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Die aus der Ausrichtung der Konferenz stammende,
diesen Bänden zugrunde liegende regionale und auch
 thematische Unbalanciertheit reflektiert in großem Maße
aber auch den unterschiedlichen Forschungsstand. Die
hiermit vorliegenden Beiträge sind natürlich nur eine
Momentaufnahme der rasend schnell voranschreitenden
Forschung, aber hier auch ein Meilenstein, da die welt
weit verstreuten Forschungsobjekte, -gebiete und -inter-
essen hier zwischen vier Buchdeckeln zusammengefaßt

 sind. Der Rezensent ist der Ansicht, daß gerade diese
Zusammenballung Anlaß geben wird, die Feldbautechni
ken in den Regionen zu untersuchen, die hier nur kurso
risch abgehandelt wurden oder die hier ganz fehlten.
Diese Konferenz und dieser Band sind Zeichen eines
neuen archäologischen Zeitalters, in dem die regionale
und regionalchronologische Perspektive in den Hinter
grund gedrängt werden zugunsten einer globalen Dar
stellung und eines weltweiten Vergleiches von Methoden
und Problemlösungen, wie es auch der in diesem Jahr
stattgefundene World Archaeological Congress unter
Beweis gestellt hat.
Dieser fast 900 Seiten starke Doppelband ist in dem nun
üblichen Offsetdruck mit Klammerheftung verlegt und

 wäre in jeder anderen Drucktechnik unerschwinglich
gewesen. Mit über 150 DM (43 Pfund) sind die Bände
leider dennoch fast zu teuer für den interessierten Einzel-

Archäologen und in der Regel nur für Bibliotheken
erschwinglich. Es kann eigentlich jedem, der sich in
irgendwelcher Weise mit Feldbau und Be-/Entwässe-
rungssystemen beschäftigt, angeraten werden, diesen
Doppelband in die Hand zu nehmen. Die Durchsicht des
Bandes wird sich als fruchtbar erweisen.

Dirk H. R. Spennemann
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Vor kurzem ist Karl Jettmar in den akademischen Ruhe
stand verabschiedet worden, der wohl mehr ein Unruhe-
Stand werden wird, weil für diesen Mann Senecas Sen
tenz von der »Geschäftigkeit im Nichtstun der Alten«
sicher nicht gelten wird, nachem ihm erst als Sechzigjäh
rigem die krönende Zusammenfassung seiner weitver
zweigten Arbeiten gelungen ist in der Entdeckung von
Felsbildern im Gebirgsraum Nordpakistans - ein riesiger

Fundkomplex, der uns wesentliche Einblicke eröffnet in
die Geschichte vieler Völker und in die Beziehungen
zwischen dem Tarim-Becken (und damit China) und
Indien, wie zwischen Mittelasien und Indien wie China.
Vieles, was uns chinesische Quellen aus der Han- bis

Tang-Zeit berichten, findet in den von Jettmar entdeck
ten Funden seine Erklärung, und die Aufarbeitung und

 Interpretation dieses Schatzes wird den unruhigen Ruhe
ständler noch lange beschäftigen.
Peter Snoy, der älteste Mitarbeiter Jettmars, hat den
Festband zum 65. Geburtstag seines Chefs und Freundes
herausgebracht, einen stattlichen Band, der wie wenige
Festschriften einen Spiegel der Lebensleistung des Gefei
erten bildet. Die insgesamt 56 Beiträge von Freunden,

 Schülern, Mitarbeitern und Kollegen sind zum größten
Teil Themenkreisen gewidmet, in denen auch Jettmar
tätig war, und sie bringen die Forschungszweige weiter,
denen Jettmars Leben gehört hat.
Daß historische Phänomene überwiegen, versteht sich
fast von selbst: Vor- und Frühgeschichte, politische Ge
schichte, Handelsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Eth-
 nohistorie und am Rand von kunsthistorischen Diszipli
nen angesiedelte Untersuchungen stehen nebeneinander,
bildende Kunst, Literatur und orale Tradition.
Daß sich der Bogen rein geographisch im wesentlichen
vom Iran bis nach China und von Sibirien bis nach

Südasien spannt, ist verständlich, es ist das Arbeitsfeld
des Jubilars. Daß die Autoren aus den verschiedensten

 Ländern des westlichen wie des östlichen Europa kom
men, aus dem Orient wie aus dem indischen Subkonti

nent, aber auch aus Amerika und Ostasien, zeigt einmal
mehr, wie weit wissenschaftliche wie persönliche Kon
takte Jettmars gereicht haben und reichen.
Auch methodologischen, wie kultur- und entwicklungs
politischen Fragestellungen wird nachgegangen: Jettmar
hat viele Jahre »nebenher« auch auf diesem Feld bera
tend und steuernd mitgewirkt. Eine seiner Stärken war
und ist es, im Team zu arbeiten, Teams zu schaffen und
zu führen, und mit diesen wesentliche und ihm selbst
wesentlich erscheinende Vorhaben voranzutreiben.
Von vielen Festschriften unterscheidet sich diese schon
allein dadurch, daß hier eine große Zahl von Arbeiten
steckt, denen man anmerkt, daß sie nicht aus einer
Schublade gezogene Späne anderer Schnitzereien sind,
sondern durchaus eigenständige Arbeiten von erhebli
cher Substanz. Das gibt dem Band Rang und Gewicht,
und das entspricht auch der Arbeit Jettmars, der immer
auf dem Weg zu den Quellen war, vor allem zu Primär
quellen, die auch hier im Mittelpunkt der Untersuchun
gen stehen. Autoren und Herausgeber gilt deshalb unser
Dank für diesen gewichtigen Forschungsbeitrag und dem
Jubilar unser Glückwunsch zu dieser Festschrift.

Friedrich Kussmaul

Thiel, Josef Franz:

Religionsethnologie. Grundbegriffe der Re
ligionen schriftloser Völker. Collectanea In

 stituti Anthropos Vol. 33. Berlin: Reimer
1984. 250 Seiten.

Die auf Vorlesungen in Münster und Bonn zurückgehen
de Darstellung der Grundbegriffe der Religionen schrift-


