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Werk „Essai d’un statistique et d’une géogra
phie des peuples paléoasiatiques de la Sibérie“
(Sankt-Petersburg 1903).

Die Studie „Der Typ des ostjakischen Hel
den“ basiert auf Texten der Volksdichtung.
Der Autor fühlte sich berechtigt, Heldensagen
und Bylinen, Werke der historischen Epik, als
glaubenswürdige Quellen für die Erforschung
vergangener Epochen zu betrachten (vgl. home
rische Epen als Widerspiegelung frühgriechi
scher gesellschaftlicher Formation). In den Lie
dern finden wir das Bild des Ostjakenlandes
vor der russischen Kolonisation, ja vor dem
Tatareneinfall, also im Zeitraum zwischen dem
14. und 16. Jh. Der Mangel tatarischer und rus
sischer Lehnwörter im Text spricht für das
hohe Alter der Bylinen. Die dargestellten Er
eignisse und die geschilderten Verhältnisse ent
sprechen einem präfeudalistischen Status, be
stätigt durch die Forschungen des sowjetischen
Historikers S. Bachrusin (vgl. Ucënye Zapiski
Leningradskogo Universiteta Bd. 105, S.
257 ff.). Zu jener Zeit gab es eine Unzahl
winziger Fürstentümer, mit einem kleinen Für
sten („knjazok“) an der Spitze, wohnhaft in
einem Städtchen, mit einem Heer von 5—6
Soldaten.

Die ostjakischen Sänger trugen die Lieder
über die Heldentaten ihrer Ahnen im klagen
den Ton, meistens im Trance-Zustand vor. Sie
berichteten vom Krieg, der gegen das nördliche
Nachbarvolk, die Samojeden, geführt wurde
und der in dieser frauenarmen Gegend stets
der Brautwerbung diente und nie der Erobe
rung fremden Gebietes. Das gemeine Volk
wurde gezwungen, mit in den Krieg zu ziehen.
Die Städtchen waren mit Zaun, Flechtwerk
und Wall umgebene, primitive Erdbefestigun
gen. Sie wurden auf Anhöhen und Landzun
gen gebaut. Archäologische Funde bestätigen
die einstige Existenz derartiger Burgen. Der
größte Teil der Bevölkerung wohnte jedoch in
winzigen Siedlungen mit 20—30 oder weniger
Einwohnern, die einer oder höchstens zwei
Sippen angehörten. Das Land war gemäß dem
Sippenprinzip in unzählige unabhängige „Für
stentümer“ geteilt. Patkanov berichtet auch
über die äußere Beschreibung der ehemaligen
Ostjaken: Oberkleid aus Fell, Kleid aus Fell,
Schaftstiefel. Die Krieger hatten importierte (?)
Metallwaffen, benützten Bogen und Pfeil. (In
den letzten Kapiteln des Werkes wird die Tak
tik der Kriegsführung, die Ausrüstung der Hel
den beschrieben.) Die Behausungen waren mei
stens Erdhütten. Auch die Beschäftigung der
einstigen Ostjaken wird eingehend geschildert:

Jagd und Fischfang, ebenfalls die Nahrungs
mittel des Volkes.

Die Fürsten bildeten eine Kriegerkaste, an
Behausung, Bekleidung, Ausrüstung übertrafen
sie das einfache Volk. Sie arbeiteten nicht;
falls sie sich zum Fischfang oder auf die Jagd
begaben, geschah es zu ihrem eigenen Vergnü
gen. Alle verfügten über ein gewisses Haus
gesinde, hatten wahrscheinlich auch Sklaven.
Die Macht war dezentralisiert, ja es gab kein
Bestreben nach höherer Einheit (Stamm, Na
tion). Die adeligen Jungfrauen lebten in Ab
geschiedenheit. Das „schwarze“ Erdvolk er
nährte die Fürstenfamilien. Die Machtträger
waren despotisch, die sogenannte Volksver
sammlung hatte keine Rechte.

Das Ostjakenland war „mädchenarm“, es
herrschte die Sitte der Exogamie. Die Freier
zogen auf Frauensuche und zahlten für die un
bekannte Zukünftige ein ziemlich hohes Braut
geld.

Die autochthone Lebensart der Kleinvölker
des hohen Nordens verschwand im Verlauf der
Russenherrschaft. Die zivilisierende Wirkung
des 14. und des 20. Jh. verwischt die ur
alten Züge dieser Gesellschaftsordnung und
Glaubenswelt. Die Veröffentlichung des Wer
kes von S. Patkanov füllt manche Lücken In

der Erkennung der Frühgeschichte Sibiriens.

JÖZSEF ErDÖDI

Bernhard Waurick:

Von Sibirien durch China nach Indien —

Eine ungewöhnliche Reise in den Jahren
1915—1917. Schriften aus dem Museum für
Völkerkunde Leipzig. 1973. 105 S. m. Abb.,
Glossar bearb. von Prof. J. Schubert.

Ungewöhnlich kann man in mancher Hin
sicht nennen, was der junge Hochschulabsolvent
von 1914, Bernhard Waurick, als Kriegs
gefangener der Russen, ein Ethnograph wider
Willen, über seine Erlebnisse im fernöstlichen
Niemandsland jener spannungsgeladenen
Kriegsjahre aufgezeichnet hat. Obwohl außer
halb der Brennpunkte des Weltgeschehens ge
legen, war die politische Situation Innerasiens
unübersichtlicher denn je, und die Bewegungen
eines Einzelgängers zwischen den Linien und
Interessensphären der feindlichen Parteien wur
den zu einem gefährlichen Hasardspiel mit
vielen Unbekannten.

Begebenheiten und Erfahrungen des an dra
matischen Höhepunkten reichen Fluchtverlaufs
über die Mandschurei nach Peking und über
die anschließende, nicht weniger abenteuerliche


