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 Klassensystem und Adoptionszeremonien bei den Aranda

 Von
 Lorenz G. Loffler

 In seiner Arbeit ?Heirat und Verwandtschaftssystem bei den Aranda in
 Zentralaustralien" hat G. Guhr (1963) versucht, in Anlehnung an Ideen von
 F. Rose (I960), die Heiratsformen der Araiida neu zu interpretieren und den von
 Radcliffe-Brown (1930) aufgestellten Aranda-Typ der australischen Verwandt
 schaftssysteme zu verwerfen. Die Endergebnisse dieser Arbeit konnen nicht
 befriedigen, da sie nicht im Einklang mit den Quellen stehen, sondern unbesta
 tigte Konstruktion bleiben. Die Unstimmigkeiten in den Quellen, die Guhr zu
 entdecken und zu korrigieren vermeint, beruhen zum groBen Teil auf seinen
 eigenen Fehlinterpretationen. Ziel meiner Ausfiihrungen soil es jedoch nicht
 sein, diese Fehler im einzelnen nachzuweisen (wenn sie auch verschiedentlich
 zitiert werden mussen), sondern eine neue Interpretation zu versuchen, die die
 von Guhr zur Diskussion gestellten Probleme in einen neuen Zusammenhang
 bringt, ohne eine Quellenkorrektur zu erfordern.

 Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht ein Brauch, durch den zwei Vater
 ihre Kinder versprechen, jedoch nicht als Mann und Frau, sondern als Schwie
 gersohn und Schwiegermutter, so daB der Junge im spateren Leben eine Frau
 erhalt, die wesentlich jiinger ist als er. Dieses Arrangement schlieBt den soge
 nannten Schwesterntausch der bilateralen Heiratsform aus. Rose und Guhr
 nennen das resultierende Verhaltnis ,,unilateral". Diese Bezeichnung impliziert
 jedoch, daB man generell nur Verwandte iiber eine Elternseite heiraten kann,

 was im vorliegenden Fall aber unbestritten nicht zutrifft. So irrelevant diese
 Verwechslung von Normvorstellung mit struktureller Kennzeichnung zunachst
 erscheinen mag, so bedeutsam wird sie jedoch, sobald sie auch auf den Begriff
 der Generation iibertragen wird. Guhr benutzt namlich ,,Generation" im Sinne
 von Altersstufe, wahrend im systemanalytischen Gebrauch darunter eine Ver
 wandtschaftsstufe verstanden wird, derart, daB z. B. ein Onkel immer eine
 Generation oberhalb Ego steht, gleich ob er nun 30, 60 oder 0 Jahre alter oder
 gar jiinger als Ego ist. In der Verwandtschaftsanalyse faBt Generation also
 nicht Leute eines bestimmten Alters zusammen, sondern bestimmt sich allein
 nach den Relationen im System. Indem Guhr diesen Sinn in Altersstufe um
 interpretiert, muB er selbstverstandlich zu widerspruchlichen Ergebnissen
 kommen. Da nun das Klassensystem der Aranda nur Heiraten in die eigene
 (und ubernachste) Generation erlaubt, wahrend der soeben angefiihrte Brauch
 zeigt, daB man auch in angrenzende ,,Generationen" heiraten kann, folgert
 Guhr mit einigem Aufwand (p. 50 et al.)r daB Radcliffe-Browns Schema, das auf
 Heiraten in der gleichen Systemgeneration basiert, falsch ist. Da ferner jede der
 acht Heiratsklassen der Aranda nur in iiberspringenden Generationen vorhan
 den ist, wahrend zugleich Personen jeden Alters in jeder Heiratsklasse existie
 ren mussen, ware, laut Guhr, der SchluB angebracht, daB die Aranda nicht 8,
 sondern 16 Klassen hatten. Was er damit aufzeigt, ist nicht Radcliffe-Browns
 Irrtum, sondern allein seine eigene Unkenntnis der Fachterminologie.

 Kommen wir nun zu den Quellen. Die alteste umfassendere Studie zu den
 Verhaltnissen der Aranda bietet Schulze, dessen Ergebnisse 1891 veroffentlicht
 wurden und sich auf die Verhaltnisse in den achtziger Jahren am oberen und
 mittleren Finke-River (West- und Siid-Aranda) beziehen. 1899 erschien das
 erste Werk von Spencer und Gillen, die ihre Ergebnisse mit weiteren Forschun
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 gen zu Beginn unseres Jahrhunderts ausbauten. Ihre ausfuhrlidieren Berichte
 beziehen sich auf die zentralen und ndrdlichen Aranda. Die dritte Hauptquelle,
 Strehlow, hingegen bezieht sich wieder auf das Sudwest-Gebiet.

 Das von Schulze beschriebene Sozialsystem weicht wesentlich von dem
 der Nordaranda ab: Schulze berichtet ein doppeltes Vierklassensystem, Spen
 cer und Gillen hingegen analysieren, wie dann auch Strehlow, ein Achtklassen
 system. Die altesten Berichte aus dem Siiden (und Osten, Gillen 1896) wissen
 nur von einem Vierklassensystem. Es ist nicht anzunehmen, daB innerhalb
 einer Generation die Umstellung von 4 fiber 2x4 zu 8 Klassen stattfand; viel
 mehr zeigt sich eine von Siiden nach Norden zunehmende Komplizierung. Die
 Annahme, daB wir in den Berichten zwei verschiedene Stadien fassen konnen,
 ist zunachst nur fur die Angaben Schulzes und Strehlows naheliegend, da beide
 nacheinander als Missionare in Hermannsburg tatig waren. Um so bemerkens
 werter ist es, daB gerade hier Hinweise auf unmittelbare Zusammenhange
 weitgehend fehlen. Dennoch miissen wir davon ausgehen, daB die verschie
 denen Systeme untereinander in Zusammenhang stehen, wobei, nach allgemei
 ner Meinung, das Vierklassensystem als Grundlage anzusehen ist.

 Dieses ?alte" System besteht aus den Klassen (in der von Guhr nach Spen
 cer und Gillen benutzten Schreibweise) Purula (Al), Kumara (A 2), Panunga (Bl)
 und Bultara (B2). Dazu trafen ?spater" vier weitere, namlich Ungalla (A 3),
 Umbitchana (A4), Uknaria (B3) und Appungerta (B4). Nach Spencer und Gillen
 (1927:1, 42) sollen diese vier Namen von den ndrdlichen Nachbarn der Aranda,
 den Ilpara, stammen. Diese vier Klassen teilen sich derart, daB A und B zwei
 Moieties bilden und jeweils zwischen den gleichlautenden Ziffern geheiratet
 wird, wahrend die Kinder zur entgegengesetzten Ziffer gehoren. Folgende Dar
 stellung mag dies veranschaulichen:

 Purula

 Kumara

 Panunga

 Bultara

 Ungalla  Uknaria

 Umbitchana  Appungerta

 Im System von Schulze konnen nun alle A alle B gleicher gerader oder
 ungerader Zahl heiraten, also Al ? Bl/3, A2 ? B2/4 usw., die Kinder aus der
 Ehe Al-Mann ? Bl-Frau sind A2, die aus der Ehe Al-Mann ? B3-Frau hin
 gegen A4, sie gehoren also zu jener Klasse, in der sich auch die Kinder der Ehe
 von einer B3-Frau mit einem A3-Mann befinden, d. h. nicht der Vater, sondern
 die Mutter ist entscheidend. Eine Nachfolgeordnung, bei der sich die Zugeho
 rigkeit nach der Mutter richtet, wird als matrilinear bezeichnet, mithin ist das
 Schulzesche System per definitionem matrilinear. Guhr wehrt sich entschieden
 gegen diese Charakteriserung, vielmehr meint er, die Systeme seien und blie
 ben patrilinear. Demgegenuber ist festzustellen, daB Vierklassensysteme von
 auBen betrachtet weder patri- noch matrilinear sind. Es ist deshalb iiblich, sie
 als bilinear zu klassifizieren, da die Kinder sowohl ihrer Patri- als auch ihrer
 Matrimoiety zugehorig sind. Das Vorhandensein von sich sektierenden
 Moieties in Klassensystemen ist jedoch eine rein theoretische Verallgemeine
 rung, die nur durch eine unscharfe Definition des Begriffes der Linearitat mog
 lich ist. In vielen rein patrilinearen Ordnungen konnen theoretisch auch Matri
 linien angenommen und aus der Heiratsregelung funktionell nachgewiesen

 werden (vgl. Loffler I960); andererseits konnen Achtklassensysteme mit rein
 patrilinearen Gruppierungen, deren Interrelationen auch die Heiratsregelungen
 erklaren, ohne jegliche ,,Matrilinearitat" existieren. Fur Vierklassensysteme
 ist dies nicht moglich: hier muB zur Erklarung der Heiratsregeln eine matri

 4*
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 lineare Valenz angenommen werden, die sich jedoch nicht von der eben
 erwahnten anderer patrilinearer Ordnungen zu unterscheiden braucht, so daB
 auch diese Systeme als im herkommlichen Sinne patrilinear bezeichnet werden
 konnten.

 Es bleibt also festzustellen, daB eine Abstammungsgruppe terminologisch
 nicht als eine Kombination von Heiratsklassen, sondern umgekehrt eine Hei
 ratsklasse als Sektion einer Abstammungsgruppe begriffen werden muBr wobei
 die Prinzipien, nach denen sektiert wird, durchaus unterschiedlicher Natur sein
 konnen. Klassensysteme als solche sind noch kein Hinweis auf eine doppelte
 Abstammungsrechnung. Wie man die Abstammung in einem Klassensystem
 rechnet, zeigt sich erst bei ?irregularen" Heiraten. Im Fall der Aranda von
 Schulze wird matrilinear adjustiert; in den sparer von Strehlow berichteten Fal
 len hingegen patrilinear.

 Mit dieser Feststellung ist allerdings noch keine Aussage iiber die Lokali
 tatsform getroffen. Patrilokalitat bedingt patrilineare Lokalgruppen, und inso
 fern waren auch die Schulzeschen Aranda ,,patrilinear" (womit sich die TJn
 sinnigkeit der Charakterisierung einer ganzen Gesellschaft als patri- oder
 matrilinear erweist). Wiederum ware die Bezeichnung eines solchen Systems
 als ,.bilinear" eine ungute Losung, denn die patrilineare Rechnung, die die
 Lokalgruppen kennzeichnet, und die matrilineare Rechnung, die die Abstam
 mung kennzeichnet, liegen in zwei ganzlich verschiedenen Ebenen (obwohl sie,
 wie z. B. bei der Bestimmung des Totemtieres, gleiche Funktionen wahrnehmen
 konnen). Wenn wir nun aber die Lokalgruppen in zwei Einheiten (A und B)
 zusammenfassen, ergeben sich durch die Intersektion der Abstammungsmoieties
 (1?2 und 2?1) in der Tat vier Klassen. Die matrilineare Rechnung befmdet
 sich dabei allerdings in wesentlich schwacherer Position, da sie im Regelfall
 das gleiche Zuordnungsergebnis hat wie die patrilineare Rechnung und nur in
 Ausnahmefallen sichtbar in Aktion tritt, wahrend die patrilineare Rechnung
 sich standig realisiert und, so diirfen wir annehmen, auf die Dauer auch das
 bestimmende Prinzip fur die Abstammungsrechnung wird.

 Wenn jedoch, wie im Falle der Aranda von Schulze, Heiraten in ein
 anderes Vierklassensystem regelmaBig stattfinden, hat auch die matrilineare
 Rechnung einen besseren Stand. Aber auch hier laBt sich die Linearitat urn
 deuten: Bei Heirat zwischen den beiden Vierklassensystemen wird einfach die
 jeweils entsprechende Klasse des zweiten Systems der des eigenen gleich
 gesetzt, d. h. Ungalla = Purula, Umbitchana = Kumara usw. Mit anderen

 Worten: Wenn ein Al-Mann eine B3-Frau heiratet, fungiert er als A3-Mann,
 und als A3-Mann hat er regular patrilinear A4-Kinder. Solche Umsetzungen
 werden in der Tat berichtet, und zwar mit Bezug auf das Achtklassensystem.
 Kommt z. B. ein Purula aus dem Siiden nach Norden, wird er dort als Ungalla
 aufgenommen, obschon auch im Norden Purula vorhanden sind und die Ungalla
 nach dem Achtklassensystem die Klasse ihrer Mutter Mutter darstellen. Diese
 pseudomatrilineare Umsetzung hat zur Folge, daB der reklassifizierte Mann
 jetzt in die Klasse seiner Kreuzkusine heiraten kann, deren Heirat das Acht
 klassensystem an sich ausschlieBt. Dieser Brauch lauft also alien Regeln eines
 patrilinearen Achtklassensystems zuwider und ist nur verstandlich als Tradi
 tion aus der Zeit, da noch zwei separate Vierklassensysteme bestanden.

 Um die matrilineare Abstammungsrechnung der Schulzeschen Aranda hin
 wegzuerklaren, benutzt Guhr eben diese Umsetzungsregeln. Seine Frage ist,
 wie kommt z. B. ein Uknaria-Mann (B3) sowohl zu Appungerta-(B4-) als auch
 Bultara-Kindern (B2)? Guhr konstruiert folgenden Fall (p. 36/37, Symbole von
 mir eingesetzt): ?Eine Gruppe Manner der... Uknaria-Appungerta mit ihren
 Ehefrauen Ungalla und Umbitchana (B3/4 ? A3/4) kommt in das Gebiet einer
 Panunga-Bultara-Gruppe, deren Ehefrauen Purula und Kumara sind (Bl/2 ?
 Al/2). Zum Zwecke des friedlichen Verkehrs heiraten z. B. Uknaria-Manner
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 (B3) Purula-Frauen (Al), die fiir sie aber Ungalla (A3) wurden. Die Purula
 Frauen (Al zu A3) gebaren jedoch nach ihrem eigenen System Bultara-Kinder
 (B2). Dieser Brauch wurde durchgesetzt, weil er zu der Gruppe des angestamm
 ten Territoriums gehorte, so daB die Uknaria-Manner (B3)r die von sich aus
 gesehen ?Ungalla" (A3) heiraten, von der Gruppe des angestammten Terri
 toriums jedoch Purula (Al), nicht mehr Appungerta-(B4), sondern Bultara-Kin
 der (B2) ... besitzen ..., wodurch die Vereinigung der beiden fremden Gruppen
 stattfand.11 D.h.,Guhr nimmt an, daB die Zuziehenden ihre neue Klassenbezeich
 nung nicht akzeptierten, doch die der Kinder ihrer neuen Frauen. Mit anderen

 Worten, die Argumentation mit Umklassifizierung und massenweisem Zuzug
 ist leeres Beiwerk: Umsetzung oder nicht, die Zugehorigkeit der Kinder
 bestimmt sich nach der der Mutter.

 Wie stellt sich nun Guhr den Ubergang vom doppelten Vierklassensystem
 der Sudaranda zu dem Achtklassensystem yor, wie es von Spencer und Gillen
 beschrieben wurde? Vorweg muB festgestellt werden, daB dieses Achtklassen
 system eine etwas veranderte Klassenabfolge zeigt, namlich sind die Kinder
 eines Bl-Mannes (Panunga) nicht mehr B2 (Bultara), sondern B4 (Appungerta),
 und die Kinder eines B3-Mannes (Uknaria) sind statt B4 jetzt B2. Die neuen
 Abfolgen heiBen also Bl, B4, Bl, B4 usw. und B3, B2, B3, B2 usw. Die Heirats
 verbindungen sind jedoch genau dieselben wie in den getrennten Vierklassen
 systemen, d. h. 1?1, 2?2, 3?3, 4?4. Zudem ist eine Heirat von z. B. Al mit
 B3 nach dem Achtklassensystem nicht mehr moglich, da B3 kein ?Fremder"
 mehr ist, der zu Bl reklassifiziert werden konnte. Das eigentliche Problem des
 Zusammenschlusses liegt in der Umwechslung der Abfolgen in der B-Moiety.
 Die A-Abfolgen blieben erhalten.

 Guhr meint dazu (p. 46): ,,Die Vereinigung entstand nicht durch Wechsel
 heiraten, wie sie im doppelten Vierklassensystem ublich sind, sondern durch
 einen ,,Austausch von Kindern". Indem die nordlichen Stammklassen Appun
 gerta-Uknaria (B4/3) und die sudlichen Bultara-Panunga (B2/1) zu den Stamm
 klassen Appungerta-Panunga (B4/1) und Bultara-Uknaria (B2/3) gruppiert wur
 den, wurden die Kinder eines Appungerta-Vaters, die vorher Uknaria waren,
 jetzt Panunga (usw., die anderen Klassen entsprechend). Damit gab das eine
 System Personen an das andere, d. h., es fand ein Austausch statt. Dieser Aus
 tausch offnete beide Systeme und vereinigte sie zu einem neuen... Die alter
 naten Heiraten (d. h. z. B. Al ? Bl oder B3) enibrigten sich". Was hier ?eriibrig
 ten sich" heiBen soil, wird nicht erklart; auch ist der ,,Austausch von Kindern"
 in Anfuhrungszeichen gesetzt, so daB das Ganze im Sinne einer formalen

 Analyse gelesen werden kann, gegen die nichts einzuwenden ist. Sobald dieser
 Austausch jedoch als Realvorgang gelesen wird, ergibt sich sofort die Frage
 ,,warum und wieso?" Wurde im Konzil der Stammesalten beschlossen, daB das
 die geeignete Moglichkeit sei, ein Achtklassensystem zu schaffen? Wohl kaum,
 und so muB ein ProzeB vorgelegen haben, der die beiden Vierklassensysteme
 zwangsweise in der vorliegenden Form zusammenfiihrte.

 Zunachst ist festzustellen, daB eine Anderung der A-Abfolgen und eine Bei
 behaltung der B-Abfolgen (und Beibehalten der Heiratsregeln) ebenfalls ein
 Achtklassensystem ergeben hatte, das formal vollig dem der Aranda ent
 sprache, in dem aber die Klassenbezeichnungen anders verteilt waren. Mithin
 ist es ein ,,Zufall", der jedoch seine lokalen Griinde haben muB, daB gerade
 in B und nicht in A ausgetauscht wurde. Die entsprechende Ausgangssituation
 ergibt sich durch groBere raumliche Annaherung der B-Moieties im Vergleich
 mit den A-Moieties. Minimalbedingung ware lokale Annaherung einer
 B-Moiety (sagen wir 3/4) an ein anderes Klassensystem (namlich 1/2). Wiirde
 nun ein Al-Mann eine B3-Frau heiraten und wiirde sie in seiner Gruppe als Bl
 klassifiziert, so waren beider Kinder A2. An den bisherigenVerhaltnissen wiirde
 sich nichts andern ? wobei wir jedoch von der Voraussetzung ausgehen, daB,
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 im Gegensatz zum Siiden, sich die Zugehorigkeit der Kinder immer nach der
 des Vaters richtet. Nehmen wir weiter an, daB die zugezogenen B3-Manner
 (als Bl reklassifiziert) Al-Frauen heiraten, so miiBten sie, um den Wandel her
 beizufiihren, weiterhin nach ihrer eigenen patrilinearen Rechnung B4-Kinder
 haben. Wiirden diese Kinder ebenfalls umgesetzt, fiele das ganze System wie
 der in den alten Zustand zuriick. Waren die zugezogenen Manner bereits ver
 heiratet und hatten Kinder, so muBten entweder nur sie, nicht aber die Kinder,
 oder nur die Kinder, nicht aber die Vater, in die Parallelklasse aufgenommen
 werden.

 Welcher der beiden Moglichkeiten man die groBere Wahrscheinlichkeit
 zubilligt, ist zunachst gleichgiiltig: wichtig ist allein, daB die Umsetzung Egos
 keine Gultigkeit fiir seinen Vater und seinen Sohn besaB. Nur so ist es mog
 lich, daB z. B. ein B4-Mann einen Bl-Sohn hat. Das System fiele aber immer
 noch in den alten Zustand zuriick, wenn nun B4s Sohn wieder wie friiher B3
 ware. Also muB sich der Aufnahmevorgang wiederholen, und mit einem ein
 fachen Austausch von Kindern ist es nicht getan. Vielmehr stehen wir vor dem
 Problem einer Adoption", die Ego und Sohnes Sohn, nicht aber Sohn auf
 nimmt. Der Unterschied zum Siiden ist offenkundig: dort wird der Mann
 reklassifiziert, Frauen und Kinder konnen die Klassenzugehorigkeit jedoch
 nicht wechseln und die beiden Systeme bleiben getrennt. Im Norden hingegen
 wird ein Mann aufgenommen, doch seine Kinder bleiben, ungeachtet ihrer
 Mutter, in seinem alten System; erst die Enkel werden wieder aufgenommen.

 Erinnern wir uns, daB das Achtklassensystem der nordlichen Aranda nur
 die Heirat zwischen gleichen Ziffern zulaBt (1?1, 2?2 usw.), Verbindungen
 ungleicher Ziffern (1?3 oder 2?4) hingegen verbietet. Ein Verbot entsteht
 nicht dadurch, daB die damit belegten Heiraten ?uberflussig" werden. Dieses
 Verbot erhalt zwar das System aufrecht, kann aber kaum zum Zwecke seiner
 Etablierung eingefuhrt worden sein, da es bereits fiir das Schulzesche System
 implizit gultig ist: ohne sein Vorhandensein ware eine Umklassifizierung der

 Manner zum Zwecke der Heirat gar nicht notig. Aber eben diese Moglichkeit
 der einfachen Reklassifizierung muB im Norden nicht vorhanden gewesen sein,
 d. h. der zuziehenden B-Moiety war Eingliederung und Einheirat verwehrt,
 solange die notigen Verwandtschaftsbeziehungen nicht existierten.

 Die Herstellung dieser Beziehungen laBt sich folgendermaBen denken:
 B3 (z. B.) ging zu B2 und bat ihn, ihn als klassifikatorischen Sohn bzw. seinen
 Sohn als klassifikatorischen Enkel zu akzeptieren. Wurde er akzeptiert, konnte
 der neue ,,Enkelsohn" jetzt, nach den Regeln des Vierklassensystems, seine
 ?Kreuzkusine", d. h. des adoptierenden Mannes Tochter Tochter heiraten. Da
 diese Kreuzkusine jedoch die Tochter eines anderen Mannes war, dessen Ein
 willigung ebenfalls einzuholen gewesen ware, machte man das Versprechen,
 ehe die Mutter der Kreuzkusine geheiratet hatte und legte dieser Mutter, d. h.
 der Tochter des Adoptierenden, die besondere Verpflichtung auf, dem adop
 tierten ?Enkel" ihre zukiinftige Tochter zu geben. Bis diese Tochter geboren
 und herangewachsen war, muBte der junge Mann warten und hatte wahrend
 dem Gelegenheit, sich voll als Stammesmitglied initiieren zu lassen. Waren er
 und seine kiinftige Schwiegermutter zur Zeit des Versprechens gleich alt, so
 erhielt er (bei einem Heiratsalter von 15 Jahren fiir Madchen) friihestens mit
 30 Jahren seine Frau. War sein Vater ein B3-Mann, so wurde er selbst als B2
 akzeptiert (und durfte A2 heiraten), sein Sohn jedoch war wieder, der alten
 Regel zufolge, B3, konnte nur A4-Frauen heiraten und muBte, um die Heirat
 seines Sohnes mit der Aufnahmegruppe zu sichern, ihn wiederum adoptieren
 lassen. Um den Pakt zu besiegeln, tat der ,,Adoptiwater" ein iibriges: er lieB
 sich seinerseits als ?Sohn" akzeptieren und versprach seinen eigenen Sohn
 der Tochter Tochter des Paktpartners. Die Frau des ?Adoptivsohns", die durch
 die Zeremonie zur Schwiegertochter der ?Adoptiveltern" wurde, kehrte auch
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 ihrerseits das Verhaltnis urn, indem sie zur ,,Adoptivmutter" ihres Mannes
 (der Frau von B2) ging und ihr ihre Tochter fur ihren Bruder anbot und damit
 selbst (da DHZ = SW) zur ,,Schwiegermutter" wurde. Dieser Bruder von B2s
 Frau war A2, die Tochter von B3s Frau war B4; durch die Heirat wurde nun B4
 direkt als B2 aufgenommen, d. h. als Frau braudite sie nicht speziell initiiert
 zu werden. Durch diese Zeremonien konnten also beide B4-Kinder als B2 und
 umgekehrt beide Bl-Kinder als B3 reklassifiziert werden.

 Diese Adoptionsvorgange mogen zunachst als recht unwahrscheinliche
 Konstruktionen erscheinen, doch lassen sie sich aus den ethnographischen Be
 richten in der Tat nachweisen. So lesen wir bei Spencer und Gillen
 (1927:11:469 f.): ,,The . .. most usual method of obtaining a wife is that which
 is connected with the well-established custom in accordance with which every

 woman in the tribe is made Tualcha mura to some man. The arrangement,
 which is often a mutual one, is made between two men, and it will be seen
 that, owing a girl being made Tualcha mura to a boy of her own age, the men
 very frequently have wives much younger than themselves, as the husband
 and the mother of a wife obtained in this way are usually of approximately the
 same age. When it has been agreed upon between two men that the rela
 tionship shall be established between their two children, one a boy and the
 other a girl, the two latter, who are generally of tender age, are taken to ...
 the women's camp, and here each mother takes the other's child and rubs it
 all over with a mixture of fat and red ochre in the presence of all the other
 women, who have assembled for the purpose of watching the ceremony. At
 the same time some of the girl's hair is cut off and given to the boy to signalise
 the fact that when grown up it will be her duty to provide him (he will be her
 son-in-law) with her own hair from which to make his waist-girdles . .. she
 now becomes Tualcha mura ? that is, she is his actual or prospective mother
 in-law. The relationship indicates that the man has the right to take as wife
 the daughter of the woman; she is, in fact, assigned to him, and this, as a
 general rule, many years before she is born. Not infrequently a woman's
 daughters will be allotted to brothers, the elder brother taking the elder
 daughter, the second brother the second daughter, and so on."

 Da im Achtklassensystem jeder Mann die Tochter einer mura,(potentiel
 len Schwiegermutter) heiraten kann und muB, scheint diese Zeremonie von
 keiner aktuellen Notwendigkeit, doch ist sie ,,well-established custom".
 Strehlow berichtet von den siidwestlichen Aranda keinen solchen Brauch: der
 Grund daffir ist nicht schwer zu finden: die friiheren Berichte von Schulze zei
 gen ja, daB hier keine Schwierigkeiten bestanden, in das zweite Vierklassen
 system zu heiraten.

 Die zweite oben genannte Adoptionszeremonie, bei der eine Frau ihre
 Tochter einer anderen als Ehefrau fur ihren Bruder iibergibt, stammt ebenfalls
 aus dem Norden. Sie wird von Roheim (1932) als JeJind;a-Brauch, und zwar
 zur Illustration des fuaJcha-mura-Brauchs, berichtet. Fur Guhr, der ihn als Hei
 rat von Ego mit seiner Schwester-Sohn-Tochter liest (p. 53, p. 77 f.), muB er
 allerdings problematisch bleiben. Die Frau (A3), die ihre Tochter (B4) ver
 spricht, ist naturlich nicht die wirkliche ?Schwiegertochter" der A2-Frau, denn
 ihr Mann tritt ja selbst bei dieser Zeremonie gar nicht als ?Sohn", sondern
 ursprunglich als ,,Schwiegervater" auf. Nur wenn die PaktschlieBenden anna
 hernd gleich alt und nicht verwandt sind, ergeben sich sinnvolle Relationen.

 Neben der fuaicha-mura-Zeremonie besteht noch eine zweite Art der Ver
 lobung. Fur die Siidwestaranda wird sie von Strehlow (1931:89) beschrieben.
 Sie findet ?schon in den ersten Lebensjahren, gewohnlich vom 2.?3. Jahre,
 statt. Der Vorgang ist auBerst einfach. Wenn namlich ein Mann ein Tochterchen
 hat, das er verloben will, so begibt er sich zu einem ankalla (Kreuzkusin),
 welcher einen Sohn hat; die beiden Manner verabreden miteinander, daB ihre
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 Kinder sparer heiraten sollen. Unterdessen sitzen auch die beiderseitigen Mut
 ter zusammen und verhandeln iiber dieselbe Sadie." Zu Strehlows Zeiten war
 der junge Mann bereits mit 18 Jahren iliara und damit heiratsfahig, im nord
 lichen Gebiet wurde er erst mit 25 bis 30 Jahren urliara. Dieses hohere Heirats
 alter war fruher, wie Schulzes Angaben bezeugen, auch im Siiden iiblich. Die
 Verlobung wurde vom Vater des Madchens, oft bald nach ihrer Geburt,
 arrangiert, wahrend der Brautigam gewohnlich mehrere Jahre alter als die
 Braut war. (Vgl. Guhr p. 59, p. 67, wo er vergeblich versucht, die verschiedenen
 Angaben auf einen Nenner zu bringen.)

 Auch Spencer und Gillen (1899:87 f.) erwahnen einen entsprechenden Ver
 lobungsbrauch, ohne jedoch nahere Angaben iiber das Alter der verlobten Kin
 der zu machen. Guhr interpretiert ihn als die Verlobung fur die Zweitheirat (!)
 einer Frau, die sich laut Guhr (p. 70) zu diesem Zwecke mit dreiBig Jahren von
 ihrem ersten Mann zu scheiden hat, wahrend er dennoch in Polygynie weiter
 lebt. All dies, weil Guhr offenbar annimmt, daB jeder Mann durch das tualcha
 mura-Versprechen bereits einer Frau verlobt sei. Das kann jedoch nicht der Fall
 sein, da Spencer und Gillen (1899:559) ausdriicklich sagen, daB nur die alteste
 Tochter eines Mannes tualcha mura wird. Folglich haben die Tochter der jiin
 geren Tochter noch keinen Verlobten und folglich konnen umgekehrt, zumal
 wenn man noch dazu die Kindersterblichkeit in Betracht zieht, bestenfalls die
 Halfte aller jungen Manner durch eine tualcha-mura-Verlobung zu einer Frau
 kommen, so daB geniigend Spielraum fur weitere Verlobungen bleibt. Von dem
 angeblichen Widerspruch in den Quellen bleibt kaum mehr als Guhrs Fiktion.

 Kehren wir zu den fruher gewonnenen Erkenntnissen zuriick: Im Vor
 stadium des nordlichen Achtklassensystems wurdenTeile einer fremden Moiety
 durch die tualcha-mura- und Jeiindya-Zeremonien einem alien Vierklassen
 system angebaut. Die Neuankommlinge lieBen ihre Kinder (z. B. B4) in die
 Parallelklassen des alten Systems (B2) adoptieren und adoptierten ihrerseits,
 durch die Umkehrung der Zeremonie, die auch sparer, laut Spencer und Gillen,
 ?often a mutual one" blieb, deren Kinder, so daB im Endeffekt Bl und B3 bzw.
 B2 und B4 ,,Kinder tauschten". Dieser Tausch stellt sich jedoch nicht als realer
 Platzwechsel der Kinder dar, sondern ist ein Beziehungswechsel zum Zwecke
 der Ermoglichung der Einheirat. Damit bleiben die alten Heiatsregeln, d. h.
 1?1, 2?2, 3?3, 4?4, vollgiiltig weiterhin bestehen. Aber eben dadurch zei
 tigen die PaktschlieBer ein fur sie nicht voraussehbares Ergebnis: das Vier
 klassenschema funktioniert nicht mehr. Fur Al befinden sich in der Heirats
 klasse Bl zwar weiterhin die Heiratspartner in Gestalt der ,,Kreuzkusinen" der
 Gegenmoiety, aber nur noch solchen zweiten Grades; diejenigen ersten Grades
 sind jetzt in B3 und nicht mehr heiratbar. (Wie spater zu zeigen sein wird,
 waren sie auch im alten System nicht heiratbar, insofern trat also keine merk
 liche Anderung ein.) Die B3 miissen jedoch weiterhin A3 heiaten, d. h. die
 zweite Moiety des zur Halfte adoptierten zweiten Vierklassensystems wird
 zwangslaufig nachgezogen, aber, und das ist wichtig, ohne daB irgendwelche
 neuen Eingliederungszeremonien notig waren: Al/2 und A3/4 konnen ihre alte
 Abfolge, wie auch ihre alten Heiratspartner, beibehalten. Es entsteht so ein
 neues System, das alle acht Klassen der beiden alten Systeme umfaBt und
 keine Reduktion zu vier Klassen mehr erlaubt: es sei denn, man heirate in
 die Klassen der verbotenen iiberspringenden Ziffern. Aber eben das ware ein
 Bruch mit der alten Tradition. Das neue System entstand also nicht durch Ein
 fiihrung neuer Regeln, sondern im Gegenteil durch Festhalten an den alten
 unter veranderten Bedingungen.

 Wie wir feststellten, war es zunachst notig, daB die tualcha-mura-lelindja
 Zeremonien regelmaBig wiederholt wurden, weil sich sonst der getrennte alte
 Zustand wieder eingestellt hatte. Nach der Entstehung der ersten Achtklassen
 allianzen konnte es jedoch geschehen, daB die PaktschlieBenden bereits in
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 einem Verwandtschaftsverhaltnis zueinander standen, und zwar derart, daB,
 wie sich aus dem Achtklassenschema (nach dem Ego ,,MMBDD" heiratet) ent
 nehmen laBt, die beiden Manner nur dann ,,Vater" und ,,Sohn" zueinander
 werden konnten, wenn sie abwechselnd in die Klasse ihrer Mutter Mutter (als
 deren ,,Bruder") zuriickversetzt wurden. Wechselte man danach die Sohne aus,
 so fanden sich diese in genau derselben Klasse wieder, die sie bereits vor der
 Verlobung besaBen. Die Fortsetzung des alten Brauches konnte die neuen Ver
 haltnisse also nicht mehr andern. Die damit (anfanglich) verbundene Pseudo
 reklassifikation der Vater, wirft zugleich ein neues Licht auf den oben erwahn
 ten Brauch, ?Fremde" in eine Heiratsklasse zu versetzen, die der ihrer Mutter

 Mutter entspricht: der Fremde wird damit als ?Sohn" und ?Vater" aufgenom
 men, obwohl dies im Achtklassensystem nicht mehr realisiert werden kann.

 Was geschah nun aber mit dem siidlichen doppelten Vierklassensystem,
 wie es von Schulze berichtet wurde? Es muBte, wie Strehlows Angaben zeigen,
 ebenfalls einem Achtklassensystem weichen ? und zwar in relativ kurzer Zeit,
 und ohne Hinweis auf endogene Wandlungsfaktoren. Wahrend im Schul
 zeschen System z. B. ein Bl-Mann entweder eine Al-Frau heiratet, mit der er
 B2-Kinder hat, oder eine A3-Frau, mit der er B4-Kinder hat, kann er im neuen
 System nur noch Al-Frauen heiraten und hat nur noch B4-Kinder. Das neue
 System bricht also mit den alten Regeln und muB daher als ?willkurliche"
 Ubernahme einer bereits vorhandenen Ordnung verstanden werden. Es liegt
 nahe, an eine Kopie des Systems der nordlichen Aranda zu denken, wahrschein
 lich waren aber nicht sie, sondern die Ilpara die Lehrmeister.

 Nach der Aranda-Tradition ging die ,,Reformation" von den Leuten des
 Emu-Totems aus. Zunachst hatten sie sich am Modell der siidlichen Loritja
 orientiert und bei den Aranda von Hermannsburg ?schrankenlose Willkur"
 eingefuhrt, die soweit ging, daB Emu-Manner ihre ,,Mutter" und ,,T6chter" hei
 rateten (Strehlow 1907:8), d. h. man heiratete Frauen, die entweder nach dem
 patrilinearen oder dem matrilinearen Dual-System zur Gegenmoiety gehorten.
 Nordwestlich von Hermannsburg, in Glen Helen, konsolidierten die Emu-Leute
 das reine Vierklassensystem (Al?Bl, A2?B2), bis die Emu-Leute der Ilpara
 unter Fuhrung von Ungwurnalitha ein groBes Treffen in den Belt-Ranges (nord
 westlich von Glen Helen) organisierten. Man veranstaltete ein groBes Initia
 tionsfest, dann ?all people stood up, each man with his wife or wives behind
 him, and those who were wrongly united were separated, and the women were
 allotted to their proper Unawa men. The old man Ungwurnalitha presided at
 the Engwura, and he was assisted by old emu men of Ulalkira [Ilpara-Leute],
 Thuraterita [Glen-Helen-Leute]), Umbuchinia and other places, all of whom
 had agreed with him that the change should be introduced" (Spencer und Gil
 len 1899:421). Im Gebiet von Hermannsburg wurde die Neuordnung von einem
 Ratten-Kanguruh-Mann namens Katukankara (der unsterbliche Vater) ein
 gefuhrt, der ?von Anjatjiringi im Norden aufbrach und den Aranda die Ehe
 gesetze ... von neuem einscharfte" (Strehlow 1907:8).

 Audi auf die Frage, wie die Reformatoren das schwierige Problem der Urn
 stellung losten, geben die Traditionen eine Antwort: Bei den Frauen, die man
 anlaBlich des Treffens in den Belt-Ranges den Mannern aberkannte, handelte
 es sich um solche, die fur den Mann ankalla, d. h. ?Kreuzkusinen" waren. Mit
 alleiniger Durchsetzung der alten Regel 1?1, 2?2 usw. waren getrennte
 Systeme entstanden: erst das gleichzeitige Verbot der ankaJia-Heirat zeitigte
 die neue Ordnung. Es diirfte nicht ohne Bedeutsamkeit sein, daB die regelsetzen
 den Emu-Leute (vorwiegend) der Purula-Kumara-Moiety angehorten (Spencer
 und Gillen 1899:126): wahrend sie selbst am alten Abfolgesystem festhielten
 und die ankaJJa-Heirat verboten, zwangen sie den Leuten der Gegenmoiety das
 neue Arrangement (B1/B4 und B2/B3) auf.
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 Aber auch dieses Verbot der Heirat mit den ankalla war keine ,,Neu
 regelung", sondern alte Tradition. Nur hatte sich der mit diesem Terminus
 bezeichnete Personenkreis verandert. Um dies zu zeigen, miissen wir uns der
 Terminologie zuwenden.

 Schulze berichtet zwei Termini fur Kreuzkusins, einerseits ankalla, ande
 rerseits tjimia. Fur einen Purula-Mann (Al) sind seines Vaters Schwester
 Sohne dann ankalla, wenn ihr Vater Bultara (B2) ist, tjimia, wenn er Appun
 gerta (B4) ist. Im Gegensatz zur Heiratsklassenbezeichnung richtet sich die
 Verwandtschaftsbezeichnung hier also nach dem Vater: ankalla sind die Sohne
 von einem nOnkel" im eigenen, tjimia im fremden Vierklassensystem, gleich
 giiltig, ob sie nun selbst als Panunga (Bl) oder Uknaria (B3) klassifiziert wer
 den. Eine Purula-Frau (Al) unterscheidet die Panunga-Manner (Bl) ebenfalls
 nach ankalla und tjimia, je nachdem, ob sie in der direktenoderindirektenLinie
 verwandt sind. Als tjimia bezeichnet eine Frau ferner ihrer Mutter Vater.
 Bl- und B3-Manner sind fur Al-Frauen aber auch noa (Heiratspartner), desgl.
 Bl- und B3-Frauen fur A1-Manner. In welchem Verhaltnis ankalla und tjimia
 zu noa stehen, sagt Schulze nicht. Statt ankalla kann ein Mann auch kalja und
 itia (alterer und jiingerer Bruder) verwenden, Fraus Bruder und Schwesters

 Mann hingegen, die ja ebenfalls in die gleiche Klasse fallen, sind mbana (cf.
 Guhr 1963:132?38).

 Es ist ganz offenkundig, daB eine bloBe Zuordnung der Termini zu be
 stimmten Klassen keine sinnvolle Losung ergeben kann. Vielmehr zeigen auch
 die Klassen der anschlieBenden Generationen eine Doppelbesetzung mit kon
 sanguinal und affinal orientierten Termini. Die Bezeichnungen fur WF, HF,

 WM, HM, W, H, WB, HZ, DH, SW (z. T. nach Geschlecht des Sprechenden ver
 schieden) beweisen ein vom Klassensystem unabhangiges Eigenleben. (Wenn
 der Spezialterminus fur WF nur fur das hichteigene Klassensystem angegeben
 ist, so deutet das wohl eher auf eine unvollstandige Aufnahme als auf eine
 Ausnahme.) Die konsanguinal orientierten Termini hingegen passen sich alle
 in ein einziges Vierklassensystem ein, mit Ausnahme des genannten tjimia,
 sowie ebmana, womit die Angehorigen der Parallelklasse im anderen System
 bezeichnet werden; aber auch in dem von Spencer und Gillen fur das einfache
 Vierklassensystem der Siidaranda berichteten Terminologiesystem erscheint
 ebmana (bzw. ipmunna), und zwar als Bezeichnung aller Nichtparallelkusins
 beliebigen Grades der eigenen Klasse, d. h. der hohergradigen Kreuzkusins der
 eigenen Moiety.

 Der erwahnte nichtklassifikatorische bzw. denotative Charakter der
 Schwiegerterminologie der Aranda von Schulze (der, obwohl die meisten der
 Termini im Achtklassensystem zur Besetzung der neuentstehenden Positionen
 gebraucht werden, z. T. noch in der von Strehlow notierten Terminologie nach
 weisbar ist), verweist uns auf eineOrdnung, in der die ungleichgeschlechtlichen
 Geschwister der Eltern nicht mit den Schwiegereltern identisch zu sein brauch
 ten oder sogar nicht sein durften. Das Vierklassensystem erscheint als eine
 Zwangsjacke, in das die zu klassifizierenden Gruppen nicht recht hineinpassen,
 die patrilineare Umstellung kompliziert die Verhaltnisse noch weiter: in der
 Heiratsklasse befinden sich auBer noa (Heiratspartnern) und deren Geschwi
 stern (mbana) und nichtheiratbaren ankalla iiberdies solche Personen, die
 matrilinear gesehen ankalla, patrilinear betrachtet hingegen ,,Fremde" und
 damit noa sind, eben die tjimia. Zudem bringt es die Vierklassenrechnung mit
 sich, daB als ankalla jetzt nicht nur die Kinder der ungleichgeschlechtlichen Ge
 schwister der eigenen Eltern anzusprechen sind, sondern auch die ihrer Klas
 sengeschwister, und da in jeweils zwei Klassen geheiratet werden kann, sind
 auch noa und tjimia als ankalla anzusprechen, so daB letzten Endes ankalla
 geheiratet werden miissen. Die eigentlichen ankalla sind demgegeniiber eine Art
 Geschwister (kalja/itia). Erst mit der Unterscheidung ankalla = Kinder der
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 Klasse von Mutters Bruder bzw. Vaters Schwester Mann und noa = Kinder
 der Manner der Parallelklasse der Vorgenannten kann hierOrdnung geschaffen
 werden. Voraussetzung dazu ist jedoch die Abschaffung der doppelten Heirats
 mdglichkeiten, wie sie von den Belt-Range-Reformatoren durchgesetzt wurde.

 Nicht-heiratbare Personen in der Heiratsklasse finden sich nun aber auch
 im Achtklassensystem, wie es von Spencer und Gillen fur die nordlichen

 Aranda berichtet wurde. Diese Personen werden hier apulla genannt. Und zwar
 sind sie dann apulla, wenn sie zur selben ?locality" oder ,,family" gehoren wie
 Ego. Guhr bemuht sich, in dieser ,,family" seinen achtlinigen Familienverband
 mit ,,unilateraler" Heirat wiederzufinden. Da dies von der Sache her nicht mog
 lich ist, miBversteht er seine Quellen solange, bis er zu dem Ergebnis kommt,
 daB Spencer selbst sich das Verstandnis fur die Zusammenhange von Termini,
 Heirat, Familie und Lokalitat verbaut habe (p. 96). Besonders widersinnig
 erscheint es Guhr, daB man alle an sich heiratbaren Kreuzkusinen zweiten Gra
 des, wenn sie zur eigenen ?locality" gehoren, als apulla nicht heiraten konnen
 sollte, obwohl nach Spencer und Gillen auch am eigenen Ort geheiratet wird,
 aber die einzige dafiir in Betracht kommende Heiatsklasse eben die ist, die aus
 diesen Kreuzkusinen und -kusins besteht. Und so sieht Guhr es, entgegen
 alien Quellen, kurzerhand als erwiesen an, daB man auch apulla heiraten kann.

 In der Tat schreiben Spencer und Gillen (1899:560): ?There is no necessity
 for a man to marry out of his own local group, as each of the latter includes
 men and women of various classes; but as each local group is mainly composed
 of men of one moiety of the tribe it very often happens that a man's wife
 belongs to another group." Davon, daB alle klassifikatorischen Kreuzkusinen
 zweiten Grades der Gegenmoiety apulla genannt wiirden, schreiben sie jedoch
 nichts. Vielmehr demonstrieren sie die Regeln an mehreren Beispielen, so z. B.
 (1927:1, 49): ,,.. . if an Appungerta man belongs to the former's (eines Purula

 Mannes) locality or to his personal ,family' ? that is, if he be the son of the
 Purula man's father's father's own sister ? then he (der Purula) calls him (den
 Appungerta) Umba and his daughter Apulia. If, on the other hand, he belongs
 to another locality or another family ? that is, he is not the son of the
 Arunga's (des FF des Purula) actual sister ? he calls him Irundera and his
 daughters Anua, and these he may marry." Solange man ,locality" als Wohn
 ort interpretiert, ist die Spencersche Formulierung offenbar nicht ganz einwand
 frei, denn dann kann das or zwischen locality und family in der Position nicht
 dasselbe besagen wie in der Negation. Dennoch ist, wie zu zeigen sein wird, die
 Formulierung richtig, wenn auch nicht sehr geschickt.

 Je nach family und locality verschiedene Termini werden auch fur einige
 Angehorige anderer Klassen benutzt. So nennt z. B. eine Frau ihres Sohnes
 Tochter Tochter ?Winchinga if she belongs to her own locality and family
 group; Uwinna if she belongs to another locality and family group" (Spencer
 und Gillen 1927: I, 54). Der Grund dafiir, warum es hier nicht or, sondern and
 heiBt, scheint auf der Hand zu liegen: die Kinder wohnen noch in derselben
 Familie, in der sie geboren wurden. Winchinga oder uwinna wird auch Vaters
 Mutter Schwester Tochter genannt, und zwar je nachdem, ob ihre Mutter (d. h.
 Egos FMZ) bei der Heirat in ihrer eigenen Lokalitat blieb (,,which, however,
 rarely happens") oder zu ihrem Mann in eine andere Lokalitat zog. Daraus
 folgt, daB die FMZD dann uwinna heiBt, wenn sie lokal in Egos Gegenmoiety
 geboren wurde, hingegen winchinga, wenn ihre Geburtslokalitat in Egos Moiety
 lag, sie wird dann Egos FZ, deren Klasse sie teilt, gleichgesetzt. Damit wird
 klar, daB Spencers ?belong to a locality" sich nicht darauf bezieht, daB jemand
 an einem bestimmten Orte wohnt, sondern daB er von dort abstammt.

 Der vorgenannte Appungerta-Mann ist also fur einen Purula dann umba,
 wenn er entweder (selbst wenn er fremd wohnt) ein direkter Verwandter ist
 oder wenn sein Vater, wie der des Purula-Mannes, bereits am Orte ansassig
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 war,- hingegen ist er irundera, wenn er zu einer (nicht eingeborenen) anderen
 Familie der eigenen oder einer anderen Lokalitat gehort. Im ersten Fall ist
 seine Tochter apulla und nicht heiratbar, im zweiten Fall ist sie anua und hei
 ratbar. Eine anua kann also auch am eigenen Orte vorhanden sein und dort
 (wenn es, wie Spencer sagt, auch selten vorkommt) geheiratet werden. Damit
 fallen aber bereits die Nachkommen ihrer Briider (als FMBSD) fur spatere
 In-Heiraten von Egos Sohnes Kindern aus; das System tendiert also zur Wie
 derherstellung der durch Zuzug gestorten Lokalexogamie. Bemerkenswert ist
 jedoch, daB sich, wie Spencers Beispiel zeigt, die Frage der Heiratbarkeit an der
 Lokalzugehorigkeit des GroBvaters orientiert. Ich werde darauf noch zuriick
 kommen.

 DaB Spencer gerade die FFZSD als Demonstrationsbeispiel nimmt (man
 beachte das ,,be" des in Paranthesen eingefiigten Satzes), hat seinen einfachen
 Grund darin, daB durch die Rechnung liber FF das Problem am einfachsten liegt.
 Bei MMBDD konnen sich die Verhaltnisse, je nach Wohnortwechsel der weib
 lichen Zwischenglieder, schon wesentlich mehr komplizieren. Aber auch hier
 gilt, wie Spencer und Gillen anmerken, daB sie nur geheiratet werden kann,
 wenn sie von einer anderen Lokalitat her abstammt, d. h., wenn ihr Vater kein
 ,,Eingeborener" ist. Erinnern wir uns nun an das alte Adoptionsverfahren, so

 muBten wir dort feststellen, daB ein Mann zwar Vorsorge treffen konnte, daB
 sein Sohn am neuen Ort eine Frau erhielt, daB jedoch die Umgruppierung der
 beiden B-Moieties nur dann zustaridekommen konnte, wenn die Enkel des
 Zuziehenden wieder zur Fremdgruppe gehorten, mithin kein Einheiratsrecht
 hatten. Die ,,locality"-Regel ist also nichts anderes als ein Reflex dieser alten
 Verhaltnisse. Von Strehlow wird sie, wie zu erwarten, nicht berichtet.

 Wir konnen aber noch weitergehen: apulla ist urspriinglich die Bezeich
 nung fur Vaters Mutter; in diesem Sinn wird der Terminus (als loraballa,
 wobei lora im Strehlowschen System vor die Bezeichnungen aller Frauen der
 GroBmiittergeneration gesetzt wird) schon von Schulze berichtet. Im Achtklas
 sensystem wird er auch auf FMB ausgedehnt, und mit Bezug auf eine Frau sagt
 Strehlow (1908:55n2), daB palla ein Terminus sei ,,fur solche Bluts- oder Klas
 senverwandte, die zwar derselben Heiratsklasse wie der Ehemann (noa), nicht
 aber wie dieser derselben Generationsstufe wie die betreffende Frau, sondern
 einer hoheren oder tieferen angehoren. Einen solchen palla, obgleich derselben
 Heiratsklasse zugehorig wie der noa, darf die betreffende Frau nicht heiraten".
 Bei den Nordaranda wird dieser Terminus nun in die eigene Generation iiber
 tragen. Diese Ubertragung ist vollauf gerechtfertigt, denn jemand, der zwar
 der richtigen Heiratsklasse angehort, jedoch nicht geheiratet werden kann, wie
 z. B. eines von Egos ,locality and family" aufgenommenenMannesKindeskind,
 muB, nach alien bisherigen Vorbildern, apulla (bzw. palla) genannt werden.

 Wenn die von Strehlow berichtete Terminologie keine Sondergruppierun
 gen in der Ego-Generation nachweist, obwohl auch in diesem System FM und
 ZSD als palla nicht heiratbar sind, und zwar gleichgultig, ob es sich dabei um
 ,,Bluts- oder Klassenverwandte" handelt, so diirfen wir schlieBen, daB die im

 Norden auf Grund der historischen Entwicklung des Systems getroffene Unter
 scheidung zwischen heiratbaren Klassen- und nichtheiratbaren Blutsverwand
 ten im Strehlowschen System ersetzt ist durch eine terminologische Differenzie
 rung nach relativem Alter. Derart vom genealogischen Ballast befreit, tritt es
 jetzt als ?rein" patrilineares System in Erscheinung. Auch diese Reduktion des

 Verwandtschaftsproblems zu einer einfachen Frage der Altersdifferenz deutet
 auf die Ubernahme eines systematisierten Modells.

 Wie steht es aber nun im Norden mit den nicht iiber die Verwandtschaft
 als apulla bestimmbaren AngehorigenderEhepartnerklasse? Sie miissen, solang
 keine weiteren Determinanten nachweisbar sind, anua, d. h. mogliche Ehepart
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 ner sein, und zwar selbst dann, wenn sie ihrem Alter nach den apulla im Sinne
 von FM oder ZSD gleichzusetzen waren. Ihrer Bezeichnung als apulla steht
 aber ebenfalls nichts imWege, d. h. die terminologische Bestimmung einer nicht
 in bestimmter verwandtschaftlicher Position fixierbaren Frau muB Ermessens
 sache bleiben. Dies gilt selbstverstandlich auch fur die Bezeichnungen in alien
 anderen Klassen, wo mehrere Termini zur Auswahl stehen. Dementsprechend
 bestimmte schon Schulze, indem er die Termini nach ihrer Verwendung fur die
 Angehorigen der einzelnen Klassen beschrieb, z. B. katatama nicht als FF
 oder SS, sondern als eine Bezeichnung fur sehr alte und sehr junge mannliche
 Personen in den entsprechenden Klassen.

 Diesen an und fur sich selbstverstandlichen Zug eines Klassensystems gait
 es in Erinnerung zu rufen, um zu klaren, wer nun eigentlich in der Ehepartner
 klasse der nordlichen Aranda geheiratet werden kann. Das Ergebnis kann nur
 lauten, daB sehr viele Personen anua, Heiratspartner, sind, die genealogisch
 nicht eindeutig fixierbar sind. Sie sind weder MMBDD noch FFZSD usw. Da
 nun aber, laut Spencer und Gillen, auch solche als Kreuzkusins bestimmbare
 Personen geheiratet werden konnen, andererseits die direkten Abstammungs
 linien ausgeschlossen sind, muB es sich hier um solche Kusins handeln, die fiber
 die affinalen Verwandten bestimmbar sind. Bei einer heiratbaren MMBDD z. B.
 kann es sich handeln um MZHBWMBDD, FBWMBDD, MMBDHBD etc., etc.
 In Anbetracht dessen, daB bereits das Alter der Kinder einer einzigen Person
 bis zu 20 Jahren und mehr differieren kann, ist bei einer so weitlaufigen
 genealogischen Verbindung nicht mehr damit zu rechnen, daB sich die ?Kreuz
 kusins" alle in annahernd gleichem Alter befanden. Umgekehrt finden sich Per
 sonen heiratbaren Alters, die jedoch als GroBmiitter oder Enkelinnen (apulla)
 klassifiziert werden und damit nicht heiratbar sind. Das Ausweichen auf die
 nichtspezifizierten anua hat um so eher ein Ende, je kleiner die Gruppen sind.
 Im Endeffekt enthalt also jede Heiratsklasse zwei Gruppen jeglichen Alters,
 von denen aber nur die eine geheiratet werden kann, so daB die an und fur
 sich schon geringe Zahl moglicher Partner nochmals um die Halfte reduziert

 wird. Es entsteht somit ein dringendes Bedurfnis an einem Korrektiv, durch
 das die Zahl der apulla in der Altersstufe der Heiratspartner wieder reduziert
 wird.

 Diese Korrekturmoglichkeit ist durch den tualcha-mura-Brauch gegeben.
 Egos mura befinden sich sowohl in der Eltern- als auch in der Kindergeneration
 (genealogisch, nicht etwa altersmaBig gesehen). Die mura in der Kindergene
 ration gebaren jedoch (als potentielle ZSW) apulla. Indem man sie nun aber
 zur tualcha-mura (Schwiegermutter) eines Mannes macht, werden sie wieder in
 die Elterngeneration zuriickversetzt und konnen jetzt nicht mehr apulla, son
 dern mfissen anua gebaren. ,,The arrangement is, of course, only made between
 boys and girls who stand in a definite relationship to one another. The girl
 must be one who is Mura to the boy ? that is, one whose daughters belong to
 the section from which his wife must come ? but whilst, in common with all
 the women of her particular section, she is already Mura to him, she now
 becomes Tualcha mura ?that is, she is his actual or prospective mother-in
 law" (Spencer und Gillen 1927:11, 470). Das alte Adoptionsritual hat mithin
 eine neue Aufgabe bekommen, namlich, die systembedingten Folgen der akku
 mulativen Verschiebung wieder auszugleichen.

 In volliger Verkennung des mit dem fualcha-mura-Brauch gegebenen
 Adjustierungsverfahrens, flickt Guhr solange am Spencerschen System herum
 (dies ist die einzig treffende Kennzeichnung), bis er seine eigenen Voraus
 setzungen, namlich Spencers Angaben, wertlos gemacht hat; er konstatiert
 namlich (p. 184f.), daB jede arunga-Frau (FFZ/SD) umba (FFZS/ZS) oder irundera
 (WF = nichtverwandte ?FFZS/SDS=ZSSS") als Nachkommen habe (vgl. die oben
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 ausfuhrlich besprochene Stelle aus Spencer und Gillen 1927.T, 49), und der
 apulla (als FMZ) verpaBt er gleich drei Arten von Kindern: oknial winching a
 (F/FZ) im eigenen ?Familienverband" (mit unkulia als Tochterkindern), allira
 (S/D) im anderen Verband (mit chimmia als Tochterkindern), und schlieBlich,

 wenn sie nicht in den anderen Verband heiratet, nochmals im eigenen uwinna
 Tochter (mit ebenfalls chimmia-Kindern). Konsequenterweise erhalt auch Ego
 zwei Arten von Kindern, die, damit die Rechnung wieder stimmt, ausgetauscht
 werden. Spencer und Gillen miissen mit verklebten Augen durch die Wiiste
 gelaufen sein, um nicht zu sehen, daB ein Aranda-Mann nicht nur mit seiner
 anua-Ehefrau Sohne und Tochter (allira) hat, sondern auch mit seiner apulla
 (verbotenen Partnerin) Vater und Vatersschwestern (oknia und winchinga)
 zeugt. Nur hat Guhr eines nicht in Betracht gezogen: wenn Ego auch seine
 apulla heiraten kann und soil, entsteht, ungeachtet aller ,,uni- und bilateralen"
 Heiraten, ein vollkommen sauberes Achtklassensystem, das keinerlei AnlaB zu
 terminologischer Differenzierung mehr bietet.

 Mit seinen Konstruktionen glaubt Guhr eine Inkonsequenz des Spencer
 schen Systems zu beheben, die er darin erblickt, daB mannlichen Klassifika
 tionsgruppen (lies: Verwandtschaftspositionen) immer eine, weiblichen hin
 gegen haufig zwei neue Klassifikationsgruppen folgen. Gerade dadurch unter
 scheiden sich die Nordaranda von denen des Siidwestens. Allerdings sind an
 dieser inkonsequenz11 nicht die Frauen, sondern die Manner schuld. FZ z. B.
 folgen durchaus keine zwei Gruppen; gleich, wo sie wohnt oder ob sie nun
 uwinna oder winchinga heiBt, ihre Kinder sind immer unkulia. Erst fur die in
 der gleichen Klasse behndlichen Kinder der Parallelkusinen von FZ und MB
 gibt Spencer eine Differenzierung in unkulia oder chimmia an. Daran ist nicht
 etwa ihre Mutter (Egos uwinna) schuld, sondern ihr Vater-Vater. Unkulia und
 chimmia folgen, wie auch apulla und anua/umbana, im Zweigenerationen
 abstand aufeinander. Wenn Ego die FF der chimmia und apulla der eigenen
 Generation als unkulia und umbana (berichtet fur FMB) bezeichnet, so ist dies
 zweifellos eine Riickprojektion, es sei denn, sie seien ihrerseits vom GroBvater
 her bereits ,,Eingeborene", stammten also von Egos Lokalitat ab. Ob jemand
 chimmia (statt unkulia) wird, bestimmt mithin weder die Klasse des Vaters,
 noch die der Mutter, sondern allein die Lokalitat des GroBvaters (FF). Sowenig
 wie apulla Ehepartner werden konnen, so wenig konnen chimmia Schwager
 werden. Deshalb werden sie, wie die falschen anua, um zwei Generationen
 versetzt. Nach diesen zwei Generationen ergibt sich das Problem erneut fur die
 Enkel: chimmias Sohneskinder werden nicht etwa wieder zu unkulia, sondern
 sie sind, wenn sie weiterhin zur gleichen Lokalitat gehoren, wiederum chimmia,
 und dementsprechend fmden sich auch die apulla wieder ein. Von den GroB
 eltern her kommen neue chimmia und apulla dazu: diese Gruppen konnen sich
 also standig verstarken und sind auch durch das tualcha-mura-Verfahren nicht
 einzudammen. Es diirfte kein Zufall sein, daB Spencer von diesen Gruppen erst
 im abschlieBenden Werk (1927) berichtet, wahrend sie 1899 und 1904 noch nicht
 erwahnt werden.

 Obwohl, wie erwahnt, bereits Schulze von einer ty'imia-Gruppe in der Ego
 Generation berichtet, fehlen solche Gruppen in dem von Strehlow notierten
 System. Da aber auch hier weiterhin gemischte Lokalgruppen anzunehmen
 sind, kann dies, sofern es sich nicht nur um mangelnde Berichterstattung han
 deln soil, nur bedeuten, daB eine entsprechende Unterscheidung nicht mehr
 getroffen wird. Wie wir sahen, wurde dieses Achtklassensystem in einer syste
 matisierten, gereinigten Form ubernommen, so daB moglicherweise auch die
 Reste der Lokalexogamie daraus verschwunden sind. Jedoch belegt Strehlow
 (1907: 6 f.) eindeutig die traditionelle Zuordnung jeder Moiety zu einem geo
 graphischen Gebiet: Al/2 im NW, A3/4 in derMitte, Bl/4 im NO, B2/3 imSuden.
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 Das von Strehlow notierte Achtklassensystem ermangelt also nur in einem
 Punkt einer vollig konsequenten Durchfuhrung: dem Verbot der paiJa-Heirat.
 Wohl laBt sich der AusschluB dieser Heirat als ?naturliche" Folge einer zu
 groBen Altersdifferenz interpretieren, aber eine natiirliche Schranke bediirfte
 keines expressiven Verbotes. Seine Ursache muB daher in anderen Bereichen
 gesucht werden, und das Beispiel der Nordaranda zeigt, daB es sich hier
 urspninglich um eine Eheverbot mit bestimmten Verwandten handelt. Wenn
 Spencer und Gillen angeben, daB fur einen Mann samtliche Kreuzkusinen zwei
 ten Grades, obwohl sie sich in der richtigen Heiratsklasse befinden, nicht als
 Heiratspartner gebilligt werden, so folgt dies weder aus einem Achtklassen
 system an sich, noch aus irgendwelchen Lokalisationsregeln. Damit erhalten
 wir einen wichtigen Hinweis auf die innere Linearstruktur des Systems. Im
 Falle der reinen Patrilinearitat muBten alle paJJa-Positionen namlich mit der
 der Heiratspartner eine Einheit bilden. Man gehe aus von vier Patrilinien, die
 in zwei Moieties laufen; verboten ist die Heirat zwischen den Linien der eige
 nen Moiety und der Linie von MF in der Gegenmoiety (andernfalls wiirden sich
 nur vier Klassen ergeben). Es entsteht folgendes Bild:
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 Heirat mit Partnern, die eine Zahl gemeinsam haben, ist verboten; ebenso
 Heirat zwischen Positionen, deren erste Zahl zur gleichen Moiety gehort (d. h.
 1?3 und 2?4). Nur die eingetragenen acht Zahlenkombinationen treten auf,
 sie entsprechen den acht Klassen. Alle paJ7a-Positionen, d. h. FM, ZSD, FFZSD,
 FMBSD, MFZDD und MMBDD, sind in der gleichen Kombination wie W, mit
 hin heiratbar. Eine zusatzliche Einfuhrung von Matrimoieties wiirde die Ver
 haltnisse in keiner Weise beeinflussen.

 Kehren wir nun die Zeichen fur mannlich (A) und weiblich (o) um, so
 erhalten wir wieder acht Klassen, nur haben jetzt Ego und FM oder ZSD ge
 meinsame Zahlen (z. B. 32?23), konnen also nicht heiraten; statt dessen sind
 jetzt MFZ und DD heiratbar. Die Moglichkeiten fur Heiraten mit Kreuzkusins
 zweiten Grades bleiben dieselben wie im Patrisystem. Sie werden erst dann
 ausgeschlossen, wenn wir auch die Heirat in die M- und FM-Linien der Eltern
 verbieten, d. h. wenn, unabhangig von jeglicher Dualordnung, Angehorige der
 Matrilinien von M, FM, MFM und FFM als Heiratspartner ausgeschlossen sind.
 Dazu muB eine beliebige Zahl weiterer Matrilinien zur Verfiigung stehen, so
 daB ein Achtklassensystem nicht mehr in Frage kommt.

 Angemerkt sei, daB Guhr (1963:93) behauptet, ein System, in dem FFZSD
 nicht heiratbar sei, das aber dennoch bilaterale Heirat mit Kreuzkusins zweiten
 Grades (wie MMBDD im Austausch gegen MFZDD) nicht ausschlosse, sei nicht
 konstruierbar. Er irrt sich: Notig ist dazu ein System, das auf dem vorigen
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 Diagramm aufbaut, jedoch noch die FMF-Linie in die Frauenpositionen einsetzt
 und im Falle der Nichtheiratbarkeit auf die Kolinie (zu errechnen durch + 4)
 ausweicht. Es ergibt sich dann folgendes Schema:
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 Zwischen 76(4) und 81(3), den 32 und 41 des vorigen Diagramms, konnen
 weiterhin Schwestern getauscht werden, auch Heirat mit FMBSD (63?142) ist
 noch moglich, nur FFZSD (14?631) fallt wegen gleicher Ziffer (1) aus. Die mog
 lichen Zahlenkombinationen dieses Systems belaufen sich auf 24; es waren also
 24 Stammlinien notig. Zudem verbieten einige Zwischenheiratsmoglichkeiten
 fur die Nachkommen gelegentlich auch die anderen Kreuzkusinen zweiten Gra
 des. Dieses System kann jedoch nicht dem der Aranda entsprechen, da FM in
 der Mehrzahl der moglichen Kombinationen heiratbar bleibt, abgesehen davon,
 daB von einer Sonderstellung der FFZDD-Heiraten (wie sie Guhr annimmt)
 gar keine Rede sein kann.

 Wir konnen also dabei bleiben, daB sich die Exogamieregeln dernordlichen
 Aranda aus der Uberlagerung zweier Rechnungen ergeben. Der klassifikato
 rische Bereich wird geregelt durch ein System, das mit vier Patrilinien arbeitet,
 der patrilinearen Organisation entspricht und fiir jede Kombination eine Hei
 ratsklasse schafft. Aus den allgemeinen Heiratsklassen wird durch ein privates
 System, das mit vier (zu tabuierenden) Matrilinien arbeitet, ein kleiner Per
 sonenkreis herausgeschnitten, der nicht heiratbar ist. Die fiir das Vorstadium
 vermutete matrilineare Abstammungsrechnung hat also in bezug auf die Klas
 senzugehorigkeit der patrilinearen Organisationsform weichen miissen, die mit
 ihr verbundenen Exogamieregeln hielten sich im privaten Bereich jedoch wei
 terhin gultig. Dies bekraftigt und prazisiert den aus der Analyse des Schulze
 schen Systems gezogenen SchluB, daB im Vorstadium Onkel und Tanten mit
 Schwiegervatern und -miittern nicht identisch waren.

 Ein Vierklassensystem aber, in dem die Kreuzkusins als Heiratspartner
 ausfallen, entbehrt seiner es stabilisierenden Grundlage. Und damit fallt das
 einzig wesentliche Hemmnis, das einem Ubergang vom Vier- zum Achtklassen
 system im Wege stehen konnte, namlich praferentielle Kreuzkusinheirat.
 Beim Ubergang zum neuen System konnen die bisherigen Heiratsregeln im vol
 len Umfange aufrechterhalten werden. Zudem ist es dadurch nach der Heraus
 bildung eines Achtklassensystems ohne weiteres moglich, daB in Kontaktzonen
 Vierklassensysteme, die ebenfalls Kreuzkusinheirat ausschlieBen, die Acht
 klassenordnung ubernehmen. So berichten Spencer und Gillen (1899:72) von
 einem Vordringen der neuen Ordnung in das Gebiet der sudlichen Aranda, wo
 bisher nur das einfache Vierklassensystem bestand. In diesem System lieB sich
 in jeder Klasse der Ego-, Eltern- und Kindergeneration nach konsanguinalen
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 und potentiellen affmalen Verwandten unterscheiden, was in Anbetracht der
 Kleinheit der Gruppen faktisch auf eine Zweiteilung der Klassen und damit auf
 eine Heirat in Acbtklassenfragmenten hinauslief. Audi die GroBeltern und
 Enkelgenerationen wiesen terminologisch bereits eine Zweiteilung auf, indem
 nach patri- und matrilateralen Verwandten unterschieden wurde. Zur Angliede
 rung an den Achtklassenbereich geniigt ein einfaches Durchsystematisieren der
 befolgten Regeln und die Ubernahme der Bezeichnungen fur die entstehenden
 zusatzlichen vier Klassen. Es bedarf hierzu keines Rearrangements der Klas
 senabfolge in den Moieties, da die neuen vier Klassen ja nicht als selbstandige
 Einheit in Erscheinung treten. Audi eine neuerliche Scheidung zwischen ankalla
 und noa ist hier nicht erforderlich, da die Heiratsregeln, wie gesagt, beibehalten
 werden konnen. Hiermit begriindet sich meine Annahme, daB die vorerwahnte
 Belt-Range-Reformation, obwohl von Spencer und Gillen und nicht von Streh
 low berichtet, sich nicht auf den Ubergang von einem alten Vier- zu einem
 neuen Achtklassensystem der Aranda generell beziehen kann, sondern nur auf
 die (in der Tat ein bemerkenswertes Ereignis darstellende) Neuregelung des
 von Schulze berichteten Doppelsystems.

 Wenden wir uns zum SchluB noch einmal der Aranda-Tradition zu, wie sie
 von Spencer und Gillen aufgezeichnet wurde. Ihr zufolge wurden die ersten
 vier Klassenbezeichnungen von Osten her (durch Leute des Kleinen-Falken
 Totems) in einen Bereich nichtexogamerTotemgruppen eingefiihrt. DieNeuerer
 zirkumzisierten mit dem Steinmesser und machten damit aus z. T. noch un
 beschnittenen Totemleuten ?Menschen". ,,These newly made beings were
 divided into two groups and made to stand apart", namlich als Panunga-Bul
 tara einerseits und Purula-Kumara andererseits (Spencer und Gillen 1899:397).
 Die Reformatoren zogen ins Ilpara-Gebiet weiter; ihnen folgten von Siiden her,
 aus dem Loritja-Gebiet kommend, Leute des Wildkatzen-Totems, die die Sub
 inzision einfiihrten. Auf ihrenWanderungen, die sie ebenfalls ins Ilpara-Gebiet
 und weiter nach Norden fiihrten, trafen sie im Aranda-Gebiet auf Leute ver
 schiedener Totems und Heiratsklassen, wobei mehrfach davon die Rede ist, daB
 nur Purula und Kumara zusammen wohnten, ja, ein Kumara-Mann mit einer
 Purula-Frau Kinder hat (Spencer und Gillen 1899:418). Kumara und Purula
 mussen hier also als Moiety-Bezeichnungen benutzt worden sein; andererseits
 wird, vor allem im Norden, von Gegenden berichtet, in denen Leute aller vier
 Klassen wohnten. Dann werden wieder Ziige berichtet, die vorwiegend aus
 Mannern einer Moiety, z. B. Panunga-Bultara, bestehen. SchlieBlich ist daran zu
 erinnern, daB auch noch zur Achtklassenzeit Totemgruppen und Moieties viel
 fach parallel laufen.

 Diese Angaben ergeben nur dann ein konsistentes Bild, wenn wir davon
 ausgehen, daB die Kleinen-Falken-Leute zwar die patrilineare Vierklassenrech
 nung propagierten und damit im Osten und Norden auch Erfolg hatten, daB die
 seBhaften Totemleute im eigentlichen Aranda-Gebiet die Klassenabfolge jedoch
 zunachst matrilinear konzipierten: Kinder von z. B. Purula-Frauen waren wie
 der Purula, so daB eine Purula-Moiety einer Kumara-Moiety gegeniiberstand;
 andererseits waren damit Kinder vonPurula-Mannern Kumara und umgekehrt:
 patrilinear gesehen ergab sich also die ,,richtige" Abfolge Kumara-Purula
 Kumara usw., und die umherziehenden Mannergruppen reprasentierten auto
 matisch die neue patrilineare Moiety-Ordnung mit alternierenden Klassen. Die
 Umstellung vom Zwei- zum Vierklassensystem konnte jedoch nur durch Urn
 klassifizierung der Frauen erreicht werden. Auch davon berichtet die Tradition
 (Spencer und Gillen: 1899:432?433):

 Aus dem Nordwestgebiet zog eine Frau des guirra-Totems und der
 Panunga-Klasse nach Siiden. Unterwegs traf sie eine zweite Panunga-Frau, die
 zum un/iamba-Totem gehorte. An ihr vollzog die guirra-Frau die Beschneidung

 Zeitschrift fur Ethnologie, Band 91  5
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 und nahm sie, in der Nahe eines guirra-Bultara-Mannes, in ihr eigenes Totem
 auf. In der Folge wechselt die Aufgenommene ihre Klasse von Panunga zu
 Kumara. Eine Kumara-Frau des eigenen Totems hingegen, die die quirra
 Panunga-Frau spater trifft, wird von Mannern des okalria-Totems (Kumara
 Purula) beschnitten und zur guirra-Panunga verwandelt (also heiratbar ge
 macht), worauf beide Frauen (jetzt als Schwestern) die aJtaAia-Leute auf Wan
 derschaft nach Norden begleiten.

 Die Umklassifizierung der unjiamba-Fxau ist besonders bemerkenswert:
 ihrer Aufnahme in die Totemgruppe der sie Initiierenden folgt ihre Umsetzung
 in die Klasse, die der Mutter-Tochter-Abfolge (Panunga-Kumara) nach der
 patrilinearen Klassenordnung entspricht. Wir haben hier somit die erste Er
 wahnung jener Adoptionszeremonie zwischen Frauen, die sich spater im
 Jeiind/a-Brauch fortsetzte. Wenn schlieBlich die Traditionen mehrfach berichten,
 daB man den Wandergruppen die Aufnahme verweigerte, so kommen wir hier
 unserer hypothetischen Ausgangssituation zur Entstehung des Achtklassen
 systems nahe. Es hat demnach den Anschein, daB das Achtklassensystem am
 Nordrand des Aranda-Gebietes entstand, wo wandernde Totemgruppen, die in
 Form patrilinearisierter Moieties (Panunga-Bultara) erschienen, auf (vorwie
 gend endogame) Totemgruppen trafen, die bereits als Vierklassensystem mit
 patrilinearer Abstammungsrechnung organisiert waren und sich im Gefolge
 neuer Initiationszeremonien (Verbreitung der Subinzision) adoptieren lieBen.
 Von Norden her wurde dann der (der Tradition zufolge im wesentlichen) siid
 liche Block der Kumara-Purula-Moieties dem System einverleibt.

 DieBewegung muBte sich jedochfestlaufen, sobald sie dasGebiet dergrofien
 Wanderziige, die die patrilineare Assoziation forderten, verlieB und nach Siid
 westen iiber die MacDonnel-Ranges hinweg in das weiterhin matrilinear rech
 nende Gebiet vordrang. Die matrilinearen Dualsysteme des Sudens wiesen,
 im Gegensatz zum Norden, exogame Totemgruppen auf. In Zerlegung der bei
 den Aspekte matrilinearer Dualsysteme, der Linearitat der Lokalgruppe und
 der Abstammungsrechnung, konnte somit die Vierklassensystematik, mit
 jeweils zwei Klassen umfassenden exogamen Moieties (matrilinear gesehen
 Purula-Bultara und Kumara-Panunga, patrilinear gesehen Purula-Kumara und
 Panunga-Bultara), unter Beibehaltung samtlicher anderer Regelungen (vor
 allem der Dualteilung und der Exogamiebestimmungen), ohne weiteres akzep
 tiert werden; die nachfolgenden weiteren vier Klassen jedoch lieBen sich, da
 die Zugehorigkeit nach anderen, eben matrilinearen Prinzipien bestimmt
 wurde, nicht ein-, sondern nur anbauen. Bei Zwischenheiraten mit dem neuen
 System wurden die fremden einheiratenden (und die eigenen ausscheidenden)
 Manner einfach in ihre Parallelklasse umgesetzt, so daB die Zugehorigkeit der
 Kinder sich weiterhin nach der Mutter richtete. Fremde Frauen wurden in das
 eigene Vierklassensystem nicht aufgenommen. Somit blieben beide Systeme
 nebeneinander bestehen, bis sie, im Gefolge der Belt-Range-Reformation, vor
 satzlich zu einem neuen Achtklassensystem umgebaut wurden.

 Wo jedoch, wie im Siiden und Osten, das Vierklassensystem Zeit hatte,
 seine patrilineare Lokalgruppenrechnung iiber die matrilineare Abstammungs
 rechnung dominieren zu lassen und auch als Deszendenzregel durchzusetzen,
 fiihrte die Beibehaltung der alten Exogamieregeln, die Heirat mit Kreuzkusins
 ausschlossen, zu einer internen Zweiteilung der vier Klassen und bereitete
 somit dem nachfolgenden Achtklassensystem den Weg.

 Auch nach Norden breitete sich die Achtklassensystematik weiter aus. In
 Ermangelung detaillierter Angaben iiber die innere Organisation (wie z. B. den
 apulla entsprechenden Gruppen in der Ego-Generation) dieser nordlichen
 Stamme laBt sich, trotz nahezu gleicher Klassenbezeichnungen, der einschlagige
 ProzeB jedoch nicht feststellen.
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 Teil 1. 2, 4.) Frankfurt.
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