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Herbert König,

 den beiden Stämmen tritt nur Familienrache ein. Ein Nebeneinanderbestehen
 beider in ganz gleichen Fällen ist aber bei einer Pflicht schon begrifflich
unmöglich.

Schwieriger ist die Entscheidung bei der oben 8 bereits erzählten Begeben
 heit anläßlich des Scheibenschießens bei den Aivilik-Eskimo, an dem Mitglieder
des Kinipetu-Stammes als Gäste teilnahmen. Hier ist tatsächlich nur ein ein
zelner verletzt, wofür der ganze Stamm von den Aivilik Genugtuung fordert,

 nach deren Verweigerung die Fehde von Stamm zu Stamm erklärt wird. Trotz
 dem ist Stammesrache noch nicht sicher. Über Klutschak’s Zuverlässigkeit als
Berichterstatter habe ich am erwähnten Orte bereits gesprochen. Es ist leicht
möglich, daß die drei Vertreter auf beiden Seiten, die nicht wagen dürfen, das
Gebiet des anderen Stammes zu betreten, nur die nächsten Angehörigen des

 Verletzten bzw. des Täters sind. Läßt man dies nicht gelten, so kann noch der
Einwand erhoben werden, daß doch der ganze Stamm als solcher als verletzt
angesehen wird, da der Verwundete als Gast unter dem fremden Stamme weilt,
sozusagen als Vertreter seines eigenen Stammes, so daß dieser in ihm getroffen

 ist. Einwandfrei zu deuten ist der Bericht Klutschak’s jedenfalls nicht. Ratzel 9
sieht in dem Fall gleichfalls eine völkerrechtliche Angelegenheit.

Auszuscheiden sind ferner solche Fälle, in denen zwar der ganze Stamm
sich an der Ausführung der Rache beteiligt, dafür aber erst von den eigentlich
Rachepflichtigen durch Vorteile gewonnen werden muß. So erzählt Wrangell 10*

 von den Eskimo des Kuskoquimflusses im südlichen Alaska, daß der Anver
wandte des Getöteten die Männer seines eigenen und der benachbarten Orte zu
einem Gastmahl einlädt, wobei er sie noch beschenkt, und sie so zur Hilfe bei der
 Rache bestimmt. Daß hier nur freiwillige Hilfeleistung vorliegt, der Verwandte
 also allein zur Rache verpflichtet ist, geht aus den Aufwendungen hervor, die er
machen muß, um sein Ziel zu erreichen 1X .

Nicht hieher gehören auch die Fälle, in denen nur Häufung von Einzel-
 rachen vorliegt, die gleichzeitig ausgetragen werden 12 . Solche können natürlich

 leicht in einen regelrechten Krieg übergehen, so daß sie in ihrem weiteren Ver
laufe von einem solchen nicht mehr zu unterscheiden sind 13 . Es handelt sich

aber nicht um Rache des ganzen Stammes für das einem einzelnen seiner
 Glieder zuge'fügte Übel.

 Nach alledem bleiben an Belegen für das Vorhandensein einer Stammes
rache — als Unterbegriff der Blutrache — bei den Eskimo noch folgende vier
Fälle:

I. Von der Fehde zwischen den Malemut-Eskimo und den Tinne-Indianern
 in Alaska sagt Nelson: „The desultory feud existing between the Kotzebue-

 9 II, 3.

9 Bd. I, S. 540.
10 S. 132—133.

 " Dasselbe besagt anscheinend eine Stelle bei Weniaminow (Teil II, S. 96—98) von den
Bewohnern der Aleuten-Inseln.

 12 Wie z. B. in Boas, I, S. 465, wo auch auf der passiven Seite nur der Täter gesucht wird.
13 Ein Beispiel dafür bei Nelson (S. 328), das von der Entstehung der Fehde zwischen

den Eskimo nördlich des Jukon-Deltas und denen südlich davon handelt.


