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MEHR ZUR ETHNOGRAPHISCHEN DOKUMENTATION

Ethnische Untersuchungseinheiten, welche keinen eigenen Datensatz haben, sind bei derjenigen
Referenzgruppe dokumentiert, von welcher sie den Datensatz erhalten haben. Im Index Referenz-
gruppen wird mit einem Buchstaben gekennzeichnet, ob es sich um eine Einheit handelt,

- die im Ethnographic Atlas von Murdock enthalten ist (->EA),
- oder um eine Neukodierung (->N),
- oder um eine Einheit mit „geborgtem“ Datensatz von einer anderen Untersuchungseinheit,

(sog. ->Stellvertreter A),
- oder um eine Einheit ohne Datensatz (->X)
- oder um eine Einheit, welche weder auf den Identifikationskarten noch in der

Länderdokumentation enthalten ist (sog. ->Stellvertreter B). Dieses Stellvertreterprinzip
wurde nur in Afrika angewendet.

Die Ethnographische Dokumentation jeder Untersuchungseinheit ist in verschiedene Rubriken
gegliedert:
Die ersten Rubriken enthalten: Namen, Alternativnamen und Untersuchungsort. Zudem wird der
Bezug zum Ethnographic Atlas (EA, Murdock 1967) und Outline of World Cultures (OWC,
Murdock 1983) mit entsprechender Nummerierung hergestellt.
Die Rubrik «Länder (Verbreitungsgebiete mit demographischen Angaben)» enthält den Namen
und die Bevölkerungsgrösse der Untersuchungseinheit in jenen Ländern, wo sie lokalisiert ist.
Der Name einer Einheit kann in einem Land anders sein als im Land, wo sie untersucht wurde.
Stellvertreter A werden hier mit eigenem Namen aufgeführt. Kleine Gruppen, welche, sondern
durch eine AGE repräsentiert werden, sind in der Rubrik «Stellvertreter für» zu finden.

In der Rubrik «Quellenangaben nach Murdock» und im ersten Teil der «Anmerkungen zur
analytischen Grundeinheit (AGE)» sind die Quellenhinweise und Kommentare zu den EA-
Einheiten und Kodierungen aufgeführt, welche auch im Ethnographic Atlas zu finden sind.

Es folgen Rubriken, welche  Literaturhinweise und Erklärungen die Neukodierungen von
Untersuchungseinheiten dokumentieren, ebenso Modifikationen von EA-Kodes oder
Neukodierungen von Missing Data im EA.

Schliesslich enthalten die beiden Rubriken «Anmerkungen zur analytischen Grundeinheit
(AGE)» und «Varia» zahlreiche weitere Hinweise, so etwa zu den Zensus-Daten, zur
Lokalisierung, Namens-änderungen sowie zur Religions-, Sprachzugehörigkeit oder Geschichte
einer AGE. Wurde das Stellvertreterprinzip angewendet, wird dies hier näher begründet.

MAN BEACHTE, DASS DER IM ATLAS VERWENDETE BEGRIFF „ANALYTISCHE
GRUNDEINHEIT“ (AGE) IDENTISCH IST MIT DER ETHNISCHEN UNTERSUCHUNGS-
EINHEIT AUF DIESER WEBSITE.
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Zudem:
Die Variablen und Kodierungen werden in der ->Ethnografischen Dokumentation nur mit Num-
mern und Kodes aufgeführt. Die Variablennamen und die Kategorienausprägungen sind im
->Kodebuch angegeben. Auch die ->Variablenliste enthält eine Zusammenstellung der in der -
>Länder-dokumentation und den ->Datenbanken verwendeten Variablennamen und
Variablennummern. Die Zuordnung der ethnischen Untersuchungseinheiten zu Ländern findet
man unter ->Liste für Landeszuordnung (im Untermenü Länderdokumentation).

Schliesslich sei darauf hingewiesen,  dass bei der Besprechung der Identifikationskarten  (Haupt-
menü ->KULTURTRÄGER) für jedes Land tabellarisch aufgeführt wird, wie die Einheiten aus
dem Ethnographic Atlas verwendet, bzw. modifiziert oder neu kodiert worden sind.


