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Robert Heine-Geldern:

Gesammelte Schriften, Bd. 1: Die Berg
stämme des nördlichen und nordöstlichen
Birma; mit Nachrufen und Bibliographie.
Hrsg. v. Engelbert Stiglmayr und Anna
Hohenwart-Gerlachstein. Acta Ethnologica
et Linguistica, Bd. 35. Wien. 1976. XLVI +
273 S., 1 Ahb.

„Heine-Gelderns Lebenswerk, thematisch
und geographisch so weitgreifend, daß nur
eine — dringend notwendige — Gesamtaus

gabe seiner sehr verstreuten Schriften uns
Zeitgenossen und zukünftigen Generationen
die Größe und Vielseitigkeit dieses Forschers
in ihrem ganzen Ausmaß zeigen könnte . .

so beginnt der Nachruf, den Paul Kirchhofe
in der „ZfE“ 1969 schrieb. Es ist einer von
neun Nachrufen auf Heine-Geldern, die zu

Beginn dieses Bandes zu finden sind, und er
enthält die Aufforderung, das in Angriff zu
nehmen, was nun in einem ersten Band vor

liegt. Mit der Sammlung der Nachrufe ist den
Herausgebern eine vielseitige, auch fachlich
interessante Würdigung Heine-Gelderns ge
lungen, in der Kirchhofes Nachruf mit sei
ner Forderung nach einer Hochkulturforschung
am stärksten der gedanklichen Breite Heines
entspricht.

Es folgt eine Bibliographie, die nicht nach
geführt ist. Z. B. fehlt der Titel „American
Metallurgy and the Old World“ aus dem
Symposium der Columbia University. Die Bi
bliographie hat ihren Platz an dieser Stelle
vermutlich, weil die Herausgeber zeigen woll
ten, welche Abhandlungen von Heine in die
Gesammelten Schriften aufgenommen werden.
Es werden, abgesehen von einigen Über
setzungen, alle greifbaren Aufsätze sein. Das
ist bisher alles, was von den Herausgebern
zu erfahren ist, denn einen Plan für das Ge
samtwerk scheint es noch nicht zu geben. Jeden
falls fehlt ein Hinweis hierauf wie auch darauf,
in welcher Weise man das umfangreiche Werk
Heines mit einem Apparat versehen will. Sinn
voll schiene mir zumindest ein detaillierter
Ethnos-, Orts- und Autorenindex, doch wird
hoffentlich der nächste Band schon etwas über
die Organisation des Ganzen bringen.

Den meisten Raum nimmt in diesem Band
Heines 1914 eingereichte Dissertation ein, die
unter dem Titel „Die Bergstämme des nord
östlichen Birma“ bisher nur in maschinen
schriftlicher Version in Wien existierte. Es han
delt sich hierbei nicht um eine Dissertation,
in der reichliches Material zur Beantwortung
von bestimmten Fragen zusammengestellt ist,

nicht also wirklich um eine Auseinanderset
zung, sondern in erster Linie um eine Material

sammlung. Welche Qualität diese Sammlung
allerdings hat, wird erst deutlich, wenn einmal
verglichen wird, was in neueren Handbüchern,
etwa Kunstadters „Southeast Asian Tribes,
Minorities and Nations“ oder „Ethnie Groups
of Mainland Southeast Asia“ von Lebar und
anderen, über einzelne der von Heine dar
gestellten Ethnien zu finden ist. In vielen Fäl
len (Kadu, Taman, Malin, Dahu etc.) erfährt
man immer noch bei Heine das meiste. Dies

zeigt gleichzeitig, wie wenig bekannt große
Teile von Burma heute noch sind.

Wenn die Ergebnisse dieser Dissertation
auch knapp ausfallen, so sind unter ihnen zwei
doch heute noch beachtenswert. Zum einen
zeichnet Heine aufgrund des wirklich knap
pen Materials ein Siedlungsbild des westlichen
Hinterindien, das in den meisten Teilen heute
noch gültig ist, zum anderen erweist er sich
hier schon in der Auseinandersetzung mit
Schmidts Versuchen, anthropologisch-sprach
liche Einheiten zu entwickeln, als der unab
hängige Denker, als der er in allen seinen spä
teren archäologischen und ethnologischen Un
tersuchungen erscheint, der sich keinem Urmono-
theismus und keinem Kulturkreisschema unter
worfen hat. Es ist zu hoffen, daß die folgen
den Bände dazu beitragen, die Größe dieses
eigenwilligen Forschers über den immer noch
unverhältnismäßig kleinen Kreis derer, die seine
Arbeit schätzen, hinaus zu verdeutlichen.

Wolfgang Marschall

William Robert Geddes:

Migrants of the Mountains — Ehe Cultural
Ecology of the Blue Miao (Hmong Njua)
of Thailand. Oxford: Clarendon Press.
1976. 274 S., 16 Fototaf., 1 ausklapph.
Karte.

William Robert Geddes gliedert seine
jüngste Publikation in drei Teile, von denen
der erste der Herkunft, Sozialorganisation und
Sozialstruktur, der zweite den wirtschaftlichen
Grundlagen und den damit zusammenhängen
den Bezugssystemen zur Gesellschaft und der
dritte den Zukunftsaussichten der ethnischen
Gruppe der Miao in Nordthailand gewidmet
ist. Das Hauptanliegen des Autors wird im
zweiten Kapitel sichtbar, nämlich in der Unter
suchung der sozio-ökonomischen Bedingungen
(S. 71 „. . . we had in mind mainly economic

affairs which are the subject of this book . . .“)

und deren Einwirkungen auf die gesamte


