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Ausgrabung bei Montegrande im Jequetepeque-Tal,
Nordperu. AVA-Beiträge 3, 415-435. 1981.
Ders. u.a.: Dritter Vorbericht über die Ausgrabungen
im Jequetepeque-Tal, Nordperu. AVA-Beiträge Band 6,
483-557. 1984.

Latocha, Hartwig:

Die Rolle des Hundes bei südamerikani
schen Indianern. (Münchner Beiträge zur
Amerikanistik, 8). Hohenschäftlarn: Klaus
Renner Verlag 1982. XI + 557 Seiten, Ab
bildungen auf 7 Tafeln, 6 Figuren.

Ein solches Buch kann wohl nur ein Hundenarr schrei

ben. Ich setze voraus, daß der Autor dieser Kategorie
Mensch angehört. Und so hat er denn sein Thema nach
allen nur denkbaren Seiten beleuchtet, was sich auch in

einer sehr aufgeschlüsselten Gliederung der Publikation
niederschlägt. Übrigens dürfte das Werk Latochas, im
Wintersemester 1981/1982 als Dissertation in München

angenommen, auch für denjenigen lesenswert sein, der
noch nicht auf den Hund gekommen ist, enthält es doch
eine Fülle allgemein interessierender völkerkundlicher
Details, sei es in religions- und wirtschaftsethnologischer
oder ökologischer oder soziologischer Hinsicht. Für den
Amerikanisten sind besonders die Untersuchungen des
Verfassers bezüglich vorkolumbischer Verhältnisse sowie
die aufgezeigten Unterschiede zwischen außerandinen
Regionen und dem Andenraum aufschlußreich. Dabei
stützte sich Latocha allerdings weniger auf archäologi
sches Material, das er späteren ergänzenden Forschun
gen überlassen wollte. Er hat sich vornehmlich auf
schriftliche Quellen sowie eigene Feldforschungsbeob
achtungen sowohl im Hoch- als auch im Tiefland der
heutigen Staaten Ekuador, Peru und Bolivien be
schränkt. Vereinzelt zog der Autor auch Beispiele aus
Nord- und Mesoamerika sowie aus dem karibischen
Raum heran.

Das Thema verlangte von Latocha eine weitgehend inter
disziplinäre Vorgehensweise. Insbesondere die Zoologie
ist hier angesprochen, in etwas geringerem Maße auch
die Urgeschichte. Der Verfasser hat sich jedoch bemüht,
immer wieder völkerkundliche Aspekte in den Vorder
grund zu stellen. Dies ist ihm sehr gut gelungen, so daß
die Arbeit ihren Platz mit voller Berechtigung in der
Ethnologie gefunden hat. Welche Schwierigkeiten sich
dem Autor bei der Bewältigung seiner Aufgabe entge
genstellten, zeigt, daß er nicht nur in ethnologischer
Hinsicht, das heißt durch weit fortgeschrittene Assimila
tion- und Akkulturationsprozesse innerhalb der indiani
schen Kulturen, Hürden zu überwinden hatte, sondern
auch im Hinblick auf die Zoologie. So gibt es wegen der
Einführung europäischer Hunde in Südamerika seit Ko
lumbus so gut wie keine unvermischten Indianerhunde
mehr.
In allen untersuchten Bereichen arbeitete Latocha sehr

akribisch und kenntnisreich. So geht er zum Beispiel in
den Passagen über den Hund als Eigentum nicht nur der
Uralt-Frage nach, ob Kollektiv- oder Individualeigentum
(an Hunden) existierte, oder ob die Hunde bei der
jeweiligen Ethnie im Eigentum des Mannes oder der

Frau standen, sondern er unterscheidet hier wohltuend
auch zwischen Besitz- und Eigentumsverhältnissen - kei
ne Selbstverständlichkeit (leider).
Der Autor hat seinen Stoff in zehn Hauptabschnitte
A-K (ohne I) unterteilt. Jeder dieser Abschnitte ist oft
mehrmals untergliedert. Beispiel: H. Der Hund in den
Jenseitsvorstellungen... II. Der Hund als Seelenbeglei
ter. .. 2. Die Behandlung des Hundes nach dem Tod

seines Herrn a) Rezente Beispiele aus dem außerandinen
Südamerika. Im ersten Abschnitt (A) stellt Latocha
»zoologische und haustierkundliche Betrachtungen« an.
Er geht hier vor allem Fragen nach der Abstammung des
Haushundes und seiner Verbreitung im präkolumbischen
Amerika nach. Im zweiten Teil (B) wird die Hundehal
tung bei südamerikanischen Indianern beschrieben. Die
Themen reichen von der Behandlung der Hunde durch
die Indianer über ihre Verpflegung, Aufzucht, Eigen
tumsfragen im Zusammenhang mit inter- und intratriba-
lem »Handel« (besser Tausch oder - weitergefaßt - Wirt

schaftsverkehr genannt) bis zum »Nutzwert« des Hun
des. Im dritten Abschnitt (C) wird der Hund als Jagdge
fährte vorgestellt. Im nächsten Kapitel (D) geht Latocha
auf »die Seele des Hundes« ein (D.). Dabei wird gleich
falls »der mythische Ursprung des Hundes« (D. IV.)
behandelt. Es folgt »Der Hund in Zusammenhang mit
Krankheit und Medizinmannwesen« (E). In diesem Teil
werden bestimmte Funktionen des Hundes, zum einen
»Krankheitsbringer«, zum anderen »Heilmittel«, einan
der gegenübergestellt. In den sich anschließenden Ab
schnitten F bis K werden weitere religiöse Bereiche, die
mit dem Hund in Südamerika Zusammenhängen, be
leuchtet. Latocha behandelt hier Mythen, Jenseitsvor
stellungen und Naturerscheinungen, die von den Auto-
chthonen auf den Hund zurückgeführt wurden und teil
weise noch werden. Eine »Zusammenfassende Betrach

tung und Ergebnisse« beschließen die skizzierten Haupt
teile des Buches. Im Anhang folgen unter dem Titel
»Erzählungen« 67 Mythen, sagenähnliche Berichte und
Märchen, weiterhin verschiedene Karten, ein Bildteil
(Zeichnungen) mit Erläuterungen, eine Liste mit indiani
schen »Bezeichnungen für Haushund und Jaguar«, ein
Literaturverzeichnis sowie eines der Abkürzungen und
eine spanischsprachige Zusammenfassung.
Ohne Übertreibung kann behauptet werden, daß Lato
cha die ihm gestellte Aufgabe umfassend gelöst hat. Wer
immer sich in Zukunft mit einem ethnologischen Detail
bereich des autochthonen Südamerika, in dem der Hund
vorkommt, beschäftigen wird, muß auf das vorliegende
Werk zurückgreifen.

Axel Schulze-Thulin

Kaalund, Bodil:

The Art of Greenland - Sculpture, Crafts,

Painting. Translated by Kenneth Tindall.
Berkeley u. a.: University of California Press
1983 (1979). 224 Seiten, 339 Färb- und
Schwarzweiß- Abbildungen.

Mit einer durch ihre Kürze und Klarheit beeindrucken

den Graphik (2. USS) wird dem Leser gleich zu Anfang
des Buches der zeitliche Rahmen vorgestellt, den die
Autorin erfaßt hat, von ca. 1600 v. Chr. bis heute. Kunst


