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Gruppe der Miao, wobei seine eigenen Feld
studien in den Jahren 1964/65 die Untergruppe
der „Blauen Miao oder Flmong njua“ von
Meto in der nordthailändischen Provinz
Chiengmai betreffen.

Im historischen Teil, ausgehend von einer
Fülle von Zitaten über die unterschiedlichen
Theorien der ITerkunft der Miao, kommt
Geddes zu dem Schluß, daß diese in ganz
Südwest- und Südchina unter verschiedenen
Stammesnamen verbreitete Minorität von heute
rund 2,7 Mio. Personen ursprünglich, d. h. vor

 ca. 5700 Jahren, aus dem Gebiet des mittleren
Jangtsekiang-Flusses stammen müsse. Einge
hend befaßt er sich mit der Verbreitung der
Miao in Kweichow und auf der Insel Hainan,
wobei ihm offensichtlich das Standardwerk von
H. Stübel über die Li-Stämme entgangen ist.
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit Inez de Beauclair, die sich intensiv mit
den ethnischen Minderheiten in Südchina be
faßt hat, unterlaufen Geddes einige Fehler,
u. a. war ihm wohl nicht bekannt, daß I. de
Beauclair eine Wissenschaftlerin ist und daher
besonders mit der Frauenwelt der einzelnen
Stämme, die sie untersucht hat, vertraut war.
Der historische Abschnitt des Buches hätte m. E.
auch mehr chinesisches Quellenmaterial berück
sichtigen müssen.

Sehr ausführlich, gut belegt und außer
 ordentlich aufschlußreich ist der Hauptteil des
Werkes über die rd. 54 000 Miao in Thailand
abgefaßt. Charakteristisch für diese Miao sind:

I. Die engen verwandtschaftlichen Bindungen
durch Heirat, wobei Mischehen fast gar
nicht Vorkommen,

2. der Zusammenhalt der Gruppen in Dorf
gemeinschaften zwecks Stärkung der ethni-
nischen Einheit und Förderung der sozialen
Aktivitäten,

3. die Siedlungsgrenze von über 1000 m Höhe
im Zentralen, Nördlichen und Westlichen
Hochland (S. 35),

 4. der Anbau von Mohn, Mais, Sesam, Ger
ste, Reis und Bohnen,

5. ihre Unterscheidungsmerkmale, wie Klei
dung (daher „Blaue“, „Weiße“, „Grüne“
Miao), Schmuckformen, Dialekte und My
then, sowie

6. ihre Wanderungen, ihre stetige Mo
bilität (in Thailand sollen die Miao erst seit
Ende des 19. Jh. siedeln).

Geddes stellt in seiner Abhandlung vor
allem die Verbindung zwischen Mohnan
bau und Wanderbewegung her (S. 33

„...opium poppy which makes the Miao shifting
cultivators in the complete sense of the term
— not only the cultivations but the people
 themselves shift. The main purpose of this
book is to show why this is so.“). Der Grund
liegt in den ökonomischen Verhältnissen: durch
den Mohnanbau (S. 160 ff.) — es werden de
tailliert die Arten, deren Vorzüge, Anbauzei
ten etc. geschildert — und den Verkauf des

Opiums steigert sich das Einkommen der Berg
bewohner erheblich, was Geddes an Hand von

Statistiken (S. 180 ff.) ausführlich nachweist.
Gleichzeitig geht er aber auch auf die Pro
bleme ein, die mit einer solchen „Cash cur
rency“ für eine ethnische Minderheit verbun
den sind, und hier liegt m. E. der Wert dieser
Publikation. (S. 198 „. . . a problem to both

politicians and planners, a prey to Propaganda,
and easy victims of false hopes“).

Was Geddes in seinem Buch nicht erwähnt
— und hier könnte eine „westliche“ sozio-

ethnologische Studie anknüpfen — ist, welche
Folgen der Opiumanbau auf unsere Gesell
schaften hat.

Zusammenfassend kann ich sagen, daß die
ser Band eine gute Bereicherung über die Lite
ratur der südchinesischen ethnischen Minder
heiten und eine sehr gute Ergänzung zu dem
bestehenden Schrifttum der nordthailändischen
Stämme darstellt. Eine solide Arbeit in der
Tradition britischer „Applied Anthropology“.
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Relativ wenig ist in den letzten Jahrzehn
ten zur Erforschung des religiösen Lebens der
austroasiatischen Völker Indiens getan worden.
So ist vorliegendes Werk um so begrüßens
werter, da es eine Studie über dieses Gebiet
darstellt, sich also hauptsächlich mit der Reli
gion einiger autochthoncr, in den bergigen
Regionen Chota Nagpurs beheimateter Stämme
nichtarischer Herkunft befaßt. Die Anzahl die
ser zur Munda-Sprachgruppc zu zählenden
Völker ist nach dem Zensus von 1961 stark
rückläufig, ihre Sprachen und damit auch Sit
ten und Gebräuche geraten langsam in Ver
gessenheit.

Der Verfasser gibt anhand vorhandener,
hauptsächlich älterer Literatur einen Überblick
über Historie, Götterpantheon und Festlich
keiten dieser Stämme. Er leitet ihre Herkunft,


