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Social Organization of the Mongol-Turkic
Rastoral Nomads (Indiana University
Puhlications, Uralic and Altaic Series,
vol. 20). Den Haag: Mouton & Co. 1963.
X + 412 S. Preis: hfl. 48 .—.

Die historische Entwicklung von Sozial¬
ordnungen ist weitgehend ein offenes Thema:
nur selten erwarben Reisende früherer Jahr¬
hunderte den heutigen Ansprüchen genügende
Einsichten auf diesem Gebiet. Wieviel indes¬
sen russischen und deutschen Berichten des

18. und 19. Jahrhunderts über die Völker
Innerasiens entnommen werden kann, zeigt
Kraders Arbeit. Führt auch eine chinesische
Quelle bis ins 16. Jahrhundert, Berichte über
die Geschichte der Mongolen bis ins 13. Jahr¬
hundert, und lassen Inschriften gewisse Züge
der Sozialordnung (turksprachiger Völker¬
schaften) bis ins 8. Jahrhundert zurückverfol¬
gen, so bedeutet doch die Zeit der großen
Reiche Dschingis Khans und Timurs eine
historische Zäsur, deren Implikationen schwer
zu fassen sind.

Kräder behandelt nacheinander Ordos-
Mongolen, Burjaten, Wolga-Kalmücken, Ka¬
sachen (der verschiedenen Horden) und Mon-
guor. Jedes Kapitel ist (nach dem gleichen
Grundschema aufgebaut und) in sich abge¬
schlossen und kann zusammen mit dem
Schlußkapitel („Conclusions“) unabhängig
vom Gesamttext gelesen werden. Dieser Vor¬
teil bedingt andererseits ein Sichhäufen von
Wiederholungen (auch der theoretischen Er¬
wägungen, die, trotz oder gerade wegen ihrer
kleinen Akzentverschiebungen, sehr unbe¬
quem sind, da Seitenquerverweise völlig feh¬
len und einige Angaben sich nicht kontrollie¬
ren lassen (so S. 161, wo auf die Burjaten
verwiesen wird, von denen jedoch, z. B. S. 96,
das Gegenteil bezeugt ist; oder S. 73, wo auf
die Ordos-Mongolen verwiesen wird, obwohl
an den entsprechenden Stellen, S. 24, 36, 37,
nichts Entsprechendes zu finden ist). Will
man nun das Register zu Hilfe ziehen, er¬

weist es sich als unzulänglich: es bietet neben
einer Menge indigener Termini und (nicht
vollständiger) Namen der zitierten Autoren
nur ein rudimentäres Sachverzeichnis (wich¬
tige Themen wie z. B. matrilaterale Kreuz-
kusinen-Heirat, voreheliche Kinder, Witwen¬
schaft erscheinen überhaupt nicht). Manche
fraglichen Punkte werden erst einige Seite

oder gar Kapitel später wieder aufgegriffen
und erklärt (so S. 324—327 zu S. 137, S. 107

und S. 364 zu S. 50 usw.), wobei oft zwischen
Quellenangabe und Kommentar oder Inter¬
pretation schlecht zu unterscheiden ist.

So liest man auf S. 155 bezüglich der
Kalmücken (vor 1850) vor einem einzigen
Quellenverweis: „If a man had a son and
daughters, the entire estate remained in the
male line ... if the sister had a son, the son
had a right to share in the mother’s father’s
estate equally with the mother’s brothers.“
Mithin bleibt der Besitz durchaus nicht in der
männlichen Linie. Aber noch mehr: „The
sister’s son and daughter’s son were both
called ze . . ., and all those whom ego calls
ze have the right to share in his estate on
his death.“ Da auch Vaters Schwestersohn
ze genannt wird (S. 169 et ah), fragt man
sich, ob egos Tochtersöhne dreimal erben.
Erst auf S. 165 heißt es (ohne Quellenangabe)
eindeutig: „A man obtains a portion of his
mother’s father’s estate, and shares in that
estate with his mother’s brother.“ (Die
Frage, inwieweit ego bzw. seine Linie das

Brautpfand zurückerhält, das seines Vaters
Vater an den Vater von egos Mutter be¬

zahlte, wird nicht berührt.)

Ich habe diese Stelle deshalb so ausführlich
zitiert, weil sie wesentlich ist für eine Theo¬
rie, die Kräder (Im Anschluß an Dyrenkova
und Starynkevltsch) auf S. 265—267 und
S. 351—356 entwickelt. Danach soll das
„Omaha-System“ (der Kusinterminologie)
bei Kalmücken, Kasachen und Usbeken auf
eine frühere matrilaterale Kreuzkusinenehe
zurückgehen. Anzeichen für eine solche Heirat
bei den Kalmücken liegen erst in neueren
Berichten vor (s. u.), doch wird schon in der
Geheimen Geschichte der Mongolen darauf
angcspielt, und zum Hauptbeweis werden
die Kirgisen zitiert, bei denen der Mutter¬
bruder ego seine Tochter zur Frau gibt, ohne
ein Brautpfand dafür verlangen zu dürfen.
Aus dieser Regelung soll die Verpflichtung
des Mutterbruders entstanden sein, falls er
keine Tochter gibt, das Brautpfand zu stel¬
len, und daraus schließlich der Anspruch des

Neffen auf einen Erbanteil.

Diese Theorie scheint mir äußerst zweifel¬
haft, ganz abgesehen davon, daß auch mit
ihr die genannten Eigenheiten der Ter¬
minologie nicht erklärt werden können, da
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eine systematische matrilaterale Kreuz¬
kusinenheirat nur möglich ist, wenn die Ter¬
minologie auf ganze Sippschaften ausgedehnt
wird, was bei den Turko-Mongolen nicht der
Fall ist (vgl. S. 166; „certainly Chingis Khan
did not call all the men of the mother’s
brother’s clan in the mother’s generation by
the term for Mo Br.“). Ungeklärt bleibt
auch, warum ausgerechnet der Mutterbruder
keinen Anspruch auf ein Brautpfand haben
sollte. Erst eine Umkehrung der Reihenfolge
liefert eine Begründung: die Tochter wird
statt des finanziellen Beitrags gegeben (von
den Kalmücken des 19. Jh. heißt es, matri¬
laterale Kusinenheirat sei erlaubt, im 20. Jh.
wird matrilaterale Kreuzkusinenheirat als
wünschenswert bezeichnet). Die neue Frage,
warum Mutters Bruder überhaupt einen Bei¬
trag liefert, mag dahingehend zu beantwor¬
ten sein, daß sein Neffe erbberechtigt ist
(s. o.), wobei diese Regelung ihrerseits auf
einen ursprünglichen Anspruch aller Geschwi¬
ster (nicht nur der Söhne) auf einen Erb¬
anteil am väterlichen Besitz zurückgeht.
Diese Hypothese läßt sich vielfältig stützen,
z. B. erbten bei den Kalmücken, wenn keine
Söhne vorhanden waren, die Töchter; bei
den Kasachen und Burjaten erbten bei meh¬
reren Frauen eines Mannes die Kinder je¬
weils die Mitgift ihrer eigenen Mutter; bei
den Chalcha-Mongolen konnte der Schwie¬
gersohn adoptiert werden, so daß er den
Besitz des Schwiegervaters an dessen Enkel
weitergab, und schließlich heißt es von den
Burjaten des 18. Jh.: „Among the rieh the
patrimony was distributed among all
children without sex distinction“ (S. 68). Der
in diesen Regeln anklingende gleichmäßige
Bezug aller Enkel auf das Großelternpaar
ist in der Verwandtschaftsterminologie der
Burjaten (und Chalcha), wie Kräder selbst
zeigt (S. 102—103), besonders zum Ausdruck
gebracht (ein gemeinsamer Terminus für die
patrilateralen Kusins, ein anderer für die
matrilateralen Kusins). Damit verbunden ist
ein alle Kusins (1. Grades) umfassendes Hei¬
ratsverbot: matrilaterale Kreuzkusinenehe ist
mithin ausgeschlossen.

Daraus erklärt sich nun freilich nicht die
Omaha-Terminologie der Kalmücken und
Kasachen; diese scheint vielmehr das Ergebnis
einer Patrilinearisierung zu sein: die Exo-
gamiegrenze bildet die eigene Lineage, alle
Männer der Mutterbruderlinie werden mit

einem gleichen Terminus bezeichnet, und der
dazu reziproke Terminus, der bereits im al¬
ten System nach dem Stufendistanzprinzip
(SoSo = BrSo) für Tochters und Schwesters
Kinder galt, wird auch auf Vaters Schwe¬
sters Kinder bezogen. Gegen diese Annahme
scheint das System der Mongolen zu sprechen,
wo zwar die Männer in Mutters Bruders
Linie mit einem einheitlichen Terminus be¬
zeichnet werden können, ein Terminus für
Vaters Schwesters Kinder jedoch fehlt. Kräder
sieht in diesem (defekten) System den Aus¬
gangspunkt für das der Burjaten einerseits
und das der Kalmücken andererseits, zumal
es auch das quellengeschichtlich älteste ist.
Dieses Fehlen eines (reziproken) Terminus
für Vaters Schwesters Kinder bei den Ordos
und Tschahar-Mongolen erklärt Kräder da¬
durch, daß die in Frage stehenden Personen
räumlich entfernt wohnen und nicht mehr als
Verwandte betrachtet werden (S. 8, S. 361).
Wieso das nicht auch für Mutters Schwesters
Kinder zutrifft, versucht Kräder S. 54 ver¬
geblich zu erklären (auch hier soll die These
der matrilateralen Heirat helfen; aber da¬
mit werden auch Vaters Schwesters Kinder
wieder aktuell!), und den letzten Stoß erhält
die Theorie der Nicht-Verwandtschaft durch
die von Kräder nicht notierte Tatsache, daß
(bei den Tschahar, deren Termini dem klas¬
sischen Mongolisch zudem am nächsten kom¬
men) eine Heirat mit Vaters Schwesters
Tochter (wie auch mit den patrilateralen
Parallelkusinen) strikt verboten war, wohin¬
gegen die matrilateralen Kusinen (insbeson¬
dere Parallelkusinen) nicht völlig ausge¬
schlossen wurden, sofern die nötige Residenz¬
distanz bestand (vgl. E. Bacon: Obok. New
York 1958, S. 92 nach Vreeland). Exogamie-
regeln wie auch Terminologie deuten mithin
eher auf eine intermediäre (denn Inzipiente)
Stufe zwischen den Systemen der Burjaten
und Chalcha einerseits und den Kalmücken
und Kasachen andererseits.

Ein weiteres Thema ist die Frage der Herr¬
schaftsformen, ein anderes das der Differen¬
zierung zwischen dem, was Kräder „clan“
und „sib“ nennt und was vor ihm Bacon
nach „obok“ und „clan“ zu unterscheiden
gedachte. Eine Behandlung dieser (und vieler
weiterer, hier nicht genannter) Fragen würde
den Rahmen einer Besprechung sprengen
müssen — nur soviel sei gesagt, daß bei
einem Abwägen der vorgebrachten (und oft
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recht plausibel erscheinenden) Theorien es sich

als äußerst vorteilhaft erweisen dürfte, vor
allem auch die Sozialordnungen der segmen¬

tären Gesellschaften Afrikas zum Vergleich
heranzuziehen. Die Arbeit Kraders darf also,
schon allein von der Themenstellung her,
ein weit größeres Interesse beanspruchen, als

die geographische Begrenzung zunächst er¬

warten läßt. Wenn ich hier vorwiegend
Punkte herausgegriffen habe, in denen ich
abweichender und kritischer Meinung bin, so

soll damit keine Abwertung verbunden sein.

Im Gegenteil: ich meine, es lohnt sich, das

Buch von vorn bis hinten durchzustudieren
und Kraders vielfältigen Anregungen nach¬

zugehen. Lorenz G. Löffler

H. R. H. BRINGE PETER OF GREECE

AND DENMARK:
A Study of Polyandry. The Hague: Mou¬
ton & Co. 1963. 601 S. } 48 Abb., 48
genealog. Tafeln, 6 Skizzen und 6 Karten.
Preis: hfl. 68 .—.

Der Verfasser, bekannt als Spezialist für
genealogische Fragen im Gebiet der Anthro¬
pologie und Ethnologie, insbesondere aber
für die Probleme der Polyandrie, legt hier
in einem Opus magnum das Ergebnis seiner
zwanzigjährigen theoretischen Untersuchun¬
gen und praktischen Feldforschungen vor,
deren Anlaß ursprünglich psychologische und
psychoanalytische Erwägungen gewesen sind
(vgl. Einleitung S. 13—15).

Im 1. Teil des Werkes (S. 17—114), der
sich mit der Problemstellung, der mythologi¬
schen, historischen und geographischen Ver¬
breitung der Polyandrie beschäftigt, wird zu¬

nächst eine genaue Definition des Begriffs
Polyandrie zur Aufgabe gestellt. Dabei tau¬
chen folgende Fragen auf: 1) existiert Polyan¬
drie (von dem viel loseren Cicisbeismus zu

unterscheiden) als eheliche Institution be¬

stimmter Gesellschaftsordnungen, 2) welche
Verbreitung kommt ihr zu, 3) wie funktio¬
niert sie und 4) welche Gründe haben zu die¬

ser Institution geführt? Auf S. 20—55 wer¬

den diese Fragen nach allen Richtungen ver¬
folgt und nach einem Bericht (S. 56—100)
über Polyandrie in Mythologie (u. a. In Skan¬
dinavien und Griechenland) und Geschichte

(z. B. Sumer, Athen und Sparta, Britannien,
Slavischc Völker) sowie über ihre geographi¬

sche Verbreitung in allen Erdteilen noch von
den bisher bekannten anthropologischen Theo¬
rien her beleuchtet (S. 100—114).

Im 2. Teil (S. 115—482) legt der Verfasser
seine ausführlichen Feldforschungen vor. Eine
Beschreibung der von ihm hierzu unternom¬
menen Reisen findet sich im Anhang I (S.

575—583; Anhang II, S. 584—593 gibt Re¬

chenschaft über dabei herangezogene Infor¬
matoren). Im Jahre 1937 konnte er in Lahul
erstmalig der Polyandrie begegnen. Die Un¬
tersuchungen wurden dann im südöstlichen
und zentralen Ladak (tib.: La-dvags) fort¬
gesetzt. Bei der Rückreise von sLe (Leh) nach
Srinagar (1938) konnte Polyandrie auch bei
Darden festgestellt werden. Im gleichen Jahre
noch begab sich der Verfasser nach Kalim-
pong, von wo er nach Südindien zu den Toda
im Gebiet von Madras und nach Kerala auf¬
brach. Die dort durch Kriegsausbruch unter¬
brochene Arbeit wurde dann 1947 wieder auf-
genommen, zunächst bei den Singhalesen In
Ceylon, dann bei den Toda und im Gebiet
von Kerala. Nach der Rückkehr nach Kalim-
pong (1950) wurde mit einer gründlichen
Untersuchung der Polyandrie bei den Tibetern
begonnen, die dort als sogenannte Bhutias
(etwa 3500) ansässig sind oder vor den Chi¬
nesen aus Tibet geflohen waren. Die Erlaub¬
nis, Tibet selbst zu betreten, wurde leider
verweigert. Die Forschungen wurden 1957
abgeschlossen.

Die einzelnen Ergebnisse, die sich äußerst
fruchtbar auch auf Fragen der Ehezeremonien
(S. 316 ff.: Lahul, S. 347 ff.: Ladak, S. 421

ff.: Zentraltibet), der Eigentumsregelung (S.

352 ff.; Ladak, S. 408 ff.: Z-Tibet), des

Adoptionsrechtes (S. 347: Ladak), des Sexual¬

lebens und der Kindererziehung mit allen im
Laufe des Kindesalters vorkommenden Riten
(S. 259 f., 295: Toda, S. 329: Lahul, S. 375 ff.:
Ladak, S. 464 ff.: Z-Tibet), des Erb- und
Scheidungsrechtes (S. 355: Ladak, S. 427 ff.:
Z-Tibet), aber auch auf medizinische Fragen
in Hinsicht auf Krankheiten im möglichen
Zusammenhang mit dem Sexualleben (S. 329

f.: Lahul, S. 384 ff.: Ladak, S. 456 ff.:
Z-Tibet) beziehen, lassen erkennen, daß die
Polyandrie in Ceylon (S. 127—158), auf die
Singhalesen beschränkt, eine weithin befolgte,
feste Institution vom adelphischen Typ ist
und von den Eingeborenen mit Anliegen eines

besseren Zusammenhaltes der Besitztümer be¬
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