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Tabelle IV, L. 56: Die analytischen Grundeinheiten (AGE) Nepals

Atlas Nr AGE Grösse
% 1960

51 Codes Taxonomie in der Referenzliteratur:
A.N.M. (1964:164)

1478 INDO-NEPALI 51.13 AE Nepali Nepali (51.1 %)
1260 Hindi 21.10 EA Uttarpradesh Hindi (1.4 %)
1465 TAMANG 5.62 AE Tamang Tamang (6.1 %)
1482 THARU 4.34 AE Tharu Tharu (13.8 %)
1480 KIRANTI 4.31 AE Kiranti Kirata (Kiranti, Rai) (2.9 %), Limbu, u.a.
1461 Bengali 2.99 AE Bengali Musl. Bengali (0.1 %)
1247 MAGAR 2.72 EA Magar Magar (3.3 %)
1481 GURUNG 1.68 AE Gurung Gurung (2 %)
1198 Bihari 1.07 EA Bihari Bihari (10.6 %)
1477 BHOTYA 0.94 AE Bhotya Bhoti (0.6 %), Sherpa
1483 NEWAR 0.40 AE Newar Newari (4.8 %)
1464 SUNWAR 0.14 AE Sunwar Sunwar (0.2 %)

% erfasste Bevölkerung: a) 96.44
b) 96.44

Von den 9'388'000 Einwohnern Nepals (1960) wurden über 96% in Datensätzen sowie als
analytische Grundeinheiten mit Namen und Grösse auf der Identifikationskarte aufgeführt.

Die Auswahl der zwölf analytischen Einheiten für die Bevölkerung Nepals entspricht
weitgehend der linguistischen Differenzierung des Atlas Narodow Mira (1964:164).

Die Bevölkerung Nepals ist geographisch sehr ungleichmässig verteilt: Die über weite Teile
schneebedeckte und vergletscherte Kette des Himalaya-Hauptkammes ist nahezu unbesiedelt,
während das Kathmandu-Tal in der Mittelgebirgszone (midland hills) äusserst dicht besiedelt
ist. Diese Hügelzone, das eigentliche Kernland Nepals, wird bis ca. 2500 m.ü.M. intensiv
landwirtschaftlich genutzt. Hier lebte 1960 die Mehrzahl der Indo-Nepali (ca. 50% der
Gesamtbevölkerung) sowie die auf der Karte als Newar, Magar, Kiranti, Gurung, Tamang
und Bhotya bezeichneten Bevölkerungsgruppen (zusammen ca. 20%). Den südlichen Saum
des Landes bildet die Ebene des Tarai. Dieser ist bereits ein Teil der riesigen
Schwemmlandebene des Gangesgebietes, an welchem Nepal mit einem bis zu fünfzig
Kilometer breiten Streifen an der Grenze zu Indien teilhat. Der Tarai ist der heute
landwirtschaftlich am intensivsten genutzte Teil Nepals (60% der Getreideproduktion, Brauen
[1984:16]). Im Tarai lebten 1960 ca. dreissig Prozent der Bevölkerung Nepals, nämlich Hindi,
Bihari und Bengali (zusammen ca. 25%) sowie die Tharu sprechenden Bevölkerungsgruppen
(knapp 5%).

Die AGE im Hügelgebiet:



Als grösste Gruppe in Nepal im Jahr 1960 sind mit 4'800'000 Personen (51.13% der
Gesamtbevölkerung) die Indo-Nepali auf der Karte aufgeführt. Sie haben seit der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, als sich das einheitliche Staatsgebilde Nepal etablierte, dessen
politische Führung inne. Zuvor bestand das Territorium aus zahlreichen Fürstentümern in
Zentral- und Westnepal sowie aus von tribalen Gruppen besiedelten Gebieten in Süd- und
Ostnepal. Die Indo-Nepali waren im 12. und 14. Jahrhundert in Westnepal eingewandert.
Unter der Shah-Dynastie stieg das Fürstentum Gorkha zur führenden Macht in Westnepal auf.
Nach zwei missglückten Versuchen eroberte es 1768 das reiche und zentral gelegene
Kathmandu-Tal, das damals "Nepal" hiess und dessen Name dann dem ganzen Land gegeben
wurde (Draghun 1989:225). Die Indo-Nepali weiteten ihren Einflussbereich nach Osten aus
und überlagerten politisch die verschiedenen ansässigen Bevölkerungsgruppen. Weitere
Expansionsversuche scheiterten an der Konfrontation mit der aufstrebenden britischen
Kolonialmacht und mit dem chinesischen Kaiserreich. Die Indo-Nepali siedelten mehrheitlich
im Hügelgebiet, wo man sie mit Bezug auf ihre politische Herkunft als Gorkhali bezeichnete.
Die ihnen anhaftende Bezeichnung Kha (Gor-Kha) wurde im 19. Jahrhundert als mot péjoratif
abglegt; sie änderten ihre Benennung in Parbatya, d h. Bergbewohner – als Gegenpol zu
Newar, den (Kathmandu)-Talbewohnern. Heute ist der Begriff Indo-Nepali für diese
Bevölkerungsgruppe üblich. Ihre Sprache, im Laufe der Zeit nacheinander oder simultan als
Khaskura, Parbatya, Ghorkali und Nepali bezeichnet, bildet zusammen mit den in Indien
gesprochenen Sprachen Kumauni und Garhwali das Pahari. Die Gesellschaftsstruktur der
Indo-Nepali ist entsprechend ihrem hinduistischen Glauben eine Kastenhierarchie.
Vor ihrer Unterwerfung durch die Indo-Nepali regierten Newar-Fürsten das Kathmandu-Tal.
Die Newar (insgesamt 0.40% der Bevölkerung) waren 1960 die zweite Bevölkerungsgruppe
des Hügelgebietes, die als Kastengesellschaft organisiert ist. Zwei Drittel der Newar lebten
noch immer im Kathmandu-Tal, wo sie dank der Nähe zum Zentrum, einem relativ hohen
Bildungsgrad und ökonomischer Prosperität eine wichtige Rolle im politischen Leben des
Landes spielten. Ihre wirtschaftlichen Interessen decken sich weitgehend mit denen der hohen
indo-nepalesischen Kasten, die die politische Macht innehaben. Die übrigen Newar lebten als
Händler, Handwerker oder Bauern im Land verstreut. Nach Harris (1973:60) gibt es ca.
siebzig hinduistische und/oder buddhistische Newar-Kasten. Die Newar-Sprache weist auf
eine tibeto-burmesische Herkunft dieser Bevölkerungsgruppe hin. Sie lebten lange Zeit –
angeblich sind sie seit 1500 oder 2000 Jahren im Kathmandu-Tal ansässig – in engem
Kontakt mit der indischen Zivilisation. Schon früh akzeptierten sie den indischen Buddhismus
und später auch den Hinduismus und damit das Kastensystem. Indem sich diese indischen
Züge mit ihren kulturellen Elementen mischten, entwickelten sie als einzige Gruppe tibeto-
burmesischer Sprache in Nepal eine Hochkultur mit einer eigenen schriftlichen Überlieferung
und einer ausgesprochen städtischen Tradition, deren Blütezeit vom 13. bis zum 18.
Jahrhundert dauerte (Toffin in Brauen 1984:146f).
Die anderen Bewohner des Hügelgebietes waren tribale, traditionellerweise Schwendbau
betreibende oder pastorale Gruppen. Pfaff-Czarnecka (1989:12f) schreibt über die tribalen
Gruppen in Nepal:

"Die Prozesse der Gruppengestaltung, der Zusammenschlüsse und der Ethnogenese sind
wichtige Bereiche der gegenwärtigen Forschung. Selbst unter Mitgliedern einiger
ethnischer (sic!) Gruppen ... werden darüber Diskusionen geführt. Angesichts jahrhun-



dertealter Kontakte und Migrationen der nepalischen Ethnien und angesichts vielfältiger
Formen des politischen, ökonomischen, religiösen etc. Wandels erweist sich die
Abgrenzung der ethnischen Gruppen als schwierig ... Aus zahlreichen Untersuchungen
nepalischer Ethnien geht hervor, dass Bereiche ihrer sozialen Organisation sowie
Kulturelemente im Verlauf der Geschichte einem weitreichenden Wandel unterworfen
waren, wobei das Ausmass des Wandels innerhalb der Ethnien stark variieren konnte."

Unter diesen, doch komplexen Voraussetzungen wurde für den Atlas folgende Lösung
erarbeitet:
Als grösste dieser Bevölkerungsgruppen im Hügelgebiet werden die Tamang (5.62%) auf der
Karte aufgeführt. Laut Holmberg (1980:33f, zitiert in Pfaff-Czarnecka 1989) ist die offizielle
Bezeichnung Tamang neueren Datums: "Tamang where I worked claim that it was not until
the twentieth century that they were legally required to call themselves 'Tamang' .(...) the shift
from the use of Murmi to other referents is accompanied by the movement of Tamang peoples
from the margins of Tibetan society to the margins of Nepali society." Die patrilinearen,
exogamen Tamang-Clans erklären sich als miteinander verwandt, indem sie sich auf einen
gemeinsamen Urahnen berufen.
Die analytische Einheit Kiranti ist als Sammelbegriff für verschiedene, Kiranti-sprachige
Gruppen zu verstehen. Zusammengefasst wurden die Rai, Limbu, Thami und Jirel, die alle
wieder eigene Untergruppen aufweisen. Zusammen verkörpern sie 4.31% der Gesamt-
bevölkerung Nepals. Die separat aufgeführten Sunwar  (0.14%) und die den Tharu
zugerechneten Dhimal sprechen ebenfalls Kiranti (Harris 1973:65). Rai, Limbu und Sunwar
gleichen sich ausser in der Sprachzugehörigkeit auch durch ihre Verwandtschaftsstruktur
(exogame, patrilineare Clans).
Die meisten Magar (2.72% der Gesamtbevölkerung) lebten 1960 in den Hügeln von
Zentralnepal, einige auch in anderen Teilen des Landes, vor allem im Osten. Je nach
Siedlungsgebiet haben sie sich kulturell ihrer Umgebung angenähert, ohne aber ihre Identität
aufzugeben. So übernahmen zum Beispiel einige Magar im Norden die tibetische Sprache und
Kleidung und wurden Anhänger eines lamaistisch-buddhistischer Glaubens, betrachten sich
aber ihren tibetischen Nachbarn gegenüber als distinkte Gruppe. Umgekehrt standen mehr
südlich lebende, in engem Kontakt mit Indo-Nepali stehende Magar stark unter dem Einfluss
des Hinduismus, wurden sogar als Kaste in das Kastensystem einbezogen und sprechen
Nepali als Muttersprache. Auch die Magar sind in patrilineare Clans organisiert, jedoch sind
diese nicht streng exogam (Harris 1973:65).

Die AGE im Himalaya-Gebiet
Die Gurung (1.68% der Gesamtbevölkerung) lebten 1960 im Vorgebirge des zentralen
Himalaya. Sie betrieben dort traditionellerweise Landwirtschaft und Viehzucht in den steilen
Bergterrassen, Hochgebirgsweiden und -wäldern. Seit ein paar Jahren ist jedoch eine
Tendenz, in immer tiefere Lagen hinunterzuziehen, feststellbar (Messerschmidt in Brauen
1984:127, 131).
In der Subsistenz gleichen sie damit den Bhotya (0.94% der Gesamtbevölkerung). Die
nördlichsten Gurung sprechen Bhote, die Sprache der Bhotya. Gurung wie auch Bhotya
weisen in der Sozialstruktur die für die tibeto-nepalischen Gruppen typische, erbliche
Dichotomie auf, welche allen patrilinearen Clans einen hohen oder einen tiefen sozialen



Status zuweist. Zur analytischen Einheit Bhotya werden auf der Karte auch die Sherpa und
Thakali gerechnet. Die kleinen Bevölkerungsgruppen der Kusunda, Rante, Raji, Chepang und
Hayu, die ebenfalls im Hügelgebiet wohnen, sind auf der Karte nicht separat aufgeführt.

Die AGE im Tarai-Gebiet
Als zweitgrösste Bevölkerungsgruppe Nepals ist die Hindi sprechende Bevölkerung (21.10%)
eingetragen. Zusammen mit den muslimischen Bengali (2.99%) und Bihari (1.07%) vertreten
sie die häufig als Inder bezeichneten Gruppen, die 1960 im Tarai, dem Grenzgebiet zu Indien,
genauer gesagt zu den Bundesstaaten Uttar Pradesh, Bihar und Westbengalen, lebten. Obwohl
die meisten Leute dieser Gruppe nepalesische Staatsbürger sind, bilden sie kulturell,
linguistisch und geographisch einen Teil der grösseren Populationen der angrenzenden,
indischen Gebiete der Gangesebene. Viele Dörfer sind beidseits der internationalen Grenze
angelegt. Die geographisch bedingten Hindernisse in Kommunikation, Transport u. ä.  mit
dem Inneren Nepals tragen dazu bei, dass der Tarai kulturell und ökonomisch auf die
benachbarten Gebiete in Indien ausgerichtet ist.
Die tribalen Gruppen, welche den Nordrand des Tarai bevölkern, sind unter dem Namen
Tharu (4.34% der Gesamtbevölkerung Nepals) codiert/kartiert. Gesamthaft bilden die Tharu
die grösste der tribalen Gruppen im Tarai und die viertgrösste Sprachgruppe in Nepal. Sie
stellen nicht eine einzige, homogene Gruppe dar, sondern teilen sich in mehrere Untergruppen
auf, von denen einige endogam sind. Zwischen diesen verschiedenen Untergruppen, die sich
alle Tharu nennen, gibt es gewisse sprachliche und kulturelle Unterschiede. Obwohl die
einzelnen Gruppen verschiedene und manchmal gegenseitig unverständliche Dialekte
sprechen, scheinen alle diese Dialekte/Sprachen in ihren Strukturen den angrenzenden
nordindischen Sprachen, und damit auch dem Nepali, ähnlich oder von ihnen abgeleitet zu
sein. Die wichtigsten Untergruppen der Tharu heissen Rana, Katharia, Dangaura, Kochila und
Mech (Brauen 1984:99).
Folgende tribale Gruppen leben ebenfalls im Tarai, sind aber nicht aufgeführt: Rajbhansi,
Santal (Hauptverbreitungsgebiet in Bihar und Westbengalen, Indien), Jhanger, Dhimal. Diese
Gruppen leben eher im Osten, zusammen bilden sie 1.1% der Gesamtbevölkerung Nepals.
Ausserdem werden genannt: Majhi, Kumal, Dahuwar, Darai (zusammen 0.2%); Chepang,
Ksunda, Kumba, Raji, Satar, Jirel, Byansi (Harris 1973:63). Diese Gruppen lebten als
ehemalige Jäger und Sammler, heute eher Schwendbauern. Sie sprechen zum Teil Munda-
Sprachen.


