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tik so wertvoll, daß Masson — nach höchstem
Pardon für seine Desertion — offiziell als

Agent am Hofe des Dost Mohammad akkre
ditiert wird. Der nicht sehr glückliche Verlauf
dieser Tätigkeit führt zum Ende seiner wissen
schaftlichen Arbeiten. Zur Kenntnisnahme de
taillierterer biographischer Einzelheiten und der
recht verwickelten diplomatischen Situation
verweise ich auf die ausgezeichnete Einführung
von G. J. Adder.

Es soll auch in dieser Besprechung nicht
diskutiert werden, in welchem Maße sich die
archäologischen Konklusionen Massons im Ver
lauf der weiteren Forschung behaupten konn
ten; einige Aspekte dessen, was das etwa 1430
Seiten umfassende Werk besonders für den
Ethnologen wichtig macht, sollen angeführt
werden:

Schwerpunkt seiner Berichte bilden natur
gemäß die paschtunischen Verhältnisse. Er ist
der letzte, der vor der gründlichen Zerstörung
traditioneller Strukturen im Gefolge der krie
gerischen Auseinandersetzungen mit dem bri
tischen Imperialismus als geschätzter (in der
Gunst des Amirs stehender) „teilnehmender
Beobachter“ seine Gastgeber charakterisieren
kann: von politischen Biographien führender
Khane bis zu farbigsten Miniaturen des per
sönlichen Umgangs. Die vielfältigen, empfind
lichen Verflechtungen der Stammespolitik
macht er unter Einbeziehung der soziologischen
und ökonomischen Verhältnisse deutlich. Viele
der bis heute bestehenden Probleme im Grenz
gebiet Pakistan—Afghanistan, die Besonder
heiten paschtunischer Lebensform, können un
mittelbar verständlich werden — damals be

wahrte ihre Kenntnis die Briten nicht vor
dem Desaster des Krieges von 1842.

Von großem Wert sind auch seine — aller
dings von Informanten stammenden — Nach

richten von den Siaposch, den damals noch
heidnischen Bewohnern des heutigen Nuristan.
Er gibt hierzu einen Überblick über die ihm
bekannte Literatur, kompiliert und interpre
tiert geographische und ethnographische Infor
mationen, die er — obwohl er Kafiristan selbst

nicht erreicht — zu einer Darstellung verarbei

tet, die der seines älteren Zeitgenossen Elphin-
stone an Wert zumindest gleichkommt. In
ähnlicher Weise behandelt er andere, selbst
bis heute wenig bekannte Ethnien — Paschai,
Safi u. a. m.

Hier liegt ein Quellenwerk vor, das für das
betreffende Gebiet wohl einzigartig ist, das so
frei ist von wertendem — verfälschendem —

Eurozentrismus. Wo lf Manz

Inge Hofmann:

Wege und Möglichkeiten eines indischen
Einflusses auf die meroitische Kultur. Studio.
Instituti Anthropos 23. St. Augustin: An-
thropos-lnstitut. 1975. 188 S., 2 Taf., 6
Abb., 2 Kartenskizzen.

Die Autorin, deren engeres Fachgebiet die
Meroitistik ist, hat sich mit der vorliegenden
Arbeit im Fachbereich Orientalistik in Ham
burg habilitiert. Sie lehrt im Augenblick jedoch
in Wien und dürfte den Lesern dieser Zeit
schrift bereits durch ihre 1967 veröffentlichte
und in „Tribus“ Bd. 18, 1969, S. 174, bespro
chene Dissertation über die „Kulturen des Nil
tals von Aswan bis Sennar vom Mesolithikum

bis zum Ende der christlichen Epoche“ bekannt
sein. Das vorliegende Buch umfaßt einen kür
zeren Zeitraum und versucht, Vorbilder und
Bedeutung von Elefantendarstellungen in Mu-
sawwarat es Sufra (nordöstlich von Khartum)
und Wad ban Naqa zu klären. Die Darstellun
gen werden in die 2. Hälfte des 3. vorchrist
lichen Jh. und das erste nachchristliche Jh. da
tiert. Bei den Darstellungen des 3. Jh. sieht
Hofmann einen Zusammenhang mit der Ver
wendung von Elefanten für Kriegszwecke, die
sich im Mittelmeerraum im Anschluß an den
Zug Alexanders des Großen nach Indien für
etwa 130 Jahre einbürgerte. Für Meroe ist
der Gebrauch von Kriegs- und Reitelefanten
jedoch nicht belegt. Deshalb behandelt Hof
mann ausführlich die Fangexpeditionen der
Ptolemäer in die südlich von Ägypten liegen
den Gebiete um Meroe und am Roten Meer,
auf denen sie ihren Bedarf an Elefanten deck
ten. Fünf der zwölf Kapitel dieses Buches
beschäftigen sich mit diesem Thema, und wahr
scheinlich hat die Autorin hier einen sehr wich
tigen Beitrag geleistet. An diesen Expeditionen
nahmen auch Spezialisten teil, deren Nationali-
täts- oder Berufsbezeichnung „Inder“ war.
Hofmann vermutet, daß es sich zumindest in
der Anfangszeit um Spezialisten aus Indien
handelte. Die Elefantendarstellungen in Mu-
sawwarat sind einige Jahrzehnte nach dem
Beginn der Elefantenfangexpeditionen zu da
tieren. Mir erscheint es nicht unmöglich, daß
mit der neuen Bewertung des Elefanten auch
ihr Auftauchen in der Kunst zu erklären ist,
ebenso wie das spätere Verschwinden aus der
Kunst mit dem Verschwinden als Waffengat
tung einhergeht.

Ein Streitpunkt war es bisher und wird es
vermutlich auch bleiben, ob — wie vor Hof
mann schon viele Forscher angenommen haben
— Elefantendarstellungen und mehrere formale


