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tion à bien d’autres études du même type en d’autres ethnies.
L’onomastique est toujours hautement significative, et on
part gagnant en s’y attachant. Pierre Erny

Orywal, Erwin. Die Baltic in Afghanisch-Sistän.
Wirtschaft und soziopolitische Organisation in Nlmrüz,
SW-Afghanistan. (Kölner Ethnologische Studien, 4.)
VII+299 pp. Mit 4 Kt. Berlin 1982. Dietrich Reimer. Preis:
DM32,-.

Die bisherigen Arbeiten über die allgemein wenig
bekannten Baluchen Südwestasiens haben sich vor allem mit
den in Pakistan und Iran lebenden Gruppen beschäftigt, wie
die Veröffentlichungen etwa von B. Spooner, S. und C.
Pastner, R. Rehrson, P. Salzman, F. Scholz und einheimi
schen pakistanischen Autoren zeigen. In der vorhandenen
Literatur finden sich dagegen nur kurze Bemerkungen über
die Baluch-Gruppen Afghanisch-Sistans; überhaupt stellt die
südliche Provinz Nimruz ein ethnologisch unerforschtes,
kaum beachtetes Randgebiet dar. Orywal bemerkt, „daß
nicht eine einzige Feldstudie für die auf afghanischem Gebiet
siedelnden Balüc-Gruppen vorliegt“ (14). Aufgrund der
bisherigen Quellenlage war man der Ansicht, daß es sich bei
dieser ethnischen Gruppe vorwiegend um Nomaden hande
le; der Autor traf jedoch auf seßhafte, ackerbautreibende
Baluchen. Orywal kommt das Verdienst zu, ihre Lebenswei
 se noch kurz vor der sowjetischen Invasion nach Afghanistan
studiert zu haben.

Im folgenden einige Hinweise zum Aufbau der vorlie
genden Untersuchung: Sie beginnt mit Bemerkungen zur
Aufgabenstellung und zum Gegenstand der Arbeit (Kap. 1)
sowie zur Forschungssituation, die die Notwendigkeit einer
besonders wirtschaftsethnologisch orientierten Studie unter
streichen. Im anschließenden Kapitel „Methodik der Unter
suchung“ wird die vom Autor durchgeführte Form der
Gebietsuntersuchung (area study) mit mehreren räumlichen
Schwerpunkten begründet; es folgen Hinweise auf Erhe
bungstechniken, Forschungsverlauf usw. Es wäre allerdings
m. E. wünschenswert gewesen, wenn der Autor über
angegebene Beispiele (z. B. 176, 256) hinaus etwas mehr auf
die angedeuteten Probleme und Bedingungen der Feldfor
schung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die
Datenerhebung eingegangen wäre, die durch die Zusammen
arbeit mit den lokalen Großgrundbesitzern entstanden.

Es folgen zwei weitere einführende und übergreifende
Kapitel, die zur Hauptthematik der Studie „Wirtschaft und
sozio-politische Organisation“ der Baluchen (siehe Unterti
tel) überleiten. So behandelt Kapitel 3 neben der Geschichte

 des Raumes die übrigen ethnischen Gruppen der Provinz
Nimruz, nämlich Tajiken, Farsiwan und Ghilzai-Pashtunen,
sowie Brahui, Saiyad und Gaudar. Kapitel 4 gibt schließlich
eine eingehende Darstellung der „Siedlungsgeschichte und
Verbreitung der Balüc“, wobei der Übergang von einer
nomadisch-viehzüchterischen zu einer seßhaft-ackerbautrei
benden Wirtschaft im 18. und 19. Jh. deutlich wird. Die
kampfbereite Lebensweise der Baluchen vor dem eigentli
chen Kontakt mit der britischen Kolonialmacht im 19. Jh.
und ihren Einfluß selbst auf die heutigen Formen der
Sozialstruktur charakterisiert Orywal wie folgt:

„Die zahlreichen Migrationen und Raub- und Kriegs
züge der Balüc bedingten eine gewisse militärische Organi
sation der einzelnen Clans und Lineages ... Es entstanden...
militär-politische Allianzen, die die Basis für spätere Formen
der sozialen Organisation bildeten“ (74-75).

In der südafghanischen Provinz Nimruz unterscheidet
der Autor drei Siedlungsräume, in denen verschiedene
Baluch-Klane ansässig sind und zum Teil zahlenmäßig oder
statusmäßig dominieren.

Im Anschluß daran wird „Die wirtschaftliche Organi
sation der Balüc und ihrer Nachbargruppen“ (Kap. 5)
eingehend behandelt. Eingeleitet wird dieses Thema durch
eine Betrachtung der ökologischen Bedingungen der ariden
Sistan-Depression; schwierige Probleme für die Landwirt
schaft stellen die Versalzung der Böden, Sandstürme und
alljährliche Überschwemmungen dar. Feldbau ist hier nur
aufgrund künstlicher Bewässerung möglich. Land und Vieh
gehören im Norden und Süden der Provinz überwiegend
Großgrundbesitzern, in deren Diensten Anteilbauern, Päch
ter, Arbeiter und Hirten stehen. Landreformvorhaben schei
terten bisher. Neben dem Ackerbau stellt die auf Transhu-
manz beruhende Viehzucht einen sekundären Wirtschafts
sektor bei den Baluchen Südafghanistans dar.

Im Rahmen der sozio-politischen Organisation (Kap. 6)
diskutiert der Autor an Fallbeispielen das Klanmodell und
die Verwandtschaftsterminologie, wobei er die Unterschiede
zwischen den Nimruz-Baluchen und anderen pakistanischen

 und iranischen Gruppen herausarbeitet. Bemerkungen zur
nationalen Genealogie, Ethnogenese und zu politischen
Organisationsformen (Patron/Klient-Beziehungen, Sardar

 und andere Amtspersonen) bilden weitere thematische Ein
heiten. Orywal kommt für die Baluch-Gruppen des nördli
chen und mittleren Teils der Provinz Nimruz zu dem Schluß,
daß hinsichtlich der politischen Organisation zur Zeit seines
Feldaufenthaltes „eine patriarchalische Ordnung mit zum
Teil feudalistischer Ausprägung“ (269) vorlag. Die politische
Macht der Großgrundbesitzer gründete auf der weitgehen
den Monopolisierung ökonomischer Ressourcen. Die südli
che Baluch-Gesellschaft wird überdies durch die Existenz
von „Klassen“ charakterisiert.

Die Untersuchung wird abgerundet durch eine Zusam
menfassung, einen Anhang mit Karten-, Tabellen- und
Abbildungsverzeichnissen, sowie einer Informantenliste und
ausführlichen Bibliographie.

Die genauen und detaillierten Ausführungen zur Ver
breitung der Nimruz-Baluchen und ihrer Wirtschaft und
sozio-politischen Organisation sind nicht nur Ergebnis einer
synchronischen, sondern auch diachronischen Arbeitsweise,
da der Autor die ältere Reiseliteratur, Berichte arabischer
Chronisten und orale Traditionen auswertete. Formal stö
rend wirkt lediglich die häufige Anhängung deutscher oder
englischer Pluralendungen bei einheimischen Bezeichnun
gen. Zur thematischen Eingrenzung schreibt Orywal:

„Das vorliegende Material über die afghanischen Grup-
pen kann nur als ausgewählter und regional begrenzter
Beitrag zur heutigen sozio-ökonomischen Situation einiger
Balüc-Gruppen gesehen werden, dem sich ein regional
übergreifender Vergleich anschließen muß“ (80).

Die hiermit vorliegende, inhaltlich ausgewogene und
fundierte Studie wird sicherlich zu weiteren Forschungen


