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VORREDE

Eine willkommenere Gabe zu meinem 70. Geburtstage konnte mir kaum 

bereitet werden, als mein lieber Schüler und Freund P. P. Schebesta durch die 

Widmung seines grossen Pygmaenwerkes getan hat. « Dem Rufer zur Pygmàen- 

forschung » will ev sein Werk widmen, und diesen Titel môchte ich mir in der 

Tat nicht abstreiten lassen. Wenn P. Schebesta in seiner « Einleitung » selbst 

hervorhebt, dass mein Rufen zunàchst vollkommen wirkungslos verhallte, so 

war das angesichts der fundamentalen Wichtigkeit des Pygmàenproblems wohl 

erstaunlich, doch aber auch aus anderen Gründen begreiflich. Dazu gehôrt 

sicherlich auch die ausserordentliche Schwierigkeit der Forschungsarbeit bei den 

Pygmaenvôlkern. Da kônnen wir und kann die Wissenschaft sich nun beglück- 

wünschen, dass sich in P. Schebesta ein Mann fand, der in einem wirklichen 

Heldentum nicht nur eine, sondern drei Pygmaen-Expeditionen durchführte 

und zu der vierten sich rüstet. Die Tatsache, dass die erste dieser Expeditionen 

zu asiatischen Pygmden, den Semang auf Malaya, ging, die zweite und dritte 

sich den echtesten afrikanischen Pygmden, den Bambuti-Stammen arn Ituri in 

Zentralafrika, zuwandte, und die vierte wiederum nach Asien geht, vorüber- 

gehend zu den Semang und den Andamanesen, langer bei den Negritos der Phi- 

lippinen verweilen wird, gibt ihm eine Kompetenz über das Pygmaenproblem zu 

sprechen, einen Weitblick über und einen Einblick in dasselbe, die ihres glei,- 

chen suchen. Schon diese erste vorliegende Arbeit legt davon reichliches Zeugnis 

ab, und die folgenden Bande werden das fortschreitend immer mehr tun, sodaÈs 

wir eine weitgehende zuverlàssige Lôsung des Pygmàenproblems von ihm erwar- 

ten kônnen.

Gegeniiber dem monumentèilen Werk, das P. Schebesta zu sàhaffen beginnt, 

schrumpft mein Buch « Die Stelluttg dér Pygmàenvôlker in der Entwicklung des 

Menschen » (StuttgâH 1910) jetit zu wahrhajt pygmàenhafter Kleinheit zusam- 

men. Gegeniiber der Ârmlichkeit, Lückenhaftigkeit und Mangelhaftigkeit des 

damais vorhandenen Materials tritt der Reichtum, den er jetzt vor uns aus-
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breiten kann, um so glünzender und beglückender hervor und sichert um so 

zuverlàssigere Forschungsergebnisse. Das wird noch weiter gesichert durch die 

Fortschritte, die seitdem auch in der Methode der Forschung und Bearbeitung 

gernacht worden sind. Eine der Eigenart der Pygmàen angepasste Feldforschung 

hat P. Schebesta sich selbst geschaffen und gute Resultate damit erzielt. Für die 

vergleichende Bearbeitung der ethnologischen Ergebnisse hat seitdem die kul- 

turhistorische Methode immer eingehender und exakter sich entwickelt. Wenn 

P. Schebesta meinem oben genannten Bûche die Ehre erweist, es als ein « mei- 

sterhaftes Werk » zu bezeichnen, so muss ich dem widersprechen, da mir die 

Mangel desselben, eben auch in methodischer Hinsicht, nur zu gut bekannt sind. 

Betreffs der Religion der Pygmàen habe ich mich bereits bemüht, diese Mangel 

auszubessern in der vergleichenden Darstellung, die ich in meinem « Ursprung 

der Gottesidee » (Bd. III. S. 5-329 die asiatischen Pygmàen, Bd. IV. S. 7 -536 die 

afrikanischen Pygmàen und Pygmoiden) von dieser Religion gegeben habe, 

wobei auch die sicheren Ergebnisse der Expeditionen P. Schebesta s in dankens- 

werter Weise mir zur Verfügung gestellt wurden und wesentliche Fortschritte in 

der Erkenntnis vom Sein und Werden dieser Religion ermôglichten.

Als einen wertvollen Vorzug der Forschungen P. Schebesta s môchte ich 

noch hervorheben, dass er auch die jedesmaligen nichtpygmdischen Nachbar- 

vôlker der Pygmàen in diese Forschung einbezogen hat. Dadurch wird es môg- 

lich, die Eimvirkungen der Pygmàen auf diese ihre Nachbarn zu erkennen, 

andrerseits aber auch die Fremdelemente bei den jetzigen Pygmàen festzustellen 

und dadurch zu der reinen Pygmdenrasse und Pygmaenkultur vorzudringen.

Der vorliegende Band zeigt bereits den Nutzen dieser Arbeiten hinsichtlich 

der Fiasse. Mit durchschlagenden Griinden vermag P. Schebesta zu zeigen, dass 

die sog. Waldnegerrasse nicht eine Anfangs =  und Stammform der Pygmàen, 

sondern eine Kontaktbildung, eine Mischung aus Negern und Pygmàen, ist. 

Diese letztere aber erweist er siegreich als eine eigene Grundrasse, die atteste in 

Afrika.

Das wird auch für die Beurteilung der Kultur der Pygmàen, deren Darstel

lung der nàchste Band gewidmet ist, von grundlegender Bedeutung sein. Mage 

er bald folgen, und seine Nachfolger sich bald ihm anschliessen zur Yollendung 

des ganzen Werkes als einer kraftvollen grossen Antwort auf den « Aufruf zur 

Pygmàenforschung » vom Jahre 1910 in meinem Pygmàenwerke (S. 305-309).

St. Gabriel, 2. April 1938.

W . SCHMIDT.



EINLEITUNG

Die Wiederentdeckung der zentralafrikanischen Pygmaen durch 

G. S c h w e i n f  u r t h  (1870) weckte lebhaftes, wissenschaftliches Interesse für 

die Zwergvôlker der Erde, und bis heute ist der Widerstreit der Meinungen über 

Ursprung und Eigenart der Pygmaen nicht verstummt. Das Hauptproblem aller 

diesbezüglichen, wissenschaftlichen Erôrterungen war und blieb die Frage nach 

der Stellung der Pygmaenvôlker in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. 

Franzôsische Fachkreise suchten Beziehungen zwischen afrikanischen und asia- 

tischen Pygmaen, wàhrend Rassen- und Volkerkundler des deutschen Sprach- 

gebietes den Vergleich der Pygmaen und Buschmânner in den Vordergrund 

stellten. Eine Zusammenfassung und gründliche Kritik der zahlreichen Erôrte

rungen in dieser Frage gab im Jahre 1910 P. W. S c h m i d t  in seinem meister- 

haften Werk (Die Stellung der Pygmaenvôlker in der Entwicklungsgeschichte 

des Menschen. Stuttgart 1910). In diese»• allseitigen, kritischen Übersicht, schuf 

W. S c h m i d t  zugleich eine breite Grundlage für einen neuen, wertvolleren 

Lôsungsversuch des genannten Problems. Obwohl jedoch das Résultat, zu dem 

W. S c h m i d t  gelangte, gut begründet war, so hielt er die Pygmdnfrage 

durchaus nicht für abgeschlossen, sondern Hess seinem Werk als Anhang einen 

<( Aufruf zur intensiven Pygmâenforschung » folgen. W. S c h m i d t  sah nam-
. V

lich in der Pygmaenfrage eine Fundgrube weittragendster Erkenntnisse, er 

fnhlte, dass die Erforschung der « urzeitlichen » Zwergvôlker ungeahntes Licht in 

das Dunkel der Anfange menschlicher Geschichte werfen würde, ja er versprach 

sich von einer genauen Pygmâenforschung bessere Ergebnisse für die atteste 

Menscheitsgeschichte als von der Prahistorie. Seine Meinung, « dass die Pyg- 

maenvôlker die âltesten uns erreichbaren Zeugnisse der kôrperlichen und geisti- 

gen Entwicklung des Menschengeschlechtes darbieten » oder doch « dass sie mit 

den âltesten Vertretern der menschlichen Entwicklung nahe zusammenstehen » 

(P. W. S c h m i d t  a. a. O. 304), die er sich auf Grund des damaligen Standes der 

Forschungen gebildet hutte, war keineswegs so absonderlich, teilte er sie doch



VII I EINLEITUNG

mit manchen anderen gewichtigen Fachgelehrten. Darum hatte sein wohl- 

gemeinter « Aufruf zur Pygmaenforschung » wohl Beachtung verdient. « Er ist 

jedoch vollkommen wirkungslos vevhallt », wie S c h m i d t  selbst schreibt 

(A. XXII. 1925, 718), ohne die Griinde dafiir zu untersuchen. Wie sehr 

W. S c h m i d t  die Pygmdenfrage noch nach dem Weltkriege beschàftigte, geht 

daraus hervor, dass er selbst in den wirtschaftlich schwierigsten Zeiten persôn- 

lich an die Durchführung von Expeditionen zu den Pygmden dachte. Meine viel- 

jàhrigen, in Afrika gesammelten Erfahrungen mit Naturvôlkern gaben ihm 

Veranlassung, mit dem Vorschlag an mich heranzutreten, eine Expédition 

vorerst zu den Negritos von Malakka zu wagen. Das war im Jahre 1923. 

S c h m i d t ' s  Vorschlag stellte mich zum erstenmal dem Pygmâenproblem 

gegenüber. Ich arbeitete mich in die diesbezügliche Literatur ein und baute 

unter dem Eindruck der gegebenen Verhàltnisse an Ort und Stelle in Malaya 

eine eigene von Vorbildern unabhàngige Forschungsmethode fiir diese Primitiv- 

sten aus, die ich dort, wie auch spater in Afrika, erjolgreich anwandte. Die Not- 

wendigkeit, überall zunachst eine Übersichtsforschung durchzufiihren, die darum 

aber eine Wanderforschung sein musste, war in den tropischen Urwâldern 

Malaya's, vne auch in jenen Zentralafrikas mit den grôssten Strapazen und Ent- 

behrungen verbunden. Ihr Erfolg war aber durchschlagend.

So wie ich mir die Freiheit wahrte, den Forschungsplan in bezug auf die zu 

untersuchenden Stdmme nach eigenem Ermessen zu entwerfen, so auch in bezug 

auj die Art der Forschung. An keine Theorie gebunden, legte ich mich nicht auf 

einseitige Erforschung des einen oder anderen Problems fest, vielmehr wurde es 

mir an Ort und Stelle bald klar, dass die a l l s e i t i g  e Erforschung dieser Primi- 

tiven vonnôten war. So kam es, dass ich neben meinen fachwissenschaftlich 

ethnologischen und linguistischen Untersuchungen auch anthropologische unter- 

nahm. Nach meinen gemachten Erfahrungen sollte schwer zuganglichen und 

schwer erreichbaren Stàmmen stets diese Ganzheitserforschnng zuteil werden, 

da nur auf dieser Grundlage das richtige Bild von ihnen gegeben werden kann. 

Teilforschung en laufen nur zu sehr in Gefahr, ein schiefes Bild vom Forschung s- 

objekt zu liefern.

Mit dem Fortschritt meiner Expeditionserfahrungen wuchs auch meine 

Überzeugung, dass anthropologische Untersuchungen die ethnologische For

schung erst ins rechte Licht stellen und umgekehrt. Daher ràumte ich von 

Expédition zu Expédition der Anthropologie einen immer weiteren Baum ein.
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Der ersten Forschungsreise nach Hinter-lndien folgte eine zweite nach 

Zentralafrika. Auch für diese Reise ging die Initiative von W. S c h m i d t  aus. 

Der Anlass zur dritten Pygmdenfahrt 1934-1935 entsprang meinem persônli- 

chen Wunsch, klaffende Lücken in den Forschungsergebnissen der vorher- 

gehenden Reise auszufiillen.

Nach Absolvierung dieser beiden Afrikareisen betrachte ich die Erforschung 

der zentralafrikanischen Pygmden fiir beendet und beeile mich, ihre Ergebnisse 

der wissenschaftlichen Welt hiermit vorzulegen. Der vorliegende erste Band (das 

Werk ist auf mehrere Bande veranschlagt) bringt demographische, vor allem 

aber anthropologische Ergebnisse neben Erôrterungen einiger Vorfragen. Die 

Darstellung der Ituri-Pygmaen stelle ich den zeitlich früher erforschten Negritos 

deswegen voran, weil die Bambuti in jeder Hinsicht urwüchsiger sind, weil ich 

sie auf zwei Forschungsreisen griindlicher kennengelernt habe und weil sie mir 

heute lebendiger in Erinngerung stehen. Die Darstellung der Negritos lasse ich 

jener der Bambuti spdter folgen, da ich hoffe, in absehbarer Zeit eine Ergdn- 

zungsforschung zu ihnen machen zu kônnen.

Meine beiden Afrika-Expeditionen kamen mit Hilfe und Unterstützung wis- 

senschaftlicher Institute und persônlicher Freunde zustande, denen allen ich hier 

meinen tiefempfundenen Dank ausspreche. ,4n erster Stelle nenne ich meinen 

verehrten Lehrer P. W. S c h m i d t ,  der mich für die Pygmàenforschung nicht 

nur begeisterte, sondern auch tatkraftig unterstützte. Prof. J. M a t i e g k a (Prag), 

der für meine Reisen und Arbeiten stets grôsstes Interesse bekundete, vermittelte 

mir namhafte finanzielle Unterstützung en aus dem Hrdlicka- und dem Univer- 

sitàtsfond in Prag. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft bedachte 

mich in zuvorkommender Weise ebenfalls für beide Reisen mit àhnlich grossen 

Unterstützung en. Von Wien aus erfuhr ich durch meinen Kollegen W . Kop- 

pers, dem Leiter des Institutes fiir Vôlkerkunde, persônliche Beihilfe. Dem 

« Institut Colonial Belge », das mir durch freundliche Vermittlung Prof. Dr. 

E. de J o ng  h e' s fiir die erste Reise Geldmittel zur Verfiigung stellte und jetzt 

die Drucklegung des Werkes iiber die Ituri-Pygmaen übernimmt, sowie dem- 

selben Prof, de J o n g h e  persônlich, der mir die Wege in der Kolonie geebnet 

hat, gebührt mein besonderer Dank. Ein Gutteil meiner Erfolge in der Forschung 

verdanke ich auch vielen Missionaren, die mir zuvorkommender Weise ihre Pos- 

ten als Stützpunkte anboten, in denen ich die jeweilige Réorganisation der Expé

dition vornehmen konnte. Ich gedenke da vor alem dankbar der Missionsposten
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Stanleyville (Mgr. Gr i son ) ,  Avakubi (P. Kawa te rs ,  P. de Lees t ), Bafiva- 

baka (P. Debouge ) ,  Bunia (Mgr. M a t h y  ssen, P. van  Roy),  Kilo (P. Thal- 

ma nn ) ,  Nyundo (P. Pages  und P. S c h u m a c h e r ) ,  Flandria (P. H u l s f ae r t )  

u .a .m ., ebenso danke ich den zuvorkommenden Kolonialbeamten, besonders 

von Bafvwsende (D a o û t ), von Mambasa und Irumu.

Das vorliegende Werk will, seiner Anlage entsprechend. vorerst die rassi- 

sche und vôlkische Eigenart der Bambuti-Pygmàen herausarbeiten, um dann 

ihre Stellung inmitten der afrikanischen Vôlker und Rassen festzulegen. Zu die- 

sem Zweck wurden nicht nur meine eigenen Forschungen verwertet, sondern 

auch die Resultate anderer Forscher nach kritischer Durchsicht zum Vergleich 

und zur Erganzung herangezogen. Als Ziel schwebte mir auch vor Augen, das 

durch falsche oder sich widersprechende Berichte verzerrte Bild der Pygmden 

auf seine Natiirlichkeit und Wirklichkeit zurückzubringen. Dafiir halte ich mich 

meiner umfangreichen Forschungen wegen, die sich auf aile Bambuti des Ituri- 

vmldes und andere Bambutiden erstreckten, vorlaufig als den Berufensten. Von 

einer eingehenden Schilderung der ausserhalb des Ituri-Gebietes lebenden Pyg- 

miden, selbst jener von mir erforschten, sehe ich hier ab. Der Vollstândigkeit 

halber zeige ich aber im letzten Teil des Werkes doch die Beziehungen der Ituri- 

Bambuti zu den iibrigen Pygmiden und selbst zu den Buschmànnern skizzenhaft 

auf, da gerade die Stellunw der Bambuti innerhalb der afrikanischen Rassen zur 

Erôrterung gestellt wurde. Ihre Stellung zu den Negritos ist der Disposition des 

Werkes entsprechend. einem spateren Band vorbehalten. Erst dann wird auch 

eine fruchtbare Behandlung des ganzen Pygmaenproblems môglich sein.

Ich sehe mich veranlasst, noch einiges iiber die Redaktion des vorliegenden 

ersten Bandes, soweit der anthropologische Teil in Frage steht, zu sagen. Obwohl 

von Haus aus kein Fachanthropologe, arbeitete ich mich doch in die anthropolo- 

gischen Methoden hinein, weil ich iiberzeugt war, dass ich als jahrelanger Feld- 

forscher doch eher in der Loge wàre, das Rassenbild der Pygmden, mit denen ich 

zusammenlebte, zu entwerfen und die genommenen Korpermasse zu verwerten 

und zu deuten als es der gewiegteste Fachmann, der diese Menschen nie von 

Angesicht zu Angesicht gesehen hat, jemals imstande wàre. Das Auge ist, glaube 

ich, doch ein zuverldssigerer Führer als tote Masszahlen. Wo es sich um blosse 

Messungen oder fachmdnnische Berechnungen handelt, dort nahm ich die Hilfe 

von Fachleuten in Anspruch; auch nahm ich Bezug auf bereits erschienenc Vor- 

arbeiten.
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Prof. Ma t i e g  ka bin ich für die Bearbeitung des Skelettmaterials ver- 

pflichtet. Dem Direktor des Kongo-Museums von Tervueren, Dr. S c h o u t e d e n ,  

der die vier Skelette, die im Zusammenhang mit meiner letzten Ituri-Expédition 

gehoben wurden, zur wissenschaftlichen Bearbeitung freigegeben hat, sei hiefür 

herzlichst Dank gesagt. Dr. R. R o u t i l  hat in anerkennenswerter Weise durch 

graphische Darstellungen und Erlàuterungen einige Resultate meiner Studien 

veranschaulicht. Dr. J. Va l s i k  (Prag), der sich für die Papillarmuster der Pyg- 

maen interessierte, war so freundlich, deren Bearbeitung für das vorliegende 

Werk durchzuführen. Danken môchte ich auchandieser Stelle P ro f .E .F i sche r  

vom Kaiser Wilhelm Institut in Berlin für die frdl. Überlassung der Masse jener 

Pygmaenschadel, die in seinem Institut aufbewahrt werden; und ebenso 

Dr. J. J u l i e n  (Utrecht) für die Masse des von ihm heimgebrachten Efé-Schàdels 

und für andere wertvolle Mitteilungen. Vor allem aber soll meines Kollegen 

Dr. J a d i n  dankbar Erwahnung getan werden, mit dem ich auf der letzten Reise 

manche angenehme Tage verlebte, aber auch viele Strapazen und Gefahren 

überstand, für die freundliche Überlassung seines fachwissenschaftlichen For- 

schungsmaterials, soweit es diesem Werke dienlich ist. Meine vorliegende 

anthropologische Bearbeitung stützt sich auf bereits erschienene Vorarbeiten von 

V. L e b z e l t e r  und J . M a t i eg  ka; doch zeigt ein Vergleich, dass es sich hier um 

eine Originalarbeit handelt, die das Gesamtmaterial von ganz neuen Gesichts- 

punkten zusammenstellt. Schliesslich danke ich auch Frau H. O p i a n  für die 

wertvolle Hilfe bei der Redaktion des Werkes und meinen Schülern F r. H u b e r  

und G. S c h r e i b e r  für die Hilfe bei den zeitraubenden anthropologischen 

Berechnungen.

St. Gabriel, am 16. Februar 1938.

P a u l  Sc h eb est a .
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I. TEIL

Geschichte, Geographie und Demographie 

der Ituri-Bambuti.

I. KAPITEL. — Die Pygmàen in der Geschichte.

1. Nach den griechisch-lateinischen Quellen. (Der Name : Pygmàe.)
Der neueren Vôlker- und Rassenkunde blieb es vorbehalten, den Terminus 

<• Pygmiie » so eindeutig festzulegen, dass er für die Wissenschaft brauchbar 

wurde. Pygmiie ist gleichbedeutend mit Rassenzwerg ('). Bis dahin war das Wort 

u Pygmiie » weder ethymologisch noch auch inhaltlich gckliirt. Bald verstand 

man darunter pathologische Zwergbildungen, bald menschliche Kümmerformen, 

oder wie es eine landliiufige Vorstellung will, Kobolde und Gnoinen, wie sie uns 

aus Mârchen gelâufig sind. Nicht nur der griechischen Mârchenwelt, sondern 

auch der anderer Vôlker sind diese Wesen bekannt, selbst die afrikanischen 

Pygmàen kennen sie. Daneben weiss aber auch die Geschichte von Zwergen zu 

berichten, und manche griechische und lateinische Autoren, die uns darüber 

Nachrichten hinterlassen haben, wollen keineswegs für Mârchenerzâhler gehal- 

ten werden. Sie beschreiben eingehend die Zwerge und ihre ferne Heimat, die sie 

vornehmlich nach Afrika verlegen. Augenscheinlicli enthalten die in Frage 

stehenden Berichte des Altertums viel Sagenhaftes; sie aber jedes Wahrheits- 

gehaltes entkleiden zu wollen, wie es vor der Entdeckung der zentralafrika- 

nischen Pygmàen im letzten .lahrhundert oft geschah, geht nicht mehr an. 

Ehedem batte man diese Nachrichten entweder schlechthin unter die Fabeln 

gerechnet oder man versuchte sie iimzudeuten, wie es z. B. A l b e r t u s  M a g n  us 

tat, der unter « Pygmàen » Affen verstanden wissen wollte (2).

Die Pygmâensagen —  wenn wir sie schon so nennen wollen —  sind uns mit

(*) M artin , R udolf, Lehrbuch der Anthropologie, Je n a  1928, 2A, Bd. I , 260.

(2) Albert le G rand in  M onceaux , P aul , La Légende des Pygmées et les Nains de l’Afrique 
équatoriale (R evue H ist o r iq u e , 16e année , tom e 47, p. 1/64).
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der griechisclien Literatur überkommen. Griechische und spâter auch lateinische 

Schriftsteller befassen sicli wiederholt mit ihnen .Die allerersten Meldungen 

beziehen sich dabei nur auf afrikanische Pygmaen; erst K te si as, Arzt Artaxer- 

xes’ II. brachte die erste Kunde von indischen Pygmaen nacli Griechenland. 

Zweifellos hatten die Nachrichten über indische Zwerge jene über afrikanische 

Pygmaen irgendwie beeinflusst; dennocb blieben die afrikanischen Pygmaen im 

Vordergrunde der Betrachtung. Ihre Wohnsitze verlegte man gerne an die Quel- 

len des Nils oder gar an das Ende der Welt, das ist an ihren Südrand. Schon zu 

H o m e r s  Zeiten scheint die « Pvgmâensage » in Griechenland allgemein ver- 

breitetes Volksgut gewesen zu sein. Der Sânger der 1 lias spielt darauf im 3. 

Bucli 2.-7. Vers an :

« Mit vogelartigem Geschrei, gleich dem Geschrei der Kraniche, die fliehend 

vor Winterkalte und Regen, unter Krâchzen und Kreischen den okeanischen 

Strômen zueilen, um  den Pygmaen, den Faustmânnchen, Tod und Verderben zu 

bringen, also stürzen die Troer in den Kampf. »

Das Land der Pygmaen liegt also nach H o m e r  irgendwo im  Süden, am 

Südrand der Welt, woher auch der Nil kommt. Seit H o m e r  ist das Motiv : Der 

Kampf der Pygmaen mit den Kranichen immer wieder in Malerei und Poesie 

variiert worden. Auf H o m e r  geht auch der Name « Pygmaen » zurück, den er 

für das gnomenhafte, sagenbafte Volk des Südens entweder selbst priigte oder 

doch in die Literatur einführte.

Die Form Ituy^ri (Langenmass : Entfernung des Ellenboens von den Finger- 

knôcheln der geballten Faust), von der « Pygmâe » abgeleitet ist, will die 

Kleinheit, ja Winzigkeit dieser Menschlein drastisch zum Ausdruck bringen. 

P. Moncea ux ,  der sich am umfassendsten mit den Pygmaenberichten der alten 

Literatur befasste, suclit jedoch glaubhaft zu machen, dass der Name « Pygmâe » 

einen anderen Ursprung hat. Er bringt ihn mit den Phôniziern in Zuzammen- 

hang, die mit dem damais bekannten Europa sowohl, als auch mit Âgypten 

intensive Geschaftsverbindungen unterhielten. Sie dehnten ihr Geschâft auch 

auf den Vertrieb von âgyptischen Gôtterstatuetten aus, die sie gewerbsmâssig für 

den Export verfertigten. Die Insel Cypern wurde besonders mit diesen Erzeug- 

nissen bedacht. Einer basonderen Beliebtheit erfreute sich dort der Gott Ptah, 

den man vielfach mit dem zwerghaften âgyptischen Bes verwechselte. Das soll 

der Ursprung der zwerghaften PJah-Figuren, Pataken genannt, sein. Unter den 

Patdken-Figuren wieder soll Pumaion oder Pygmaion, eine Vorrangstellung 

errungen haben. Von Cypern gelangte Pygmaion nach Griechenland, wo er sich 

zu einem ganzen Geschlecht entwickelte. Daher der Name « Pygmâe » (3).

(3) M onceaux, P aul , a. a. O . 38.
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Andere wieder wollen « Pygmâe » von dem Wasserstandsmass herleiten, das 

beim Niloskop Verwendung fand und das man Pi-mahi geheissen hat. Ich führe 

an, was Geo r g  Fo r s t e r  darüber schreibt. « Sechzehn Ellen (cubitus) hoch » 

sagt Plinius, « müsse der Nil in der Gegend von Memphis steigen, wenn der 

Strom die Felder mit seinem fruchtbaren Schlamm hinlânglich düngen sollte. 

Diese Zalil war so bestimmt und so allgemein als die fruchtbarste angenommen, 

dass sie auf einigen Münzen Hadrians vorkommt, die den Nil in einer niedrigen 

Stellung abbilden. P l i n i u s  sowohl als P h i l  os t ra t erwâhnen auch eine alte 

Gruppe von Basait, woselbst der Nil von 16 kleinen Knaben umgeben ist, die um 

ihn her spielen und wodurch man ohne Zweifel ebensoviele Ellen Wasser hat 

andeuten wollen. Bei P h i l o s t r a t  heissen diese Knaben von ihrer Hôhe Uoyeiç, 

cubitales. In der Sammlung von antiken Marmorn im Vatikan befindet sich noch 

jetzt eine solche allegorische Gruppe, welche M o n t f a u c o n  genau beschreibt... 

Die âgyptischen Priester, die ailes personifizierten, bei denen die Sonne, der 

Moud, die Winde, ja die ganze Natur in menschlicher Gestalt verehrt wurden, 

hatten also auch den Nil und die 16 Ellen Wasser, mit denen er sich jahrlich in 

das flache Land ergoss, auf eine anliche Art unter dem Bilde eines Menschen und 

16 ihn umgebender Knaben vorgestellt. Den Cubitus, die Elle oder das Maass, 

dessen man sich beim Niloscop bediente, nannten sie in ihrer Sprache Pi-mahi. 

Dies ailes zusammengenommen, bewog den gelehrten J a b l o n s k i  und den 

Canonikus Pauw. . .  die so berühmt gewordenen Pygmâen für eben diese Pi-mahi 

oder Ellen des anschwellenden Nil zu halten, welche die âgyptische Priesterschaft 

unter der Hieroglyphe von ebensovielen kleinen Knaben darzustellen pflegte (4) . » 

In der Kunst kam dieser Sachverhalt dadurch zum Ausdruck, dass der Nil als 

ruhender Biese dargestellt wurde, mit dem die Zwerge (pi-mahi) spielen. Darauf 

wird noch zurückgegriffen werden.

Die Deutung des Wortes Pygmâe von Pi-mahi sei hier als môglicher Erklâ- 

rungsversuch gebucht. Wahrscheinlicher jedocli bleibt die andere Deutung, die 

es vom griechischen Wort nuy^ herleitet.

H e k a t â u s  aus Milet (500 v. Chr.), ein Sammler von Sagen und Traditio- 

nen, erzâhlt von den Pygmâen, dass sie am âussersten Südrand Âgyptens, an 

den Ufern des Ozeans wohnten; nach ihm sind sie Ackerbauer und führen mit 

den Kranichen Krieg (5).

Von diesem Sagenkreis ist H e r o d o t ’ s Bericht 11.32 über die Beise der 

Nasomonischen Jiinglinge unabhangig. H e r o d o t  berichtet, dass fünf aben- 

teuerliche Jünglinge den Plan fassten, über die libysche Wüste hinaus, gegen 

Siiden vorzudringen. Als sie nach tagelanger Wanderung eine Sandwüste durch- 

quert hatten, sahen sie endlich wieder ein Feld mit Bâumen vor sich. Sie gingen

(*) F o r s te r ,  G., Ueber die Pygmâen, in P. M. 1871, 155, Anmkg. 4.

(5) H ecataei, Fragmenta, 18.
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hinzu, um von den Früchten zu pfliicken. « Wâhrend dem Pflücken seien dann 

kleine Mânner zu ihnen herangekommen, noch un ter mittelmassiger Mannes- 

grosse, welche sie mit sich fortnahmen, doch ohne dass die Nasamonen etwas 

verstanden. Diese hâtten sie nun durch die grôssten Sümpfe geführt, nach deren 

Durchwanderung sie in eine Stadt gekommen, woselbst aile ihren Führern an 

Grosse gleich und von schwarzer Farhe wiiren. An der Stadt aber fliesse ein gros- 

ser Strom hin und der fliesse von Abend gegen Sonnenaufgang; auch zeigen sich 

in demselben Krokodile. »

Es ist überflüssig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, welcher Art diese 

Kleinwüchsigen waren, mit denen die Nasamonen zu tun hatten, wo die Sumpf- 

gegend und welches der von West nach Ost fliessende Strom in Afrika ist, an 

dem sie wohnten, da H e r o d o t  nichts Naheres darüber sagt.

A r i s t o t e l e s  (6) greift wieder die Kranichsage H o m e r ’ s auf. Er erzahlt, 

dass die ans lien skythischen Sümpfen kommenden Kraniclie gegen Süden zie- 

hen, um dort die Pygmaen anzugreifen. Er will das keineswegs als Fabel, son- 

dern als Wahrheit gewertet wissen. Er ist davon überzeugt, dass im Süden, am 

Nil, ein kleinwüchsiges Volk lebt, das in Hôhlen haust und kleine Pferde 

besitzt.

Der nüchterne S t r a bo  macht kurzerhand einen Stricli durch ail das, was 

seit H o m e r  bis Ar i s t o t e l e s  iiber die Pygmaen geschrieben wurde und erklart 

es einfach als Fabel. « Was die Dichter vom Proteus, von den Pygmaen. von der 

W irkung der Zaubermittel oder was sonst etwa derartiges fabeln, das wird nicht 

aus Unkunde der Orte, sondern des Vergnügens und der Ergôtzung wegen 

erzShlt. Vielleicht bat inan auch in Betracht der kleinen Statur dieser Menschen 

die Pygmaen ersonnen und gefabelt; denn keiner der glaubwi'udigen Miinner 

erklart, diese gesehen zu haben (7)- »

P l i n i u s  verlegt die Heimat der Pygmaen in die Sumpfgegend, aus der 

der Nil entspringt. « Quidam et Pygmaeorum gentem prodiderunt inter paludes, 

ex quibus Nilus oriretur (8) . » P o m p o n i u s  Mê l a  jedoch verwirrt die Pygmaen- 

legende dadurch, dass er ihre Heimat nach Arabien, Klein-Asien, Thrazien, 

Indien und gar nach dem nôrdlichen Thule versetzt (9, ,l>).

Der hl. A u g u s t i n  us (“ ) erwâhnt bei Besprechung der menschlichen Mon- 

struositâten auch die Pygmaen, denen er sie offenbar zurechnet und st«*111 sicli

(») A r is t o t e i.e s , De animalibus historia, I, VIII, 12.
H  Strabo , I, 2, 30, u n d  XVII, 2, 1.

(8) P l in iu s , Naturaiis historia, V I, 35.

(o) P o m po n iu s  M êla, De situ orbis, III, VIII.
(io) t o iv on en , J. H., verfolgt ahnliche Sagen bei nordischen (finnischen) und amerikanischen 

Vôlkern. Er ist geneigt, aile diese Sagen einem Weltanschauungskreis anzurechnen, gibt aber die 
Môglichkeit zu, dass einzelne Motive dieses Sagenkreises aus der Antike zu den Nordvolkern gelangt 
sind. (Pygmûen und Zugvôgel, F inn. Ug r . F o r s c h ., Bd. 24, 87-126.)

(” ) A u g u s t in u s , De civitate Dei, XVI, 8.
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dabei die Frage, ob aile diese « monstruosa hominvim généra », also auch die 

Pygmâen, welchen Namen er vom griechischen Wort ableitet, von Noe

abstammten.

Als letzten Bericht führe ich den eines gewissen No n n o s o s  aus der Zeit 

des angehenden Mittelalters an. Der Kaiser .lustinian sandte (533) No nnos o s  

in die Gebiete am Roten Meer, von welcher Expédition No n n o s o s  einen, wie es 

scheint, durchaus glaubwiirdigen Bericht an den Kaiser sandte. Darin schreibt 

er von ausnebmeiul kleinen, stark behaarten, sonst aber negerhaften Menschen, 

denen er begegnet war. 1 lire Sprache schildert er als menschenwürdig, die aber 

allen Expeditionsmitgliedern unverstàndlich war. Ihre Hauptnahrungsquelle 

waren die Fische des Meeres (12, 13).

2. Nach den àgyptischen Quellen.

Die griechisch-rômischen Pygmâensagen kurzerhand als Fabeleien zu 

bezeichnen, die, wie S t r a b o  meint, nur der Kurzweil wegen ersonnen wur- 

den, geht zu weit. Das hebt auch der Verfasser der Abhandlung : « Ueber 

Zwergvôlker in Afrika » (14), hervor, wenn er schreibt : « Dass die Pygmaensage 

ursprünglich aus einer dunkeln Kunde von kleineren Menschenrassen entstan- 

den sei, bat nichts Unwahrscheinliches, an welches spezielle Volk oder an 

welches Land sie sicli elwa anknüpfte, bleibt aber durchaus ungewiss. » Heute 

sind wir doch schon zuversichtlicher. Und wenn wir annehmen, dass den Pyg- 

maensagen etwas Geschichtliches zugrunde liegt, dann miissen wir auf der Suche 

nach den Pygmâen der Richtung, die sie weisen, folgen. Die Richtung ist aber 

Âgvpten und die Quellen des heiligen Nils. Wenn es irgend jemandem einge-

(12) monceaux , P aul , a. a. O.

(13) D ie  Berichte der griech isch-rôm ischen  S ch rifts te lle r behande lte  ich  h ie r  n u r  ku rso r isch , 

w e il sie w iederho lt u n d  a u s fü h r lic h  von  an deren  k o m m e n tie r t w u rden . Ic h  sehe d ie  B edeu tung  

dieser Berich te  vor a lie m  d a r in , dass sie e in  N iedersch lag  de r in  der g riech isch-rôm ischen W e lt 

verbre ite ten T rad itio n  übe r das V o rhandense in  von  P y g m a ën  s ind . A iles, w as  sonst noch  aus  d iesen 

Q ue llen  übe r d ie  B eschaffenhe it u n d  den W o h n o r t  de r P y g m a ën  herausge lesen w urde , b le ib t frag- 

l ic h  u n d  ist sow eit f ü r  d ie  P y g m àe n fo rs c h u n g  ohne  B e lang . M it den  g enann ten  P yg m âe nsag e n  

setzen s ich  u. a. a u s fü h r lic h  fo lgende  A u to ren  a u se in a n d e r  : Tyson, Ed. A., Phylologlcal Essay 
concerning the Pygrnies of the Ancients, 1699, s iehe L ’A n th ropo log ie , V I, 1895, 474 ff.; W ase r , O tto , 

in  K o sc h e r ’s W . H ., Ausführliches Lexikon der griechischen und rômischen Mythologie; Monceaux, 

P a u l, La Légende des Pygmées, Revue H is to r iq u e , 16e année , tom e 47, S. 1/64; Lesz, O tto , Histo- 

risches über die sogenannten Zwergvôlker, Verhandlungen d. 42. Versammi.ung deutscher P h ilo lo g en  

u n d  Schu lm anner in W ien , 1893, 525 ff .; Combet, J., De Pygmaets Africanis, Nanceei, 1903; Le Roy , 

M gr. A., Les Pygmées, Négrilles d'Afrique et Negritos d'Asie, no uve lle  éd it io n , P a r is , 1933, 9-17; 

H o râ k , B ., Starovéké sprâvy o trpaslicich kinenéch v Africe a v Indii, S w sy  vydàné P rirodovedeckou  

M asarykovy  U n ive rs ity , B rno , 1922.

(M) Ueber Zwergvôlker in Afrika, P. M. 1871, 139 ff.
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fallen wàre, auf Grand der Pygmâensagen nach den Zwergen zu forschen, daim 

hàtte er den Weg nach Inner-Afrika, den Nil hinauf, nehmen miissen. Dass er 

nicht fehlgegangen wâre, wissen wir heute, nach der Entdeckung der Pygmàen 

durch G . S ch  we i n f u r t h , der diese Richtung eingeschlagen hatte. Seitdem 

sind wir auch geneigt, den alten Pygmâenlegenden breiteren geschichllichen 

Untergrund zuzugestehen. Allerdings wollen wir die alten Zweifler, die mit 

S t r a b o  die Berichte als Fabeln ablehnten, deswegen nicht tadeln, weil sie tat- 

sâchlich selir viele Übertreibungen enthalten und m it ganz unglaublichen 

Sagen verkoppelt sind. So wie die griechischen Pygmâensagen liegen, kann es 

nicht zweifelhaft sein, dass sie von aussen nach Griechenland gelangten, und- 

zwar von Âgypten. Ob H orner selbst Âgypten besucht oder ob er die son- 

derbaren Erzahlungen durch reisende Âgypter oder die handelsbeflissenen 

Phônizier erfahren liât, ist schliesslich belanglos. Es genügt zu wissen, dass, 

wenn irgend ein Land des Altertums uns Aufschluss über die Pygmaen geben 

kann, dieses nur Âgypten sein kann. H . J u n k e r  (15) bat allerdings darge- 

tan, dass die Fiihlungnahme Àgyptens mit Neger-Afrika erst im neuen Beich 

einsetzte, als Thutmosis I. sein Reich bis Napata, also 600 Kilometer siidlich des 

zweiten Kataraktes ausdehnte. Es scheinen damais Umwâlzungen in Neger- 

Afrika stattgefunden zu haben, die die Neger nordwârts drîingten. Bis dahin 

kennt man in Âgypten kaum welche Belege von Negervorkommen, diese setzen 

erst in dieser Zeit ein. Das schliesst aber nicht aus, dass Alt-Àgypten infolge 

seiner mannigfachen Handelsbeziehungen mit Inner-Afrika nicht die Môglich- 

keit batte, Fühlung mit den Inlandstàmmen des Siidens oder doch Kunde über 

sie zu bekommen. Auf diesem Wege môgen schon früh Nachricliten über Pyg- 

mâen und solche selbst bis zum Pharaohofe gelangt sein. Wie weit gegen Süden 

die âgyptischen Handelskarawanen vorgedrungen sind, ist noch nicht geklârt. 

Wiederholt ist die Rede von Lândern am oberen Nil, wo die Pygmaen Dang 

(Dng) hausten, « im Lande der Initiierten Jahu », bis wohin die Karawanen 

gelangten (16). Die Alt-Âgypter hatten auch Kunde vom zentralafrikanischen 

Urwald, « dem Raumland », wie ihn die Rerichte nennen. Belege dafür bietet die 

âgvptische Altertumskunde genug.

Der unter den Griechen allgemein verbreitete Glauben, dass die Heimat der 

Pygmaen im Quellgebiet des Nils zu suchen sei, geht also auf âgyptische Quellen 

zurück. Den mythischen Zwerg Sokar z. B. setzen die Âgypter sowolil mit Ptah 

als auch mit dem Nil gleich. Den Zwerg Ptah-Sokar nennt man : « Vater der 

Vâter der Gôtter, den Vater des Urgewâssers, Ptah den grossen Nil (17). » Behâlt

(15) Junker, Dr. Hermann, Das erste Auftretcn der Neger in der Geschichte (Vortrag in der 
Akad. d. Wissensch. Wien, 30. Mai 1920), Wien 1920.

(16) Moret, A., Mystères Égyptiens, Paris, 1913, 261.

(17) Wolff, F.-H.,' Die kultische Rolle der Zwerges im alten Aegypten, Msc. 17.
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man im Auge, dass nach âgyptischer Auffassung der Nil aus dem Zwergenland 

kommt, dass die Zwerge seine Quellen behüten, ihn sozusagen. hervorquellen 

lassen, dann wird es verstândlich, dass man den Nil mit dem Zwerg (Pygmâen) 

schlechthin gleichsetzen konnte. So nennt auch He r o d o t  die Pataken Sôhne 

des Ptah (VI.37.), von dem sie auch ihren Namen erbten (Ptah =  Nil). Die früher 

erwâhnte Darstellung spielender Zwerge auf einem liegenden Riesen, spiegeln 

den Gedanken H e r o d o t ’ s und der âgyptischen Sage wieder, ist doch der Riese 

niemand anderer als der Vater Nil, der Ptah, und die spielenden Zwerge, die 

Pataken, Kinder des Nils, die Pygmâen. (Vergl. hiezu S.3.)

Bedeutungsvoll für die Pygmâensagen-und berichte sind die Patakenîigu- 

ren, obwohl ihr Sinn und ihre Bedeutung aus der âgyptischen Plastik noch 

nicht restlos geklârt sind. Man kann nicht daran zweifeln, dass manche dieser 

Figürchen. z.B. der bekannte Chnem-hotpe von Sakkâra u.a. brachymele 

Zwerge darstellen. Solche Zwerge standen tatsachlich im Dienste der Fürsten; 

ihrer Obhut waren die Schmucksachen und Kleidung anvertraut, sie waren stets 

in Begleitung ihrer Herren und fiihrten die Affen und Hunde an der Leine oder 

dienten ihren Herren auch zur Belustigung. Nach ihrem Ableben folgten sie 

ilinen sogar ins Grab (1S). Für die in Âgypten gut belegte Sitle, an Fürstenhôfen 

Zwerge zu halten, bietet das heutige Afrika manche Analogien. Im  Hofstaat 

mancher Hamiten- (Ruanda) und Negerfürsten spielen Zwerge —  in diesem Falle 

echle Pygmâen —  eine gewisse Bolle. Die Annahme liegt nahe, dass ursprüng- 

lich auch in Agypten Rassen- und nicht pathologische ZAverge an den Fürsten

hôfen gehalten wurden, und dass erst in spâterer Zeit, als die Rassenzwerge 

kaum mehr erreichbar waren, diese durch pathologische Zwerge ersetzt wurden, 

wie man übrigens mit der Zeit von der Zwergenmode ganz abkam. Mit dem 

neuen Reich hôren die Zwere-darstelluno-en auch vollis- auf, wie E r m a n n  

schreibt (19).

Wenn daher die Darstellungen von Hofzwergen auf den Monumenten Alt- 

Agyptens nicht als Beweis für das Vorkommen echter Pygmâen dortselbst her- 

angezogen werden kônnen (20), so muss demgegenüber daran festgehalten wer- 

den, dass besonders viele Pataken figürchen, die als Amulette und Talismane 

gern getragen wurden, Darstellungen wirklicher Pygmâen sind. Tatsâchlich 

zeichnen sich viele Patakenîiguren durch Pygmâenrassenmerkmale aus, die dazu

(18) Erman, A., und Ranke, H., Aegxjgpten und (ïgyptisches Leben im Altertum, Tübingen 1923,
292 f.

(19) Diselben, a. a. O. 293, Anmkg. 2.

(20) Heute wird die Deutung Mariette’s, jenes Bildes, das eine Schar Gefangener zeigt, unter 
denen er einen Pygmâen erkennen wollte, als irrig abgelehnt. Geradezu unerfindlich ist es aber, 
wie man an der Kopfseite des sicher pathologischen Zwerges die Form A k a lesen konnte, die man
zum Ueberfluss noch mit den von Schweinfurth Georg zum ersten Mal entdeckten A lia in Verbin-
dung bachte. Siehe Newberry, Béni Hassan, II, Taf. 16 u. 32.
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zwingen, in ihnen Pygmâendarstellungen zu sehen. An sechs solcher Fayence- 

Figiirchen ans dem Wiener Muséum, No. 1216, 1218, 1220, 1724, 4667, 4672, 

finde ich ausgesprochene Pygmâen-Âhnlichkeit. Hervorgehoben sei der grosse 

Kopf mil schmal zulaufender Kinnpartie, eine stark eingesattelte Nasenwurzel, 

vorgewôlbte Stirn, breite Nase und hervorragende Jochbogen, ferner ein langer 

Rumpf mit aufgetriebenem Baucli und kurze Beine. Unpygmâisch sind aller- 

dings die kurzen Arme. Diese sich immer wiederholenden Merkmale der 

Pataken- und der ihnen verwandten Bes-Figiirchen dürften, wenn sic nicht nach 

lebenden Modellen geformt wurden, (was unwahrscheinlich scheint, weil die 

Pataken ans jüngerer Zeit stammen, als es kaum mehr eclite Pygmàen in Âgyp- 

len gab), von der lebendigen Tradition wahrheitsgetreu übermittelt wordcn 

sein. Der Papyrus H a r r i ’ s V III.8-10 gibt auch eine wenn auch knappe, aber 

Ireffende Schilderung der Zwergenstatur, die gid auf einen Pygmàen passt : 

« G dieser Zwerg, der den Himrnel durchwandert, der Zwerg mit dem grossen 

Gesicht, mit dem langen Rücken und den krummen Beinen ! » Es ist nicht 

daran zu zweifeln, dass im altesten Àgypten lange Zeit hindurch dem Zwerg eine 

eigenartige kultische Bedeutung zukam, was hier vorerst ans den Pataken-Amu- 

letten und Talismanen, die mittels Schnüren um den Hais getragen wurden, 

geschlossen wurde und worauf noch zurückzukommen sein wird. Vorerst sei aber 

das, wie mir scheint, eindeutige Dokument, der Brief Phaiao's Pepi II. ange- 

fiihrt, der von einen aus dem fernen Süden importierten Zwerg handeJt. Das 

Schreiben des Pharao aus der VI. Dynastie (etwa 2400-2500 v. Chr.) ist an den 

kôniglichen Expeditionsleiter Herkhuf gerichtet, der es auf sein Grabdenkmal 

einmeisseln liess. Daraus erfahren wir, dass Pepi oder Phiops II. eine Expédition 

nach dem Süden entsandt liatte, deren Rückkunft der Fülirer derselben, Her

khuf, dem Pharao durch ein Schreiben anzeigte. Wie wir dem Antwortschreiben 

Pharaos entnehmen, hat ihn nichts, nicht. einmal die Ankündigung der heim- 

gebrachten Schatze so sehr begeistert, wie die Nachricht, dass die Expédition 

einen Zwerg mitführt. Die kindische Regeisterung Pharaos ware unverstândlich, 

handelte es sich um irgendeine Missgeburt, eiucn pathologischen Zwerg, an 

denen es in Âgypten niemals mangelte. Die grenzenlose Freude und die erwar- 

tungsvolle Neugierde Pepi’s II. finden nur in dem Umstand eine annehmbare 

Erklarung, dass es sich um einen Zwerg aus dem « Raumland » und aus dem 

« Geisterland » handelte, und zwar um einen Zwerg, der « die Gottestanze 

tanzte ». Auf Letzteres sei hier der Nachdruck gelegt. Es handelte sich um einen 

cchten Pygmàen. Es ist anzunehmen, dass sich der Pygmae der âgyptischen 

Expédition nicht freiwillig angeschlossen hat, sondern dass er von Negern an 

sie verkauft und gewaltsam entführt wurde. In dieser Richtung weisen die 

strengen Massnahmen, die Pharao dem Expeditionsleiter ans Herz zu legcn für 

gut hait, (( damit der Zwerg nicht entfliehe oder zu Schaden komme ».
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Die kultische Bedeutung dieses Zwerges wird durch den Umstand seiner 

Herkunft aus dem « Geisterland » und seines Berufes, namlich des Tanzens der 

Gottestànze, ausdriicklich hervorgehoben. W ir lernen aus dem Schreiben, dass 

solche Zwerge schon damais (VI. Dynastie) nur selten mehr nach Agypten 

gelangten; den letzten batte einc Puntexpedition zur Zeit Asosis ins Land 

gebracht. Das Schreiben Pharao’s an Herkhuf hat folgenden Wortlaut :

« Vom Inhalt deines Schreibens, das du an den Konig zum Palast gerichtet 

hast, um wissen zu lassen, dass du aus dem Baumlande mit deiner Begleit- 

mannschaft glücklich auf der Heimreise bist, habe ich Kenntnis genommen. 

Daraus erfahre ich, dass du mit deiner Mannschaft bis ins Land Imam  vorge- 

drungen bist. Du erwahntest in diesem deinen Brief, dass du allerhand ausge- 

suchte Geschenke mitbringst, welche Hator, die Gôttin von Imam, für die Person 

des Nefr-ka-re bereitgestellt hat.

» Du erwahntest in diesem deinen Brief, dass du einen Zwerg der Gottes- 

tânze aus dem Geisterland gebracht hast, âhnlich dem Zwerg, den der Gottessie- 

gelbewahrer Ba-wer-Djed zur Zeit des Kônigs Asosi ans Punt gebracht hatte.

» Du teiltest Seiner Majestât mit, seinesgleichen sei von niemand gebracht 

worden, der vordem die Beise nach dem Baumland unternahm. Komme, nord- 

wârts fahrend, unverzüglich und eilends zur Besidenz, da du ja diesen Zwerg 

mitgebracht hast, den du aus dem Geisterland holtest !

» Heil und Gruss dem Gottestânzer, dem Herzerfreuer, ilim, nach dem der 

Konig Nefr-ka-re, der ewig lebt, verlangt !

» Wenn er mit dir an Bord geht, lass zuverlassige Lente hinter ihm an 

beiden Bootsrândern sein, die ihn davor bewahren, dass er ins Wasser fâllt ! 

Wenn er nachts schlaft, sollen zuverlassige Leute hinter ihm in der Kajüte 

schlafen. Bevidiere zehnmal des nachts ! Seine Majestât wünscht diesen Zwerg 

dringender zu sehen, als cin Geschenk aus dem Erzland Sinai und aus Punt.

» Wenn du zum Palast gelangst, soll dieser Zwerg —  lebend, heil und 

gesund —  bei dir sein ! Seine Majestât wird dich dann reichlicher bedenken, 

als einst der Gottessiegelbewahrer Ba-wer-Djed zur Zeit des Kônigs Asosi bedacht 

wurde, da Seine Majestât Wert darauf legt, diesen Zwerg zu sehen. Es sind 

Bcfehle an die betreffenden Ortsbehôrden ergangen, Yerpflegung für ihn an 

jedem Depotort und in jedem Tempel bereitzustellen, ohne zu sparen (2l). »

Die kultische Bedeutung des offenkundig reinrassigen, importierten Pyg- 

mâen, die aus dem zitierten Dokument deutlich wird und die in den Pataken- 

figuren behauptet wurde, lâsst sich auch noch anderweitig erweisen (22).

(21) Sethe, Urk., I, 128 f., und Breastedt, Ancient Kecords, I, 350 ff.
(") Moret, A., a. a. O. 257 f.
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A. More t  setzt sich mit den Tanzen der Nemu- und Dang- (Dng)- Zwerge 

bei Gelegenheit von Totenfeierlichkeiten auseinander. Die Dny-Zwerge « die 

Gottestànzer », welche durch ihre Tânze das Herz des Osiris im Himmel und der 

Pharaos auf Erden erfreuten, sind Pygmâen ans dem Süden. Es ist anzunehmen, 

dass die Aufgabe der Gottestànze, die ursprünglich den Rassenzwergen allein 

zufiel, mit der Zeit auf Eingeborenen-Mischfamilien iiberging und dann iiber- 

haupt auf Einheimische, als die Pygmâen nahezu oder schon ganz vergessen 

waren. Diesen Gottestanzen raumte der Glaube der Agypter sogar irgendwelche 

Ingerenz auf das Schicksal der Verstorbenen im Jenseits ein. Drei Kônige beru- 

fen sich beim Fahrmann des Totcnreichcs auf den Zwerg, den Gottestànzer. Der 

Fahrmann, der die Aufgabe hat, die Schatten in die Gefilde der Seligen zu 

befôrdern, unlerzog die Einzelnen erst einer Prüfung, ob sic der Seligkeit auch 

würdig wâren. Zum Zeugen seiner Würdigkeit beruft sich ein Konig darauf, 

dass ja er selbst ein Dng-Zwerg sei, ein Tanzer Gottes, der Gott vor seinem 

Thron ergôtzt (23- 24). Bei der geschilderten Sachlage diirfte es als sicher erwie- 

sen gelten, dass die allen Agypter von den Pygmâen nicht bloss Kenntnis vom 

Hôren-sagen hatten, sondern dass sie zeilweise sogar Fühlung mit ihnen hatten. 

Das <( Geisterland », das als die Heimat der Zwerge genannt wird, darf man 

nicht bloss « auf den Streifen zwischen dem südlichen Nil und dem roten Meer » 

beschranken. Gerade der Herkhuf Zwerg, der weit westlich des Nils angetroffen 

wurde, dürfte ans einer Gegend stammen, die dem heutigen Zwergenvorkom- 

men nicht gar zu entlegen isi. In dem V. Dynastie-Grab der Neswt-Nefer sind 

unter zwei nlis (« Leuten ans den südlichen Barbarenlândern ») zwei Zwerge als 

Gabenbringer dargestellt, woraus ein weitreichenderes Zwergenvorkommen als 

heute mit Sicherheit hervorgeht... Noch in der Nomenliste von Karnak 

(Plolem. IV) findet sich ein ganz âhnlicher Passus : « Die Zwerge des südlichen 

Landes kommen zu ihm  mil der Abgabe für sein Schatzhaus. » Man verband mil 

dem Wort « Geisterland » eine fabelhafte Gegend irgendwo im Süden, wo 

Zwerge lebten (“ ).

Es wird sich nicht mil Sicherheit feststellen lassen, ob das Pygmâenland 

in àltester Zeit sich weiter gegen Norden erstreckte als heute (was aber wahr- 

scheinlich ist), sodass die Zwerge durch Volkerwanderungen oder Schwund des 

Waldes gegen Süden abgedrângt wurden, oder ob die Agypter ihre Handels- 

expeditionen tief nach Süden bis in « das Baumland » oder seine Nachbarschaft

10 GESCHICHTE DER BAMBUTI

(23) pyramiden 1189; Kees, H., Totenglaube und Jcnseitsvorsleüungen der altcn Aegypter, 

111- 112.

(24) Ausführlich setzt sich Wolff, Hans-Felix, in der erwàhnten Studie mit diesem Gegenstand 

auseinander.

(s») Wolff, H.-F., a. a. O. 23-24. Msc.
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vortrieben. Die Geologie hat zwar den Naehweis erbracht, dass der tropische 

Urwald ehedem viel hôher gegen Norden reiehte als heute, etwa bis Chartum 

(siebe 4. Kapitel), womit aueli ein viel nordlicheres Vorkommen der Pygmaen 

wahrseheinlich wird. Damit gewinnt die Annabme an Wahrscheinlichkeit, dass 

die Àgypter selbst bis in die Heimat der Zwerge vorgedrungen sind.

Es ist ein seltsames Spiel der Geschichte, dass die Pvgmâen, die erst in 

jüngster Zeit entdeckt wurden, scbon durch die âltesten Denkmâler der Mensch- 

lieit als Sehenswiirdigkeiten gerühmt wurden und sie so eine altéré Geschichte 

haben, als aile anderen Negerstâmme Inner-Afrikas. W ir dürfen hoffen, dass die 

Ausgrabungen im Niltal und die Durchforschung altagyptischer Dokumente uns 

noch mehr Wissenswertes über die Pygmaen erschliessen werden. Für die 

Geschichte der Pygmaen sind aber die Nachrichten aus Alt-Àgypten deswegen 

von ausserordentlicher Bedeutung, weil dadurch ihr geschichtliches Alter ausser 

Zweifel gestellt ist. Mit den Jahrhunderten verblasste die Pygmâenkenntnis auch 

im Pharaonenreich, seitdem der persônliche Kontakt mit ihnen aufhôrte. Sie 

wurden zu mârclienhaften Gnomen und Kobolden, deren Heimat man aber stets 

nach dem Süden, an die Quellen des Nils verlegte und deren vorstechende kor- 

perliche Merkmale man in der Bildkunst festhielt. Mit diesen schon zur Sage 

gewordenen Pygmaen kam dann die Welt der Griechen und Lateiner in Berüh- 

rung. Die nicht mehr kontrollierbare Sage machte aus den Pygmaen zwergen- 

hafte Ungeheuer und dichtete ihnen phantastisches Zeug an. Es kann darum 

nicht wundernehmen, dass die Pygmâensagen der griechischen und lateinischen 

Literatur so verworren und grotesk anmuten. Einen Umstand registrieren sie 

aber genau, das ist die Heimat der Pygmaen an den Quellen des Nil (2‘).

(2*) Es lag nicht in meiner Absicht, an der Bezeichnung « Pygmaen » für die afrikanischen 
Zwergvôlker oder für die Zwergvôlker der Erde schlechthin Kritik zu üben. da darüber in der 
Fachwelt vollkommene Uebereinstimmung herrscht. L u sc h a n , F. v., hat in einem Brief (1883) an 
H artm ann , B obeh t , den dieser in seinem Buch Nillànder (Leipzig 1834, in der Sammlung W is s e n  der  

G eg en w a rt , Bd. XXIV, verôffentlichte), den Namen « Pygmaen » anstelle von « Zwergvôlker » vor- 
geschlagen (Z. {. E., XVII, 1914, 155 Anmkg.). In der gleichen Zeitschrift aus dem Jahre 1906, 717 
Anmkg., erwahnt v. L u sc h a n , dass die Bezeichnung « Pygmaen » für Zwergvôlker bereits allgemein 
eingebürgert ist. Die Verwendung dieses Namens war aber schon vor L u sc h a n  in der Wissenschaft 
gebràuchlich. Siehe z. B. T y s o n , E., Orang-Outang..., London, 1699, und H a m y , E. T ., Essai de coor
dination..., BULL. DE I.A Soc. D’ANTHROP. DE PAR IS , 1879, U. a.

Bei Besprechung der antiken Pygmâensagen- und berichte lag mir vielmehr daran, dass auf 
den Namen « Pygmaen » an erster Stelle die afrikanischen Zwergvôlker des Nil-Quellengebietes 
Anspruch haben. Ansonsten bleibt bestehen, dass mit dem Terminus « Pygmaen » aile Zwergvôlker 
der Erde bezeichnet werden, die anthropologisch und ethnologisch den afrikanischen Pygmaen 
gleich oder àhnlich sind.

Den Bestrebungen  v. E ickstedts u n d  se iner Schu le  (H. B. P eters) zu fo lge , e ine  b rauchba re  

N o m en k la tu r  fü r  d ie  Rassen u n d  R asseng ruppen  zu  schaffen , so llen  d ie  a fr ik a n is ch e n  P y g m ae n  

(B am bu tid en ) u n d  d ie  zu  derselben B assengruppe  g ehô rigen  as ia tischen  P yg m ae n  (Negritos) den 

N am en  « H o m i n e s  s. p y g m a e i  » tragen . v. E ickstedt, Geschichte der anthropologischen Namen- 
gebung und Klassifikation, Z. f. R k ., B. 6, 1937, 204; P eters , H . B ., Die wissenschaftlichen Namen der 
rnemchlichen Kôrperformgruppen, E benda  223, A nm kg . u . 239.
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II. KAPITEL. — Gruppierung der afrikanischen Pygmaen 

und ihre geographische Lagerung.

Im  Verfolg der YVanderrichtung der alt-âgyptischen Expeditionen gegen 

Siiden, nilaufwarts, auf welchem Wege « das Baumland » und « das Geister- 

land », die Heimat der Pygmaen zu erreichen ist, hôrt man schon im Lande der 

Denka und Nuer vom Vorkommen von Zwergmenschen. Diese sonderbaren 

Zwergstâmme, Thooni genannt, die in den Siimpfen des Bahr el Arab versteckt 

nomadisieren, die aber mit den grosswiïchsigen Nachbarn keinen Verkehr 

pflegen und die noch keinem Weissen zu Gesicht gekommen sind, muten mar- 

chenhaft an. Ihre Existenz wird vorlâufig angezweifelt werden müssen (1).

Weiter gegen Süden verdichten sich die Gerüchte zu bestimmteren Nachrich- 

ten. Mau weiss schon, genau die Heimat der Pygmaen in den siidwestlich gele- 

genen Waldern, südlich des Uele, anzugeben, man weiss auch schon Glaubwür- 

diges von diesen « lâcherlichen » Menschlein zu erzahlen. Die Pygmaen selbst 

trifft man aber erst jenseits des Kibaliflusses (oberer Uele), am Urwaldrand. 

Einmal iu das Dickicht des Waldes eingedrungen, kann man gegebenenfalls 

das Glück haben, ihnen wiederholt zu begegnen.

Heute, nach Erschliessung des dunklen Erdteiles wissen wir, wie sehr 

S t r a b o  und das Mittelalter Unrecht hatten, die Pygmaen als Kindermarchen zu 

belâcheln. W ir staunen heute über die weite Verbreitung dieser Zwergrasse, 

nimmt sie doch, mit einzelnen Unterbrechungen, den bewaldeten Tropengiirtel 

Afrikas ein. Bald nach den ersten Nachrichten über ihr ausgedehntes Vorkom- 

men in Afrika ging die Wissenschaft daran, eine Einteilung der Pvgmâen vor- 

zunehmen. H e n r y  S c h l i c h t e r  und ihm folgend andere Autoren, teilten sie 

in drei Gruppen ein (2), die aber nach dem Stande unserer heutigen Kenntnisse 

über die Pygmaen ergânzt werden müssen.

1. Die zentrale oder Ituri-, die westafrikanische-, die ostafrikanische-
und die Zwischen-Seen-Gruppe.
Als erste, weil grosste Gruppe, nenne ich jene, die S c h l i c h t e r  an zwei- 

ter Stelle als <( Dwarfs of the Central Régions: Aka, Wambutti, Ratua » anführt. 

Da diese Gruppe (am Ituri) den Kernpunkt meiner Forschungen ausmachte und 

hier zur ausführlichen Darstellung kommen soll, wird spater noch auf ihre

(1) Crazzo la ra , P ., Ein Zwergvolk am Bahr el Aral) (K ülnische  V olkszeitung , N. 468, 1931, u n d  

A. 1932, 295 f.).

(2) Sc h l ich t er , H ., The Pygmy Tribes of Africa (The  Scottish  Geographical M agazine, 1892, 
289 ff. Vergleiche : P anckow , H ., Ueber Zwergvôlker in Afrika und Süd-Asien (Z. f. A. Ek., Bd. 27, 

1892, 79-84.
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Namen und Einteilung weitgehendst eingegangen werden. Den damaligcn, 

immer noch unzureichenden Forschungen zufolge, mühte sich S c h l i c h t e r ,  

die drei von ihm angeführten Gruppen einerseits miteinander in Einklang zu 

bringen, anderseits wieder ihre Unterschiede hervorzuheben. Das ist jedoch 

heute ein miissiges und iiberholtes Unterfangen, da die Einheit aller Ituri-Pyg- 

mâen ausser Zweifel steht. Die zen t ra 1 e Gruppe der afrikanischen Pygmâen, 

die hier I t u r i - R a m b u t i  genannt werden, reichen gegen Westen nicht über 

den Lindifluss hinaus. Gegen Nord-West und Westen davon erstreckt sich ein 

weites, pygmâenleeres Waldgebiet, das im Norden bis an den Ubangi-Bogen 

reicht. Im  Südwesten sollen am Lualaba noch spârliche Pygmaenreste anzutref- 

fen sein, ebenso weiter westwârts am Lomani sind welche, die Verbindungen 

mit jenen von Lusambo zu haben scheinen.

Von Lusambo gegen Westen und Nord-West, im  grossen Kongo-Rogen, lebt 

sowohl im Quellgebiet des Tschuapa wie an seiner Mündung langs des Kongo- 

stroms bis zum Tumba- und Leopold-See eine dichte Pygmaenbevôlkerung. Es 

sind dies die von G r e n f e l l ,  B a t e m a n n ,  W o l f ,  W i s s m a n n  und F r a n 

ço i s  zum ersten Mal erkundeten Ratwa, die ich unter dem bei den Nkundu 

gebrâuchlichen Namen Bacwa führe. S c h l i c h t e r  jedoch versucht sie zu den 

lturi-Rambuti zu zahlen, doch mit Unrecht, sie gehôren zweifellos zu seiner 

ersten Gruppe, die wir die w e s t a f r i k a n i s c h e n  B a m b u t i  nennen wollen, 

und die er Dwarfs of West-Africa nennt (3). Zu dieser Gruppe aber sind ausser 

den Obongo, Akoa und Rabongo, die er anführt, auch noch andere zu zahlen. 

Es gehôren dazu aile Pygmâen von Loango, Gabun und Kamerun, also auch die 

Matimbas, die schon 1589 A n d r e w  Ra t t e l  und nach ihm O . D a p p e r  (4), 

der manches über die Rake-Rake und die Mimos am Kônigshof von Loango zu 

sagen weiss, erwâhnen. In neuerer Zeit hatte D u  Ch a i l  lu  (5) die Obongo am 

Ogowe gesichtet und beschrieben, ohne dass seine Rerichte Glauben fanden. In 

der Folge wurden die Pygmâen Gabuns und Kameruns von verschiedenen Rei- 

senden und Missionaren besucht und beschrieben, wie von Os k a r  Lenz ,  P a u l  

C r a m p e l ,  Mgr. Le Roy,  P. Tr i l l es ,  u. a. (6). An die Pygmâen Gabuns und 

Kameruns grenzen die Rabinga, die am Sanga und Dscha-Fluss ihre Schweifge- 

biete haben. Die Rabinga stehen einerseits den Gabun- und Kamerun-Pygmâen 

nahe, wie sie auch zu den eben genannten Racwa am Tumba- und Leopold-See

(3) S c h lic h te r , H., a. a . O. 290.

(4) D a p pe r . Dr. O.. Umbstündliche und Eigentliche Beschreibung von Afrika, Amsterdam, Maurs 
M.DC.LXX (1670).

(5) Ch a il lu , P aul-B. nu, Explorations and adventures in équatorial Africa, L ondon , 1861.

(6) Crampel, P aul , Les Bayagas, petits hommes de la grande forêt équatoriale (Compte rendu 

DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE, 1890, 548 ff.

Lenz, O ., Skissen aus Westafrika, Leipzig, 1878.

Le Roy, Mgr. A., Les Pygmées, Paris, 1930.

Tr il l e s , P ., Les Pygmées de la Forêt Equatoriale, P a r is , 1932.
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hinüberführen. Die Babinga und besonders die Bacwa haben ihre Bassenrein- 

heit wie ihre kulturelle Selbstàndigkeit in weitem Masse eingebiisst und werden 

darum unter die Pygmoiden gereclinet, welche Bezeichnung einen stârkeren 

Verfall des reinen Pygmâenelementes bei ihnen zum Ausdruck bringen will. 

Elwas besser ist es um die Rassenreinheit der Gabun- und Kamerun-Pygmaen 

bestellt, die als Abongo, Akoa, Bekii, Bekwi, Bagielli u. a. in der Literatur bekannt 

sind. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sie rassisch und kulturell dem Grund- 

stoek der Ituri-Bambuti nâher stehen als die Babinga und Bacwa, die offenkun- 

dig infolge widriger ausserer Einflüsse, besonders durch Mischung mit Fremd- 

vôlkern, vieles von ihrer ursprünglichen Wesensart einbüssten, ohne dass 

sie aber deswegen aus der Gesamtheit der Pygmâen ausgeschieden werden 

müssten (7).

Als dritte Gruppe stellt S c h l i e h t e r  die o s t a f r i k a n i s c h e n  P y g 

m â e n  auf. Ihm schien sie noch die interessanteste zu sein, was sie aber für 

uns nicht mehr sein kann. Die meisten dieser ostafrikanischen Pygmâen halten 

einer kritischen Untersuchung nicht stand und entpuppen sich entweder als 

Grosswüchsige oder sind gar in das Beich der Fabel zu verlegen. Auch die Pyg

mâen Madagascars, von deren Yorkommen Europa sehr friih schon Nachricht 

erhielt, seien wegen der ungewissen Berichterstattung dieser Abteilung zuge- 

rechnet. Ein aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammender Bericht aus Mada

gascar erwâhnt das Y'orkommen von Biesen und Zwergen auf der Insel. Erst der 

Bougainville’schen Expédition (1771) blieb es vorbehalten, uns den Namen dieser 

Zwerge, Quimosse, Kimosse oder Quimos, die man nur vom Horensagen kennen 

lernte mitzuteilen. Darnach sollten die Kimos im Hochgebirge des Innern leben, 

klein von Gestalt und heller Farbe sein, und Viehzucht treiben. Sie verstünden 

es geschickt, ihr Land allen Angreifern gegenüber zu verteidigen. Kein YVeisser 

bat je ihr Land betreten oder einen ecliten Vertreter dieser Rasse gesehen, ausser 

einer hellhâutigen, zwerghaften Frau, die dem Gouverneur de M o n d a v e  als 

Sklavin verkauft worden war. Diesen Meldungen wurde bald und entschieden 

entgegengetreten, und man verwies sie in das Reich der Fabel, aus der sie 

stammten. Die angebliche Vertreterin der Kimosrasse erklarte man als patholo

gische Zwergin. Das Zwergvolk der Kimos wurde seitdem nie entdeckt, sodass es 

sich tatsâchlich nur um eine Sage der Eingeborenen handeln muss. Die Hovas 

kennen eine solche Sage, die man auf die Vazimba deutet. Die Vazimba sollen 

ein kleines, hellfarbiges Volk gewesen sein, vor denen die Hovas eine aberglâu-

C) Es tauchen bisweilen auch in neuerer Literatur Nachrichten über Pygmâen von West- und 
Nord-Afrika auf. J a c q u ie r , M., Bulletin du Comité d’fitudes historiques et scientifiques de l’Afrique 
Occidentale française, 1935, janvier-février, 57 ff., erwâhnt das wahrscheinliche Vorkommen von 
Pygmaën in den Waldern des Westens der Elfenbeinküste. K oelle  hôrte seinerzeit in Sierra Leone 
von den Kenkob-Zwergen in Lufum (Polyglotta Africana 12). Gleichfalls viel zitiert ist die Nachricht 
von den Mala Gilage in Bagirmi, westlich eines Sees Koei-Dabo (Tschad). S c h i .ic h t e r , a. a. O . 34a. 
Diese Meldungen fànden bislang keine Bestatigung und dürften ein Niederschlag der Sagen der 
Afrikaner über Zwerge sein, Sagen, die in Afrika weit verbreitet sind.
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bische Scheu hatten. Grabmâler aus Stein, die über das Land zerstreut sind, 

sollen die letzten Denkmâler der frühesten Rewohner des Landes sein, die man, 

weil sie kleiner als die Hovas waren, als Zwerge (Pygmàen) bezeichnete. Rei 

diesem Sachverhalt liegt kein triftiger Grund vor, am Yorkommen von Pyg- 

mâen auf Madagascar festzuhaltcn (8).

Eine weitere Nachricht über das Yorkommen von Pygmàen in Ost-Afrika 

geht auf den Missionar K r a p f  zurück (1840). Leider kann K r a p f  nur die 

Erzâhlungen seines Gewâhrsmannes wiedergeben, eines Sklaven aus Enarea, 

denenzufolge ein kleinwüchsiges Volk, das die Enarea Doko nennen, südlich 

von Kaffa, etwas unter dem 3.° n. Br. zwischen Weissem Nil und Djub leben soll. 

Die Beschreibung dieser Doko ist phantastisch und darum von vorneherein 

unglaubwürdig. Erkundungen spàterer Forscher (A. d ’Ab b a d i e )  konnten die 

Nachrichten K r a p f ’s nicht bestâtigen, vielmehr stellten sich die Doko als 

Grosswüchsige lieraus, die eher Negern oder Abessyniern ahnlich waren als 

Pygmàen. Aus neuerer Zeit liegen keine Nachrichten von wirklichen Zwergras- 

sen in Kaffa oder südlich davon vor, sodass auch die Doko aus der Pygmâen- 

liste zu streichen sind (9). Abzulehnen sind auch die Nachrichten über die Wabe- 

r i k i m o  im Wanikaland und die westlich von den Doko angegebenen Maze 

Maie a.

Die Boni van Le Roy  am Sabaki- und Tanafluss in Ost-Afrika, kommen 

nur als unbedeutendes Mischvolk (Pygmoide) in Betracht. Sie sind vermutlich 

Überreste einer friiher starken und weit verbreiteten Pygmâenbevôlkerung, die 

bis ins Osthorn (das Punt der Àgypter) reichte.

Die dritte Gruppe der ostafrikanischen Zwerge S c h l i c h t e r ’s (10) schmilzt 

so auf ein Minimum zusammen. In Ost-Afrika sind ausser den Roni auch klein- 

wüchsige Negerstâmme, wie die Wandorobo, anzutreffen, die vielleicht Misch- 

vôlker mit Pygmiien sind; echte Pygmiien gibt es aber dort nicht.

Anstelle der ostafrikanischen Gruppe ist mit mehr Recht eine andere, die 

Schlichter noch nicht kannte, die Z w i s c h e n - S e e n - R a m b u t i -  G r u p p e ,  

aufzustellen, der aber nur pygmoide Elemente zuzurechnen sind. Ilire Wohn- 

sitze sind im Grenzgebiet von Uganda gegen Ruanda und Kivu, dann in ganz 

Ruanda verstreut, wo sie teils als nomadisierende, teils als schon sesshafte Pyg- 

mâen unter dem Namen Batwa bekannt sind. Die sesshaften führen auch den 

Namen Topfer-Ratwa. Jenseits des Kivu-Sees und des zentralafrikanischen Gra- 

bens, gegen Westen, kommen den Ratwa gleiche Pygmoide in Ruschi, Ruhavu, 

Butembo und Buhunde, bis in die Gegend von Pinga, vor. Der Zusammenhang 

dieser Gruppe scheint heute durcli einen breiten Waldstreifen von jener des 

Ituri unterbrochen zu sein.

Südlich von Ruanda und Urundi sind an der Westseite des Tanganika-Sees

(8) Siehe dazu : l ’eber Zwergvôlker in Afrika, P. M., 1871, 142 ff. 
(») Siehe dazu : Urher Zwergvôlker in Afrika, P. M., 1871, 149 ff. 

(10) S c h l ic h t e r , H., a., a O. 298 ff.
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Batwa ahnliclie Pygmoide gesichtet worden, die d'en Zwischen-Seen-Pygmaen 

zuzurechnen sind. Die in den Siimpfen des Bangweolo- und jene am Moero-See 

lebenden Batwa aber weieben schon soweit von den pygmoiden Batwa ab, dass 

es geraten scheint, sie aus den Bambutiden (ll) auszuseheiden. Wahrscheinlieb 

ist ein schwaeher Pygmâeneinschlag in ihncn nocli nachweisbar, doch dürften 

eher Beziehungen zu den Buschmânnern vorhanden sein. Die Kleinwüchsigen 

in Angola, deren es in der Provinz Mosamedes zAvischen dem Kunene und 

Kubango noch einige Tausend gibt, sind schon Buschmanner, wie ihre Vettern 

in der Kalahari. Ihnen gehôren auch die Mukasse-Kwere Se r pa  P i n t o ’ s (l2) 

an, die neuerdings D o r a  B l cek  (13) als Vasekel indentifizierte. Die Busch- 

mânner sind nach neuester Auffassung als eine selbstândige Kleinwüchsigen- 

Gruppe von den Pygmaen zu trennen (14). Es steht wohl ausser Zweifel, dass 

eine pygmâische Mischkomponente den Buschmânnern eigen ist, doch sind die 

rassischen und kulturellen Versçhiedenheiten zwischen beiden so ansehnlich, 

dass man die Buschmanner von den Bambutiden getrennt hat und sie auch 

nicht als Bambutoide, sondern als eine selbstândige kleinwiichsige Rasse, mit 

gewissen Anklângen an die Pvgmâen, führt. Die Wohngebiete der Bambuti 

und Buschmânner sind nicht nur râumlich auseinander, sondern auch artver- 

schieden.

Es scheint geboten, diese wenn auch flüchtige übersicht über die Pygmâen 

Afrikas in diesem Zusammenhang zu geben, um die Stellung der Ituri-Bambuti 

zu kennzeichnen. Die vier angeführten afrikanischen Pvgmâen-Gruppen, für 

die ich —  soweit sie reinrassig sind —  im Anschluss an v. E i c k s t e d t  (15) die 

Bezeichnung « Bambutide » und für die nicht reinrassigen « Bambutoide » 

wâhle, sind folgende :

1. Die Ituri-Bambuti mit den Untergruppen der Akâ, Efè, Basûa.

2. Die westafrikanischen Bambuti :

a) Bekwl (Bagielli) in Gabun und Kamerun;

b) Die Bambutoiden Babenga am Sanga’ Dscha und Ubangi;

c) Die Bambutoiden Bacwa in der Equateur-Provinz.

3. Die Zwischen-Seen-Bambutoiden :

à) Batwa von Kivu, Ruanda, Uganda;

b) Batwa vom Tanganika-See.

4. Die ostafrikanischen Bambutoiden-Boni.

(n ) Ich führe jetzt schon die Bezeichnung « Bambuti * für die afrikanischen Pygmaen hier 
ein, gebe aber dafiir erst weiter unten nâhere Aufschlüsse.

(12) S ehpa  P in t o , Wanderungen quer durch Afrika, Leipzig, 1881.
(1S) B l e e k , D o r a , Bushmén of Central Angola, Bantu Stud., III, 1928, 105 ff.

(>4) B aum ann , H., Die afrikanischen Kulturkreise, Afrika, 1934, H. 2.
Derselbe, .Schôpfung und Urzeit des Menschen im Mythus der afrikanischen Vôlker, Berlin, 1936. 
C 5) S chebesta , P a u l , Les Pygmées, Paris (in Druck).
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18 DIE PYGMÀENNAMEN

2. Die Pygmàennamen.

Unser Augenmerk gilt nun ausschliesslich den Ituri-Bambuti, also jener 

Pygmaengruppe, die dem Nil, beziehungsweise seinen Quellflüssen am nâch- 

sten wohnen, wohin uns die Geschichte gewiesen hat (1B). Wenn ich zunachst 

die mannigfaltigen Benennungen dieser Gruppe einer Priifung unterziehe, so 

gebe ich zugleich eine Rechtfertigung, warum ich nicht nur für diese Gruppe, 

sondern für aile zentralafrikanischen Pygmaen den Namen « Bambuti » wâhltc. 

Die franzôsische Pygmaenliteratur batte schon von jeher (E. T. H a m y  (17) 

und A . de Q u a t r e f a g e s )  die Bezeichnung « Negrillen » für den afrika

nischen (naber west-afrikanischen) Pygmaenzweig eingeführt; da aber dieser 

Terminus insofern irrefiihrend ist, als er nur zu leicht den Anscliein erweckt, 

dass es sich dabei um kleinwüchsige Neger handelt, wâhrend die Pygmaen doch 

rassisch und vôlkisch von den Negern zu trennen sind, sali ich micli veranlasst, 

die Bezeichnung « Negrillen » für die Pygmaen fallen zu lassen und sie allenfalls 

für kleinwüchsige Neger allein zu reservieren. Es lag nahe, die am weitesten 

verbreitete Namensbezeichnung « Bambuti », wie sie in Afrika für Pygmaen 

iiblich ist, als Sammelnamen vorzuschlagen.

In allen Teilen Afrikas begegnet man inuner wieder neuen Namen für die 

Pygmaen, da sie jeder Negerstamm mit einem anderen belegt. Nachdem die 

meisten Forscher nur durch Vermittlung der Neger an die Pygmaen heranka- 

men oder ilire Naclirichten über sie nur von diesen erhielten, so nimmt es nicht 

Wunder, dass eine Unzahl von Pygmàennamen zusammengetragen wurde. Nur 

zu leicht vermutete man binter einer neuen Namensform auch eine neue Pvg- 

maengattung. Die ureigensten Benennungen jedoch, Namen, die sich die Pyg-

(16) Die Bambuti reichen heute zwar nur am Semliki, der den Albertsee speist, aus dem wie- 
derum der Nil entspringt, an die « Quellen des Nil » heran. Nach Ueberlieferungen der Neger aber, 
z. B. der Alur, reichten sie ehedem bis zum Albertsee selbst, und die Banyoro wissen zu erzâhlen 
(wie E m in  P a sc h e  berichtet « Ausland » Nr 14, 1890, 163) dass der Albertsee in alten Zeiten von 
Bambuti umringt war, die dann die Bahuma verdrangten. Siehe : S c h w e in f u r t h , G e o r g , 1m Herzen 
von Afrika, Leipzig, 1922, 4. A. 356, Anmkg.

(17) H a m y , E. T ., war der erste, der in seinem Vortrag in der Société d’Athropologie im 
Februar 1879 die Bezeichnung « Négrilles » als Namen für die halb zwerghalften Stamme Afrikas 
(les tribus demi-naines) vorschlug. « Ce diminutif du mot nègre me semble avoir dans son appli
cation un double avantage : il rappelle le plus frappant des caractères communs à toutes leurs 
peuplades; il ressemble en outre à celui qui désigne aujourd'hui dans la nomenclature ethnolo
gique la généralité1 des tribus qui représentent dans le Sud-Est de l ’Asie, et Océanie occidentale, un 
élément ethnique parallèle à l'élément négrille, l ’élément negrito » (Essai de coordination des maté
riaux récemment recueillis sur l’ethnologie des négrilles ou pygmées de l'Afrique équatoriale, B u l l , 

de i .a Soc. d ’A n t h r o p o l o g ie  de P a r i s , III, S. 2, 100).

Es mag darauf hingewiesen werden, dass der Begriff « Pygmae » damais noch nicht deutlich 
herausgearbeitet war, fasst doch H a m y  darunter aile môglichen halb-zwerghaften Stamme zusammen.
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mâen selbst geben, wurden weder in Westafrika noch am Ituri von den meisten 

Forschern erkannt oder aber nichl entsprechend gewertet.

Aus dem Vorhergehenden geht klar hervor, dass die Manigfaltigkeit der 

Benennungen keinerlei Schluss auf eine Gruppierung der Pygmâen zulâsst. 

Einzelne Autoren unterlagen dennoch dieser Yersuchung, wie z. B. Se h l ie  h- 

ter.  Vermutlicli liatte sich auch S t a n l e y  durch den Umstand, dass er in 

einem und demselben Gebiet auf « Wambutti » und « Batua » stiess, verleiten las- 

sen, diese in zwei Gattungen zu scheiden. Er schreibt : « Wie schon erwâhnt, 

gibt es unter diesen Zwergen zwei Spezies, die sich an Hautfarbe, Form des 

Kopfes und charakteristischen Gesichtsziigen durchaus unâhnlich sind; ob die 

Batua die eine und die Wambutti die andere Nation bilden, wissen wir nicht, 

jedoch unterscheiden sie sich ebensosehr voneinander wie der Türke vom 

Skandinavier (18) ». Sehen wir von der Übertreibung, die in dieser S t a n l e y ’ - 

schen Behauptung liegt, ab, so ist zuzugeben, dass unter den Ituri-Bambuti jene 

zwei Typen, die Stanley zu beschreiben versuchte, vorkommen, doch leben sie 

in den einzelnen Horden durcheinander, und sind über das ganze Bambuti- 

Gebiet verstreut zu fiuden. Es wâre falsch, die einen als Bambuti, die anderen 

als Batua anzusprechen, weil ebenso unter den sogenannten Bambuti wie auch 

unter den Batua beide Tvpen gleichmâssig vorkommen.

S c h l i c h t e r  (19) konstruiert wieder zwischen den sogenannten Tikitiki 

und den Akâ einen rassischen Unterschied, indem er in ersteren eine Misch- 

bevôlkerung mit den Monbutu sehen will, die in der offenen Landschaft woh- 

nen, wâhrend die Akâ die reinrassigeri Pygmâen des Waldes sein sollen. 

S c h l i c h t e r  folgt in diesem Belangen den Angaben C a s a t i ’ s, der aus- 

führt : « Bisweilen hôrt man, auch in Manbettu, den Namen Tiki-Tiki; man muss 

indess den Unterschied anmerken, den sie (die Neger) machen. Die kleinen und 

flinken Zwerge, welche m it rôtlich-brauner, reich behaarter Haut bedeckt und 

welche Bewohner des Waldes sind, nennen sie Akka. Dagegen nennen sie 

Tiki-Tiki die übrigen Einwohner der hohen und offen gelegenen Ortschaften. 

Diese sind von etwas hôherem Wuchs und stârkerem Gliederbau, von dunklerer 

Farbe der Haut, die mit dickeren aber seltenerem Haar bedeckt ist. Der 

Unterschied besteht. Bedingt dieser jedoch eine bestimmte Verschiedenheit 

der Art ? » (20). Tikitiki ist, wie wir heute wissen, nur eine lokale Bezeiclinung 

für Pygmâen schlechthin. Andere Autoren führen an, dass der Narne von den 

Azande, resp. den Arabern stammt, die so aile Pygmâen nannten. Heute ist 

diese Bezeiclinung im Kongo nur selten mehr zu hôren. Die Mangbetu nennen

(18) Stanley, H ., Im dunkelsten Afrika. L e ip z ig , 1890, I I ,  94 f.

(19) Sc h lich t er , H ., a. a . O . 294.

(20) C a s a t i, Caetano, Zehn Jahre in Aequatoria und die Rückkehr mit Ernin Pascha, B am berg , 

1.891, 148 f.
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die Pygmaen Akâ, einerlei, ob es sich iim reini’assige oder uni Mischlinge han- 

delt. Von C a s a t i  lernen wir, dass schon damais die nôrdlichen Akâ, die er 

Tiki-Tiki zu nennen beliebt, stark gemischt waren.

Ahnlich missverstanden wurdeh auch die Angaben S t a n l e y ’ s, der, wie 

bereits gesagt, auch zwischen Wambutti und Batua unterschied; nach seinen 

Angaben wohnten die ersteren im südliehen, letztere im nôrdlichen ïe il des 

von ihm bereisten Gebietes. S c h l i c h t e r  versucht in diese zwei Gruppen 

S t a n l e y ’s noch die nôrdlich wohnenten Akâ unterzubringen, was ihm ; wie 

er selbst gesteht, nicht leicht wurde. Scbliesslich wahlt er den Ausweg, S t a n 

l e y ’s Batua mit den südlichsten Akâ zu einer Gruppe zusammenzufassen, und 

die « Wambutti » « who differ greatly from them » zu den Batua G r e n f e l l ’ s, 

B a t e m a n n ’ s, W o l f ’ s, W  iss ma  u n ’ s und F r a n ç o i s ’, also zu den 

Bacwa-Pymoiden der Equateur-Provinz im grossen Kongo-Bogen nôrdlich des 

Leopold-Sees zu schlagen. S c h l i c h t e r  findet, dass unter Batua zwei verschie- 

dene Pygmâengruppen zu verstehen sind, einmal die Akâ-âhnlichen nôrdlich 

des Kongo und jene siidlich des Kongo wohnenden (Bacwa), zu denen auch 

die «W am butti» zu rechnen seien. So blieben ihm  die zwei Gruppen, die 

Akâ und die Wambutti. Um die Missverstàndnisse, die sich aus dem Namen 

ergaben, zu beseitigen, schliigt er vor, die Bezeichnung Batua iiberhaupt zu 

streichen, was jedoch eine Unmôglichkeit ist, wenn man weiss, dass gerade die- 

ser Name der Pygmaen ureigenster ist (21).

Zur weiteren Klârung der Pygmâennamen fiihre ich sie der Beihe nach 

an, so wie sie sich bei den einzelnen Forschern finden. Der Wiederentdecker 

der Pygmaen, G. S c h w e i n f u r t h ,  lernte in Munza’s Residenz bei den Mang- 

betu die « Akka » kennen (22). Er gibt « Akka » als den Eigennamen der dorti- 

gen Zwerge an, doch fiigt er hinzu, dass sie von den Azande Tikitiki genannl 

wiirden.

W . J u n k e r  (23) erwâhnt gleichfalls die beiden Namen «Akka»  und 

«Tiki-Tiki», doch betont er ausdrücklich, dass letzterer auf die Araber zuriick- 

gcht. Er fiihrt noch zwei weitere Termini « Affifi » und « Wôtschua » (sing. 

Atschua) an, die sowohl bei den Momfu-Negern (Mamvu) als auch bei den 

Mabode (Wabudu) gebrauchlich sind. Âhnlich berichtet auch C a s a t i :  «Die 

Efé, so heissen sie sich (die Pygmaen namlich) in ihrer Sprache, werden von 

den Mambettu, Akka, von den Sandeh Tiki-Tiki, von den Monfu Moriù und 

den Mabode Afifi genannt C24). C a s a t i  macht uns als Erster mit dem Namen

(21) S c h lic h te r , a. a. O. 295 f.

(22) S c h w e in fu r th , G., a. a. O. 358.

(23) ju n k e r , W ., Wissenschaftliche Ergebnisse..., P. M., Ergânzungsheft, 92, 37.

t2^) C a sa t i, a. a. O . 148. Vergl. auch dazu, was vorher über den Unterschied von Akka und 

T ik i T ik i gesagt wurde.
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Efé bekannt, der, wie wir nocli sehen werden, der eigentliche Naine eines 

Grossteils der Bambuti ist.

A. de C a l o n n e  de B e a u f a i c t  kommt im Verlauf seines Bûches über 

die Azande wiederholt auch auf die Pygmâen zu sprechen. Fussend und offen- 

bar abhângig von âlteren Forschungen, konstruiert auch er einen Unterschied 

zwischen gelben und schwarzen Pygmâen; die ersteren nennt er Efé, die letz- 

teren Wambuti. Auch bucht er die Benennungen, wie sie bei den verschiede- 

nen nôrdlichen Negerstâmmen für die Pygmâen gelâufig sind. «Ces Pygmées, 

qui se dénomment Efé, sont appelés Âka par les Bangba et les Azande, Efifi par 

les Bote, Matua par les Mombutu du Sud, Turumu par les Mombutu du Nord, 

Wambuti par les Mabodo, Nèka par les Bari (offenbar singular ne-kâ, plural 

a-kâ)) Baka par les Makèrè. Il y a confusion chez tous les voisins entre les W am

buti ou Efè et les Momvu Mambuti du Sud d’Arebi » (25). Auch der Name Hiwiwi, 

den er mit Afifi, Efé, zusammenbringt, kommt in seinem lîiich wiederholt vor 

(138). Desgleichen spricht er immer wieder von Kâmpfen, die die Negerstâmme 

mit schwarzen Pygmâen auszufecliten hatten, doch ist es sicher, dass es sich 

dabei nicht um Pygmâen handeln kann, nach dem, was wir heute über die 

Pygmâen wissen, sondern um kleinwüchsige Neger, etwa die Momvu, als welche 

C a l o n n e  sie selbst schildert. « Ainsi, d’une part, nous voyons une popula

tion de petite taille (Momvu) avec des Pygmées (Efè) et de types croisés (Wam

buti), etc., s’étendre du M’Bomu vers l’IJele et vers les lacs et être les derniers 

néolithiques de l’Afrique.» Diese schwarzen Pygmâen, C a l o n n e ’ s letzte 

Neolithiker in Afrika, sollen Baumbewohner gewesen sein und wurden von 

den Negern Abambia (ceux qui lancent la pierre) oder Abolokutu genannt (137). 

C a l o n n e  bringt eben nur die sagenhaften Traditionen der Uele-Neger, die 

darum mit entsprechender Vorsicht gewertet werden müssen. Von den echten 

Pygmâen bat er keine unmittelbare Kenntnis gehabt.

Afifi und Moriu sind wahrscheinlich keine Stammesnamen, ebensowenig 

wie Balia, womit nach S t a n 1 e y die Wabudu ihre Bambuti rufen sollen (26). 

Vermutlich ist Moriu die Einzahl von Balia, das ich bei den Wabudu in der 

Form Baiyo gefunden habe und was soviel wie « Sklaven » bedeutet. Ein âhn- 

licher Sinn scheint auch dem Wort « Afifi » zugrunde zu liegen, falls meine 

Vermutung zu Becht besteht, dass es mit dem Verb afiafia des Kibudu « fange 

ihn ein » gleichbedeutend ist, doch steht nichts im Wege, es auch mit der Form 

e fé zusammenzubringen.

Bei S t a n l e y  finden wir ausser der schon erwâhnten Bezeichnung Batua 

noch « Bazungu » und «W am butti» . Mit letzterem pflegten seine Zanzibariten 

die Pygmâen zu belegen. A. Hu t t e r e a u ,  der gediegene Beobachtungen in den

(25) Beaufa ict, Calonne de, Azande, Bruxelles, 1921, 131.

(26) Stanley, a . a . O ., II, 42.
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nôrdlichen Pygmâengrenzgebieten angestellt hat, kennt sie im Westen als Basua, 

im Osten bei den Mamvu als Efé und bei den Balele-Negern als Akâ. Unter den 

Mayogu am Nepoko und am oberen Teli wohnen nach dem gleichen Forscher 

die Basa (27).

F r . S t u h l m a n n ,  der dem Namenproblem bewusst nachging, stellt eine 

Liste von Termini auf (2S). Er führt sowohl jene der siidôstlichen Waldregion, 

die er persônlich erkunden konnte, als auch andere, aus der Literatur schon 

bekannte, an. Bei den Balendu findet er die Form « \pé », bei den Lese und 

Momfu « Efé » « Afé » oder « Ewe », bei den Babira bald « Wambutti, Babâssi, 

Baisswa, Wanssua ». Die Walegga (er meint damit wohl jene des Waldes und 

nicht die Lendu, die auch Walegga genannt werden) nennen sie Wansswa oder 

Au und Aùga, die Wakondjo (Banande) « Wassümba », die Wanyoro « Watwa 

oder Batwa », die Mangbetu « Akka » und die Wabudu « Balia ». In Karagwe 

soll neben « Watwa » auch Bake-Bake und im Sudan « Tikki-Tikki » in Gebrauch 

sein. C z e k a n o w s k i  bringt keine neuen Namen bei.

Den Versuch einer Klarung dieses Namenwirrwarrs liess ich mir im Laufe 

der Forschung angelegen sein, sammelte überall die in Umlauf stehenden Bam- 

butinamen, und prüfte sie auf ihre Herkunft. Meine Vermutung, dass fast aile 

Namen negerischer Herkunft sind, fand ich bestatigt. Sozusagen jeder Stamm 

prâgte eine eigene Bezeichnung für die Pygmiien, die dann nicht nur von diesen 

Negern selbst, sondern oft auch von den Pygmiien als Stammesname neben 

ihren eigenen gebraucht wurde. Folgen wir bei dieser Untersuchung der Siid- 

Nord-Richtung. Die Pygmàen heissen bei sehr vielen Bantu schlechihin 

« Batwa », so im ganzen Zwischen-Seen-Gebiet, westlich des Eduard-Sees aber 

« Batüa ». Im  Ituri-Wald selbst, der im Süden in der Beni-Gegend anhebt, 

nennen sie die Banande « Awasomba ». Die westlich von den Banande wohnen- 

den Bahema belegen die Pygmàen und die stark pygmâisierten Mvuba mit dem 

gemeinsamen Namen « Awamba », die Bahema von Bunia hingegen mit 

« Basu », die Watalinge am Ruwenzori wieder mit <( Batüa ». Bei den Banyari 

am ôstlichen Waldrand hôrt man die Form « Bacwa », genau wie bei deren Vet- 

tern, den Wabudu und Bandaka, doch traf ich unweit der Ngayu-Mündung im 

Wabuduland, auch auf den Terminus « Basa », den sich die dortigen Pygmàen 

selbst beilegten. Bei den westlich von den Bandaka wohnenden Babali hôrt man 

<( Ba-Kango », unter ihnen selbst aber sind die Namen « Basüa », « Asüa », 

« Atsüa » gebrâuchlich. Die Ba-Kango gehôren dem Zweig der Kibira-sprechen - 

den Pygmàen an, die den ganzen Wald südlich des Ituri einnehmen, wo durcli- 

wegs nur die Form « Basüa » gelaufig ist. Unter den Beni Babira und auch 

jenseits des Semliki ist für die Bambuti « Bapakombe » gelaufig, worunter man

(27) H u tte re au , A ., Négrilles (Congo, 1924, 495 f.) .

(28) S tuh lm ann , F r . ,  Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika, B erlin , 1894, 461.
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aber auch die stark pygmâisierten Bapere-Neger (ein Babira-Zweigstamm) ver- 

steht. Àm Lolua, im Gebiet des Babira-Hàuptlings Paligbo hôrt man « Bam

buti », « Mambuti », resp. « Bambôti », ein Name, der uns noch nâher beschaf- 

tigen soll. Im Balika-Land, nôrdlich der Babali, am Nepoko, fand ich « Bàswa », 

eine Form, die gleich ist mit « Masôâ », wie sich die unter den Mangbetu-Medje 

schweifenden Pygmâen heissen, die aber gemeinhin als « Akâ » bekannt sind. 

Nachdem wir die unter den Bantu gelâufige Namensform für die Pygmâen 

soweit nach Norden festgestellt haben, wird es uns nicht wundern, dass wir sie 

sogar bei den noch nôrdlicheren Sudan-Negern, den Mayogu, antreffen. Dort 

heissen sie Basa. Allerdings gebrauchen die Mayogu und die zur Mangbetu- 

Gruppe gehôrigen Medje, Babeyru, Barumbi und Popoi sowie deren Pygmâen 

gemeinhin die in der Literatür gelâufigste Sudanform « Akâ », « Bakâ » (sing. 

(( Na-Kâ »). Weitere, dort vorkommende Formen seien noch genannt: « Badike » 

im Gebiet der Babeyru an der Ngayu-Mündung und « Baleü », auch « Nabaguâ », 

Namen, die ich einmal unter den am meisten nach Westen vorgeschobenen 

Ituri-Bambuti am rechtseitigen Ituri-Ufer, unweit Panga hôrte, dort, wo die 

Wangelima sie ihres nimmermüden Nomadisierens wegen « Bazungu » rufen.

Der ôstliche Teil des Ituri-Waldes ist bekanntlich von einer einheitlichen 

Sudan-Negerbevôlkerung, die der Untergruppe der Madi —  ich nenne sie die 

Lese-Gruppe —  angehdrt, besetzt. Dazu gehôren die Mombutu, Mamvu, Lese, 

Babende und Mvuba. Unter allen diesen kennt man die Pygmâen nur unter 

dem Namen « Efé » (etwa Efwé zu sprechen), wie sie sich auch selbst nennen. 

(Efé heisst in der Bambutisprache soviel wie Waldmensch, Afi Dorfmensch. Die 

Lese selbst nennen sich jedoch Mudo =  Mensch).

Unter den zablreichen Negerstâmmen der Steppe, zwischen Urwald und 

Albert-See, finden sich heute keine Pygmâen, obwohl man dort Kenntnis von 

ihnen und auch Namen für sie hat. Die Balendu-Neger kommen mit den Pyg

mâen, die sie « Awé » (in der Geti-Gegend) und « Pé’ (Mpé) » (bei Djugu) rufen, 

gelegentlieh in Berührung, nicht so die nôrdlichen Logbara, die sie nur vom 

Horensagen kennen und sie mit dem Azandewort Tikitiki belegen. Die Ndo- 

Okebo-Neger kennen sie unter dem Namen <( Ové » und die Dongo-Neger unter 

« Aveno ». Die Alur Niloten erzâhlen, dass die Bambuti früher einmal bis an den 

Albert-See reichten. Dort fand ich für sie den Spottnamen « D ’upaneno Kani » 

vor. C ).

(23) Dafür gab m an  m ir folgende phantastische E rk lârung  : Immerschon waren fü r  diese Neger 

die Bam buti ihrer kle inen S tatur wegen eine Art Spuk und  Kobolde, über die m an einerseits wit- 

zelte, vor denen m an  aber anderseits wieder Scheu hatte. Sie tauchten plôtzlich  irgendwo auf, um  

ebenso schnell w ieder zu verschw inden. Die B am buti liessen sich den Spott n ich t gefallen und  seten 

sich zur W ehr. Sooft ein Zwerg einem Neger begegnete, stellte er ih m  die Frage : D’upaneno 
hani — Hast du m ich  kom m en gesehen ? w orau f es der Neger fü r  geraten hie lt zu erw idern : Gewiss 

habe ich dich gesehen, von weitem schon ! Nur m it einer solchen Antwort gab sich der Zwerg 

zufrieden, andernfalls  machte er von seinem Bogen Gebrauch. Daher der Name : « D ’upaneno kan i ».
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Aus dieser, sowohl von m ir als auch von anderen Forschern zusammenge- 

tragenen Masse von Pygmâennamen lasst sich zunâchst eine Anzahl als Spott- 

imd Spitznamen ausscheiden. Dazu gehoren : D’up'aneno Kani, Tikitiki, Balia- 

Moriu, Afifi, Bazungu. Àndere Benennungen gehen auf Ortlichkeiten zurück, 

wie z. B. Bakango, worunter Flussbewohner —  es môgen auch Neger sein —  

gemeint sind (30). Awamba dagegen heisst soviel wie Bergbewohner, das sind 

die an den Hangen des Buwenzori lebenden Neger und Bambuti. Hier seien auch 

die Formen Bapakombe, Badike und Balcü eingereiht, deren Bedeutung vorlau- 

fig nicht feststeht.

3. Die Efé, Basûa, Akâ und die Benennung Bambuti.
Wichtiger als die vorhergehenden Benennungen sind jene, die den Pyg

maen von Haus aus eigen sind. Diese lassen sich in drei, resp. zwei Gruppen 

zusammenfassen. Zu der ersteren zâhle ich « Efé », an das sich eine Beihe davon 

abgeleiteter Formen anschliesst, die aile im Gebiet der Madisprachen-Gruppe 

gelaufig sind, wie : Pé’, A avç , Averio, Ové. Ohne mich hier auf eine eingehen- 

dere Erôrterung einzulassen, sei nur bemerkt, dass diese Formen mit dem 

Sudanstamm e - kué zusammenhangen, das die Bedeutung « Waldmensch » hat. 

Der zweiten Gruppe gchôrt das unter den Babira weit verbreitete Basûa an, das 

bei den verschiedensten Bantu-Stâmmen in ahnlicher Form wiederzufinden ist, 

wie Asüa, Atsüa, Masôa, Basa, Baswa, Wanswa, Baiswa, Baéwa, Batwa und Batüa. 

Es geht zweifellos auf die vorhin festgestellte Sudan-Wurzel e-kué zurück, die 

im Munde der Bantu die tvpische Bantuform erhielt, wie wir sie hier vor Augen 

haben. (Abzulehnen ist die Ableitung von A . le Boy : twa =  Bogen.) Zu dieser 

Gruppe sind noch die Formen Akâ, Bakâ sowie das in West-Afrika vorkomm- 

ende Akôa zu zahlen. Die Bedeutung ist die gleiche wie jene von Efé =  Wald- 

mensch.

Nach Siebung dieser Unmenge von Namen hebe ich die bei den Ituri-Pyg- 

mâen gebrâuchlichsten heraus :

1. Im  ôstlichen Waldgebiet l'indet sich Efé, das den unter madisprechen- 

den Negern wohnenden Bambuti zukommt.

2. Basüa ist unter allen Babira-Bambuti und darüber hinaus gegen Norden, 

wenn auch in abgewandelten Formen, noch gebrâuchlich.

3. Akâ, das aber nur mit wenig Berechtigung als ursprünglicher Pygmaen- 

name geführt werdcn kann. Bekanntlich geht diese Form auf das Mangbetu 

zurück.

(30) C z e k a n o w s k i , J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiel, I I , B d . Ethnographie. Uelle- 

Ituri-Nillünder, Leipzig, 1924, 264.
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Auf Grund der festgelegten Namen kann man die Ituri-Pygmaen wohl in 

drei Gruppen gliedern, was, wie ersichtlieh, nur in den Spraclien der Neger- 

wirtsherren unserer Bambuti seinen Grund liât. Daraus aber rassiselie oder kul- 

turelle Unterschiede unter ihnen zu folgern, wâre falsch (31).

Endlich sei noch dem Terminus Bambuti (auch Mambuti) Sing. Mombuti, 

Mbuti, Mboti, ein Platz unter den bereits besprochenen Formen angewiesen. 

S t a n l e y  und S t u h l m a n n  war « Bambuti » schon gelàufig, ersterem aller- 

dings als « Wambuti ». Da die Prâfixe der Bantuwôrter am Ituri viel wechseln, 

ist es unwesentlich, welclie Pràfixform hier oder dort im Umlauf ist Sehr 

hàufig ist auch « Mambuti », das in der Babirasprache und den angrenzenden 

Idiomen zu Becht besteht. Im  Kibira wird das ma Prâfix für Lebewesen und 

daher auch für Volksstâmme gern verwendet. Ich wâhle die dem Kingwana ent- 

lehnte Form Bambuti, die sowolil bei vielen Eingeborenen wie auch bei deh 

meisten Weissen, die des Kingwana (Kisuaheli) mâchtig sind, in Gebrauch ist. 

Die Form Bambuti wurde von den Wangwana durch den ganzen Ituri-Wald, 

den sie nach allen Seiten hin durchzogen, und darüber hinaus getragen, und 

erlangte so allgemeine Verbreitung. Die Wurzel buti (bâti) entstammt aber nicht 

der Kingwana-Sprache, sondern geht entweder auf die Bambuti selbst, unter 

denen der Clanname m-bôte vorkommt (seltsamer Weise heisst dort auch das 

Okapi bote) oder doch auf deren Wirtsherren, die Babira, zurück. Die Pyg- 

mâeu Paligbos (Strasse Kifuko-Mambasa, unweit von S t a n l e y  ’ s Siedlung Fort 

Bodo) nennen sich nur Bambôti. Es scheint, dass die Wangwana gerade mit 

diesen Paligbo-Pygmâen freundschaftliche Beziehungen unterhielten, wodurch 

sie ihnen besser bekannt wurden als aile anderen. Das scheint die Veranlassung 

gegeben zu haben, dass Bambuti schlechthin für aile Pygmaen in Anwendung 

kam. Oh man Mbôti mit dem Kibira-Wort mbucu (klein) in Zusammenhang 

bringen kann, ist nicht geklârt.

Ich wahlte « Bambuti » nicht nur als Namen für die Ituri-Pygmaen allein, 

wie der Leser schon gewahr wurde, sondern ich beziehe ihn auf aile zentralafri- 

kanischen Pygmaen überhaupt. Die zentralafrikanischen Pygmaen oder Bam

buti kommen so als Gesamtheit in Gegensatz zu den nicht-afrikanischen Pyg

maen, also den Negrito Asiens, zu stehen (32). Diesem meinem Vorgehen haben

(31) Ueber die Stammesnamen der Pygmaen wird im linguistischen Teii nâheres auszuführen 

sein. Siehe dazu : Schebesta, P., Einheit der afrikanischen Pygmaen und Buschmânner aus ihren 
Stammesnamen erwiesen, A. XXVI, 841 f.; L uschan , F. v ., Pygmaen und Buschmânner, Z. f. E ., XVI, 
168 (Pygmàennamen nach : St ru ck , B ernhard ). L e Roy, A ., a. a. O., 25 ff.

(sa) Schebesta , P., und L e b z e lte r , V., Anthropologie, stredoafrickych Pygmejû v. Belgickém 
Kongu, Praha 1933, 64. Vergl. Zur Anthropologie der Zwergvôlker des Kongobeckens ( F o r s c h .  u. 
F o r t s c h r . ,  1932, VII, 234-235).
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sicli inzwischen andere Autoren angeschlossen und reden von den afrikanisehen 

Pygmâen als den « Bambutiden » oder der Bambutirasse (33).

Ohne Zweifel wâre es wünschenswerter und angemessen, hâtte man für die 

zentralafrikanisehen Pygmâen einen Namen wâhlen kônnen, der ihnen von 

Haus aus eigen ist. Aïs solche Namen wâren vor allen Efé, Basüa, Batwa am 

geeignetsten gewesen. Das scheiterte aber daran, dass mil diesem Namen schon 

bestimmte Pygmâen-Gruppen gemeint sind. Unter « Efé » werden die ôstlich- 

sten Bambutiden unter den Mamvu-Lese-Mvuba verstanden, « Akâ » nennt man 

die nôrdlichste Gruppe unter den Mangbetu-Negern und « Basüa » die Kibira- 

sprechenden Bambuti. Aucli die sonst weil verbreitete Bezeiclinung (( Batwa » 

und « Bacwa » schien ungeeignet, weil unter den Batwa die Bambutoiden, also 

Halbpygmâen des Zwischen-Seengebietes und unter Bacwa solche der Equateur- 

Provinz verstanden werden. <( Bambuti » liât als Name für aile afrikanisehen 

Pygmâen (Buschmânner gelten nach dieser Auffassung nicht als Pygmâen) den 

Vorteil, dass man ihre Teilung nach geographischen Gesichtspunkten vorneh- 

men kann, oline Missverstândnisse hervorzurufen, indem man von Ituri-Bam- 

buti, west-afrikanischen, ost-afrikanischen Bambuti und jenen des Zwischen- 

Seengebietes spricht. Ein anderer Vorteil dieser Wahl liegl darin, dass die lokal 

in Gebrauch gelangten Benennungen, besonders soweil sic von Pygmâen selbsl 

stammen, zur Bezeichnung dieser Teilgruppen weiter in Gebrauch bleiben kôn- 

nen. Eine Gruppierung der Ituri-Bambuti nach dem Vorgang Stanley’s (in Bam

buti und Batua) ist nicht angângig, weil sie einen ungeteilten Block bilden, in 

dem allerdings zwei Rassetypen kenntlich sind, die aber durcheinandergewür- 

felt im ganzen Ituriwald vorkommen. Jede Teilung der Ituri-Bambuti kann also 

nur willkürlich erfolgen. Eine geeignete Grundlage hiefiir wiirde die Symbiose 

mit den verschiedenen Neger-Wirtsherren, deren Sprachen sie übernommen 

haben, abgeben. Die von m ir durchgeführte Gruppierung der Ituri-Bambuti in 

Efé, Akâ und Basüa erfolgte tatsâchlich nach diesen Gesichtspunkten und 

bedeudet daher keinerlei rassische Untergruppierung (34).

(33) Eickstedt, E. v ., Die Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, Stuttgart, 1934,
540 ff.

Lebzelter, V., Das Pygmcienproblem (Mittl. A. G. W., I, XIII, 1933 (20).

(34) Die latinisierte Bezeichnung für die Bambutiden würde, bei Berücksichtigung der Prio- 

ritat schon gepràgter Benennungen, lauten :

Homo s. pygmâus akkalis, der wieder untergeteilt würde in :

Homo s. pygmàus akkalis ituriensis (Ituri Bambuti).;
Homo s. pygmâus akkalis occidentalis (westafrik. Bambuti);
Homo s. pygmâus akkalis orientalis (ostafrik. Bambuti);
Homo s. pygmàus akkalis interlacensis (Zwischenseen Bambuti).

Zur Bezeichnung der weiteren Untergruppen sollten die von den Bambutiden selbst gebràuch- 
lichen Namensformen Verwendung finden, wie : Efé, Basüa, Akâ, Baéwa, Akoa, Bagigli, Babenga usw.
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4. Die geographische Lagerung der Bambuti und ihrer Untergruppen.
Die geographische Verbreitung der Ituri-Bambuti deckt sich, soweit der 

ôstliche Wald in Frage steht, mit seinen Grenzen. Sie reichen überall bis an die 

Steppe, verlassen aber grundsàtzlich den Wald nicht. Die ganz wenigen Horden, 

die dort ausserhalb des Waldes angetroffen werden, kann man füglich über- 

sehen. Die südostlichsten Bambutiauslaufer erreichen den Ruwenzori (Runsoro) 

an dessen westlichen Abhângen sie unter den Raamba-Negern nomadisieren (35). 

Nôrdlich davon, gegen den Albert-See zu, liegen ihre Schweifgebiete nur am 

linken Semlikiufer, soweit der Wald reicht, und zwar auf der Hôhe der Nil- 

Kongo-Wasserscheide. Die dortigen Rambuti Mwera’s erzâhlten mir, dass sie 

gelegentlich bis zum Semliki hinunterstiegen. Noch weiter gegen Norden, schon 

in der Irumugegend, sichtete ich im Jahre 1929-1930 Bambuti am Urwaldrand, 

.bei den südostlichsten Wald-Banande, wie auch bei den angrenzenden Banyari 

des Seremani und bei den Lese Kalimohole’s. Die letzte Beise 1934/1935 brachte 

mir die Bestâtigung ihres Yorkommens in den genannten Randgebieten; ich 

konnte aber feststellen, dass ihre Schweifgebiete tief in den Wald, bis zur Auto- 

strasse Beni-Irumu reichen. In der Irumugegend, wo der Ituri dicht an die 

Steppe herankommt, leben die Pygmâen nur an dessen wesllichen Ufer; erst in 

der Kilogegend setzen sie ans andere Ufer über, wo sie sowohl unter den Kilo- 

Banyari als auch unter den, den Lese verwandten Babende zahlreich auftreten. 

Von Djugu verlâuft die Waldgrenze in nordwestlicher Richtung gegen Watsa. 

Ich hatte keine Gelegenheit gehabt, die dortigen Pygmâen zu besuchen, doch 

brachte ich in Erfahrung, dass bei Watsa keinerlei Mambuti leben, erst bei 

Arebi treten sie wieder auf.

Auch im Norden überschreiten die Rambuti die Urwaldgrenze nur stellen- 

weise (36). S c h w e i n f u r t h  sichtete seine Akâ bekanntlich in der Steppe; 

J u n k e r  dagegen schon südlicher, am Urwaldrand, nahe den Maika-Sümpfen. 

In Gombari, das auch schon in der offenen Landschaft liegt, werden die Pyg

mâen allen Durchreisenden zur Schau gestellt. In der Mayogu-Steppe stellte ich 

Pygmâen-Niederlassungen in der Nâhe von Magbada’s Dorf fest. Diese und jene 

von Arebi dürften die nôrdlichsten Auslâufer der Ituri-Bambuti sein. Westlich 

der Mayogu kommen Bambuti in der Nala-Gegend vor. Für die Feststellung des 

weiteren Vorkommens der Bambuti gegen Nord-West sind die Forschungen 

A. H u t t e r e a u ’ s massgebend, der Pygmâen in Doromo, am Oberlauf des Bima

(35) Cz e k a n o w sk i, J., a . a . O ., II, 474.

J o h n s o n , H., The Uganda Protectorate, London, 1904. 196 f.

(36) Der Bomokandi kann als Grenze des Bambuti-Vokommens gegen Norden angesehen wer
den. Nach Czek a n o w sk i kommen auf selnem linken Ufer nur wenige Zwerge vor, « vereinzelt kann 
man aber ihnen überall bis zum Uele begegnen ».

Czek a n o w sk i, J., Anthropologisch-ethnographische Expeditionsarbeiten in Ost-Afrika (Z. f. E., 

XII, 1909).
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und in Niapu, im  Quellgebiet des Rubi, aniraf (37). Von Niapu fa lit die Grenze in 

steilem Bogen nach Südwest zum Ituri, wo ich selbst im Jahre 1930 beini Dorf 

Mokope zwischen Panga und Ranalia die westlichsten Ituri-Bambuti gesichtet 

habe. Trotzdem sich der Wald auch noch westlich von Panga, gegen Stanley- 

ville und südlich davon in voiler Üppigkeit ausdehnt, sind dort überraschender 

weise heute keine Pygmaen feststellbar. Die Gerüchte von ihrem Vorkommen in 

(1er Ratama-Gegend, unter den Babali, bestatigten sich nicht. Allerdings ist es 

wahrscheinlich, dass Bambuti dort ehedem gelebt haben. Dasselbe kann vom 

Waldland der Bakumu gesagt werden. Diese Annahme ist umso gerechtfer- 

tigter, als jenseits des Lualaba, in der Lomani-Gegend, Pygmaen gemeldet wer

den. Es scheint, dass die Briicke zwischen den Lomani-Bambuti und jenen 

von Ituri gesprengt wurde. Wahrscheinlich haben die Vôlkerverschiebungen, 

die in jener Gegend stattgefunden hatten, die Bambuli verdrângt; ist dieser 

Waldstrich doch das Durchzugsgebiet der Barumbi gegen Siiden und jenes der 

Babali von West nach Ost gewesen. Pygmiienland erreicht man erst wieder von 

Panga aus, flussaufwarts gegen Westen und zwar bei Bomili, gegeniiber der 

Nepoko-Mündung, wo sie südlich des Ituri, am Apare, ihre Schweifgebiete 

haben. Von da ab verlâuft die Grenze über Bafwasende am Lindi bis Opienge. 

Eine Linie, die von Opienge über Beni zum Buwenzori verlâuft, würde beilaufig 

das Pygmâenland gegen Siiden abgrenzen. Verlâsslichen Nachrichten zufolge 

leben unter den Lubutu-Bakumu wie auch unter denen von Stanleyville heute 

keine Bambuti mehr. Es scheint, dass sie von der Negerbevôlkerung, die starke 

Pygmaenâhnlichkeit zeigt, aufgesogen wurden. Die Verbindung zwischen den 

Ituri-Bambuti und den Batwa von Pinga, unter den Banyanga, ist somit auf eine 

weite Strecke hin unter brochen.

Unter Berücksichtigung der geographischen Breiten und Lângen verlâuft 

das eben umschriebene Schweifgebiet der Ituri-Bambuti etwa folgendermassen : 

Setzt man das südôstlichste Vorkommen der Ituri-Bambuti mit 0° 30' n. Br. fest, 

so zieht sich die Ostgrenze zwischen dem 29° 45' und 30" 6' o. L. bis fast zum 

3° n. Br. südlich von Watsa hin. Die Nordgrenze, die bei Watsa in der Hôhe von 

2° 50' n. Br. ansetzt, verlâuft gegen Westen bis sie 26° 50' ô. L. in der Hôhe von 

3° n. Br. erreicht (3S). Die Westgrenze beschreibt einen Bogen, der den Ituri fast 

àm 26° ô. L. und weiter südôstlich bei Opienge den 27° 15' ô. L. erreicht. Opienge 

liegt etwa am 0° 15' n. Br. Die Südgrenze, die nôrdlich von Opienge über Beni 

zum Ruwenzori lâuft, hait sich fast immer am 0° 30' n.Br.

(37) Hutereau, A., a. a. O., 700/1, siehe Kartenskizze.
(3S) Ein Bericht aus der neuesten Zeit unterrichtet uns über das Vorkommen der Bambuti in 

der Watsa-Arebi Gegend. P. B. J. Costermans macht verschiedene Klane namhaft, die an den Fluss- 
laufen der dortigen Gegend nomadisieren, und auch das Vorkommen der Pygmaen weiter nôrdlich 
wird für die Vergangenheit wahrscheinlich gemacht. Die von mir gezogenen Demarkationslinie stellt 
sich nach diesem Bericht als wesentlich richtig heraus. (Costermans, P. B. J., De Efe van Watsa- 
Gombari, Congo, 1937, T. II, N. 5, 526 §§.)
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Dieses hier roh umrissene Waldgebiet hat einen Flâcheninhalt von etwa 

100.000 km2, auf dem die Ituri-Bambuti, die in Efé, Rasüa und Akâ geteilt wur

den, wohnen. Es erübrigt noch, die Grenzen zwischen diesen drei Gruppen auf- 

zuzeigen. Der ôstliche Wald ist nur von Efé bewohnt, deren Wirtsherren hier 

Mvuba, Lese, Mamvu, Babende und Mombutu, also sudansprechende Neger der 

Madigruppe sind, daneben auch Splitter von Bantustâmmen, wie Wald-Banande 

und Banyari. Trotz ihrer Verbreitung über ein sehr weites Gebiet sind sie infolge 

der gleichen Sprache die liomogenste Gruppe unter allen Pygmàen. Die Grenze 

zwischen Efé und den ôstlich von ihnen wohnenden Basüa verlâuft etwa 20 km. 

westlich der x\utostrasse Beni-Kifuko mit einer Basüa-Enklave bei Bwana Sura. 

Etwa 50 km. vor der Wegkreuzung Mambasa-Beni, springt die Grenze nordwàrts 

gegen den Ituri, überquert ihn und dringt an Paligbo vorbei, wo der Luyo-Fluss 

die Mainbasa-Strase schneidet, und reicht bis zum Epulu. An dessen nôrdlichem 

Ufer zieht sich die Grenze den Epulu entlang, überquert den Nduye, zieht den 

Avakama aufwârts bis zum Ngayu. Die Linie, die von diesem Punkt gegen Nor- 

den làngs des 28° ô. L. bis Wamba gezogen wird und von dort, nord ôstlich an 

Betongwe vorbei bis zum Waldrand, bildet die westlichste Grenze der Efé-Basüa. 

Die Waldzone südlich der des Epulu gehôrt den Basüa, die in schmalem Zipfel 

bis Beni und bis zum Ruwenzori reichen. Aber auch westlich der Efé, von 

28° ô. Br. an leben Basüa. Zwischen Basiia und Akâ ist die Grenze fliessend, da, 

wie wir gesehen haben, Kibira-sprechende Enklaven oder sich Basüa nennende 

Gruppen bis hoch in den Norden, ins Mavoguland, reichen. Die Akâ sind letzten 

Eudes Basüa, die aber durch Übernahme des Mangbetu-Idioms als Unterabteilung 

der Basüa angesehen werden kônnen. Somit finden wir Akâ nur unter den Sudan- 

sliimmen der Mangbetu-Gruppe, ausgenommen jedoch der Barumbi und Babeyru, 

wo die Pygmàen das Kibira beibehalten haben. « Akâ » bleiben also auf die Popoi 

bei Panga, auf die Bambuti der Malele, und in der Njapu-Gegend auf die der 

Medje beschrânkt. Die wenigen Steppen-Mambutihorden der Mayogu zâhlt man 

am besten auch noch zu den Akâ. Als geographisclie Grenzlinie zwischen den 

Akâ und den Nord-Basüa kônnte die Wasserscheide zwischen Nepoko und Nava 

und deren Fortsetzung in westsüdlicher Richtung gegen Panga am Ituri ange- 

nommen werden. Das Akâ-Gebiet ist bei weitem das kleinste, wâhrend Rasüa 

und Efé fast. gleich grosse Territorien umspannen (39).

(39) Siehe zu diesem Kapitel die von mir entworfene Karte, auf der das Pygmâen-Wohngebiet 
inmitten der Negerstàmme eingezeichnet ist. Der ganze, braun gehaltene Komplex hat als Bambu- 
tiland zu gelten. Die Grenzen zwischen den drei Pygmàen-Hauptgruppen : Efé, Basüa, Akâ ist durch 
einen breiten weissen Strich kenntlich gemacht, die Bevôlkerungsdichte durch verschiedene Tônung. 
Hierbei ist eine Korrektur für die Nordostecke, am rechten Bomokandiufer bis Arebi einzuschalten. 
Dieser Fleck sollte, da er nur schwach von Bambuti besetzt ist, die schwâchste und nicht die 
mittlere Tônung haben. Die in der Karte vorkommenden Pygmâennamen haben für die Geschichte 
der Bambuti Bedeutung. Die sonstigen Clanbezeichnungen wurden ihrer grossen Zahl wegen nicht 
aufgenommen.
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I I I .  KAPITEL. — Ueberblick über die Bambutiforschung am Ituri.

1. Die Bambutiforschung seit G . S c h w e i n f u r t h  bis P. S c h e b e s t a .

Die Wiederentdeckung der Bambuti und damit der Beginn ihrer Erfor- 

schung fàllt in das Jahr 1870, als Geo r g  S c h w e i n f u r t h  im Dorf Munsa’s, 

eines Mangbetuhàuptlings, mit den ersten Pygmâen zusammentraf. S c h w e i n 

f u r t h  hatte schon unterwegs im Sudan von den Zwergen gehôrt, doch dies- 

bezüglichen Erzâlilungen der Eingeborenen keinen Glauben geschenkt, bis er 

einem Vertreter der Zwergrasse gegenüberstand, der der Akâ-Gruppe (Akka) 

angehôrte. In den folgenden Tagen lernte der Forscher viele Akâ-Mànner, aber 

keine Frauen kennen. Auch gelang es ihm nicht, die Siedlungen der Leute zu 

erreichen. S c h w e i n f u r t h  stellte lest, dass die Pygmâen in Munsa’s Dorf keine 

anssâssigen, sondern aus dem Süden gekommene Zwerge waren, die wahr- 

scheinlich aus den Wâldern der Mamvu (Momfü), drei Tagereisen südwârts von 

Munsa’s Residenz, stammten. Beim Lesen von S c h w e i n f u r t h ’ s Bericht über 

sein Zusammentreffen mit den Akâ, fühlt man die freudige Erregung nach, die 

ihn bei dieser Entdeckung erfasst batte, übwohl die Begegnung mit den Pyg- 

mâen nur kurz war, geniigte sie doch zur Feststellung der Existenz derselben im 

<( Quellgebiet des Nil » und zur Feststellung einiger Grundmerkmale dieser 

seltsamen Basse (1). Auf den Bericht des immer ernst genommenen S c h w e i n 

f u r t h  hin verstummte die Skepsis der europâischen Gelehrtenwelt, die sich 

gegen die mehr romantisch gefârbten Berichte du  G h a i l l u ’ s über das Vor- 

kommen von Pygmâen am Ogowe in West-Afrika ablehnend verliielt. So fiel

G. S c h w e i n f u r t h  und nicht du  G lia il lu  die Palme zu, der Entdecker der 

Pygmâen zu sein.

Seit S c h w e i n f u r t h  mehrten sich die Naclirichten über Begegnungen mit 

den Pygmâen immer mehr. Es war die Zeit der Forschungsreisen, die gegen das 

Innerste Afrikas gerichtet waren, das die Heimat der Pygmâen ist. Je weiter man 

ins Innere vordrang, umso hâufiger kam man mit den Bambuti zusammen, die 

sich als Bewohner des « Baumlandes » erwiesen. Es lag im Sinne der damaligen 

Forschung, die auf der Karle weiss gebliebenen Landstriche nach Môglichkeit 

auszufüllen; man hatte geographische Ziele im Auge und verzichtete darum auf 

eine gründlichere Erforscbung der Eingeborenen, mit denen man zusammentraf. 

So kam es, dass aile Expeditionen bis in die jüngste Zeit zwar immer wieder

(i) Sc h w e in f u r t h , G., a. a. O., 358-361.



FRÜHERE F0RSC1IER 31

Neues von den Pygmaen, wie auch über aile anderen Eingeborenen berichteten, 

in keinem Falle aber ausführliche Beschreibungen von ihnen brachten. Blieben 

schon die Meldungen über die grosswüchsigen Vôlker mangelhaft, um wieviel 

mehr jene über die scheuen Pygmaen, mit denen die Forscher nur zufàllig und 

nur vorübergehend in Berührung kamen. Immerhin hob sich das Bild der Bam- 

buti immer deutlicher vom Hintergrund der Negerwelt ab ; halte man 

anfanglich von ihnen als von kleinwüchsigen Negern gesprochen, so wurden 

die Berichte nun immer mehr korrigiert, bis es gelang, die Pygmaen als eine 

selbstândige Rasse und ein von den Negern verschiedenes Volk zu erkennen.

Zwôlf Jahre nach S c h w e i n f u r t h  drang W . J u n k e r  noch tiefer ins 

lnnere vor als sein Vorgânger. Südlich des Bomokandi, an dessen Wasserscheide 

mit dem Nepoko, stiess J u n k e r  im Oberlaul' des Maika im Mamvu-Gebiet auf 

ein grosses Pygmaenlager m it 50 Hütten. Der Name Atschüa, den sich die dorti- 

gen Pygmaen selbst beilegten, deutet darauf hin, dass es doch Wabudu-Bambuti 

waren, wenngleicli sie im Mamvuland angetroffen wurden. Die Besclneibung, 

die uns .1 u n k e r  von den Pygmaen gibt, ist meistenteils richtig. Die übergros- 

sen Pygmaen, die er in der Schar der kleinwüchsigen antraf, erklàrt er m it Recht 

als Mamvu- oder Wabudu-Miscblinge. Sehr zutrelfend ist auch seine Schilderung 

der Symbiose der Pygmaen mit iliren Wirtsherren. Unerklarlich bleibt, warum 

er die Rehausungen der Leute als « kegelformige Grashütten unter den Raumen 

des Waldes » schildert. Es liandelt sich doch offenkundig um ein Waldlager, in 

denen die Pygmaen nur blattergedeckte (Phrynium), bienenkorbartige Hütten 

bauen. Kegelformige Hütten sind unter den Ituri-Bambuti unbekannt. Aus- 

gezeicbnet ist auch J u n k e r ’ s Schilderung des Nachahmungstalentes der 

Zwerge; unrichtig liingegen ist wieder die Nacbricht, die er auch nur vom 

Hôrensagen hatte, dass die Bambuti die Elefanten mit Pfeilspitzen, die sie als 

Messer gebrauchen, erlegen (2).

Aus der gleichen Zeit und fast aus der gleichen Gegend stammen die Nacli- 

ricbten G. Ga s a t i ’ s, der die Pygmaen der Mamvu beschreibt, die typischen Efé, 

die er im Grenzgebiet der Medje, Mamvu, (Maigo) Mayogu und Wabudu ange

troffen hat, deren Sprache dem Mamvu auch verwandt ist, wie dies Casa t i  schon 

gefühlt haben mag. Auch seine Schilderung der Efé ist lebenswahr und farben- 

prâchtig, ein Zeugnis daflir, dass er wiederholt mit ihnen zusammengetroffen 

ist. Was er über ihre Kleidung, Wohnung und Bewaffnung sagt, stimmt mit den 

Tatsachen iiberein, ebenso, dass sie keine Feuerbereitung kennen und wenig 

aberglâubisch sind. Doch scheinen Casa t i  gewisse Übertreibungen unterlaufen 

zu sein, so z. B. die Behauptung, dass (( die Mehrzalil der Leute vollig nackt

(2) J u n k e r , W il h e l m , Reisen in Afrika, Olmütz und Wien, 1891, III, 85 ff., und P . M . Erghft., 
Nr. 92, 37.
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geht » (S. 150), was den Tatsachen nicht entspricht. Im  iibrigen aber war Casa t i  

gewiss ein guter Beobachter und wir hatten ihm viel Neues iiber die nôrdlich- 

sten Efé zu verdanken gehabt, waren seine Aufzeichnungen nicht ein Baub der 

Flammen geworden (3). Casa t i  hat auch das erste Pygmâenskelett gehoben, das 

er spater seinem Vorgesetzten und Freund E m i n  Pasc h a schenkte, der es nach 

London sandte.

Ein sehr zuverlâssiger Gewâhrsmann und Erfoscher der nôrdlichen Pyg

maen ist A. H u t t e r e a u .  Ilim  verdanken wir die bislang ausführlichste und 

zuverlassigste Beschreibung dieser Bambuti. Als Kolonialbeamter kam er wieder- 

liolt in engere Fühlung mit ihnen. Ausser den Babinga am Ubangi, die uns aber 

hier nicht nâher interessieren, machte er Bekanntschaft mit verschiedenen Grup- 

pen südlich von Doromo und Njapu, am Oberlauf des Rubi und Bima, Neben- 

flüssen des Uele. Noch mehr gegen Süd-Ost, etwa im Quellgebiet des Teli, stellte 

er den Basüa Clan Mangelegu fest, und nach Westen, gegen Gombari, die bei 

den Mamvu und Mombutu wohnenden Efé. Die Nachrichten, die uns Leutnant 

A. H u t t e r e a u  von den nôrdlichen Bambuti hinterlassen hat, sind so bedeu- 

tungsvoll und genau, dass man sie stets als vorzügliche Quelle wird zitieren 

kônnen. Sie werden darum im folgenden umsomehr herangezogen werden, als 

ich nur wenig Gelegenheit hatte, m it den nôrdlichsten Bambuti, den sogenann- 

ten Akâ, zusammenzukommen (4).

Auch G. B u r r o w s  (4) hatte einige Kenntnisse von den nôrdlichen Pygmaen 

gewonnen, doch reichen sie in keiner Weise an jene H u t e r e a u ’ s heran. B u r 

rows scheint in wesentlichen Punkten von Casa t i  abhângig zu sein. Manche 

seiner Angaben sind irrig, andere bclanglos. E m i n  P asc h a, dem die Wissen- 

schaft so hervorragende Nachrichten iiber die Âquatorial-Provinzen Afrikas 

verdankt, kam wohl mit den nôrdlichen Akâ wie auch mit den im Süden wohn- 

haften Efé zusammen. E m i n ’ s Pygmâenberichte beruhen auf nur voriiber- 

gehendem, wenn auch wiederholtem Zusammentreffen mit Pygmaen. Vielfach 

übernimmt er auch Nachrichten der Neger iiber sie. Daher mag es kommen, dass 

sie für eine richtige Beurteilung der Pygmaen ein nicht allseitig zutreffendes 

Bdd geben. Übrigens handelt es sich auch nur 11m die nôrdlichsten Auslâufer 

der Pygmâenbevôlkerung. Dort kam E m i n  Pasc l i a  mit den Akâ der Mamvu 

(am südlichen Goddaufer) und der Mombutu zusammen (°).

Ausgiebigere Nachrichten iiber Pygmaen haben wir aus der Feder F r a n z  

S t u h l m a n n ’ s, des Begleiters von E m i n  P asc h a auf seinen Reisen lângs des

(3) Casati, G., Zehn Jahre in Aequatoria, I , 148 ff.

(*) Huttereau, A ., Les Négrilles (Congo, 1924, 495-514, 639-711.

B u r r o w s , G ., The Land of the Pygmies, London, 1898, 172 ff.

(5) E m in  P ascha , Eine Sammlung von Iteisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha’s. Heraus- 
gegeben von Dr. G. Sc h w ein fu rt h  und Dr. F r ie d r ic h  R atzel, Leipzig, 1888.

Emin P ascha , Sur les Akkas et les Boris (Z. f. E., XVIII, 1886, 145-166).
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ostlichen Urwaldes vom Ruwenzori bis zum Ituri (6). S t u h l m a n n  verwertet 

nicht nur seine und E m i n  P asc h a’ s Beobachtungen, sondern auch die bis 

dahin erschienene Pygmâen-Literatur. Auch diesen beiden Forschern gelang es 

nirgendwo lângere freundschaftliche Beziehungen zu den Pygmâen zu unter- 

halten. Dafür hatten sie den Vorteil, in ihrer Karawane einige von den Manyema 

losgekaufte Bambuti mitzuführen, deren âussere Erscheinung S t u h l m a n n  

meisterhaft beschreibt. Es gelang ihm  auch, zwei Pygmâenmâdchen nach 

Dentschland zu bringen. Auch die sonstige Kulturbesclireibung der Bambuti ist 

bei S t u h l m a n n  nüchtern und zuverlâssig.

Wenn H. S t a n l e y  erst an dieser Stelle Erwâhnung und Würdigung findet, 

dann deswegen, weil er nur m it den zentralen und südlichen Bambuti, also den 

Bastia und einigen Efé in Berührung kam. Gewiss gebührt S t a n l e y  als dem 

ersten Durchquerer des Ituri-Waldes auch die Ehre, die dort lebenden Bambuti 

der europâischen Welt bekannt gemacht zu haben. Da aber S t a n l e y ’ s Expédi

tion eher den Charakter einer Eroberungs- als Forschungsexpedition hatte, wird 

es begreiflich, dass er mit den Eingeborenen nicht die gewünschte freundschaft

liche Fühlung nehmen konnte. Die Eingeborenen wichen ihm aus; das gleiclie 

taten auch die Pygmâen. So ist es erklârlich, dass seine Karawane nur auf 

menschenleere Pygmâensiedlungen traf. Zahlreich waren die Bambutilager, die 

er von Ugarowa (etwa das heutige Makuta Mbiri, 20 km. ôstlich von Avakubi) am 

Ituri an bis zum Kifuko sah, die Pygmâen aber, denen er begegnete, lassen sich 

an den Fingern beider Hânde abzâhlen. Es ist darum nicht richtig, wie

H. Sc h l ie  h te r (a. a. 0. 295) annimmt, dass S t a n l e y  ausgiebige Gelegenheit 

hatte, die Zwerge zu studieren. Der erste Pygmâe kam S t a n l e y  erst in der Nâhe 

von Ugarowas Niederlassung zu Gesicht. Auf dem Wege Nduye-Epulu lernte er 

mehrere Individuen kennen und schliesslich spâter noch andere in Gemeinschaft 

m it E m i n  P asc h a. In Avatiko meldet er ein Lager, in Nebasse (in der Gegend 

des lieutigen Mambasa) ein anderes, in Ndugubinha (etwa in der Gegend des 

jetzigen Kokoriange) und in Ibwiri, wo das Ft. Bodo S t a n l e y ’s stand, dessen 

Lage ungefâhr mit der des Dorfes Paligbo, aber nicht an der Autostrasse, sondern 

am alten Karawanenpfad, übereinstimmen dürfte und schliesslich unweit des 

lieutigen Kifuko ein letztes. Nôrdlich dieser Linie stiess er an der Nduye- 

Mündung in den Epulu auf Bambuti, die —  nach seinem Bericht —  versuchten, 

eine zurückgelassene Munitionskiste zu entwenden. Nach Übersetzung des Nduye 

an das linke Ufer, wohl nicht weit entfernt vom jetzigen Camurionge’s Dorf 

stiess er auf weitere Gruppen. Auf dem Weitermarsch nach Fort Bodo meldet 

S t a n l e y  viele Pygmâenlager, wie er auch um Ft. Bodo mehrere solcher

(6) S t uh lm a nn , Fr., a. a. O., XX. Kap. Das Vôlk der Pygmâen; sowie : Die Zwergvôlker von 
Afrika (Z. f. E„ XXV, 1893, 185-186).
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erwàhnt (7). Da S t an  ley die bambutireichsten Gegenden durchquert bat, musste 

er immer wieder auf ihre Siedlungen stossen. Obwohi er nur wenig persônlichen 

Kontakt mit den Pygmâen hatte, so gibt er doch einzelne treffende Angaben und 

Beschreibungen der Bambuti, doch sind seine Berichte nicht frei von Übertrei- 

bungen; schon die Angaben der Kôrpermasse sind z. T. übertrieben, es sei denn, 

dass man die Pygmâenfrau von Ugarowa, deren Masse er angibt (90 cm. hoch), 

für pathologisch erklârt. F. Ba t z e l  fasst sein Urteil dahin zusammen, dass 

S t a n l e y  « nichts Neues zur Ethnographie dieses Vôlkchens » bietet (8). Sthu l- 

m a n n vermutete in der von S t a n l e y  gesammelten Pygmâenwortliste richtig 

einen Babira-Dialekt ( S t u h l m a n n  a. a. 0.458). S ta n  ley’ s Einschâtzung der 

Pygmâen und die Schilderung ihrer geistigen Fâhigkeiten kann nicht vorbe- 

haltlos gebilligt werden; sie ist journalistisch aufgebauscht. Ihre Symbiose mit 

den Negern schildert aber auch er ganz vorzüglich, wenn auch die Angaben über 

die Zahl der Zwerge, die jeweils einem Dorf angegliedert, übertrieben hoch 

gegriffen sind. So wechselt in den Berichten S t a n l e y ’ s Wahres mit Ungenauem 

und, wie gesagt, fehlt es nicht an Übertreibungen.

Eingehend befasst sich H. H. J o h n  s t on  mit den Ituri-Pygmâen, die er an 

der Uganda-Grenze, im Ruwenzori-Semliki-Gebiet selbst besucht hat (9). So gut 

seine Informationen über Uganda auch sein môgen, so vorsichtig wird der Pyg- 

mâenkenner seine Berichte über die Stâmme von Belgisch-Kongo jenseits des 

Semliki und über die Pygmâen werten. .1 oh  11 s to n  stützt sich in seinen \us- 

führungen nicht nur auf personliche Beobachtungen, wie er schreibt, sondera 

auch auf die anderer, sonst unbekannter Gewâhrsmânner. Seine eigenen 

Beobachtungen beschrânken sich aber nur auf wenige Pygmâen in der Beni und 

Mboga-Gegend. Soweit man es mit der Beschreibung der von ihm gesichteten 

Pygmâen zu tun hat, ist ailes in Ordnung; die Angaben aber, die sich auf weiter 

im  Innern des Urwaldes befindliche Bambuti beziehen und sich demnach auf 

fremde Berichte stiitzen, sind oft abzulehnen oder doch nur kritisch zu gebrau- 

chen. Sie vermitteln einen geradezu irrigen Begriff von den Bambuti. Auch seine. 

Feststellung der Pygmâen-Sprache in der Beni-Gegend, die auf einer mangel- 

haften Verstândigungsmôglichkeit beruhte, ist vielfach unzutreffend und irrig. 

Die Nachrichten von J o h n s t o n  wird nur der richting zu werten verstehen, der 

die Pygmâen allseitig kennen gelernt hat. Auch muss bei Beurteilung der J oh li

s t on ’ sehen  Pygmâen-Beschreibung im Auge behalten werden, dass er es nur 

mit ihren âussersten Auslâufern zu tun hatte, die schon weitgehendst in der 

Negerkultur aufgegangen waren.

C) Stanley, a. a. O., I, 243-259; II, 42-57.

(8) R atzel , F., Versuch einer Zusammenfassnng der wissenschaftlichen Ergebnisse der Stan
ley'sehen Durchquerung, P. M., 36. 1890, 293.

(») J o h n st o n , H. H., a. a. O., II, 510-565.
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Zuverlàssiger sind unzweifelhaft die sonst kürzeren Nachrichten von P. H. G. 

Po we l l -C o t t o n ,  der lângere Zeit mit Ituri-Pygmâen zusammen lehte und der 

sich auch auf die Reschreibung des Selbst-Erlebten-und Geschauten 

beschrankt (10).

Am aufschlussreichsten von allen bisherigen Forschern, ausgenommen 

vielleicht jenen von H u t t e r e a u  und S t u h l m a n n ,  denen er auch darin über 

ist, dass er anthropologische Messungen machen konnte, sind die Forschungen 

von J. C z e k a n o w s k i ,  dem Ethnographen der « Deutschen Zentral-Afrika 

Expédition 1907-1908 unter Leitung von Friedrich Herzog zu Mecklenburg ». 

C z e k a n o w s k i  hat nicht nur die Ratwa von Ruanda untersucht, sondern kam 

auch gleich beim Retreten des Kongo-Urwalds am Ruwenzori mit echten Urwald- 

Bambuti in Berührung. Wahrend seiner sehr raschen Durchquerung des Ituri- 

Waldes in drei Monaten, gelang es ihm  zu wiederholten Malen, mit Pygmàen 

zusammen zu kommen. Seine ausführlichsten Beobachtungen und die gemach- 

ten Messungen stammen aus den Lagern bei Mawambi am Ituri und Salambongo, 

unweit Kilo. C z e k a n o w s k i  beschrankt sich darauf, Selbstgesehenes und 

Erlebtes zu beschreiben, und soweit sind seine Forschungen auch zuverlâssig. 

Einzelne Angaben sind irrig; vor allem aber sind die sprachlichen Aufnahmen 

von Fehlern durchsetzt. Es ist nicht verwunderlich, dass es C z e k a n o w s k i  bei 

einer so flüchtigen Durchquerung des Ituri-Waldes nicht gelang, tiefere Ein- 

blicke in die Pygmiienpsyche- und Kultur zu gewinnen; darin ist ihm  Hute- 

r eau  über. Am wertvollsten sind C z e k a n o w s k i ’ s anthropologische Messun

gen und Beobachtungen (u).

Aufschlussreiche, wenn auch kurze Nachrichten über die Bambuti des 

Semliki verdanken wir auch noch J. D a v i d  (12); doch auch seine Berichte kran- 

ken an dem Umstand, dass D a v i d  nur kurze Zeit m it den Pygmàen zusammen- 

lebte. Solange er seine eigenen Beobachtungen zu Papier bringt, sind sie 

ziemlich brauchbar, die Meldungen aber, die er nach Erzâhlungen von Negern 

bringt, sowie ailes, was Bezug nimmt auf die geistig soziale Kultur der Bambuti, 

in die er keine Einblicke hatte, sind unzuverlâssig.

Absichtlich wird davon Abstand genommen, auch noch auf andere Berichte 

über die Ituri-Pygmaen einzugehen, obwohl es daran besonders aus jüngster 

Zeit nicht mangelt, haben doch sowohl Forscher (13), aber noch mehr Abenteurer 

und Touristen jeder Fârbung und Nationalitàt voriibergehnde Bekanntschaft mit 

den Bambuti gesucht und gefunden, um dann teils kurze und manchmal auch 

wertvolle, hauptsàchlich aber sensationell aufgeputzte und haarstrâubende Mel-

(10) P o w e l l -Cotton , P . rt. G ., In Unknown Africa, London 1904, und Notes on a Journey through 
the (ireat Iluri-Forest, J. A. S., VII, 1907.

(» i) C z e k a n o w s k i , j ., a. a. O ., II, 264 f f .

(12) D a v id , J . ,  Nolizen über die Pygmàen des Ituri-Waldes (G l o b u s , Bd. 86, 193 f f .) .

(ia) Julien, P., Tusschen Nijl en Congo (T. K. N. A. G., LI, 1934, 726-757).
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(lungen in die Presse zu geben. Das Beste dieser Gelegenheits- und Unterhaltungs- 

literatur kann nur mit âusserster Zurückhaltung and Kritik verwertet werden; 

das Wertvollste daran sind noch die Bilder, wie z. B. jene M a r t i n  J o h n 

son ’ s (14), der auch einen leidlich guten Pygmâenfilm gedreht hat.

Das wâre ein mit wenigen Strichen gezeichneter Überblick über die seit 

Entdeckung der Ituri-Bambuti durch G. S c h w e i n f u r t h  unter ihnen gemach- 

ten Forschungen. Es waren nur Gelegenheitsforschungen. Keiner der genannten 

Forscher hatte sich die Aufgabe gestellt, noch fand er Zeit, gründliche, allsei- 

tige Untersuchungen bei den Bambuti anzustellen. Die meisten der Forscher 

waren geographisch interessiert und nahmen anthropologische und ethnogra- 

phische Beobachtungen nur nebenher vor, soweit es ihnen Zeit und Umstande 

erlaubten. Andere wieder hatten andere wissenschaftliche Ziele (z. B. 1’ . J u l i e n  

die Blutgruppen) im Auge oder oblagen nur der Jagd. Der Kolonialbeamte 

A. Hu t t e r e a u ,  der augenscheinlich ein tieferes Interesse dem Pygmaenpro- 

blem entgegenbrachte, wurde durch einen friihen Tod an der Weiterforschung 

gehindert.

2. Die Pygmâenforschungsreisen von P. Schebesta.
Nach dem Kriege hatte sich das Interesse fiir eine systematisclie Erforschung 

der Pygmaen, die besonders von P .W.  S c h m i d t  (15) immer wieder angeregt 

wurde, stark gehoben und zeitigte zunâchst eine Forschungsreise zu den Negrito- 

Pygmâen in Hinter-Indien, die ich selbst in den Jahren 1924-1925 unternahm. 

Ihre glückliche Erledigung dràngte mich auch, zu einer Beise nach Zentral- 

Afrika, die zu einer eingehenden und systëmatischen Erforschung der Ituri-Pyg- 

miien wurde und sich über viele Jahre erstreckte. Zweimal reiste ich zum 

Belgisch-Kongo. Die erste Beise trat ich im .liinner 1929 an. Bis Ende Mârz 1930 

verweilte ich in den Wâldern des Ituri und untersuchte darauf bis Ende Ju li 1930 

die Bacwa vom Equateur. Auf der ersten Beise stellte ich mir die Aufgabe, einen 

Überblick über aile Pygmaen Zentral-Afrikas zu gewinnen, ihre geographische 

Gliederung kennen zu lernen und den Aufbau ihrer Kultur in den Grundziigen 

zu erfassen. Diese Vorstudien waren schon deshalb notwendig, weil die beste- 

henden Pygmâenberichte weder die Einheit noch die Gliederung der Bambuti 

erkennen liessen. Es sollte versucht werden, môglichst viele Pygmaen der ver- 

schiedensten Bezirke nâher und aus persônlicher Anschauung kennen zu lernen. 

Dieses Ziel wurde vollinhaltlich erreicht, und es konnte auch das Verhàltnis der 

Bambuti zu den Negerstâmmen anthropologisch und soziologisch erforscht wer-

(!•*) J o h n s o n , M., Congorilla, Leipzig, 1933.
(15) S iehe : Schm idt, W., Aufruf zur Pygmàenforschung, in : D ie  Stei.i.iinc der pygmaenvôlker in 

der F .xtw ick lungsgesch ich te  des Menschen, Stuttgart 1910, 305.
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den. Diese Arbeit, (lie mit mühevollen Wanderungen verbunden war, konnte 

nur auf Kosten der Tiefenforschung bewâltigt werden. Es ergaben sich denn 

bald nach meiner Rückkehr bei der Bearbeitung der Forschungsergebnisse 

vicie Liicken, die auszufüllen wünschenswert erschien, ehe die Resultate der 

Fachwissenschaft vorgelegt wurden. Aus dieser Überlegung heraus wurde meine 

zweite Pygmâenreise 1934-1935 geboren, die mich zwôlf Monate lang am Ituri 

festhielt. Um dem Leser die Beurteilung der Ergebnisse und Erfolge der beiden 

Reiseu zu ermôglichen, sei zunâchst das Wissenswerte über den Verlauf der zwei 

Reisen und über die Art der Forschung vorausgeschickt (16).

a) Die erste Forschungsreise 1929-1930.

Sie wurde eigentlich unbeabsichtigt zur Flâchenforschung. Wie mangelhaft 

unsere Kenntnisse über die Pygmâen in Belgisch-Kongo zur Zeit meiner Aus- 

reise waren, erhellt daraus, dass es nicht môglich war, brauchbare Angaben 

weder über Zabi noch auch über die Wohngebiete der eigentlichen Bambuti, zu 

erhalten. Bald riet man mir in die Province d’Equateur zu reisen, bald zum Ituri, 

dann wieder versicherte man mir, dass die Buanda-Batwa die rassenreinsten 

Vertreter der Pygmâen waren. Mir lag begreiflicherweise daran, die noch unver- 

falschtesten von ihnen zu erreichen. Auf Grund des Studiums der vorhandenen 

Literatur entschied ich mich für die Ituri-Bambuti und meine spâteren Erfah- 

rungen gaben mir Becht. Sobald die nôtige Rückendeckung durch die Mitarbeit 

des Kolonialministeriums in Brüssel, der Behôrden in der Kolonie und der Mis- 

sionare gewâhrleistet war, reiste ich auf dem Westwege den Kongo aufwârts 

zum Ituri. Die Forschung setzte bei dem âussersten westlichen Auslâufer der 

Ituri-Bambuti, am Lindi bei Bafwasende ein, wo es mir mit Hilfe des dortigen 

Administrateurs Daoût und des Missionars P. H. Ka wa t e r s  gelang, bei den 

Bafwaguda-Pygmâen, die man dort allgemein Kango nennt, am Asunguda-Bach, 

einem Zufluss des Apare, der wieder ein Zufluss des Lindi ist, Fuss zu fassen.

Nach meinen in Malaya gemachten Erfahrungen versuchte ich es auch im

(16) Siehe darüber S chebesta , P a u l , Bambuti, die Zwerge vom Kongo, Leipzig, 1932; Vollblut- 
neger und Halbzwerge, Salzburg-Leipzig, 1934; Der Urwald ruft wieder, Salzburg-Leipzig, 1936.

Englische Ausgaben dieser Reiseberichte sind : Among Congo Pygmies, London, 1935; My 
Pygmy and Negro Hosts, London, 1936; Revisiting my Pygmy Hosts, London, 1936.

S chebesta , P a u l , Die Ituri-Py gmâen-Expedition, A. XXV, 1930; Die F. J e- Pygmâen, A. XXV, 1930; 
Die Pygmâen Mittelafrikas auf Grund einer Forschungsreise, 1929-1930, P . M ., 1931, Heft 11/12; Voyage 
d’exploration chez les Pygmées du Congo belge (C ongo , Bruxelles, 1931); Meine Forschungsreise zu 
den Pygmâen in Belgisch-Kongo, E t h n . A n z ., Bd. III, Heft 1, 41-49; Chez les Pygmées du Congo belge, 
extrait de la revue F lam beau , Bruxelles, novembre 1932; Les Pygmées sànt-ils des primitifs ? Voyage 
chez les nains Bambuti de l'Ituri, Bruxelles, 1932; Meine zweite Forschungsreise zu den Ituri-Pyg- 
mâen, W . A. M tt lg .. 1935; Eine zweite Forschungsreise zu den zentralafrikanischen Pygmâen (F o r s c h .

u. F o r t s c h r ., XII, V I, 1936, 76-77); Bei den Ituri-Bambuti (1934-1935) (M ittbl. d. G e sell . f ü r  V o l k e r - 

k u n d e , 1936.
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Kongo, mich bei meinen Arbeiten auf die Missionare zu stützen und wenn not- 

wendig, auch die Hilfe der Kolonialbehôrde in Anspruch zu nehmen. Da aber 

weder Mission noch Behôrde irgendwelche direkte Beziehungen zu den Pygmaen 

unterhielten, war ich schliesslich und endlich auf mich allein angewiesen. Inso- 

fern aber hatte man für mich gut vorgearbeitet, aïs ich Verbindungen mit Negern 

bekam, die mir das Tor zu den Bambuti ôffneten. Diese Hilfe war nicht zu unter- 

schâtzen, weil es in der Macht der Neger stand, —  denen die Pygmaen weitge- 

hendst ausgeliefert sind —  sie dem Europâer zuzuführen oder sie von ihm fern 

zu halten. Damais war bei Negern und Pygmaen die Meinung verbreitet, dass die 

Weissen, ob Beamte, Missionare oder Kaufleute, nur der Neger wegen im Land 

sind und mit den Pygmaen nichts zu schaffen und auch nichts zu tun haben 

wollen. Umso grôsser war die Überraschung, als plôtzlich ein Weisser im Wald 

auftauchte, der vorgab, sich nur den Pygmaen widmen zu wollen. Die Neger 

hielten dies für einen Scherz, bis ich das erste Lager abseits von allen Negerdor- 

fern, tief drinnen im Waldesschatten unter Pygmaen aufgeschlagen hatte. Damit 

war der Ernst meines Unternehmens bewiesen, was aber zur Folge hatte, dass die 

Neger das Interesse an mir verloren, ja der Meinung Ausdruck gaben, dass man 

es mit einem minderwertigen Weissen zu tun habe, da er sich mit den Bambuti 

einlasse, deren menschenunwürdiges Leben man zu betonen nicht müde wurde. 

Weil ich mit der Mission in Yerbindung war, die Missionare aber dort allgemein 

« Baba » genannt werden, pràgte man für mich den Namen « Baba wa Bambuti » 

(Vater der Bambuti). Dieser Titel blieb mir und war für meine weiteren For

schungen unter den Pygmaen von unschâtzbarem Yorteil. Die Kunde, dass ein 

Weisser seine Hütte mitten unter den Bambuti und nicht im Negerdorf auf

geschlagen hatte, durcheilte rasch den Urwald.

Ich übertrug mit Erfolg die bei den Pygmaen Hinter-Indiens gemachten 

Erfahrungen und angewandte Forschungsart nach Môglichkeit auch auf meine 

Forschungen am Ituri. Auch meine sonstigen Erfahrungen mit den Primitiven 

in Malaya und der zweijàhrige Aufenthalt in den feuclit-dammeringen Wâldern 

jener Halbinsel kamen mir vortrefflich zustatten. Meine ehemalige, fast sechs- 

jâhrige Tâtigkeit unter den Negern des Portugiesischen Zambezi war eine weitere 

Unterstützung meiner Arbeiten. Vor allem hatte ich am Zambezi Gelegenheit 

gehabt, einige Bantu-Idiome kennen zu lernen, darunter auch das Kisuaheli, die 

mir in der Kongo-Ostprovinz zum grôssten Vorteil gereichten, konnte ich doch 

gleich vom ersten Tage an ohne Dolmetsch mit den meisten Pygmaen direkte 

Verbindungen anknüpfen, da das Kingwana, ein den Urwaldstâmmen ange- 

passtes Suaheli, überall als Verkehrssprache gebraucht wird. Der Grosse und 

Schwierigkeit meiner Aufgabe wurde ich mir aber erst an Ort und Stelle bewusst, 

als ich einen Überblick über die Ausdehnung des Urwaldes und die Verteilung 

der Waldnegerstâmme, unter denen überall Pygmaen wohnten, gewann. Da ich 

meine Aufgabe darin erblickte, die am wenigsten beeinflussten Pygmaen anthro-
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pologisch, ethnologisch und linguistisch zu erfassen, blieb mir nichts anderes 

übrig, als den unermesslichen Ituri-Wald nach allen Richtungen hin, meist auf 

Karawanenwegen, nach Rambuti abzusuchen. Die Reisen, die ich nach Ruanda 

und zum Equateur unternahm, dienten dem gleichen Zweck; auch wollte ich das 

Verhâltnis der dortigen Pygmâen zu jenen des Ituri prüfen. So war ich auf fort- 

wahrendes Reisen durch die Urwâlder Zentral-Afrikas angewiesen. Nur gelegent- 

licli konnte ich mich für Wochen in dem einen oder anderen Lager niederlassen; 

sonst aber verweilte ich in den verschiedenen Bambuti-Lagern, je nach Massgabe 

meiner Zeit, hier einige oder mehrere Tage, dort nur für Stunden. Das Ergebnis 

dieser Beiseforschung war günstig, hatte ich doch dadurch sehr viele Pygmâen- 

horden in Augenschein nehmen kônnen. Nebenher sammelte ich auch aile 

Nachrichten über die Pygmâen von Weiss und Schwarz, besonders aus solchen 

Gegenden, die ich persônlich nicht besuchen konnte. So wuchs Woche um Woche 

meine Kenntnis der geographischen Verteilung der Bambuti, ihrer physischen, 

kulturellen und sprachlichen Eigenheiten. Die gelegentlich lângeren Aufenthalte 

in einzelnen Lagern trugen wesentlich zur Vertiefung der Sprache und Kultur- 

kenntnisse bei. Zu dieser unsteten Forschungsarbeit drângten nicht zuletzt immer 

wieder auftauchende Nachrichten von seltsamen, weit abgelegenen Pygmâen, 

die eine Abart vermuten liessen. Gewôhnlich waren diese Meldungen übertrieben 

und irreführend. Das Endergebnis dieser Kreuz- und Querfahrten war die 

Erkenntnis, dass die Bambuti überall einander glichen, dass es nur e i ne  Bam- 

butirasse gibt, und dass nur zufâllige sprachliche Differenzen, die in der Sym

biose mit den Negern begründet waren, eine Gruppierung unter ihnen rechtfer- 

tigten. Die Beisen in die Equateur-Provinz und nach Ruanda hatten den Erfolg, 

dass ich mich durch Augenschein vergewissern konnte, dass sowohl die Bacwa 

vom Equateur und die Batwa von Ruanda keine reinrassigen Pygmâen, sondern 

Mischformen sind. Damit war erwiesen, dass in Relgisch-Kongo nur am Ituri 

reinrassige Pygmâen leben.

Ehe ich zur Skizzierung des Reiseweges iibergehe, sei noch ein Wort über 

die Art der Forschung gesagt. Ich reiste durchwegs allein und hauste auch allein 

in den Rambuti-Waldlagern. Nur auf drei kurzen Fahrten wurde ich von Missio- 

naren begleitet. Auf der Karawanenfahrt von Avakubi flussaufwârts begleitete 

mich P. de Leest ,  in Bafwabaka stellte mir der dortige Missionsobere 

P. D e b o u g e  sein Auto zur Yerfügung und begleitete mich selbst auf der Fahrt 

nach Babonde, Medje und Rungu sowie nach Andudu, und in der Mboga-Gegend 

war P. v. Roy mein Begleiter auf dem Wege zu den Banyari-Bambuti. Ich hatte 

gewôhnlich drei oder vier zuverlâssige Neger mit mir, die für die Verpflegung 

sorgten, Handllangerdienste leisteten und nôtigenfalls als Dolmetsche dienten, 

was sich besonders bei Aufnahmen von Sprachen als notwendig erwies. Ich 

strebte stets gutes Einvernehmen mit den Negerhâuptlingen an, da sie mir einer- 

seits gute Dienste leisten, anderseits aber auch meine Plâne durchkreuzen konn-
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ten Soweit ich mich wochenlang in eiriern Lager der Pygmàen aufhalten konnte, 

hatte ich die idealsten Vorbedingungen für ausgiebige Beobachtungen, anthro

pologische Messungen, Sprachaufnahmen und für die Photographie. Durch 

Ankauf von Bananen aus den nachbarlichen Negerdôrfern, und Beschaffung von 

Wildfleisch durch meinen Eingeborenenjâger hatte ich es erreichen konnen, dass 

die Pygmàen wochenlang bei mir aushielten. Ihre Ernahrung verbesserte sich 

durch meinen Aufenthalt unter ihnen wesentlich, was sie für einige Zeit zu 

schatzen wussten. Durch allerlei Geschenke, wie Tabak, Salz und Perlen, lockte 

ich auch scheuere Horden an mich heran. Selbstverstândlich machte ich mir die 

gute Behandlung meiner kleinen Freunde zur Lebensregel und nahm sie gele- 

gentlich auch gegen Neger in Schutz. Dadurch gewann ich ihr Vertrauen. Mein 

guter Ruf ging mir auf meinen Wanderungen voraus, was zur Folge hatte, dass 

mir Rambuti oft unter Gesang im festliehen Zug entgegen kamen, wenn ich 

durch den Wald zog. Die Karawanenfahrten waren stets auf Wochen oder Monate 

berechnet, und für diese Zeit wan auch der Proviant und die Ausrüstung bemes- 

sen. Ich konnte zwar nicht zur Ausgangsstelle zurück, was aber meine Tâtigkeit 

nicht hiuderte, weil ich meine Stützpunkte an den Missionsstationen Rafwasende, 

Avakubi, Rafwabaka, Runia, Reni, Nyundo in Ruanda und Flandria-Rokuma im 

Equateur hatte. Sooft mir ein Pygmâenlager besonders zusagte, oder wenn ich 

aus anderen Gründen gute Forschungsresultate vermutete, liess ich mich an Ort 

und Stelle in den zu diesem Zwecke erbauten Hiitten nieder. Ich führte wohl ein 

Zeit mit, ohne es aber ein einziges Mal zu gebrauchen. War mein Aufentlialt nur 

für wenige Tage bemessen, so schlug ich mein Lager im nachbarlichen Neger- 

dorf auf, wohin die Pygmàen kamen und von wo ich auch Ausflüge in ihre Lager 

machte. Selbst auf dem Marsch traf ich immer wieder auf Pygmaenhorden, die, 

von meiner Ankunft benachrichtigt, in irgendeinem Negerdorf auf mich war- 

teten. Meistens verweilte ich einige Stunden unter ihnen, musterle die Lente, 

stellte Fragen, die ihre Zugehôrigkeit kliiren sollten und beschenkte sie m it Salz 

und Tabak. In der nâchsten Etappe, wo übernachtet wurde, fanden sich stets 

viele Pygmàen ein, denen ich mich bis spàt in die Nacht widmete. Vorerst kamen 

die Messungen an die Reihe, dann sonstige Resprechungen und Sprachauf

nahmen. Nachher forschte ich noch die Neger über die Rambuti aus. Begreif- 

licherweise litt die Arbeitslust auf den langwierigen und beschwerlichen 

Karawanenmârschen stark unter Miidigkeit, da ich nur zu Fuss reiste. Ausser 

Photo- und Kinoapparaten, die viel in Tâtigkeit gesetzt wurden, führte ich auch 

einen Phonographenapparat zur Aufnahme der Eingeborenenspraclien- und 

Gesânge sowie anthropologische Messgeriite mit mir. Neben der sonstigen 

Reiseausrüstung und Proviant führte ich in vielen Lasten Geschenksachen, vor 

allem Salz, Tabak, Perlen und Tuch mit, die als Lockmittel für die Bambuti vor- 

zügliche Dienste leisteten. Leider war nicht immer die notige Tràgerzahl



aufzutreiben, sodass es nicht nur viel Verdruss, sondern auch Reiseverzôgerungen 

gab, wenn es mir nicht etwa gelang, Bambuti für kurze Trâgerdienste zu 

begeistern.

Ich folgte auf meinen Wanderungen den Karawanenpfaden; ein Abgehen 

davon ware schon deswegen zwecklos gewesen, weil die Bambuti sich langs der 

Wege in der Nâhe der Negerdôrfer niederzulassen pflegen und sich nur zeitweise 

ins unwegsame lnnere zurückziehen. Dennoch liabe ich trotz der vielen Kreuz- 

und Querfahrten nur einen Bruchteil (etwa 5.000) der Pygmâen zu Gesicht 

bekommen. Viele Gegenden habe ich nicht besuchen kônnen; strichweise zeigten 

sich nur die Dreisteren der Bambuti, oder es hielten sich bei meinem Durch- 

marsch die Horden soweit abseits im  Wald, dass sie in kurzer Zeit nicht zu 

erreichen waren. Oft war ich wegen der Vereinbarung mit den gedungenen 

Trâgern so starr an die Marschroute gebunden, dass ein lângerer Aufenthalt an 

sonst günstigen Plâtzen nicht môglich war. Und doch verging selten ein Tag, an 

dem mir Bambuti nicht zu Gesicht kamen.

W e g ü b e r s i c h t .  Dem ersten Pygmâen begegnete ich am Apare-Fluss, 

bei den Babali, auf dem Pfad Bafwasende-Bomili, der heute zu einer Autostrasse 

ausgebaut ist. Dort befanden sich zwei Siedlungen von Dorfpygmaen, Misch- 

lingen mit Babalinegern, die heute zu einem Dorf zusammengeschlossen sind. 

Die Waldpvgmâen jedoch hielten sich abseits im Waldesdickicht und führten ihr 

angestammtes Lagerleben. Am Asungudabach, etwa eine halbe Gehstunde vom 

Karawanenpfad, unweit Lipongo’s Dorf liess ich mich unter den Bafwaguda 

nieder, und verbrachte zwei Monate unter ihnen. Von dort schlug ich mich auf 

Waldpfaden den Asunguda und Apare aufwârts durch, erreichte das Babalidorf 

Bafwasili, wo ich wieder Pygmâen traf. Von Bafwasili stiess ich weiter vor bis 

zum Dorf eines gewissen Ischumi, wo ich die Bekanntschaft der Bafwasengwe- 

Bambuti machte, die in zwei Lagern, unweit der Negerniederlassung, ihre Wohn- 

sitze hatten. Weiter ging der Pfad durch verlassene Babeyru-Niederlassungen 

zum Ituristrom, an dessen Ufer entlang sich der Weg durch Pflanzungen und 

die Niederlassung der Wangwana flussaufwârts gegen Avakubi schlângelt. In 

Avakubi selbst suchten mich mehrere Pygmâenhorden aus der Umgegend auf, 

auch kamen einzelne Pygmâenfrauen als Lastentrâgerinnen ihrer Wirtsherren 

zum Markt nach dem Posten. Von Avakubi aus unternahm ich einen kleinen 

Vorstoss den Ituri aufwârts und folgte mehrere Tage lang dem Karawanenpfad 

lângs des Flusses, wobei in den Bandaka-Ortschaften Kero, Makutambiri, Kaycui 

und Kayumba jeweils Aufenthalt genommen wurde. Die Pygmâen strômten zu 

Hunderten in ail diesen Ortschaften zusammen und boten mir gute Beobach- 

tungsmôglichkeiten. Die Rückreise nach Avakubi erfolgte im Boot. Ein zweites 

Mal wandte ich mich nordwârts von Avakubi ans jenseitige Ufer des Ituri. Auf 

der durcheilten Strecke wurden die Dôrfer Bafwahiyo am Flussufer, dann Mwa-
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rabu (Barumbi), Kaba-Kaba und Bilinyama (Babeyru) berührt, wo einige Pyg

maen gesichtet wurden. Yon da aus ging es weiter nordwârts über den Babeyru- 

Ort Medje nach der Goldmine am Yindibach. Unweit davon, halbwegs Yindi und 

dem Ngayufluss, lag das Dorf Ischumi’s, eines Grosshàuptlings der Balenga, 

eines Unterstamms der Bandaka, wo ich für einige Tage Aufenthalt nahm, um 

mich den in der Nâhe des Dorfes wohnenden Bambuti zu widmen. Unweit 

Isclmmi überschritt ich dann den Ngayufluss, besuchte den Ort Kendakayda 

(Wamboneger), wo gleichlalls Pygmaen angetroffen wurden, ebenso wie bei 

Alimasi, südôstlich von Kendakayda. Auf diesem Wege schlossen sich meiner 

Karawane Pygmàenfrauen an, um unter meiner Hut ihr Lager zu erreichen. 

Oberhalb Alimasi wurde unterwegs der Ngayu abermals überquert und über 

Akoa das grosse Dorf Mayala erreicht, wo ich mich wieder für melirere Tage 

niederliess, da sich nahe am Dorf eine grosse Pygmâenhorde —  etwa 300 Indivi- 

duen —  aufhielt. Über das Dorf Kaparata wurde der Ituri bei Sembo, dem 

gegenüber Kayumba liegt, erreicht und die Bückfahrt nach Avakubi angetreten. 

Diese Beise verschaffte mir genügende Kenntnisse über die Bandaka-Pygmâen (17).

Am 3. Juli brach ich endgiltig von Avakubi mit einer Trâgerkarawane auf, 

um auf dem schon damais aufgelassenen Waldweg, der den Ituri m it dem Nepoko 

bei Bafwabaka verbindet, die dort nomadisierenden Bambuti auszukundschaften. 

Der Weg nahm unweit der Ngayu-Müundung in den Ituri seinen Anfang, wo 

Babeyru sesshaft sind. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Weg vor Zeiten die 

Heerstrasse Avar, auf der die Sudanstâmme der Babeyru, Popoi und Barumbi und 

vielleicht auch einzelne Bantustâmme gegen Siiden in den Urwald vorgestossen 

sind. Im  Bandaka-Dorf Mangbara kam ich mit den Badike-Pygmâen, wie sie von 

den Nachbarpygmâen genannt werden, zusammen. Sie selbst nennen sich Asiïa, 

die Babeyru, ihre Wirtsherren aber Akâ. Auf dem Weitermarsch wechselten 

Bandaka- mit Babeyru-Dôrfern ab, bis zum Yindi, wo wieder Babali-Dorfschaften 

bis zum Ngayu angetroffen wurden, die ihrerseits von Babeyru-Weilern abgelôst 

wurden. Überall waren Pygmaen zu Hause. Am Lasabach, in einer fast ganz 

aufgelassenen Siedlung von Beservisten (Licenciers) traf ich mit zwei volkrei- 

chen kibirasprechenden Pygmâenclans zusammen. Sie nannten sich Bacwa, ein 

Name, der ihnen auch von den Wabudu, deren Gebiet am Lasabach beginnt, 

beigelegt wird. Ein langwieriger und beschwerlicher Marsch fiihrte über men- 

schenleei’es, gebirgiges Gelânde in das Nepokotal, wo der Wald infolge der vielen 

Wabudu-Niederlassungen stark gelichtet ist. Die Dôrfer, denen stets Bambuti 

angeglicdert sind, reihen sich mit kurzen Waldunterbrechungen aneinander.

Am 11. Juli traf ich in der Mission von Bafwabaka ein, von wo aus die

(iJ) Die Anordnung der Dôrfer, wie ich sie auf dieser Reise antraf, entspricht heute nicht 
mehr der Wirklichlceit, da durch Herstellung der Autostrassen Avakubi — Wamba und Avakubi — 
Mambasa die genannten Dorschaften verlegt wurden und damit auch die den Negern verbundenen 
Pygmaen verzogen sind.
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Umgegend nach allen Bichtungen liin auf Pygmaen untersueht wurde. Zweimal 

stellten sich solche auch in der Mission selbst vor. Einmal besuchte ich in 

Begleitung eines jungen Missionars ein Lager kibirasprechender Bambuti am 

rechten Nepoko-Ufer, flussaufwarts, unweit des Dorfes Mangata; ein anderes Mal 

stellte sich mir eine Pygmaengruppe in Wamba vor. Der Freundlichkeit des 

Missionsobern Père D e b o u g e  hatte ich es zu verdanken, dass ich von Bafwabaka 

aus in wiederholten bequemen Autofalirten die Nepoko-Gegend bereisen konnte, 

um mich iiber das dortige Bambuti-Vorkommen zu orientieren. Die Gegend der 

Balika, Wabudu und Medje ist die volkreichste der Ostprovinz, soweil der Wald

in Frage kommt, und darum viel von Autostrassen durchquert. Auf der einen 

Fahrt erreichten wir zunâchst Medje, den Regierungsposten des gleichnamingen 

Stammes, wo sich vier verschiedene Pygmâengruppen, die dort den Namen Akâ 

tragen, aus der Umgegend einstellten. Die Reise ging weiter über Pawa, eine 

bereits in der Sawanne liegende Spitalssiedlung, durch Mayogu- und dann vvie- 

der durch Medjeland nach Bungu. Die Sawanne ist von Galeriewâldern durch- 

zogen, sonst aber gewellte, offene Graslandschaft, in der keine Pygmaen wohnen. 

Nur bei dem Mayogu- Hauptling Magbada sah ich drei Horden Basa-Bambuti, 

die sich bereits mehr oder weniger der Steppe anbequemt haben und stark
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inayoguisiert waren. Eine Gruppe wurde mir von Nala gemeldet. Magbada’s 

Siedlung lag aber unweit des Waldes, in dessen Schatten wir bald wieder —  auf 

dem Wege nach Wamba —  untertauchten.

Eine zweite Beise von Bafwabaka aus fiihrte mich zu den Bambuti der Balika, 

auf dem Wege nach Babonde. Unweit dieses Postens lernte ich zwei Lager der 

Badike kennen, die teils mit dem Lager von Mangata, teils mit Pygmaen von 

Ibambi in Heiratsgemeinschaft standen.

Eine dritte Autofahrt entführte mich endgiltig über Wamba nach Gombari, 

etwa 180 km. gegcn Nord-Westen. Ich hatte den Plan, den Balese-Wald von Nord 

nach Süd, seiner Liinge nach, zu durchqueren. Kurz vor Gombari biegt eine Sei- 

tenstrasse gegen Süden ins Mamvu-Dorf Aleku ab. Da die gegen Süden nach dem 

verlassenen Posten Andudu fiihrende Strasse erst im  Bau war, wurde das Gepâck 

durch Trager dorthin geschafft. Schon unterwegs nach Andudu kreuzte eine 

Efé-Horde meinen Weg. Von mm ab hatte ich es monatelang m it Efé zu tun. In 

Andudu, knapp am rechten Nepoko-Ufer gelegen, verstaute ich das Gepack in 

der gut erhaltenen Basthütte und wandte mich südwestlich in das Dorf des 

Mamvu-Hauptlings Kerese, wo ich mein Standlager inmitten einer grôsseren 

Pvgmâenhorde aufschlug und drei Wochen unter ihnen verblieb. Dort und 

spâter auch in Andudu besuchten mich Angehôrige verschiedener Clans aus der 

Nachbarschaft. Von Andudu führte der Karawanenweg südwarts über den Nepoko 

durch die Dôrfer Kore, Orakota, Madangba, Abemu, Mbau nach Undetse. In 

jedem Dorf und auch unterwegs begegneten mir Eféhorden, die schon auf mein 

Kommen warteten. Erst in Undetse nahm ich einen mehrtâtigen Aufenthalt, um 

den Bambuti grôssere Aufmerksamkeit zu schenken. Von da ab hatte ich wieder- 

holt Pygmâentrâger in meiner Karawane, die mich über Angonde und Awasa 

nach Tonge-Pete begleiteten, wo abermals ein mehrtâgiger Aufenthalt genom- 

men wurde. Die Efé schlugen ihr Lager so nahe der Dorfrasthütte auf, dass ich 

von der Errichtung einer eigenen Wohnhütte unter ihnen Abstand nehmen 

konnte. Von Tonge-Pete aus erreichte ich über Bilika’s Dorf Mbula (Bula), wo 

ich mit dem Administrateur von Mambasa zusammentraf. Mbula ist der Knoten- 

punkt der Wege von Norden (Andudu), Westen (Wamba) und Süd-Osten 

(Nduye-Mambasa). Auf der zweiten Beise hatte ich Mbula auf dem Wege 

Mambasa-Nduye nach Wamba nochmals beriihrt. Zwischen Nduye und Mbula 

wurden die Dôrfer Madangba, Kopa, Kambakamba und Alimasi besucht, wo sich 

überall Pvgmâen, wie auch in Nduye, einstellten. Am Nduye aber, in der Nahe 

von Camunonge’s Dorf dem Grosshâuptling der Karo-Lese, liess ich mich für drei 

Wochen unter den volkreichen Batâa-Efé nieder. Der Weg von Nduye nach 

Mambasa musste der Trager wegen in schnellem, viertatigem Marsch durch die 

Dôrfer Amlmtsi, Boro, Mutu-embi, Pakosa, Alimasi und Kirongozi am Kurungu, 

zurückgelegt werden, wo ebenfalls überall Pygmaen gesichtet wurden. In Mam

basa selbst traf ich mit dem Pygmâen-Hâuptling Ndeke und seinen Leuten
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zusammen, ebenso stiess ich auch bei einem Besuch in Sengule, südlich von 

Mambasa, mit Bambuti zusammen. An die Durchquerung des Lese-Waldes 

schloss sich ein zweimonatiger (10. Oktober bis 10. Dezember) Besuch in Beni 

und dann bei den Batwa in Ruanda an. Auf der Rückkehr von Ruanda in den 

Ituriwald besuchte ich zunâehst Bunia und Kilo. Die neu angelegte Strasse Beni- 

Irumu ermoglichte ein schnelles Fortkommen In der Umgebung von Kilo machte 

ich kurze Bekarmtschaft mit den Banyari-Efé. Von Bunia aus aber unternahm 

ich in Begleitung P. v an  R o y ’ s einen Âbstecher zu den südlichen Lendu, den 

Banyari und den Lese Kalimohole’s, wobei ich im Gebiet der Banyari in Chabi’s 

Dorf deren Efé kennen lernte, und über die umwohnenden Clans glaubwürdige 

Nachrichten sammeln konnte. Auf dem neuerlichen Rückwege nach Beni, traf 

ich in Bungulu mit mehreren kibirasprechenden Bambuti, die sich Bapakombe 

nannten und in der Nachbarschaft des Banande-Mvüba-Dorfes Mwera, etwa 

40 km. nôrdlich von Bungulu, mit zwei Pygmâenhorden zusammen. Auf den 

Strassen Mambasa-Kifuko (Irumu) und Kifuko-Beni, die ich wiederholt m it dem 

Auto befuhr und die spâter der Schauplatz meiner zweiten Pygmâenforschungs- 

reise wurden, nahm ich nirgendwo Aufenthalt. Erst spâter erkannte ich, dass 

gerade in diesem Waldgebiet eine zahlreiche und rassenreine Pygmâenbevôlke- 

rung hauste, die einer gründlichen Erforschung würdig war, die —  trotz der 

verhâltnismâssig nahen Strasse —  nur wenig von ihrer Urwüchsigkelt einge- 

büsst hatte. Damais jedoch scheute ich mich, eben mit Rücksicht auf die Nâhe 

der Strasse, eine nâhere Bekanntschaft dieser Pygmâen zu wagen und wâhlte 

lieber die mehr abgelegenen Waldgebiete zu meinem Arbeitsfeld, wie jenes, das 

ich auf der Strecke Beni-Avakubi in den Monaten Jânner bis Mârz durchquerte. 

Der Pfad ging von Bungulu durch tief in den Wald vorgeschobene Banande- 

Dôrfer. In Marabu’s- wie in Kinombe’s Dorf stiess ich auf kibirasprechende Bam

buti, also auf Basüa. Kimbeta’s Dorf, am Luhulu-Fluss, wies schon eine Misch- 

bevolkerung von Banande und Babira auf. In Kimbeta, wie auch in dem mehrere 

Stunden südwestlich gelegenen Kisenge wurde die Bekanntschaft mit vielen 

Pygmâen gemacht; erst in Sabani’s Dorf Hess ich mich zu vierzehntâgigem Auf

enthalt nieder, wo dicht am Ort zwei Pygmâenlager standen. Die auf der Weit- 

erreise von mir berührten Babira-Dôrfer, denen allen Bambuticlans anhângen, 

waren Gereza, Paiso, Kapamba und Bumba. Ilierauf folgten einge Bandaka-Dorf- 

schaften, Bumba’s Pygmâen leisteten mir Tràgerdienste bis nach Penge am Ituri, 

wo ich Wangwana-Trâger nahm, die mich bis Kaycui geleiteten von wo ich die 

Weiterreise nach Avakubi im  Boot antrat. Erschôpfung und Proviantmangel 

hielten mich davon ab, auch die Bandaka-Gegend von Bumba gegen Kayumba 

nach Pygmâen zu durchforschen.

Die Reisen am Ituri fanden ihren Abschluss durch eine Bootfahrt von Ava

kubi bis Banalia, auf welcher ich im Dorf Mokope, am nôrdlichen Ituri-Ufer, 

noch einmal mit Bambuti, den sogenannten Nabaguâ oder Baleü, die die Popoi
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Bakâ nennen, zusammentraf. Die Weiterreise ging den Kongo abwârts zu den 

Bacwa-Pygmoiden in der Province d’Equateur, die hier nicht zur Erôrterung 

stehen.

Die geschilderte Wegübersieht lasst ermessen, welche Arbeit in den nach 

Bambuti abgesuchten Waldstrichen geleistet wurde und unter welchen Bedin- 

gungen die Forschung vor sich ging. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend. 

Bei dieser Arbeitsweise schnitt die Untersuchung der materiellen Kultur sehr gut 

ab; noch günstiger gestaltete sich die Erforschung der Beziehungen (Symbiose) 

zwischen Pygmâen und den vielen Negerstâmmen. Weniger erschôpfend waren 

die Resultate der Soziologischen- und Religionsforschung, wofiir ein wenigstens 

monatelanger Aufenthalt in der gleichen Gegend Voraussetzung gewesen wâre. 

Diese Lücke machte sich denn auch schon bei der ersten Durcharbeitung des 

Materials bemerkbar und war die Veranlassung zu der neuen Forschungsreise 

zum Ituri, die ein tieferes Erfassen der Pygmaenschaft herbeiführen sollte. An 

Stelle der Flachen- sollte Tiefenforschung treten. Planmâssig sollte sich die 

Tâtigkeit auf ein engeres Bambutigebiet beschrânken und für diese neue Unter

suchung fasste ich jenen Waldkomplex ins Auge, der von den Strassen Mambasa- 

Kifuko und Beni-Kifuko wie von zwei Schenkeln umfasst wird, und wo ich schon 

auf der ersten Reise eine dichte Pygmâenbevôlkerung feststellte, ohne mich ihr 

naher widmen zu kônnen. So sollte die zweite Reise, die zu Beginn 1934 ange- 

treten wurde, auch noch eine Ergânzung nach der territorialen Seite hin 

erfahren.

b) Die zweite Forschungsre ise 1934-1935.

Am 18. April 1934 begann ich, nahe an Ingleza’s Dorf, 33 km. von Irumu, 

den Bau des ersten Lagers am Rodjo-(Luo) Fluss, eine halbe Stunde von der 

Strasse entfernt, wo sich mit Hilfe der Negerhauptlinge fünf verschiedene Pyg- 

miienclans der Nachbarschaft einfanden. Dort verblieb ich bis zum 6. .(uni. Die 

Zeit vom 7. Juni bis 12. Juli verbrachte ich etwa 23 km. südlicher gegen Beni, 

unweit des Lese-Dorfes Karubu-Macongani, im Lager am Eba-Eba-Bach, wo 

sich wieder fünf Clans zusammengefunden liatten. Auf Wunsch des alten Pyg- 

miien Delya, der mich mit einer Schar Pygmâen am Eba-Eba aufsuchte, machte 

ich nach Abbruch des Eba-Eba-Lagers einen Abstecher in das Dorf des Mubira 

Bwana-Sura, etwa 10 km. gegen Süden, wo ich mich einige Tage den Bambuti 

Delya’s widmete, und dann nach Bunia zurückkehrte, um mich neu auszuriisten.

Am 23. Juli war ich wieder bei Pawanza, an der Strasse Kifuko-Mambasa, 

etwa 40 km. von Irumu entfernt, wo ein neues Pygmâenlager am Maseda-Bach 

entstand, in dem sich vier Clans niederliessen. Am 28. August vertauschte ich 

das Maseda-Lager mit einem neuen am Koukou-Bach, das drei Stunden vom 

Maseda entfernt, aber auf der Südseite der Strasse, tief im Wald lag. Am Koukou 

siedelte sich nur der Clan der Mamvu-Efé an, wovon die Hiilfte ins Lager zog,
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die anderen aber an ihren bisherigen Standorten, in nâchster Nâhe verblieben 

und so bequem zu erreichen waren. Spiiter liessen sich noch die Bandikivi in 

erreichbarer Nâhe nieder. Das Koukou-Lager wurde am 7. Oktober aufgelassen 

und zum Oruendu-Bach, etwa eine Stunde von Paligbo’s Dorf entfernt, verlegt. 

Die Entfernung vom Koukou zum Oruendu betrug ungefâhr fünf Stunden. Am 

Oruendu schlugen sechs Bambuticlans ihre Hütten auf, teils Basüa, teils Efé. 

Diese Gegend bildet die Grenze zwischen den beiden Gruppen. Die grosse Zahl der 

sich eingefundenen Pvginëen rechtfertigte einen lângeren Aufenthalt, der bis 

zum 20. November ausgedehnt wurde.

Meine weitere Forschungstâtigkeit nahm dann wieder den Charakter der

ersten Reise an. Da ich es m ir von vorneherein zur Aufgabe gestellt hatte, jene

Pygmâen noch einmal zu besuchen, die ich auf der Vorreise kennen gelernt

batte, um Ergânzungen in meinen Beobachtungen zu machen, griff ich wieder

zum Wanderstab. Am 22. November brach ich von Mambasa mit einer Karawane

auf, um vorerst den Nduye zu erreichen und dann womoglich den Dese-Wald

bis Wamba zu durchqueren, um auch die dortige, angeblich dichte Pygmâen-

hevôlkerung, die mir bislang noch unbekannt war, in Augenschein zu nehmen.
t

Auf dem bereits bekannten Karawanenweg Mambasa-Camunonge, am Nduye, 

fand ich diesmal mehr Negersiedlungen vor als auf der ersten Reise, weil 

inzwischen eine behordliche Umgruppierung der Ortschaften stattgefunden 

hatte. Planmassig ging man daran, aile Neger teils lângs der Strasse, teils lângs 

des Karawanenwegs anzusiedeln. Das hatte auch eine gewisse Umgruppierung 

der Bambuti, die dort sehr zahlreich sind, zur Folge. Mehrere Tage widmete ich 

mich den Bambuti in Camunonge’s Dorf. Am 4. Dezember brach ich zur Durch- 

querung des Dese-Waides auf, der bald jenseits des Nduye-Flusses anhebt. Die 

zuriickgelegten Etappen waren : Nduye-Alimasi zwei Stunden, Alimasi-Mbula 

fünf Stunden, Mbula-Durunga vier Stunden, Durunga-Atoli vier Stunden, Atoli- 

Arambi vier Stunden, Arambi-Marabu fünf Stunden, Marabu-Kobone sieben 

Stunden, Kobone-Ubobi fünf Stunden, Ubobi-Imodu dreieinhalb Stunden. Imodu 

grenzt unmittelbar an das Wabuduland an. Die folgenden Etappen waren: Abutu, 

Amodu, Wamba. Überall stiess ich auf viele Pygmâen, und soweit es die Zeit 

erlaubte, nahm ich auch ihre Lager in Augenschein, die abseits der genannten 

Dorfer oder anderer Zwischensiedlungen im Waldesdickicht standen. In  günsti- 

geren Ortschaften wurde auch ein zweitâgiger Aufenthalt genommen. Am 

19. Dezember langte ich in Wamba ein.

Von Pygmâen dicht bewohnt war die Strecke Nduye bis Mbula. In Durunga 

herrschte infolge der Elefantenplage grosse Hungersnot, dfe die Neger zum 

Verlegen des Dorfes zwang, was auch die Bambuti veranlasste, die Gegend mit 

jener von Atoli zu vertauschen. Auf der Strecke Atoli-Arambi, bis nach Imodu, 

waren die Pygmâen, die der Efé-Gruppe angehôrten, wieder sehr zahlreich.
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Selbst noch auf der Wabudu-Streeke Imodu-Wamba war die Bambuti-Bevôlke- 

rung, ebenfalls Efé, iiberraschenderweise sehr dicht.

Von Wamba aus machte ich einen Abstecher nach Kabanya’s Dorf am Yindi, 

wo die Goldminen, von der Hauptstrasse weg, eine Zufahrtstrasse zum Yindi iu 

den Wald gehauen haben. Durch ein falsches Geriicht eines Administrateurs das 

von sehr kleinwüchsigen Pygmàen zu berichten wusste, liess ich mich bewegen, 

den weiten Weg dorthin zurückzulegen. Ich konnte zu meiner grossen Enttàu- 

schung nur die landesüblichen Bambuti feststellen, von denen ich einen Teil 

schon auf meiner ersten Beise nôrdlich von Avakubi kennen gelernt hatte.

Am 1. Jânner brach ich von Avakubi zu einem Besuch der mir befreundeten 

Bafwaguda am Apare auf, die infolge der inzwischen fertiggestellten Strasse 

Avakubi-Bafwasende und Bafwasende-Bomili über den Apare leicht zu erreichen 

waren. Vierzehn Tage lang blieb ich teils bei den Dorf-Basua am Apare, teils im 

Waldlager der Bafwaguda,wo sie mir aus eigenem Antrieb eine Hütte in ihrer 

inzwischen angelegten Rodung errichteten.

Mitte Jânner batte ich die Pygmàen forschung beendet; einmal noch besuchte 

ich in der Kilo-Gegend ein Lager der Banyari-Efé; die weitere Tâtigkeit bis Ende 

Mârz erstreckte sich auf Sprachstudien unter den Negerstâmmen der Madigruppe, 

liings des Albert-Sees.

Der Unterschied in der Arbeitsweise der beiden Reisen ist gekennzeichnet 

durch die Wanderforschung auf der ersten und die Standforschung auf der zwei- 

ten. Beide Arten haben ihre Vor- und Nachteile. Die eine ermôglichte wohl eine 

allseitige, aber nur oberflâchliche Kenntnis von Volk und Land, die andere ver- 

mittelte eine tiefere Durchdringung der Kultur, besojiders der geistigen.

c) Die Ergebnisse beider Reisen.

Die Fühlungnahme mit allen môglichen Negerstâmmen und den verschie- 

densten Schattierungen der Bambuti, bol wâhrend der ersten Reise die einzige 

Gelegenheit, eine umfassende Sammlung musealer Gegenstânde zusammen- 

zutragen, die als die einzige vollstàndige Pygmâensammlung ihrer Art angesehen 

werden darf. Ihr Hauptteil ist im Wiener Muséum für Vôlkerkunde unter- 

gebracht, Teilsammlungen wurden auf Museen anderer Lànder verteilt. Auf der 

zweiten Expédition konnte von dieser Sammeltâtigkeit abgesehen werden. Viel 

Zeit und Mühe beanspruchten die anthropologisclien Messungen, die ich in den 

Jahren 1929-1930 an 583 Individuen, davon 427 Ituri-Rambuti vornahm. Die 

anderen gehôrten verschiedenen Gruppen an. Wegen Zeitmangel musste von 

Negermessungen abgesehen werden. Unerlâsslich, wenn auch zeitraubend, war 

die Herstellung der Bilder, die als Dokumente hervorragenden Wert haben. 

Tausende von Photobildern und ein Film, der das Leben und Treiben der Bam

buti in den Lagern festhâlt, konnten hergestellt werden. Mein Hauptaugenmerk
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blieb jedoch plangemâss den ethnographischen Studien und den Sprachen zuge- 

wandt. Da den Bambuti die Negersprachen gelâufig sind, ja Dialekte dieser 

Sprachen sogar als ihre Lagersprachen gelten, mussten sie ebenso berücksichtigt 

werden, wie die Pygmâenidiome selbst. Von folgenden Sprachen konnte ich Auf- 

nahmen erzielen : Von den Bantusprachen Kibira und Kikango, Kibali, Kibudu, 

kindaka, Kinyari und Kilika; von den Madisprachen : Mamvu, Lese und Efé.

Die zweite Beise erforderte im Gegen sa tz zur ersten eine andere Organisation, 

weil es sich, wie schon bemerkt, um eine Standforschung handelte, an der auch 

mehrere Forscher teilnahmen, wodurch eine Wanderforschung wegen der 

Transportschwierigkeiten schon unmôglich war. M a r t i n  G u s i n d e  bot mir 

seine Begleitung für diese Reise an, zum Zwecke eingehender anthropologischer 

Studien. Ebenso ersuchte J e a n  J ad in,  Arzt und Sereologe aus dem Institut 

Prof. B r u y n o g h e ’ s in Lôwen um Anschluss an meine Expédition und stiess im 

Monat August, am Maseda-Bach, zu uns. Das Zusammenwirken mehrerer For

scher ermôgliche eine Teilung der Arbeit und damit eine eingehendere Beschâf- 

tigung mit den einzelnen Problemen. Damit war auch eine grôssere Sesshaftig- 

keit gehoten, die sich aber trotzdem dem nomadistischen Charakter der Bambuti 

anpassen musste. Durch die Arbeit in den fiinf Lagern, die im Laufe der Monate 

aufgeschlagen wurden, konnte ein Gutteil der Pygmaenbevôlkerung des Land- 

dreieckes Beni-Kifuko-Mambsa erfasste werden. Die Arbeitsteilung erfolgte 

gemàss den Neigungen und Zielsetzungen der Forscher. M. G u s i n d e  widmete 

sich fast ausschliesslich den anthropologischen Messungen und befasste sich 

nebenher auch mit klimatologischen Beobachtungen und der Sammlung der von 

den Pygmaen verwendeten Nutzpflanzen. J. J a d i n  oblag hauptsâchlich der 

Blutgruppenforschung, den pathologischen Untersuchungen und medizinischen 

Behandlungen der Neger und Pygmaen, für die er viel Zeit opferte. Mir, als dem 

Führer der Expédition und Kenner der Verkehrssprache fiel ausser meiner rein 

wissenschaftlichen Betâtigung die jeweilige Verstàndigung mit den Negern und 

Bambuti und ihre Heranziehung in unsere Lager zu. Viel Zeit verschlang auch 

der Verkehr mit den Negerhâuptlingen, die veranlasst werden mussten, die nôti- 

gen Arbeiter zum Bod'en des Waldes und Aufbau der Lager zu stellen und eine 

Verproviantierung des Lagers sicherzustellen. Sobald die Rodung fertiggestellt 

und die Hütten der Forscher und der Dienerschaft errichtet waren, langten aucli 

meine beiden Kollegen an, um ihr neues Arbeitsfeld zu beziehen. Selbstverstand- 

lich wurden die Lager nur in jenen Gegenden errichtet, wo die Anwesenheit 

inôglichst vieler Pygmaen gewahrleistet war, da besonders für die Blutgruppen

forschung und die anthropologischen Messungen grosse Individuenzahl 

erwünscht war. Die Bambuti richteten sich in den Lagern nach Gutdünken ein 

und zwar stets clan- oder sippenweise, so, wie sie es auch sonst gewohnt waren. 

Auf die Art ihrer Ansiedlung wurde von uns kein Einfluss ausgeübt, wie auch 

niemals irgendwelche Horden zwangsweise herangeholt oder zurückgehalten
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wurden, was übrigens unnôtig war, da sie sich durchwegs gern in unserer Niihe 

niederliessen und mehrere Wochen verblieben, nachdem sie die Harmlosigkeit 

unserer Beschâftigungen erkannt und die gute Behandlung erfahren hatten. 

Nach Verlauf von etwa sechs Wochen wurden sie aber des sesshaften Lebens müde 

und wechselten dann gewôhnlich nach vorheriger Bekanntgabe ilires Entschlus- 

ses das Lager, was dann auch für uns ein W ink war, uns nach einem anderen 

Standort umzusehen. Die Yerwaltung der Lager, die Schlichtung der zahllosen 

Streitigkeiten, die auf den ersten Blick meine Forschertâtigheit zu belasten 

schienen, waren doch nicht bloss zeitraubende Geschâfte, da sie mir besonders 

tiefe Einblicke in die sozialen Branche und das Gemiitsleben der Bambuti vermit- 

telten. Als Forsclnmgsbereich oblagen mir auch das wirtschaflich-soziale und 

geistig-religiôse Leben der Zwerge und ihre Sprache. Anthropologische Beobacli- 

tungen und Messungn machte ich persônlich gelegentlich nur an Kindern und 

auf vom Wege Mambasa-Nduye-Wamba auch an Erwachsenen. Für besonders 

wertvoll halte ich das Gelingen von Gipsabgüssen, die ich an lebenden Pygmaen 

vornehmen konnte. Wer die Scheu und das Misstrauen der Pygmaen auch nur 

annâhernd kennt, wird diesen Erfolg gebiilirend einschatzen. Leider kamen nur 

dreiunddreissig von den mehr als hundert Abgiissen unversehrt nach Europa. 

Der Photographie schenkten wir aile viel Aufmerksamkeit. Daneben ergânzte 

ich den auf der ersten Beise gedrehten Pygmaen film.

Die letzte Expédition bot mir vor allem Zeit und Musse, mich eingehender 

mit der Efé-Sprache zu befassen und das Lese gründlicher kennen zu lernen. Am 

lângsten konnte ich mich dem südlichen Lese-Dialekt, dem Efé der dortigen 

Bezirke und zum Teil auch dem Mvuba widmen. Im  weiteren Verlauf der Expédi

tion ergânzte ich auch meine Kenntnisse des Kibira, Kinyari, Kibudu, Kindaka 

und Kilika. Die Monate Mitte .Tanner bis Milte Mârz aber waren ausschliesslich 

der Aufnahme der Madisprachen und zwar des Lendu, Logbara, Okebo-Ndo, dann 

des Kakwa und Ndongo gewidmet, von denen kurze Sprachenskizzen aufge- 

nornmen wurden, die für den Vergleich mit dem Efé-Lese von Bedeutung 

werden kônnen.

J. J a d i n  hatte bis Ende des Jahres teils allein, teils in meiner Begleitung 

noch die Blutgruppenforschung in der Avakubi- und Wamba-Gegend, teils auch 

unter den Dese-Ef'é fortgesetzt und reiste mit Neujalir nach Europa zurück. 

M. G u s i n d e  selzte seine anthropologischen Forschungen teils liings der Strasse 

Irumu-Mambasa, teils bei Avakubi und den nôrdlichen Akâ fort, woselbst er auch 

der Blutgruppenforschung oblag.

Nach zwôlf Monaten konnten wir auf eine zwar angestrengte Forschung 

unter den Bambuti des Ituri, die uns fast ohne Unterbrechung in ilirer Gemein- 

scliaft im  Wald festhielt, aber auch auf eine erfolgreiche Arbeit unter ihnen 

zurückblicken. Ende Mârz waren die Arbeiten abgeschlossen.
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IV . KAPITEL. — Die Umwelt der Bambuti.

»
1. Géographie und Landschaft des Ituri-Distrikts.

Die Mehrzahl aller zentralafrikanischen Pygmâen, über deren geographische 

Verbreituiig heute schon zuverlâssige Nachrichten vorhanden sind, wohnt in 

Belgisch-Kongo, wo sie fast über das ganze Gebiet der Hylâa verstreut sind. Die 

rassenreinsten und unberührtesten von ihnen sind aber am Ituri, in der Ostpro- 

vinz. Da zur Formung einer Rasse und eines Volkes auch die âusseren Lebens- 

bedingungen wesentlich beitragen, ist die Kenntnis der Umwelt unerlâsslich. 

Das gilt von Primitiven von der Art der Pygmâen noch mehr als von anderen 

Rassen und Vôlkern. Darum soll in diesem Zusammenhang die Reschaffenheit 

des Ituri-Waldes, seines Klimas und überhaupt der ganzen Umwelt, wenigstens 

in knappen Ziigen geschildert werden.

Belgisch-Kongo, das sich aus dem « Freien Kongostaat » zu einer belgischen 

Kolonie entwickelt hat, nimmt den dreizehnten Teil von Afrika ein. Sein 

Flâcheninhalt betrâgt 2,336.892 km2 und seine Grenzen sind etwa 9.000 km. 

lang. Von der atlantischen Küste, wo die Kolonie an der Kongomündung nur in 

schmaler Zunge ans Meer reicht, weitet sie sich ostwàrts immer mehr aus und 

stôsst mit ihrem breiten Biicken an den grossen afrikanischen Graben, der durch 

die Seen Albert, Eduard und Tanganika gebildet wird. Die Lage der Kolonie ist 

bestimmt durch den 5° 20' n. und den 13° 27' s. Breite und durch den 12° 15' w. 

und den 31° 15' ô. Lânge. Den nordôstlichen Teil der Kolonie nimmt die soge- 

nannte Ostprovinz ein, deren Grenzen in den letzten Jahren wiederholt verscho- 

ben wurden. Von der Ostprovinz wiederum kommt als Pygmâenheimat nur das 

Flussgebiet des Ituri in Frage (*). Die Ostgrenze des Ituri-Distrikts bildet der 

Albert-See, südlich davon zunâchst der Semliki, dann eine Linie, die vom Mittel- 

lauf des Semliki an seinem ôstlichen Ufer entlang, über die Gipfel des Buwenzori 

führt, im Abstieg aber wieder den Semliki trifft und den Eduard-See erreicht. Der 

Spiegel des Eduard-Sees liegt 914 m., jener des Albert-Sees 618 m. hocli. Der 

Buwenzori ist ein mâchtiges Gebirgsmassiv von 125 km. Lânge und etwa 

100 km. Rreite. Seine Gipfel sind mit ewigem Schnee bedeckt, der in 4.500 m. 

Hohe beginnt. Der hôchste Gipfel auf der Kongo-Seite erreicht 5.125 m. Der 

zentralafrikanische Graben, in dessen tiefster Senkung die genannten Seen lie- 

gen, ist überall von steilen, kahlen Felsengebirgen eingesâumt, die sich drâuend 

an seinen beiden Ufern emportürmen. Westlich des Albert-Sees steigt das Gebirge 

stellenweise bis 2.400 m. hoch an, verlauft aber durchwegs als Nil-Kongo-Was-

(!) Michels, A., et Laude, N., Notre Colonie, Bruxelles.
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serscheide in einer Hôhenlage von 1.000-1.500 m. Sie nimmt von Norden gegen 

Süden zu, langs des Semliki etwas ab, um dann siidlich von Beni gegen Lubero 

wieder zuzunehmen. Die dem Graben zugekehrte Seite des Rahmengebirges ist 

steil abfallend, gegen Westen jedoch dacbt es sich allmahlich ab und bildet ein 

nahezu sanft geneigtes Plateau, das die zentralafrikanisthe Hyliia bedeekt. Von 

der Nil-Kongo-Wasserscheide gegen Osten zum Albert-See sowohl, als zum 

Ruwenzori und zum Eduard-See, ist das Gelânde stark gegliedert, ganz anders 

aber gegen Westen, wo es flach abfallt. Die dort aus dem Urwald auftauchenden 

Erhôhungen sind unbedeutend und verfliessen mit dem Profil des Waldes, so 

dass sie die Eintônigkeit des Bildes nicht unterbrechen.

Die Hylâa setzt fast überall auf der Nil-Kongo-Wasserscheide ein, also in der 

genannten Hôhe von 1.000-1.500 m. Von dort fiillt das Gelande bis auf 1.000 m. 

ab; diese Waldzone ist etwa 100 km. tief. Die sich anschliessende Zone fiillt. 

immer weiter ab, die Erhôhungen werden immer seltener, das Terrain noch 

eintôniger. Avakubi am Ituri bat nur mehr 600 m. und Stanleyville am Kongo 

400 m. Hôhe. Das Gefiille betragt somit von der Wassrscheide bis Stanleyville 

rund 1.000 resp. 600 m. Die lieutigen Schweifgebiete der Bambuti reichen ein 

wenig über Avakubi gegen Westen hinaus, bleiben also auf der Hôhe von 

600-1.200 m. In hôheren Lagen kommen sie am Ituri nicht vor. Es ist somit 

bemerkenswert, dass die Ituri-Bambuti die hôher gelegene Ilylaa der tieferen 

vorzuziehen seheinen. Auch in Gabun und Kamerun trifft man die Pvgmaen voi- 

nehmlich in den hôheren Lagen an. Nur die Bacwa-Pygmoiden leben in grôsserer 

Zahl im  tiefer gelegenen Kongobecken, in der Equateur-Provinz, doch drangt 

sich m ir die Vermutung auf, dass sie nur unter Zwang in jene Gebiete gelangt 

sind. Die Ruanda-Batwa wieder lehren uns, dass sich die Pygmâen unter Umstan- 

den auch in sehr hohe Regionen zurückziehen kônnen. Der Rückzug der Batwa 

wurde durch den Rückzug des Waldes, der ihr Lebenselement ist, bedingt, den 

die Rahutubauern mit ihren Beilen fallten und ausrotteten. Die Ituri-Bambuti 

leben nirgendwo in einer Holie von 2.000 m., weil diese Hohen dort unbewaldet 

sind; nur an den Hângen des Buwenzori, wo der Bergwald viel hôher steigt, 

seheinen die Bambuti auch in 2.000 m. vorzukommen. Die Mehrzahl der rein- 

rassigsten Bambuti lebt heute in Hohen, die zwischen 600-1.200 m. oder hôcli- 

stens 500-1.300 m. schwanken. Daraus lassen sich jedoch keinerlei Folgerungen 

ziehen, weil der Nachweis nicht zu erbringen ist, ob die Pygmfien das klimatisch 

gewiss günstigere Gelande der Hylàa von mittlerer Hôhe aus freiem Antrieb oder 

gezwungen, dem hôheren resp. tiefern vorgezogen haben. Vielleicht spielte dabei 

auch die Wahl der Wirtsherrn, die sich in diese Gegenden zurückzogen, eine 

Rolle; doch ist dies unwahrscheinlich, da Teile der nâmlichen Wirtsvôlker 

sowohl in hôheren, wie auch in tieferen Teilen des tropischen Regenwaldes 

wohnen. Immerhin ist es bemerkenswert, dass die Masse der Bambuti diese 

Hôhenlage innehat und sich dort wohl fiihlt.
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Eine O r o g r a p h i e  des Pygmâenlandes zu geben ist schwer, weil Vorarbei- 

ten dafür fehlen und weil nirgendwo im Wald ein Überblick über die Umgegend 

zu gewinnen ist. Die Waldriesen behindern jeden Weitblick. Dass der Ituri-Wald 

keineswegs ein monotones Flachland ist, wie es auf den ersten Blick vielleiclit 

scheint, sondern ein stellenweise sogar stark gewelltes Hügelland, das lernt man 

erst auf Fusswanderungen kennen. Der Pfad z. B., der auf halbem Wege zwi- 

sehen Avakubi-Bomili gegen Norden führt, steigt immer mehr an, bis er am Fusse 

einer mâssig bewaldeten Gebirgskette endet, die das Wabudu-Land von dem der 

Babali trennt. Jenseits des mittleren Nepoko ist das Land der Balika-Wabudu, 

ein nur wenig gewelltes Plateau; doch beginnt sogleich ôstlich davon wieder das 

Hügelland am Oberlauf der Ituri-Zufliisse. Der Weg von Andudu am Nepoko, 

gegen Süden zum Nduye, ist hügelig, noch mehr jener von Wamba ostwârts zum 

Nduye, so besonders im Quellgebiet des Ngayu. Hügelketten durchziehen auch 

den Wald im grossen Ituri-Bogen, von Kifuko angefangen bis Paligbo am Lolüa. 

Nicht minder gewellt ist der Babira-Wald lângs des Biena und Lenda.

Die B o d e n d e s c h a f f e n h e i t  der Waldregion wechselt je nach den Gegen- 

den. Yerwittertes Lateritgestein und Lateritboden werden von einer Humus- 

schicht bedeckt. Sandiger Boden kommt am oberen Nepoko und am Urwaldrand 

in der Steppe, aber auch sonst ôfter vor. Der ôstliche Urwald ist in den letzten 

Jahren auf seine Bodenzusammensetzung weitgehend untersucht worden, da 

Prospektoren, die nach Bodenschâtzen fahnden, ihn nach allen Seiten hin durch

ziehen. Die Bodenschâtze sind für die Pygmaen seit jeher ohne Belang, sie ver- 

stehen nicht einmal —  wie die Neger —  die eisenhaltige Erde, die im Ituri-Wald 

oft vorkommt, auszubeuten. Der ôstliche Urwaldrand in der Kilo-Moto-Gegend 

ist reich an Goldminen, die aber erst durch die Weissen ausgebeutet wurden. 

Neger und Pygmaen haben keinen Teil daran. Aber auch innerhalb des Waldes 

schürft man schon mit Erfolg nach Gold, wie bei Sengule, unweit Mambasa, am 

Yindi, nôrdlich von Avakubi und anderwàrts, also schon im Herzen des Bambuti- 

Waldes. Versuche zur Ausbeutung anderer Bodenschâtze hat man dort noch nicht 

unternommen. Wenn auch die Bambuti an den mineralischen Bodenschâtzen 

keinen Anteil haben und sie vorlâufig auch ohne Nachteil für sich missen kôn- 

nen, so ist die sonstige Bodenbeschaffenheit doch nicht ganz ohne Belang für sie. 

Nicht jedes Waldrevier ist von der gleichen Güte, und diese wird durch den 

Boden bedingt. In der einen Gegend ist die nutzbare Flora, in einer anderen die 

Fauna gesegneter. So gelten termitenleere Regionen für die Bambuti als minder- 

wertig. Auch das W ild zieht einzelne Gegenden anderen vor, was teils von der 

Flora, teils auch vom salzhâltigen Boden abhângig ist. So kommt z.B. das Okapi 

lange nicht in allen Teilen des Ituri-Waldes vor. Das ailes sind aber nur gelegent- 

liche Unterschiede; der Urwald bleibt sich im wesentlichen gleich, und hat 

überall ein einheitliches Geprâge. Die Umwelt, in der unsere Ituri-Bambuti 

angetroffen werden, ist darum dieselbe und ist so recht eine einheitliche geo- 

graphische Provinz mit nur nebensâchlichen Unterschieden.
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2. Hydrographie.

Der vorhin beschriebene Aufbau des Gelàndes macht es von vorneherein 

gewiss, dass die Fl i i sse der Abdaehung entsprechend gegen Westen verlaufen. 

Eine Ausnahme bildet nur der Semliki, der an der Sohle des grossen afrikani- 

schen Grabens fliessend, den Eduard-See mit dem Albert-See verbindet. Er 

berührt den Pygmâenwald unweit des früheren Postens Beni (Mbeni) am 

Weslabhang des Ruwenzori. Die Entwâsserung des machtigen Waldgebietes der 

Ostprovinz besorgt aber die Wasserrinne des Ituri, der den Wald seiner Lange 

nach schneidet und viele Zuflüsse von Nord- und Siïdost aufnimmt. Er ist unter 

verschiedenen Namen gekannt. Die Karten verzeichnen ihn an seinem Unterlauf 

unter dem Namen Aruwimi, wie ihn S t a n l e y  missverstiindlich taufte, im Neger- 

mund aber trâgt er den wohlklindenden Namen Lohali. Soweit der Strom Pyg- 

màenland durchfliesst, also von Panga aufwârts heisst er Ituri, bei den Bambuti 

aber Itîri. Er ist nach dem Uele-Ubangi der màchtigste rechtseitige Zufluss des 

Kongo. Seine Quellen liegen im Mongbalo-Hochland, etwa am 2° 30' n. Br. nôrd- 

1 ich von Kilo, am Urwaldrand, wo auch der Kibali (Uele) entspringt. Der Strom 

hait zunachst eine südliche Richtung ein, nimmt unweit Irumu die Wasser des 

Schari-Nizi auf, iiberquert bald darauf die Strasse Irumu-Mambasa und wendet 

sich dann im weiten Bogen gegen Westen. Schon an der Furt (in Kingwana 

kifuko), am Weg Irumu-Mambasa, wo ihn die Reisenden, die von Osten kom- 

men, zum ersten Mal sehen ist der Ituri ein ansehnlicher Strom mit vielen 

Schnellen. Unweit von Kifuko mündet der Rodjo (Luyo), der im Osten am 

Urwaldrand entspringt, in den Ituri. Von da ab entleeren immer mehr Bâche 

und Flüsse ihre Wasser in den Ituri, der bald breit, bald zur schmalen, tiefen 

Binne wird. Ich lernte besonders seinen Mittellauf auf wiederholten Bootsfahrten 

kennen. Der Strom ist nur am Unterlauf bis Yambuya schiffbar, weiter hinauf 

nur für Boote. Aber auch den Bootsfahrten stellen sich hâufige und oft schier 

unüberwindliche Hindernisse in den Weg. Bald sind es Wasserfalle, die jede 

Weiterfahrt unmôglich machen, bald schâumende Schnellen, die ihr Umgehen 

auf dem Landweg erzwingen. Etwa dreissig Kilometer von Penge abwiirts, wo 

die Bootsfahrt überhaupt erst môglich wird, künden donnernde Fâlle bei Kero 

das erste Hindernis an. Mag man es bei Hochwasser auch glücklich nehmen, so 

ist man doch schon wenige 100 m. weiter genôtigt, die Fahrt zu unterbrechen, 

da mâchtige Wasserfalle und weiter stromabwârts bei Avakubi Stromschnellen 

die Fahrt unterbinden. Erst unterhalb Avakubi kônnen die Boote wieder bestie- 

gen werden, die aber nach kaum einstiindiger Fahrt, neuer, gefâhrlicher Flus- 

schnellen wegen, abermals verlassen werden müssen. Dann aber kann die Fahrt 

lange Zeit ungehindert fortgesetzt werden, bald im stillen Wasser, bald im 

grossen Gefâlle. An Bomili vorbei, wo der Nepoko im gischtigen Wasserfall in 

den Ituri stürzt, geht es bis fast an Panga heran. Einige Kilometer vor Panga 

zerklüften Felsenbanke das Flussbett in viele Rinnen, durch die das Wasser pfeil-
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schnell dahinschiesst, um sich dann wieder im breiten, tiefen Bett zu beruhigen, 

als sammelte es Kraft und Mut, um sich im Angesicht von Panga viele Meter tief 

in den Abgrund zu stürzen. Das sind die grôssten Ituri-Fâlle, die die ganze Rreite 

des Flussbettes einnehmen. Von Panga ab wird der Ituri ruhig und zalim, sein 

Gefalle nimmt merklich ab.

Die Wasserstrasse des Ituri war ehedem, bevor Âutostrassen den Urwald 

erschlossen haben,.die hauptsâchlichste Verkehrsader ins Innere. Die Refôrde- 

rungsschwierigkeiten auf dem Wasserwege reichten aber bei weitem nicht an 

jene der Tràgerkarawanen heran, obwohl die starke Gegenstrômung die Àuf- 

wartsfahrt oft um Wochen verzôgerte. Die Hindernisse konnten auch nur von 

kundigen Flussfahrern, den Wagenia, gemeistert werden.

Aile Nebenflüsse des Ituri sind Rergfliisse, sind darum überhaupt nicht 

befahrbar. Die mâchtigsten Zuflüsse an seinem linken Ufer sind neben den 

bereits genannten : Schari-Nizi und Rodjo, der Biena (Ibiena) mit dem Luhulu, 

Tabir und Lenda; sie aile haben ihre Quellen in den Banande-Rergen. Der Rodjo, 

Riena und Lenda sind ihrem ganzen Lauf entlang Waldflüsse, an deren Ufern 

Rambuti nomadisieren. Die rechtsseitigen grôsseren Zuflüsse des Ituri sind der 

Epulu (Efulu, Ihulu) mit dem Nduye als Nebenfluss, der Ngayu mit dem Isoro 

und der Nepoko mit dem Nava als Hauptzufluss. Von Bomili, wo der Nepoko in 

den Ituri mündet, hat dieser keine namhaften Zuflüsse mehr. Zum Entwâsse- 

rungssystem des ôstlichn Urwaldes ist auch der Lindi zu zâhlen, dessen Quellen 

am àussersten Südrand des Ituri-Waldes, jene des Ituri selbst an dessen Nordrand 

entspringen. Der Lindi durchzieht den Wald in südwestlicher Richtung, kommt 

zwischen Romili und Panga dem Ituri sehr nahe, so, als wollte er sich mit ihm 

verbinden, macht aber unerwartet eine scharfe, südwestliche Kurve, wendet 

sich dann gar ganz gegen Süden, bis er bei Stanley ville in den Kongo mündet, 

wâhrend der Ituri von Avakubi ab eiue uordwestliche Richtung einschlagt und 

den Kongo erst bei Rasoko, eine Tagereise unterhalb Stanleyville, erreicht. Nôrd- 

lich vom Ituri fliesst, paralell zu ihm, der Bomokandi, ein Nebenfluss des Uele. 

Seine Quellen liegen noch im Ituri-Wald. Doch bald verlâsst er ihn und schlân- 

gelt sich der Waldgrenze entlang. Unterwegs nimmt er den Poko auf und m ün

det bei Bambili in den Uele. Ein weiterer Nebenfluss des Uele, an dessem Oberlauf 

noch Bambuti nomadisieren, ist der Titule. Der Rubi und Tely hingegen, deren 

Quellen nahe jenen des Titule liegen, sind schon Nebenflüsse des Itimbiri. Auch 

sie sind an ihrem Oberlauf Pygmâengewâsser (2).

Der Lauf der Fliisse ist zu wenig bekannt, als dass Nâheres darüber berichtet 

werden konnte, und noch viel weniger kennt man die Zuflüsse der Nebenflüsse. 

Zerklüftet und schluchtenreich sind die düsteren Reviere, die die Gewâsser 

durcheilen; ihre Retten sind teils tief ins Gestein gebohrt, teils bilden sie unheim- 

lich tiefe Schluchten, dann wieder werden sie flach, sodass die LTfer in ewigen

(2) H u tte re au , A ., a. a. O ., Congo, I , 1924, 4.



56 DIE UMWELT DER BAMBUTI

Morast getaucht sind. Nicht selten stürzen die Gewasser kopfiiber schâumend 

iibers Gestein in die Tiefe, wie der Nepoko bei Bomili und der Ngayu unweit 

Avakubi.

Nacli den Flüssen und Bâchen werden oft die Schweifgebiete der Bambuti 

benannt und lângs der Ufer verlaufen ihre Grenzen. Grôssere Wasserlâufe sind 

den Pygmaen unüberwindliche Hindernisse, die sie nur mit Hilfe der Neger 

übersetzen kônnen. Schmâlere Wasseradern werden durch fallende Baume über- 

brückt. Im  Babira- und Bandaka-Wald sind Hângebrücken aus Lianengeflecht, 

die von den Baumriesen am Ufer herabhangen, hâufig. Ihre Erbauer sind die 

Neger.

Es lage nahe, im  tropischen Begenwald des Ituri zahlreiche S ü m p f e  und 

Seen zu vermuten. Erstere Yermutung trifft nur in geringem Masse zu, weil das 

Gelânde ein stetes Gefalle hat. Seen sind überhaupt nicht vorhanden. Am aus- 

gedehntesten sind die Sümpfe des Maika, eines Zuflusses des Nepoko. W . Jun- 

ker,  der auf seinem Marsch von Nord nach Süd, an der Bomokandi-Nepoko- 

Wasserscheide auf diese Sümpfe stiess, schildert sie als eine von ein bis zwei 

Fuss hohem Gras iiberwachsene Sumpfflâche, die bei jedem Schritt verdachtig 

nachgibt und bisweilen auch durchbricht (3). Kleineren Sümpfen begegnete ich 

wiederholt auf meinen Urwaldreisen. Auf dem Wege Mambasa-Nduye durch- 

watet man einen solchen, einen anderen weiter westlich zwischen Arambi und 

Imodu. Morastige Stellen sind langs der Bâche naturgemass haufig. Trotzdem 

ware es falsch, vom Ituri-Wald als von einem Sumpfwald zu sprechen. Hingegen 

ist er von vielen, kristallklaren Bergbâchen durchzogen, die das hügelige 

Gelânde gut entwâssern. Der Ituri-Wald ist gewiss bequemer passierbar, als etwa 

der Malaya-Wald in Hinter-Indien, wo man sehr oft die Bâche als Pfade benüt- 

zen muss. Das kommt am Ituri nur selten vor und dann auch nur für kurze 

Strecken, wenn Gehôlz und Gestrüpp zu üppig sind und das Vordringen langs 

des IJfers hindern.

Die Wasserstandsschwankungen der Flüsse sind, je nach den gefallenen 

Begenmengen, verschieden, in bestimmten Jahreszeiten oft recht ansehnlich, 

doch trocknen die Bâche, auch die kleinsten, niemals ganz aus. Verheerende 

Überschwemmungen sind eigentlich unbekannt, wenn auch in regenschwereren 

Jahren die Flüsse aus den Ufern treten.

3. Das Klima.
Das K l i m a  des Ituriwaldes ist infolge der geographischen Lage ein feucht- 

warmes und echt tropisches. Die südliche Grenze des Ituri-Waldes erreicht knapp 

den 1° s. Br. Das Pygmâen-Wohngebiet aber beginnt erst knapp am Âquator und 

erstreckt sich bis zum 2° 30' -—3° n. Br. Durch die einigermassen verschiedene

(3) Ju nke r , W ., Wissenschaftliche Krgebnisse, P . M . E rg ., H eft 92, 19.
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Hôhenlage unterliegen die Witterungsverhâltnisse in den einzelnen Zonen 

gewissen, wenn auch unbetrâchtlichen Schwankungen. Am meisten ist der 

Waldrand, der den ôstlichen Winden ausgesetzt ist, in Mitleidenschaft gezogen. 

Im Ituri-Wald haben wir es mit einem Binnenklima zu tun, für das der afrikani- 

sclie Graben mit dem Albert- und Eduard-See von Bedeutung ist. Wie in einem 

Kessel erhitzt sich dort die Luft, und es bilden sich Luftstrômungen, deren Aus- 

wirkungen auch am Waldrand zu spüren sind. Sonst ist für den Ituri eine grosse 

Windstille charakteristisch. Selten nur und dann bei Gewittern, werden Orkane 

entfesselt, die die Waldriesen schiitteln und zerzausen. Für jeden, der z. B. aus 

dem Lendu-Plateau bei Geti, zwischen Albert-See und Urwald, wo wâhrend 

einiger Monate —  besonders im Jânner —  starke ôstliche Winde wehen, kom- 

mend, den Wald betritt, ist die grosse Windstille erstaunlich. Selbst arge Gewit- 

terstürme sind mit den Orkanen, die in der malayischen Hylaa oft losbrechen, 

nicht zu vergleichen. Ailes in allem herrscht im  Ituri-Walde eine mangelhafte 

Ventilation und veranlasst eine gleichmassige, konstante feucht-warme Tempe- 

ratur. Fühlbare Temperaturschwankungen sind in den einzelnen Monaten kaum 

zu konstatieren, so dass eine Einteilung nach Jahreszeiten nicht môglich ist. 

Umso empfindlicher sind dagegen die Schwankungen zwischen den Tages- und 

Nachttemperaturen, die besonders in den ôstlichen, liôher gelegenen Wàldgebie- 

ten (1.000-1.200 m.) fühlbar sind. Das Thermometer fâllt dort bis auf 17° C, was 

das Temperaturminimum sein dürfte. Das Maximum betrâgt etwa 34° C. In der 

Avakubi-Gegend (600 m.) sind die Temperaturen um etwa 2-3° hôher. Die 

Mitteltemperaturen schwanken je nach den Gegenden zwischen 25-27° C. Leider 

liegen bislang keine ausreichenden, verwertbaren metereologischen Beobach- 

tungen im Walde vor, aus denen zuverlâssige Schlüsse auf die Jahrestempera- 

turen gezogen werden kônnten. Die Hitze ist im Wald selbst nicht gerade 

unangenehm, viel eher die Feuchtigkeit und Kühle am Morgen und des nachts.

Der enorme F e u c h t i g k e i t s g e h a l t  der Luft ist durch die vielen Begen- 

niederschlâge bedingt. Die Sonne trocknet den Waldboden nie ganz aus, selbst 

nicht nach lângeren Begenpausen, die gelegentlich eintreten. Von markanten 

Regen- und Trockenzeiten kann im Ituri-Wald nicht die Rede sein. Doch sind 

einzelne Monate regenârmer als andere. Man kônnte allenfalls zwei Begenzeiten 

aufstellen, eine grosse, die im Monat Mârz beginnt und eine kleine, wâhrend 

unserer Herbstmonate. Diese beiden Zeiten sind aber nur durch ein mâssiges 

Nachlassen des Begens gekennzeichnet. Anfang Dezember erwartet man im 

ôstlichen Waldgebiet die sogenannte Trockenzeit. Eiwa vierzehn Tage vor ihrem 

Beginn setzen heftige Stürme ein und die Begengiisse werden zusehends ergie- 

biger. Das ist für die Eingeborenen das Zeichen, dass die Trockenzeit, die einmal 

einige Wochen früher, ein anderes Mal einige Wochen spâter eintritt, in Sicht 

ist. Wâhrend dieser Zeit, von Mitte Dezember bis Ende Februar, setzt der Begen 

zwar nicht ganz aus, doch kann es zuweilen vorkommen, dass eine Woche lang 

kein Tropfen fâllt. Je weiter westwârts man zum Kongo niedersteigt, umso ôfter
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werden die Begengüsse auch in diesen Monaten. Die Regenschauer und Gewitter 

gelien gewôhnlich nachmittags oder nachts nieder, doch machte ich die Beobach- 

timg, dass in gewissen regenreichen Perioden, etwa gegen Ende der Regenzeit, 

das Gewitter schon in der ersten Morgenfrühe einsetzte, dann für einige Stunden 

nachliess, uni am Nachmittag wieder von neuem zu beginnen. Messungen von 

Regenmengen im Bambuti-Wald liegen mir nicht vor. Soviel ist gewiss, dass die 

gefallene Begenmenge dort nirgendwo 2.000 mm. erreicht. In Avakubi 

(1°20' n. Br.) gemachte Beobachtungen ergaben folgenden Regenstand :

Monat J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D.

40, 47, 343, 313, 147, 198, 80, 270, 108, 182, 110, 52 (<).

Um zuvcrlassige Resultate über die metereologischen Verhâltnisse dieser Wâlder 

zu erlangen, müssten sich die Reobachtungen über mehrere .labre erstrecken, da 

die Jahre verschieden niederschlagreich sind. So galt das .lahr 1934 bei den 

Waldnegern als selir trocken, was wir Europâer selir angenehm empfanden. Die 

eigentlichen grossen Gewitterregen setzten erst Ende November ein. Eine Regen- 

karte nach P. Gas t huys  notiert für das Waldgebiet, angefangen von Stanley- 

ville und gegen Osten fortschreitend : 1.800, 1.600, 1.400 und 1.200 mm. mittlere 

Jahresregenmengen. Danach nimmt die Regenmenge gegen den ôstlichen 

Urwaldrand immer mehr ab und erreicht auch nach M i c h e l s  nirgendwo am 

Ituri die Hohe von 2.000 mm. (5). Ein Vergleich mit Malaya, der Heimat der 

Semang-Pygmâen in Hinter-Indien, ergibt eine Differenz von 1.000 mm. zugun- 

sten Malayas. Dafür hat aber der Ituri-Wald weniger Winde, die die Feuchtigkeit 

aufsaugen und den Wald austrocknen, wie dies in Malaya der Fall ist, das eiu 

ausgesprochenes Seeklima mit viel grôsseren Niederschlagen aber auch heftige- 

ren W inden hat. Infolge des mangelnden Luftzuges bleibt die Luft im Ituri-Wald 

Tag und Nacht, jahraus jahrein mit Feuchtigkeit gesattigt. Boden und Pflanzen 

schwelgen in einer idealen, feucht-warmen Glashaus-Temperatur. Gerade dieser 

Feuchtigkeitsgehalt der Luft macht dem Fremden den Aufenthalt im Wald so 

unangenehm, besonders zur Abend- und Nachtzeit, wenn sich noch die nacht- 

liche Kühle dazu gesellt. Trockene, angenehme Nâchte sind selten. Die ganze 

Nacht hindurch lagert die Feuchtigkeit über dem Wald, so dass am Morgen der 

Tau schwer von den Bàumen trieft. Die Büsche und Stràucher làngs der Pfade 

sind so selir in Tau gebadet, dass schon ein kurzer Marsch in den ersten Morgen - 

stunden die Kleider bis auf die Haut durchnâsst. Es ist angenehmer wâhrend 

eines Regens durch den Wald zu marschieren, weil man durch das Rlâtterdach 

des Waldes vom Regen etwas verschont bleibt, als am Morgen durch das tauige 

Unterholz. Der Regen ist auch immer warmer aïs die von Feuchtigkeit gesattigtc

(4) M a rq u a r d se n , H., Regenfall im Kongo, B, Tab. 38, nach I m m e n r o t h , W i l h ., Kultur und 
Vmwelt der Kleinwüchsigen in Afrika, Leipzig, 1933, 40.

(5) M ic h e l s , A ., et L aude , N ., a. a. O.
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Morgenluft und der Tau an Strauch und Busch. Die Nasse dringt in Raume und 

Kisten ein und verwüstet ailes. M a r t i n  J o h n s o n ,  der nur wenige Monate mit 

den Bambuti im Ituri-Wald verbrachte, schildert die dortige enorme Luftfeuch- 

tigkeit als unertraglieh : « Die Feuchtigkeit richtete unsere Aufnahmegerâte 

und die andere Ausrüstung in kürzester Zeit zugrunde. Das Leder lôste sich von 

den Biilgen, die zusammengesetzten Linsen liessen sich vor Nasse nicht drehen, 

die Essvorràte setzten in den Büchsen Krusten an, Kleider und Bettzeug rochen 

muffig (*). » Erst die Morgensonne saugt den Tau auf. Wenn sie hochsteigt, 

beginnt auch schon der Wald zu dunsten und zu dampfen. Die Feuchtigkeit 

dringt durch die Baumkronen und ballt sich über ihnen zu Wolken zusammen. 

In den Morgenstunden wie auch am Abend ziehen entlang den Flüssen und Han- 

gen schwellende Nebelschwaden, und bisweilen ist auch der Wald selbst in 

dicken Nebeldampf gehüllt. Treffend schildert S t u h l m a n n  die Urwaldfeuch- 

tigkeit : « Die Luft war so feucht, dass beinahe niclits von unseren Sammlungen 

trocknen wollte. Wo nur ein kleiner Fleck von der Sonne beschienen ward, brei- 

teten wir unsere Vogelbâlge und die in Tüten gewickelten Insekten aus. Gleich- 

wohl mussten wir sie zum grôssten Teil über einem Feuer trocknen. Wenn sie 

auch am Tage leidlich gedôrrt waren, zogen sie in der Nacht wieder so viel Feuch

tigkeit an, dass die Arbeit von neuem bginnen konnte. Am schwierigsten war 

es, die Pflanzenpapiere vor Feuchtigkeit zu schützen. W ir mussten uns eigene 

Geriiste bauen, an denen sie aufgehângt und durch ein darunter angezündetes 

Feuer getrocknet wurden. Den ganzen Tag über war die Temperatur kühl; am 

Morgen musste zuweilen ein grosses Feuer angezündet werden, um das sich die 

Leute frostschüttelnd niederkauerten (T). »

Dieser stândige Wechsel von aufsteigendem Wasserdampf und Regenfall ist 

wohl das am meisten charakteristische Merkmal des tropischen Waldklimas. 

Rasch verlâuft sich jeder Niederschlag, da auch der durchlassige Boden viel Was- 

ser aufnimmt. Die plôtzlich niederprasselnden Regenmassen verlaufen sich in 

unzâhligen Rinnsalen, die die Râche und Fliisse speisen. Râchlein, die bei nor- 

malein Wasserstand nur dünne Wasserlein in vielen Zickzackwindungen führen, 

schwellen wenige Stunden nach einem Regen zu brausenden, schâumenden 

Giessbachen an, die die Ufer weit aufreissen. Eine hohe Schlammflut stürzt im 

tief anfgewühlten Bett dahin, aile Hindernisse mit sich reissend; aber schon nach 

wenigen Stunden hat der Bach wieder sein normales Aussehen. Nur die Verwüs- 

tungen lângs der Ufer, der angeschwemmte Schlamm, aufgehauftes Laub und 

entwurzeltes Strauchwerk, zeugen noch tagelang von der Heftigkeit des Tropen- 

gewitters.

Diesem Klima passen sich Mensch, Tier und Pflanze weitgehendst an. Die 

Anpassung der Bambuti ist soweit gediehen, dass sie den schadlichen Ein flüssen

(•) Jo h n s o n , M .. Congorilla, 44.

i7) S tu h lm a n n , F r . ,  a . a . O ., 408.



60 DIE UMWELT DER BAMRUTI

dieses Klimas mit Erfolg begegnen. Unmittelbaren Sonnenbrand meiden sie; an. 

ehesten und am meisten nimmt sie die Sonne mit, daher fühlen sie sich im 

Waldesschatten wohl. Ihre Lager schlagen sie am liebsten in Waldlichtungen 

auf, wohin Sonne und Luft etwas Zutritt haben und den Boden rascher austrock- 

nen; ihre llütten jedoch stellen sie geschickt in den Schatten der Raume. Den 

Aufenthalt und Marsch im Regen vermeiden sie, noch mehr aber die Rerührung 

mit dem Tau. Darum sind die Pygmàen in den Morgenstunden nur sehr schwer 

zum Aufbruch zu bewegen. Sie warten, um die Lagerfeuer geschart, Solange, bis 

die Sonne den Tau einigermassen aufgetrocknet hat, dann erst gehen sie ihren 

Reschâftigungen im Wald nach. Und sind sie einmal doch gezwungen, schon 

voilier auszugehen, dann schlagen sie mit Zweigen, die sie mit den Handen 

schwingen, das taufrische Strauchwerk links und rechts vom Pfad ab, um so 

trocken wie môglich durchzukommen. Welche Wirkungen die enorme Feuch- 

tigkeit auf den Pygmaenorganismus ausübt und bis zu welchem Grad der Anpas- 

sung sie Veranlassung gab, darüber fehlen leider Reobachtungen.

4. Die Hylàa des Ituri.
Ein gut gedeihendes, kraftstrotzendes Kind dieses feucht-warmen Klimas ist 

der Re g e n  wa l d .  Er fàngt am zentralafrikanischen Graben, bezw. etwa 

50 km. westlich davon, an der Nil-Kongo-Wasserschcide, an und erstreckt sich 

bis zum atlantischen Ozean. Der Ituri-Wald steht mit den Waldern West-Afrikas 

in Gabun, Kamerun und an der Guinea-Küste in Zusammenhang, und bildet mit 

ihnen die machtige zentralafrikanische llvlaa. Er ist nur hochstammiger Laub- 

wald. Der zentralafrikanische Tropenwald ist etwa 1.400 km. lang, 700 km. breit 

und sein Flacheninhalt betrâgt nach den neuesten Rerechnungen etwa 

1.010,350 km2, wovon etwa der vierte Teil auf die Ostprovinz entfâllt (*). Die 

südôstlichste Grenze des Ituri-Waldes liegt im Quellgebiet des Liudi, sofern man 

den Lindi noch zum Entwâsserungssystem des Ituri zâhlt, was nach den voraus- 

gegangenen Ausführungen nicht zweifelhaft sein kann. Die südlich des Lindi 

entspringenden Fliisse Oso, Lowa und Ulindi sind westwârts gerichtet und bilden 

ein vom Lindi-Ituri verschiedenes Flussystem, weshalb auch ihr Wald nicht 

mehr zum Ituri gerechnet werden kann. Die Südgrenze der Ituri-Hylaa verlauft 

also auf der Wasserscheide Lindi-Oso bis Opienge. Ihre Ostgrenze verlauft dem 

Hochland der Banande, der Wasserscheide des Nil-Kongo, entlang bis Beni, das 

die Süd-Ost-Pforte zum Pygmaenland ist. Von dort aber streckt sich der Wald in 

schmaler, langer Zunge gegen Osten vor, überquert gar den Semliki, steigt die 

Ruwenzori-Hange hoch und greift bis nach Uganda hinüber. Nôrdlich des 

Ruwenzori, in der Mboga-Gegend, weicht der Wald zwar bald wieder an das 

linke Semliki-LIfer zuriick, klettert wieder zur Nil-Kongo-Wasserscheide hoch,

(8) L eplae, E., La Grande Forêt Équatoriale Congolaise, etc. (Congo, 1937, I, n °  5, 473 ff.).
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entlang welcher er verlauft. In der Irumu-Gegend allerdings weichl er vor der 

Steppe in weiter Einbuchtung bis zum Ituri zurück. Von da ab verlauft seine 

Grenze dem Ituri entlang nach Norden bis zu seinen Quellen, unweit Tapa. Die 

Wasser des Ituri bleiben so stets im tiefsten Waldesschatten; seine nordostlichsten 

Nebenfliisse Schari und Nizi entwâssern schon das ausserhalb des Ituriwaldes 

gelegene Grasland, obzwar ihre Ufer noch von schônen Galeriewaldern einge- 

fasst sind. Eine Merkwürdigkeil auf dieser Strecke ist, dass der Wald im Zurück- 

weichen ist. Zunachst sind es in der Beni-Gegend die Banande-Bauern, die 

immer grôssere Waldstrecken fiillen und roden und allmahlich den Luhulu-Biena 

entlang vordringen. Es ist wahrscheinlich, dass dort ein grosser Waldbestand 

schon vor Erscheinen der Weissen so vernichtet wurde. Eine Eigentümlichkeit 

der Banande-Bauern ist, dass sie das einmal gerodete Land nicht mehr freigeben, 

so dass dort ein Sekundârwald nicht entstehen kann, wie dies in den Bodungen 

der Waldneger immer wieder der Fall ist. Ein ahnliches Zuriickweichen des 

Waldes ist auch in der Kilo-Gegend festzustellen, das aber auf die Minenbestre- 

bungen zurückgeht. Eine Gefahr bildet dieses Vorgehen für den unermesslichen 

Wald zwar nicht, nur die dort wohnenden Pygmaen geraten dadurch in arge 

Bedrângnis.

Die Nordgrenze des Ituri-Waldes bildet der Bomokandi; die sich daran 

schliessende Grassteppe wird von Galeriewaldern durchzogen. Der kompakte 

Regenwald hebt im Norden bei Tapa an, schlagt zunachst einen nordwârts gerich- 

teten Bogen, birgt die Quellen des Bomokandi noch in seinem Schatten und ver

lauft dann liings seines linken Ufers. In der Gombari-Gegend zieht er sich vom 

Bomokandi, der dort einen starken, nach Norden gerichteten Kurs einschlagt, 

zurück, trifft ihn aber einige Meilen weiter wieder. Die dort anhebende Sumpf- 

gegend, die zum Nepokoflussgebiet gehôrt, liegt am Band der Urwaldzone. Nun 

wendet sich der Wald nach Nordwesten, erreicht das Quellgebiet des Nava, eines 

Nebenflusses des Nepoko, dann die Quellen des Poko und lâuft parallel mit ihm 

bis zu seiner Mündung in den Uele-Kibali. Der weitere Verlauf des zentralafrika- 

nischen Kongo-Waldes gegen Westen ist für uns nicht mehr von Belang, weil er 

dort aus dem Ituri-Bereich hinaustritt. Zieht man aber von der Mündung des 

Bomokandi in den Uele eine etwas nach Westen geschweifte Grenzlinie bis Panga 

am Ituri und von dort nach Opienge im Südosten, so haben wir damit die West- 

grenze des Ituri-Waldes gezeichnet und damit auch das Waldgebiet umrissen, das 

als Ituri-Wald benannt zu werden verdient. Vergleicht man diese Grenzziehung 

mit der Verbreitung der Bambuti, so ergibt sich, dass beide Gebiete bis auf kleine 

Abweichungen zusammenfallen. Im  Westen des hier umrissenen Ituri-Waldes 

kommen in der Qst-Provinz keine Pygmaen vor, obwohl sich der Wald noch 

weit nach dieser Richtung hin erstreckt; im  Süden setzt das Bambuti-Wohngebiet 

etwas nordlicher an, als der Ituri-Wald selbst.

Gleiclie klimatische Vorbedingungen und gleichmassige Boden formation 

sind die Voraussetzungen für den einheitlichen Charakter des Ituri-Waldes. Der
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typische Regenwald übersteigt in der Ostprovinz nirgendwo die Hôhe von 

1450 m. Hôher gelegene Wâlder, wie am Ruwenzori, gehôren schon dem Über- 

gangstypus vom Regenwald zum Gebirgswald an (9). Der Ituri-Wald bildet. ein 

zusammenhângendes, ungeteiltes, nirgendwo durchbrochenes Baummassiv. 

Keinerlei Grasflâchen bedeutenderen Umfangs zerkliiften das Waldinnere, noch 

schieben sie sich zungenartig in ihn vor, wie das z. B. im  Wald des Kongo- 

beckens in der Equateur-Provinz der Fall ist. Eine einzige Ausnahme ist in der 

Gombari-Gegend zu nennen, wo die Savanne in schmaler Zunge tief in den Wald 

eindringt.

Wie schon aus der Schilderung der Waldgrenzen hervorgeht, verlaufen 

diese nirgendwo in gerader Linie. Grasflachen bedeutenderen Umfangs kommen, 

wie gesagt, im Waldesinnern nicht vor (10), wohl aber Nester geringer Ausbrei- 

tung, die keine Unterbrechung des Waldes bedeuten. Es sind Felsen-oder Gras- 

nester im Ausmasse einiger Hektar, wo der Baumwuchs ingolge des steinigen 

oder sandigen Bodens nicht gedeiht. Ich erinnere mich, auf meinen ausgedehn- 

ten Waldwanderungen nur dreimal solche Waldnester durchquert zu haben. 

Andere Lichtungen sind noch die mit Schilf oder Gras bedeckten Morastflâchen, 

sowie die Negerrodungen, die oft angehnlichen Umfang haben. Diese Lichtungen 

sind aber von den Waldnestern durchaus verschieden und gehen nie auf Bodun- 

gen zurück. Die Rodungen sind vornehmlich m it Bananen der Eingeborenen 

pflangt, zwischen denen einzelne Riesenbaume emporragen, die zu fiillen man 

die Mühe scheute. Solange die Felder in Ordnung gehalten werden, wird die 

Végétation hintangehalten, sobald sie aber vernachlâssigt oder verlassen werden, 

schiesst der Wald von neuem in Form des Sekundarwaldes hoch. Dichtes Unter- 

holz und Gestrüpp bedeckt dort den von gefallten, halbmorschen Baumstâmmen 

verlegten Boden, so dass ein Fortkommen nur mit Hilfe des Haumessers môglich 

wird. Allmahlich wachsen auch wieder die Baume nach, ihr Blatterdach wôlbt 

sich über dem Gestrüpp und Strauchwerk, es ist ein neuer Wald erstanden, üppig 

w uchernd und doch verschieden vom Primârwald.

Die Waldrodungen kônnen in diesem feuchten Klima nur mit Beil und Mes- 

ser geschaffen werden; das Feuer ist dabei nur von geringer Bedeutung, demi es 

greift den Regenwald nicht an. Die Eingeborenen, Pygmâen wie Neger, sind 

mit den Brânden keineswegs vorsichtig. So werden in das gekappte Unterholz, 

das wochenlang der Sonne ausgesetzt wird, bis es feuertrocken geworden, wahl- 

los Brânde.hineingeworfen, ohne dass jemals der Wald selbst in Brand gerâte. 

Übermütige Bambuti-Kinder ziinden beim Wechsel des Lagers die morschen 

Hiitten an, dass die Lohe in dieHôhe schiesst, und bei Ameisenüberfâllen bestreut

(») L e b r u n , J., Répartition de la Forêt Équatoriale et les formations végétales limitrophes, 
B ru x e lle s .

(,0) Slehe auch L eplae, E., a. a. O . (C ong o , I ,  473), gegen D e W ildem an , E., Considération sur 
l'état actuel des connaissances relatives à la géo-botanique du Congo belge (Co n g o , 1925, I, 715 f f . ,  

und II, 13 ff.).
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man den Waldboden weit und breit m it Funken und brennenden Phrynium- 

blâttern, ohne irgendwelche Yorsiclitsmassregeln zu treffen, und doch frisst das 

Feuer nirgendwo in den Wald hinein. Und selbst wenn an morsche Baume Feuer 

gelegt wird, an denen es tagelang glimmt, wenn nicht ein Begen es erlischst, so 

springt die Flamme doch nie auf die Nachbarbâume über. Urwaldlichtungen sind 

also durch Waldbrânde unmôglich (“ ).

Der Wucht und Grosse des tropischen Urwaldes wird man sich so recht 

bewusst, wenn man entweder pldtzlich in seinem düstern Schatten versinkt oder 

wenn man nach monatelangem Aufenthalt wieder in die lichtdurchflutete Steppe 

hinaustritt. Das Auge krampft sich anfangs zusammen, dann aber schweift es 

befreit über die weite Fliiche bis zum Horizont, man atmet auf, wie ein Mensch, 

der aus finstern Kerkermauern ins Freie tritt. Die erste Bekanntschaft mit dem 

Wald bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Der vom Albert-See kommende Wande- 

rer erblickt am westlichen Horizont zunachst einen dunklen Streifen, der immer 

breiter wird, je mehr man sich ihm  nâhert, scliliesslich wird er zu einer tiefen, 

dunklen Fliiche, die trage daliegt, wie der unbewegliche Ozean bei Windstille. 

Erst der Sturmwind liaucht der trâgen dunklen Masse Leben ein. Es wogt hin 

und lier; man erkennt, dass es ein Baummeer ist, der zentralafrikanische Urwald.

Die Eindrücke, die die Hyliia hinterlâsst, sind, je nachdem, wo man sie 

bekommt, verschieden. Vom Fluss aus gesehen scheint sie undurchdringliches 

Dickicht, eine steile, undurehsichtige Vegetationsmauer, zu sein, liinter der sich 

grosse Geheimnisse verbergen. Es scheint unmôglich, in ihr Inneres einzudrin- 

gen. Und doch ist es nicht so, der Urwald ist landeinwarts anders. Gewiss schiesst 

mancherorts, wo die Sonne Zutritt hat, eine der Uferlandschaft ahnlich üppige 

Végétation hoch; machtige Blattpflanzen mit wenigen Farnen und viel Gestriipp 

und Unterholz wuchern iiberall durcheinander. Dazwischen stehen breitspurig 

Riesenbiiume, die mit ihren schattigen Kronen ailes beherrschen und bedrücken. 

Je weiter man aber vordringt, umso spârlicher wird das Bodengrün und 

Gestriipp. Schlankes Unterholz auf nacktem Humusboden, zwischen dem sich 

Baume und Baumriesen um die Wette in die Hôhe recken, charakterisiert diesen 

briitenden; dammerigen Innenwald. Die machtigen Kronen der 40 bis 60 Meter 

hohen Baume haben sich zu einem Baldachin geschlossen, der nur hie und da 

von sparlichen Sonnensfrahlen durchbrochen wird, die gaukelnd den Waldboden 

erreichen. Zwischen diesen Riesen reckt sich eine Légion noch junger schlanker 

Baume empor, die sich um jeden Preis einen Platz an der Sonne erobern wollen. 

Sie wieder halten die Unzahl von zarten, kerzengeraden Stàmmchen nieder, die 

geduldig warten miissen, bis der Sturm einen der morschen Baumriesen fâllt, 

der im Fall einen machtigen Lichtschacht in das Dunkel reisst und so auch den 

Kleinsten die Môglichkeit gibt, sich empor zu arbeiten. Erst im Angesicht der 

Sonne setzt der Wachstumswettbewerb ein. Dem Krâftigsten winkt der unbe-

(” ) L k b r ijn , J ., a . a . O ., 5 ff.
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schrankte Genuss des Sonnenlichtes und die Herrschaft über die Schwacheren. 

Wie mannigfaltig diese Unterholzvegetation ist, davon bekommt man einen 

Begriff, wenn die Bauleute das Material zum Lagerbau herbeischleppen. Unmen- 

gen von Butenbiindeln, schlanken Sparren, machtigen Firstbalken und Gabel- 

hôlzern aller Art werden in kürzester Zeit aus der nâchsten Umgebung zusam- 

mengetragen.

Das Vegetationsbild andert sich aber sogleich, wenn man sich Wasserlaufen 

oder Mulden nâhert, wo die Sonne etwas Zutritt hat. Wieder wuchert das 

Gestrüpp, Inseln von Blattpflanzen tauchen auf, und man ist gezwungen, sie zu 

umgehen. Deswegen ist aber der Ituri-Wald keineswcgs undurchdringlich, wenn 

er auch dem Wanderer tausenderlei Hindernisse in den Weg legt. Das Auge muss 

sich dem herrschenden Dâmmer anpassen, ehe es fahig wird zu unterscheiden, 

was am Boden, im Gestrüpp und in den dichten Baumkronen vor sich geht. Nur 

das dem Wald angepasste Auge wird Herr der Lage und lernt die Wunder des 

Waldes zu unterscheiden. Staunend steht man vor einem Baum (Uapaca guinen- 

sis), dessen Wurzeln meterhoch aus der Erde ragen und sich wie ein Reifrock 

bauschen, aus dem der Stamm hervorwàchst; dann wieder kommt man der 

eisenharten Macaranja spinosa m it ihren Stacheln zu ’nahe, die âhnlich wie der 

voi'hergehende auf Luftwurzeln steht. Besonders aber fallen die Biesenbâume auf, 

die von flachen, weit ausholenden Wurzeln gestützt werden, die bretterartig aus 

dem Stamm wachsen und so dem Baum eine grôssere Konsistenz geben, dass ihn 

selbst die heftigsten Stiirme nicht zu entwurzeln vermôgen. Diese Stützwurzeln 

sind so zalilreich und so vielen Baumarten gemein, dass man sich bald an ihren 

Anblick gewôhnt. Kunterbunt stehen die Baumarten durcheinander, die einen 

schlank und hoch, die andern krumm und gebiïckt; wieder andere sind so 

morsch, dass man bei jedem krâftigeren Windstoss ein Knistern in ihrem Ast- 

werk hôrt, wieder andere sind hohl und dienen manchem W ild als geeignete 

Schlupfwinkel. Der Mombuti liebt den Wald als seinen Wohltâter und Freund. 

Dieser spendet ihm  wohltuenden Schatten, Frucht- und Nutzbâume, aus deren 

Holz er seine Géra te und aus deren Binde er Bastschurze verfertigt. Das Feuerholz 

liegt massenhaft am Boden und braucht nur eingesammelt zu werden.

Das eigenartigste Geprâge geben dem Tropenwald die Unmenge von 

Schlingpflanzen, die überall wuchern und hochklettern. Bald hangen sie in Guir- 

landën von den Baumkronen herab, bald klettern sie vom Boden die Stamme 

hoch, schlingen sich wie mâchtige Schiffstaue uni die nâchststehenden Aste und 

von da immer hôher und hoher, bis zur sonnenbeschienenen Krone. Beindicke 

Lianen schwingen sich in weitem Bogen von Baum zu Baum, wie machtige 

Drahtseile, die an Hângebrücken von Pfeiler zu Pfeiler schweben, andere wieder 

schrauben sich korkzieherartig um schmàchtige Stamme oder liings anderer 

Lianen hoch, mit denen sie verwachsen. Viele Baume sind so stark von Lianen 

umstrickt, dass ihr eigenes Laub vom Lianenlaub ganz bedeckt ist und man 

Miihe hat, eines vom andern zu unterscheiden. Die Üppigkeit der Lianenwuche-
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rungen tritt besonders zutage, wenn beim Baumfâllen die unzahligen Taue und 

Schnüre, die den Ranm mit den Nachbarbaumen verbinden, reissen und in tau- 

send Strangen herabhàngen. Diese Lianenstrânge sind so stark und wuchtig, dass 

sie fallende Baume am Sturz hindern, und man zuerst die Lianen durchschlagen 

muss, um den Raum umlegen zu kônnen. Herabhângende Lianen geben den 

Rambuti Gelegenheit zu tollem Spiel, bilden sie doch ideale Luftschaukeln, die 

so fest und innig im Geast der Raume verschlimgen sind, dass sie nicht einen 

Zoll nachgeben, selbst wenn sich eine ganze Schar Menschen daran hângt. Im  

Vergleich zum malayischen Urwald sind im Kongowald Rotanlianen selten. 

Rotan kommt am Ituri wohl auchvor;so werden z.R. Rogensehnen auch ausRotan 

hergestellt, aber als Rindemittel hat der Rotan am Ituri nicht im  entferntesten 

jene Redeutung, wie in Malaya. Auch an Epiphytengewàchsen steht der Ituri- 

Wald dem malayischen nach. Zahlreich sind Farngewachse, aber auch andere 

Epiphyten sind an Bâumen sichtbar, in deren Gabelungen sie wie Nester sitzen, 

darunter auch Orchideen. Moose wachsen am Felsgestein, besonders in den 

finstern Schluchten, langs der Râche und Fliisse oder an den Stâmmen der Baum- 

riesen; alte, von Lianen gewürgte Stamme sind in hôheren Lagen oft über und 

über mit Flechten bedeckt. Der Ituri-Wald ist arm an Rambus; darin hait er 

keinen Vergleich mit jenem von Malaya aus. Die majestiitischen, zum Himmel 

ragenden Rambusdome, die in manchen Gegenden des malayischen Waldes ent- 

ziicken, fehlen am Ituri ganz. Wo Rambus vorkommt, dort ist er spârlich, mager 

und schwach. Weder von Negern noch von Pygmaen wird daher der Rambus als 

Raumaterial verwendet. Infolge des mangelhaften Bambuswuchses und des spàr- 

lichen Vorkommens von Palmgewâchsen wirkt der Ituri-Wald eintônig; 

er ist auch nicht so buntfarbig wie der malayische. Blumen und Bliiten sind sel- 

tener, so auch die Orchideen. Die Raumblüte verrat sich eher durch den Geruch 

als die Farben, gehen sie doch im Waldesdunkel und im Grün der Rlâtter unter. 

Man darf auch den Reichtum des Ituri-Waldes an Fruchtbâumen nicht iïber- 

schatzen. Die Zabi der Fruchtarten ist aber bedeutender als ihre Qualitât. Die 

Pygmaen wissen eine Menge essbarer Früchte zu nennen. Am schmackhaftesten 

scheint die Tahu- oder Sa/mfrucht zu sein, die an Grosse und Form dem Durian 

Malayas âhnlich ist, keinesfalls aber an Geschmack. Die 7’ou-Tou-Frucht ist so 

gross wie die Mango-Frucht; der Tuku-Baum, der in der Sagengeschichte der 

Pygmaen und Neger eine Rolle spielt, trâgt ebenfalls schmackhafte Früchte. 

Niisse verschiedener Grosse und Form, wie Bute, Aeti, Kbere, werden immer 

wieder ins Lager gebracht. Auch Lianen bringen essbare Früchte hervor, wie 

etwa die Tewe-Liane, deren Wurzel und Frucht geniessbar sind. Einer grossen 

Reliebtheit erfreut sich die Kola-Nuss (Emé), die aber nur zur Erfrischung genos- 

sen wird. Die Raumfrüchte und Reeren tragen nicht wesentlich zur Ernâhrung 

der Bambuti bei, wenn sie auch gelegentlich eine gute Zubusse und auf Wande- 

rungen eine willkommene Erfrischung sind. Von ungleich grôsserer Redeutung 

sind die Knollenfrüchte, die wild im Wald wachsen. Genannt sei z. B. die

5
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<4pa-Knolle, die Banane der Bambuti, wie sie die Neger heissen, oder die 

KiJsômbi-Knolle, die im August gedeiht. Daneben bieten viele Staudengewâclise 

für die Ernâhrung Yerwendungsmôglichkeiten. Blattgrün und das Mark vieler 

Stauden wird korbweise ins Lager geschafft und gekocht. Der Ituri-Wald bringt 

reichlich essbare Pilze hervor, was auch naheliegt bei dem feuchten Boden mit 

einer so grossen Menge von Verwitterungsprodukten, wo Pilze den idealsten 

Nâhrboden finden. Die Bambuti bringen denn auch in bestimmten Monaten viel 

Pilze von ihren Waldausfliigen ins Lager. Darunter sind mir die grossen Bogbo- 

lita-, die kleineren Ipepeta-, die /i-Hutpilze, sowie die an morschen Baumstâm- 

men wachsenden TQborokwâ-Pilze und der weisse, schmackhafte Korallen-Pilz 

Kirinkili, in bester Erinnerung. In diesem Zusammenliang sei auch der vielen 

Medizinalkrauter Erwahnung getan, die die Apotheke der Pygmâen füllen. Sie 

verstehen es, Medizinen aus Wurzeln, Bliittern und Baumrinden herzustellen. 

Gifte, worunter das Pfeilgift einen besonderen Platz einnimmt, werden entweder 

aus der Kâgo-Liane (Strychnos-Art), der Butere- und Posaba-Blâtter beigemengt 

werden, oder aus dem Ta va Banni hergestellt. Andere Pflanzen dienen wieder 

als Zaubertrânklein und Liebesmedizinen, wie etwa die Sasau-Pflanze. Der Pyg- 

mae bat durchwegs eine gute Kenntnis der Pflanzenheilkràfte und Gifte. Die 

Gewinnung des Salzersatzes aus Pflanzen ist ihm  im Gegensatz zu den Negern 

unbekannt. Selbstredend finden die Waldprodukte auch im Haushalt der Wild- 

beuter ausgiebige Verwendung .Das morsche Holz der Baume (lient als Brenn- 

material, andere Hôlzer werden zur Verfertigung der Waffen, Baumsâfte 

(Ficus-Art) und Lianensâfte (Strychnos) zur Herstellung von Pfeilgiften 

gebraucht. Der Saft des Gummibaumes und der Gummiliane dient zur Herstel

lung von Farben und der N g u/a-Rotbaum liefert die so sehr gesuchte Rôtelfarbe. 

Die Rinde des Murumba-Raumes dient zur Herstellung von Rastschurzen und 

weiclie Rlatter zur Rekleidung der Frauen; Pflanzen geben ihre Fasern her zum 

Flechten der Gurte, andere ihren Bast für Traggurte oder zum Flechten von Kôr- 

ben, Mützen usw. Vier Staudengewachse vor allem sind Pygmiien wie Negern 

geradezu unentbehrlich. Als wichtigstes nenne ich das Phrynium, das in der 

Kingwanaspraclie « Mangongu », im Efé « lllip i » heisst. Auf einem übermanns- 

hohen, zwei bis drei Meter langen Stengel sitzt ein breites, zahes und krâftiges, 

ovales Blatt von etwa einem halbcn Meter Lange. Das Phrynium gedeiht in 

Waldlichtungen so vorzüglich, dass es weite Flâchen so dicht bedeckt, dass man 

sich nur mühsam den Weg durch ein Phryniumdickiclit bahnen kann. Der 

massive, fingerdicke Krautstengel wird nicht verwendet, nur die Blâtter, die ein 

sehr geschâtztes Deckmaterial für Hütten bieten. Dem Phrynium ist das Kerênu 

(Efé =  Magba) tauschend ëhnlich. Auch die Kerënu-Sienge\ sind nur von je 

einem Blatt gekrônt, doch sind die Blâtter kleiner und weicher als die des 

Phrynium, und weil sie nicht brüchig sind, eignen sie sich vorzüglich für Mat- 

ten und Tüten, die im Haushalt und auf Reisen gute Dienste leisten. Der Bast des 

Kerënu-Stengels gibt feste, dauerhafte Stricke zum Binden und Tragen von
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Lasten. Vom Phrynium und Kerënu verschieden ist das Duru (Efé = Sêlu). Seine 

Stauden sind noch langer und holziger als die des Phrynium, auch gabeln sie 

sich an der Spitze in viele Stengel, die mit Blâttern besetzt sind. Vom Duru wird 

nur der Rast der Stauden, teils als Rindematerial, teils zum Flechten von Matten 

verwendet. Dem Daru verwandt ist die Tëi-Staude, deren Rlàtter jedoch grôsser 

und weicher sind als jene des Duru und sich vorziiglich zum Drehen von Tüten 

eignen, wâhrend der zarte Rast der Stengel beim Mattenflechten Verwendung 

findet.

Ungeahnt mannigfaltig ist die Flora des tropischcn Regenwaldes, die sich 

aber nur dem Naturfreund offenbart. Der Laie staunt nur über seine Wucht und 

Majestât; wendet er seinen Rlick nicht auch der Vielfâltigkeit der Formen zu, 

dann drückt ihn die scheinbare Eintônigkeit der Végétation nieder. Dem offenen 

Auge aber offenbart sich die Urwaldflora in unzâhligen Varianten. Eine vor- 

treffliche Schilderung dieser Flora des Ituri-Waldes gibt S t u h l m a n n  in knap- 

pen Worten : « Hart an die Pflanzungen grenzt der Wald. Ihn in seiner Überfülle 

und Mannigfaltigkeit zu schildern, ist schlechterdings nicht môglich. Rubiaceen 

herrschen in ihm vor, Balsamineen sind seltener, ebenso sind Farne auf dem 

Roden wenig, desto mehr aber Parasiten auf Stâmmen und Àsten vorhanden. 

Von Palmen beobachteten wir nur einzelne wilde Olpalmen, Phonix und Rottang, 

die sich mit iliren bedornten Ranken bis in die hôchsten Râume schlingen und 

von dort die langen Federblâtter herabhângen lassen. Die grossten Bâume sind 

durch riesige Holzplatten, zwischen denen man sich bequem einrichten kônnte, 

am Roden festgehalten. die meisten haben leichtes, nur einige wenige festes, 

dunkelrothes Holz; sehr viele enthalten auch Milchsaft. Lange, lanzettfôrmige, 

gesâgte Rlâtter von dunkelgrüner Farbe und ziemlich harter Konsistenz sind, in 

Rüscheln beisammen stehend, die hâufigsten Formen. Am auffâlligsten sind die 

Schirmblâtter des Musanga. Ungeheuerlich ist die Zahl der Schlingpflanzen, die 

oft Schenkeldicke erreichen und korkenzieherartig gewunden sind. Ich sah bis- 

weilen, dass vier verschiedene Lianenarten sich zu einem dicken Tau verflochten 

hatten. Es scheint, dass hier aile Pflanzenfamilien Schlinggewâchse liefern, sogar 

Farnenkrâuter zeigen rankende Formen. Moose und Flechten sind nur spârlich 

vertreten, hôchstens einige Lebermoose an Bachrândern und Krustenflechten an 

den Râumen (12). »

5. Die Fauna des Ituri-Waldes.
Nun sei auch noch der Fauna des Waldes so weit Erwâhnung getan, als sie, 

âhnlich wie dessen Flora, Rezug auf die Pygmâen hat. Der Tropenwald ist viel 

ârmer an Tieren, als man es gemeinhin annimmt; besonders das Grosswild ist im 

Vergleich zur afrikanischen Steppe mangelhaft vertreten, hingegen ist der Wald

(12) S t uh lm a nn , Fr., a. a. O., 440/441. y
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an Avinzigem Getier und Gewürm jeder Art reicher. Von Raubtieren ist nur der 

Léopard zu nennen, der gelegentlich auch Menschen gefâhrlich werden kann. 

Felle des Serval sieht man manchmal auch im Resitz der Rambuti. Von den 

grossen Sâugetieren steht an erster Stelle der Elefant, der in manchen Gegenden 

zalilreich auftritt und dann die Negerpflanzungen so sehr bedroht, dass die wehr- 

losen Eingeborenen das Feld riiumen rnüssen. Es sei gestattet, schon hier die 

Feststellung zu machen, dass die Rambuti, wenn auch nicht in der Gesamtheit, 

so doch in der Mehrzahl ausgezeichnete Elefantenjager sind, die, m it Speeren 

bewaffnet, die Dickliauter zur Strecke bringen. Ungleich seltener als der Elefant 

ist der noch mehr gefürchtete graue Waldbüffel am Ituri zuhause, auf den die 

Rambuti zwar keine regelrechten Jagden machen, ihn aber gelegentlich doch 

angreifen. Das Okapi, die durch H. J o h n s t o n  zuerst entdeckte Urwaldgiraffe 

(die Wangwana nennen es bezeichnenderweise punda mulia =  Waldesel) ist nicht 

im  ganzen Wald verbreitet und darum auch nicht allen Rambuti bekannt (13). 

Seinen Namen (Efé-Okapi, O k w a p i )  hôrte ich zum ersten Mal aus Pygmàen- 

mund am mittleren Ngayu, wo es die Bandaka ndùmbe heissen. Die gestreiften 

Gurte, die die Rambuti am Apare und bei Avakubi tragen, erinnern an âhnliche 

Gurte aus Okapifell, doch sind sie aus der Haut der Kenge-Antilope verfertigt, die 

âhnlich gestreift ist, wie jene des Okapi. Das Okapi ist sehr scheuund lebt zurück- 

gezogen im dichtesten Urwaldschatten. Es scheint hôhere Lagen zu bevorzugen; 

bisweilen wagt es sich in der Diimmerung auch bis an die Strassen, wie mir 

Neger und Pygmiien versicherten. Da die Pygmàen m it dem Aufenthalt des Wil- 

des in den Revieren sehr gut vertraut sind, kennen sie auch die okapireichen 

Waldgebiete. Ein solches liegt z. B. am obern Djeluka, einem Zufluss des Epulu, 

im Jagdgebiet der Raputepe; sonst aber ist der ganze südôstliche Waldteil die 

Heimat des Okapi. Ausser der vorhin genannten grossen und scheuen Kenge 

(Efè =  <SoZi)-Antilope, die ein belles, langes Gehôrn tragt, werden von den Ram

buti noch andere Antilopen gejagt, von denen besonders die Mund’u- (Efé = 

Ngele), Tçtsé-, Tau- und Gabi-Antilopen erwâhnenswert sind. Das tagliche Jagd- 

wild jedoch sind die kleinen Mboloko- (Efé =  Medï) und /fî-Antilopen. Wild- 

schweine, die besonders in Niederungen hàufig sind, werden nicht so emsig 

gejagt wie Antilopen. Das Erbeuten des Erdferkels (Orycteropus) und des grossen 

Ameisenbârs (Mania gigantea) gelingt nur gelegentlich. Stachelschweine und 

Raumklippschliefer werden mit Feuer und Rauch in den Baumhôhlen erlegt. 

Ein beliebter Tanz- und Kopfschmuck wird aus dem gefleckten weichen Fell der 

Zibetkatze und aus dem rôtlich-braunen Fell einer Genetta-Art (Genetta victoriae) 

verfertigt. Vielleicht noch beliebter sind die Schmuckschurze aus dem flaumigen,

(13) Siehe dazu : J o h n st o n , H., a. a. O., I, 378 ff., wo er das erste Okapi beschreibt, aber auch 
andere Tiere des Ituri-Waldes. G a tti, A., der das Okapi lebend zu fangen suchte, stellt zwei Varie- 
tàten des Okapi am Ituri fest. Siehe : Nella Foresta Equatoriale, Milano, 1936, 359 Anmkg.
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aschgrauen oder fast braunen Fell des Perodicticus Potto, eines kleinen Baum- 

tieres mit hervorquellenden Augen, Greiffuss und starkem Gebiss. Unter anderen 

kommen noch vor: das Büsselhündchen (Rhynchocyon), das fliegende Eich- 

liôrnchen (Anomalurus Jacksoni) mit weichem Fell, das zwischen den Vorder- 

und Hinterfiissen eine Haut trâgt, die ihm als Fallschirm dient, wenn es von 

Baum zu Baum gleitet. Noch hâufiger sind Baumratten, auf welche die Knaben 

gerne Jagd machen. Das Chamaleon ist das heilige Tier der Bambuti; es spielt 

eine Rolle in der Mythologie und erfreut sich einer aberglâubischen Scheu. Gross 

ist die Familie der Waldaffen. Von den Menschenaffen ist der Schimpanse im 

ganzen Ituri-Wald, nur einzelne Waldstriche ausgenommen, zuhause, auch 

kommt er in der einen Gegend hâufiger als in einer andern vor. Der Gorilla fin- 

det sich nur im zentralen südlichen Wald am Biena und Opienge vor, und dann 

noch weiter gegen Süden, aber schon ausserhalb des Ituri-Waldes; daher ist er 

den meisten Bambuti unbekannt. Von den anderen Affen wird der Kolobus-Affe 

seines zottigen und scheckigen Felles wegen sehr geschatzt. Am zahlreichsten 

sind die Kema-Affen, die wie aile anderen mit Giftpfeilen geschossen werden. 

Trotz der Giftpfeile werden Affen zufolge ihrer Behendigkeit nur selten eine 

Beute der Zwerge. Ein Fachmann schildert in knappen Worten des Wildreich- 

tum im Ituri-Wald folgendermassen : « Kleine, überaus zierliche Schopfantilo- 

pen, die das Halbdunkel des Urwaldes nie verlassen, langschwânzige-Schuppen- 

tiere, mit langen spitzen Schnauzen, die auf den Fusswurzelgelenken gehen anstatt 

auf den Zehen, Eichhôrnchen von vier verschiedenen Arten, darunter solche mit 

machtigen Flughâuten zwischen den vier Beinen, die sie wie einen Fallschirm 

bei ihren gewaltigen Sâtzen benützen. Batten so gross wie eine Katze mit einem 

weissen Bauch und weissem Schwanz und einem machtigen Schnauzbart. Spitz- 

mâuse von der Grosse eines Meerschweinchens, aber nicht im geringsten bissig 

und mit grossen, braunen, freundlichen Augen. Sieben verschiedene Affenarten, 

in allen Farben und Grossen. Zwei Nachtaffen mit Augen, die im  Dunkeln wie 

Phosphor leuchten. Stachelschweine, nicht die gewôhnlichen ostafrikanischen, 

sondern die seltenere Urwaldform (Atherura) mit langem Schwanze und so ver- 

schiedenartigen Haaren, Borsten, Stacheln und Schuppen, dass auf ihrem Fell 

allein aile Entwickelungsmôglichkeiten des Haares verwirklicht zu sein schei- 

nen. » [H. Schuboltz in Adolf Friedrich, Herzog zu Mecklenburg, Vom Kongo 

zum Nil. 11. 32.] Vielleicht ist der Ituri-Wald an Vôgeln noch armer als an Sâuge- 

tieren. Man sieht und hôrt Vôgel nur selten. Die Bambuti jagen sie eher des 

Gefieders als des Fleisches wegen. Nashornvôgel, Papageien und Waldperlhühner 

sind wohl die auffâlligsten Vogelarten des Waldes. Gefiederte Sânger sind eine 

grosse Seltenheit. Ein eifriger Besucher der Waldlichtungen ist die Bachstelze; 

auch die Schwalbe, die in manchen Monaten langs des Urwaldes in Schwârmen 

angetroffen wird, zeigt sich im Wald. Für die Honigsuche ist der Honigvogel 

Ikokô von Bedeutung und der winzige Sasiua-Vogel, der Verrâter des Leoparden.
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Webervôgel nisten lângs der Flusslâufe, besonders in den Ôlpalmen der Neger- 

dôrfer, deren Rlâtter sie bis auf das Gerippe abpicken, und an die kahlen Sten- 

gel ihre Nester hàngen, die lustig im Winde schaukeln. Auch die Reptilien macht 

sich der Pygmâe nutzbar, denn auf Schlangen wird ebenso Jagd gemacht, wie 

auf andere Tiere, und sie werden ebenso gegessen, wie ailes andere Getier. Es ist 

mir unbekannt, ob die Rambuti —  gleich wie die Neger —  auch die Python- 

schlange erlegen. Eine Gefahr bedeuten die Giftschlangen im Ituri-Wald nicht, 

sie scheinen übrigens auch selten zu sein. Yorsorgen gegen Schlangenüberra- 

schungen werden niemals getroffen.

Unter der Fauna des tropischen Regenwaldes gebiihrt unstreitig dem Getier 

niederer Ordnung der erste Platz; gerade diese Fauna-Art ist für die Existenz der 

Rambuti in der gegebenen Umwelt von fundamentaler Redeutung, da Weich- 

tiere, Würmer, Insekten usw. den Hauptteil ihrer animalischen Nahrung bilden. 

Setzen wir an die Spitze die Riene, die wegen ihres Honigs ausserordentlich 

geschatzt wird. Überall spüren die Rambuti nach Honignestern, unterwegs mus- 

tert man die Râume, folgt dem Ruf des Honigvogels, wie man auch die Erdbienen 

in ihre Erdlôcher verfolgt. Sieben Arten von Erd- und Raumbienen konnte ich 

am Ituri feststellen, wovon die Mehrzahl stachellos ist. Neben die Riene setze ich 

gleich die Termite; es ist nicht ausgemacht, welcher von beiden der Pygmâe den 

Vorzug gibt. Die Flugzeit der Termiten ist jedesmal eine Revolutionszeit in den 

kleinen Lagern der Wildbeuter. Sippen, die monatelang eintràchtig zusammen- 

gewohnt haben, fallen plôtzlich auseinander; jede Familie bezieht die Stellung 

bei einem Termitenhaufen, um sich ja nicht die leckerc Reute entgehen zu lassen. 

Der Ituri-Wald ist durchwegs reich an Termiten, doch sind nach Angaben der 

Rambuti einzelne Waldstriche termitenfrei, was für die dortigen Pygmâen 

(z. R. am Oruendu) einen grossen Nahrungsausfall bedeutet. Wahrscheinlich ist 

das Vorkommen der Termiten von der Rodenbeschaffenheit bedingt. Von der 

weltbekannten Schâdlichkeit der Termiten weiss der Pygmâe nichts. Môgen sie 

die Siedlungen von Weiss und Schwarz auch zugrunderichten, den nomadisie- 

renden Rambuti, die jederzeit das Lager wechseln, kônnen sie nichts anhaben. 

Umso lâstiger aber kônnen ihncn die Ameisen werden, die oft des Nachts die 

Waldlager überfallen und die Insassen zur Flucht zwingen. Wenn man am eige- 

nen Leibe wiederholt erfahren hat, wie hilflos man den Angriffen der grossen, 

schwarzen Ameisen gegenübersteht, wird man verstehen, dass die Bambuti sich 

oft nur durch die Flucht vor ihnen retten kônnen.

Von der Mosquitoplage, die in den Negerpflanzungen und Dôrfern oft em- 

pfindlich ist, bleiben die Rambuti im schützenden Waldesschatten ebenso ver- 

schont, wie von den Sandflôhen; hingegen bereiten ihnen wieder die winzigen 

Sandfliegen (Ivivi), besonders in der Nâhe von Sumpf und Morast, grosse Pein.

Ein Wort noch über die Fliegenplage. Es liegt auf der Hand, dass in Lagern, 

wo die Abfâlle hinter den Hütten aufgeschichtet werden und die grôsste Unsau-
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berkeit herrscht, die Fliegen sich rasch vermehren und besonders wâhrend des 

Tags zur Quai werden kônnen. Noch gefâhrlicher sind sie als Übertrâger vieler 

Krankheiten, worüber die Bambuti zum Teil gut unterrichtet sind. So erkrankten 

wir im Koukou-Lager an einer Art Furunculosis —  wie wir meinten — , die sich 

aber als eine andere, in Afrika bekannte Hautkrankheit herausstellte, die durch 

Fliegen iïbertragen wurde. Durch Berührung mit dem Gestrüpp (besonders 

Phrynium) und dem Malembelembe (trockene Rananenblâtter), worauf die Flie

gen ihre Eier legen, werden diese auf die Haut übertragen, aus denen sich nach 

kurzer Zeit Maden (Cordylobia anthropophaga) entwickeln, die eitrige Reulen 

verursachen. Fliegen und Ungeziefer aller Art sind nicht zuletzt auch die Ursache, 

dass die Pygmaen so oft ihre Lager wechseln.

An Raupen, Larven, Würmern jeglicher Art usw. ist im  Wald kein Mangel. 

Schnecken werden gesammelt und neuestens sogar (in der Kilogegend) an Weisse 

verkauft. Die kleinen Muscheln (Pico) sind ein Leckerbissen für Frauen und 

Kinder; in den Bachen werden von den Frauen Fischlein, Krabben und kleine 

Krebse (Ou) mittels Kôrbchen oder mit der lland gefangen. Der Grossfischerei 

obliegen die Pygmaen nicht, obwohl es in den Flüssen an Fischen nicht mangelt. 

Schildkrôten sieht man seltcner. Frôsche, die nach dem Begen in den Wasser- 

lachen im Lager munter quaken, werden mit Prügeln getôtet und dienen meis- 

tens den Kindern als Zuspeise. Schmetterlinge sind im Ituri-Wald seltener als 

z. B. im  malayischen Wald, doch trifft man gelegentlich riesige Baupennester 

an Baumstâmmen, die als willkommene Beute ins Lager geschafft werden. Aber 

nicht aile Baupenarten sind geniessbar. Morsche Baume werden mit Knüppeln 

und Beilen auseinandergeschlagen und nach fetten Larven und Maden abgesucht.

6. Waldesstimmung.

Dieser knappe, keineswegs erschôpfende Überblick über die Flora und Fauna 

des tropischen Regenwaldes am Ituri soll uns in die Lage versetzen, die Lebens- 

môglichkeiten der Bambuti besser beurteilen und ihre Anpassung an diese 

Umwclt überblicken zu kônnen. Dabei konnte auf violes, was für die Pygmaen 

scheinbar belanglos ist, nicht eingegangen werden, und manches Wichtige mag 

selbst dem Forscher entgangen sein, der sein Augenmerk anderen Dingen als der 

Fauna und Flora zugewandt halten musste. Ich hielt es aber für wichtig, auf 

diese Dinge —  wenn auch nur in etwa —  einzugehen, weil durch ail dies nicht 

nur das tiigliche Leben der Bambuti, sondern auch ihre somatische und psychi- 

sche Art bedingt erscheint. Wenn der Urwald schon auf die Psyché eines jeden 

Menschen einen nachhaltigen Eindruck macht, um wieviel mehr dann auf so 

primitive, der Umwelt ganz und gar überantwortete Menschen, wie es die Pyg

maen sind. Der Wald wirkt durch seine Masse und Düsterkeit auf den Fremden
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beângstigend und niederdrückend, er vereinsamt und schüchtert ein. Er erweckt 

aber nach lângerem Aufenthalt und erst recht bei seinen stândigen Bewohnern 

das Gefühl des Geborgenseins und der Sicherheit. Im  Gegensatz zu dem, was 

gemeinhin vom tropischen Urwald gesagt wird, dass er von Stürmen gepeitscht, 

vom Getôse wilder Tiere und dem Gekreisch der Vogelwelt erfüllt wird, sei gerade 

auf die majestatische Buhe des Ituri-Waldes hingewiesen. Der Urwald ist ein 

stiller, trâumender Biese, Solange die Sonne über ihm brütet. Zeitweise mag man 

den Schrei eines Affen, in den Morgenstunden besonders jenen des Schimpansen, 

hôren, hin und wieder schwebt ein Schwarm Nashornvôgel mit lautem Flügel- 

schlag über dem Baummeer dahin, oder es lâsst sich ein anderer Tierlaut hôren, 

aber ail das ist doch so selten, dass von einer Stôrung der Urwaldstille nicht 

gesprochen werden kann. Wenn, dann erst gegen Abend wird der Wald leben- 

diger, aber darum noch keineswegs ein Tummelplatz stampfender Elefanten, 

kreischender Affen und singender Yôgel. Zikaden, Zirpen und Frôsche sind es, 

die ein lautes, aber nicht gerade unmelodiôses Abendkonzert anheben. Eine vor- 

treffliche Schilderung davon haben wir aus der Feder S t u h l m a n n  s: « Herr- 

schte am Tage lautlose Stille im Walde, so begann es dafür nach Eintritt der 

Dunkelheit desto lauter zu werden. Wie auf Kommando setzten Cicaden und 

Grillen mit ihrer Musik ein, einige mit solch’ scharf metallischem Klange, dass 

uns die Ohren schmerzten. Dazwischen musizierten die verschiedenen Laub- 

frôsche, einige mit hellem Glockenklang, andere mit Tônen, als würde mit einem 

Stahlhammer auf eine grosse Metallplatte geschlagen, noch andere krachzten und 

schnarchten dazwischen. In dem finstern Wald blitzten wahrenddessen, Irrlich- 

tern gleich, die hellen Funken der zahllosen Leuchtkâfer auf, und über uns glil- 

zerten zwischen den Bâumen die hellen Sterne der klaren Tropennacht, wâhrend 

dem Flusse wallende Nebel cntstiegen (14). » Das Abendkonzert dauert kaum lân- 

ger als die Dâmmerung. Wohl mag uns die eine oder andere Grille, im  Blâtter- 

dach einer Hütte versteckt und vom Lichtschein gereizt, ihre schrillen Tône 

entgegenschmettern, dann tut man gut, das Licht auszulôschen und die Zikade 

verstummt und tief Stille senkt sich mit der schwarzen Nacht auf den Urwald 

nieder. So still ist es ringsum geworden, dass man jeden fallenden Zweig im 

Wald und das Fallen der Tropfen von den Bâumen nach einem Regen deutlich 

hôrt. Das Murmeln des Bâches in der nahen Schlucht dringt wie das Surren eines 

Motors eintônig herüber. Auf einmal jedoch durchreisst ein plârrender Schrei 

die tiefe Stille der Nacht; zunâchst kreischt es irgendwo weit aus dem Wald 

heraus, dann kommt es nâher und nâher. Man denkt an einen beutegierigen 

Nachtvogel. Es wird wieder still, aber nach etwa einer Stunde wieder dieselben 

Schreie, die durch Mark und Bein geben, diesmal von der anderen Seite, dann 

wieder ferner und ferner. So plârrt und kreischt es eine Weile lang, um dann

(M ) S t uh lm a nn , Fr., a. a. O., 408.
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abermals zu verstvimmen. Fast auf die Stunde wiederholen sich die beângstigen- 

den Schreie, die dem Mombuti wohl bekannt sind. Ihn stôren sie nicht, er würde 

sie vennissen, blicben sie aus, ja, man freut sich ihrer gar. Es sind die Lockrufe 

des Baumklippschliefers, dessen Schlupfwinkel man am nâchsten Morgen in 

irgendeinem der ausgehôlten Baume ausfindig machen wird. Aber nicht immer 

sind die Urwaldnâchte so still und nicht jeden Tag breitet sich die gleiche Mono

tonie über den Urwald aus. Es braucht nur ein Gewitter heraufzuziehen, so hat 

der Wald gleich ein anderes Gesicht. Gewitter sind hâufig und bisweilen von 

solcher Wucht, dass sie die Baume zum Kreischen und Stôhnen bringen. Der vom 

Sturm gepeitschte, vom Blitz durchzuckte Urwald ist ein schauerliches Schau- 

spiel. Wenn der Sturm durch die Kronen der Waldriesen braust, wenn die hohen 

Stâmme hin- und herschwanken, als drohten sie zu knicken, und wenn wuchti- 

ges Astwerk und dicke Zweige von Sturm zerschlagen, krachend zur Erde fallen, 

dann schaut der Pygmâe ângstlich aus seiner Hiitte. Der lebendig gewordene 

Biese Urwald, der ihn in stiller Stunde schiitzend umschlungen hait, droht ihn 

jetzt zu zerschmettern und zu verschlingen. Das sind schauerliche Erlebnisse und 

wie oft werden sie dem Pygmâen zuteil ! Wie nachdrücklich môgen sie auf sein 

Gemiit sein ! Wie mannigfaltig sind die Gefâhrnisse, aber auch die freudigen 

Erlebnisse auf seinen Jagdfahrten und den unzâhligen Urwaldwanderungen ! 

Wie tief das ailes den Urwaldmenschen in seinem mystisch-magischen Denken 

berührt und seine Geisteshaltung gestaltet, das kônnen wir Menschen einer 

poesielosen, mechanistischen Zeit nur ahnen.

7. Die menschliche Umwelt der Bambuti.
a) Sage und T ra d itio n  über die Anfànge der Sym biose der Bam buti m it Frem dvolkern .

Zur richtigen Beurteilung und Einschâtzung der Bambuti und ihrer Kultur 

ist auch die Heranziehung der menschlichen Umwelt vonnôten. Unter der 

menschlichen Umwelt verstehe ich nicht die Bambuti selbst, die zueinander in 

Beziehung stehen —  deren Demographie noch ausführlich behandelt wird — , 

sondern die andersrassige und anders geartete Waldnegerbevôlkerung. Diese 

Negerbevôlkerung ist dem Charakter des Urwaldes entsprechend spârlich, am 

spârlichsten wohl im Süden; gegen Nordwesten nimmt sie sichtlich zu. Eine 

dichtere Negerbevôlkerung ist am Waldesrand ansâssig, die an Zahl die Bambuti 

weit überflügelt, wâhrend im Süden eher die Bambutibevôlkerung einen Vor- 

sprung hat. Die folgenden Ausführungen sollen einen Situationsüberblick über 

die menschliche Umwelt des Ituri geben, vorerst wie sie vermutlich ehedem war 

und dann die tatsâchlichen Zustânde der Gegenwart skizzieren.

Man hat sich in vôlkerkundlichen Kreisen mit dem Gedanken vertraut 

gemacht, und auch ich war ehedem der Meinung, dass der Tropenwald schlecht
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hin ein Rückzugsgebiet der Rambuti ist, und dass mitbin die dort lebenden 

Pygmâen zuriickgedrângte Stâmme seien, die offenkundig aus einer besseren 

Umwelt in die unwirtliche des Urwaldes verdrângt wurden. Nach der voraus- 

geschickten Schilderung der Flora und Fauna in der Ituri-Hylâa wird man mir 

beipflichten, dass diese Ansicht korrekturbediirftig ist. Zugegeben auch, dass der 

Tropenwald für ackerbautreibende Stâmme ein minderwertiges Rückzugsgebiet 

sein mag, so muss er es nicht sein und ist es auch nicht für die Wildbeuter. Ich 

halte vielmehr dafür, dass der Regenwald ein geradezu idealer Lebensraum für 

Wildbeuter von der Art der Rambuti ist, und ich finde keine Schwierigkeit, ihn 

als ihre Geburtsstâtte anzusprechen. Tatsâchlich haben wir auch keinerlei Anhalts- 

punkte für die Annahme, dass die Rambuti aus einer anderen Umwelt in den 

Urwald verdrângt wurden. Soviel ist gewiss, dass die Rambuti in ihrer lieutigen 

rassischen und kulturellen Prâgung nur als Urwaldgeborene richtig verstanden 

werden kônnen, und dass man unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnen 

würde, wollte man sie aus einer andersgearteten Umwelt, etwa aus der offenen 

Landschaft, in den dichten Tropenwald einwandern lassen und sie aus ihr 

erklâren (l5).

Eine Quelle, die über die vorgeschichtlichon Zustânde im afrikanischen 

Tropenwald Auskunft erteien würde, felht heute noch ganz. Gewisse Anhalts- 

punkte bieten die Sagen und Traditionen der Pygmâen und Waldneger. Aber 

auch sie enthalten keinerlei Hinwcise, dass die Bambuti aus einer waldfremden 

Umwelt stammten, eher das Gegenteil. Ihr zâhes Haften am Wald und ihr stetes 

Zurückweichen mit ihm, ist mit ein Beweis dafür, dass ihnen andere Umwelten 

wesensfrémd sind. Damit soll aber nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass. 

die Bambutigruppen stândig nur an einem Fleck im Wald gesessen hâtten, wahr- 

scheinlich haben auch unter ihnen Verschiebungen grôsseren Stils, aber nur 

innerhalb des Tropengürtels, stattgehabt. Wenn der Tropenwald selbst noch in 

historischer Zeit viel weiter (etwa bis zum 10. Grad) nach Norden gereicht hal 

und in prâhistorischer Zeit noch ausgedehnter war (“ ), so liegt der Annahme 

nichts im Wege, dass die Pygmâen auch jene nôrdlichen, jetzt verschwundenen 

Waldgebiete bewohnt hatten und dass sie allmâhlich mit dem Wald gegen Süden 

zurückwichen. Eine gewisse Bestâtigung für diese Annahme sind die âgyptischen 

Quellen, wonach die Pygmâen in erreichbarer Niihe der Alt-Âgypter sassen, also 

hôher gegen Norden als es jetzt der Fall ist. Anders die Waldneger; sie sind erst 

allmâhlich in den Urwald eingedrungen, wofür in einzelnen Fâllen noch 

geschichtliche Zeugnisse beizubringen sind. Ebenso lassen sich Wanderungen 

einzelner Negerstâmme innerhalb des Waldes nachweisen, die Veranlassung zu

(is) S chebesta , Paul, a . a . O., A. XXXI, 669, u n d  Der Urwald ruft wieder, 55 ff.

(*•) L avauden , L ., The Equatorial Forest of Africa : Its Past, Present and Future, I. R. A. S., 
XXXVI, April 1937, Supplément.
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Verschiebungen der Vôlkerschaften gegeben haben. Es hat somit ein Wechsel in 

der menschlichen Umwelt für die Pygmâen stattgehabt. Was aber bedeutungs- 

voller scheint, ist, dass in früheren Zeiten einmal die Bambuti isoliert von aller 

übrigen Menschheit ihr Waldleben geführt haben miïssen; darin sind sich nam- 

lich Pygmaën- und Negertradition einig, dass die Pvgmaen die Ureinwohner des 

Waldes sind und dass die Neger erst allmahlich im Wald auftauchten. Sofern aber 

gewisse Traditionen von einer gemeinsamen Wanderung der Bambuti mit 

Negern berichten, so handelt es sich nur um einzelne Clans und deren Verschie

bungen innerhalb des Waldes, nicht aber um ihr erstes Auftreten dortselbst. Die 

Erkenntnisse, die Sage und Tradition für das vorgeschichtliche Auftreten der 

Bambuti im Wald und die Anfângc ihres Zusammentreffens mit den Negern ver- 

mitteln, sind zwar geringfügig, immerhin aber sind sie brauchbar. Eine solche 

Sage, die unter Negern und Pygmâen weit verbreitet ist, sieht in den Stamm- 

vâtern beider Rassen ein Brüderpaar, von dem der altéré der Pygmâe ist, der den 

jüngeren an seinen Erfahrungen teilnehmen lâsst. Der Pygmâe ist der Lehrmeis- 

ter des Negers. Ich gebe die Mayogu-Fassung dieser Sage nach Mitteilungen des 

damaligen Administrateurs von Medje, S c h a m f e l e e r ,  wieder :

« Pwala, der Ahnherr der Mayogu, stieg einstens von Himmel zur Erde. Er 

kaute gerade an einem Zuckerrohr, um seinen Hunger zu stillen, als eine Frau 

an ihn herantrat, über die er nicht wenig erstaunte, denn bislang hatte er noch 

kein Weib gesehen. Die gerade blutende vulva hielt er für eine Wunde und er 

fing an, sie mit allerhand Krâutermedizinen zu behandeln, aber ohne Erfolg. 

Gott selbst klârte schliesslich Pwala über das Geschlecht der Frau auf und gab 

sie ihm zum Weib. Er nannte sie Bogopemu. Das erste Kind aus der Ehe war ein 

Mombuti, die folgenden Kinder waren Neger, mit Namen Jogo und Begendue. 

Der Mombuti durchstreifte den Wald; dabei begegnete er eines Tags einer Frau, 

die ihm Gott entgegenschickte und die er zum Weibe nahm. Ihre Nachkommen 

sind die Bambuti. Bei einer anderen Gelegenheit begegnete ihm eine andere 

Frau, die er seinem Bruder .Togo zum Weibe gab, dessen Nachkommen Neger 

wurden (17). »

Varianten dieser Sage übertragen die Rolle, die hier Gott zugedacht wird, 

dem Pygmâen selbst. Bei den Efé der südlichen Lese am Bodjo und Eba-Eba 

horte ich folgende Variante : « Ehe noch Lese im Wald waren, streifte der Pyg

mâe im Wald umher. Nirgendwo war eine Spur von anderen Menschen. Mit 

Pfeil und Bogen bewaffnet, begab er sich auf die Pirsch, kniff die Nase zu und 

ahmte so den Lockruf der Antilope nach, wie es die Bambuti zu tun pflegen. Eine 

Antilope nach der anderen folgte dem Lockruf; der Jâger schoss sie der Reihe

(17) Schebesta, Paul, Bambuti, 169.
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nach nieder. Er hatte schon eine Menge W ild beisammen, als er ein Schwirren 

in der Luft hôrte. Er sah uni sich und entdeckte eine Menge Bananenstauden, die 

wie aus dem Boden gestampft, plôtzlich vor ihm stauden. Verblüfft schaute der 

Mombuti drein, als auch schon das Bananenvoglein Dzeba vor ihm hin- und 

herschwirrte : tse ! tse! und ihn ermunterte, auf die Bananenstauden zu schies- 

sen (l8). Er iat es, traf eine Traube, worauf die Stauden verschwanden, so wie sie 

gekommen waren. Am folgenden Tage wiederholte sich das Schauspiel. Ein 

drittes Mal aber warnte der DzebaSogel den Schützen : « Schiess nicht auf die 

Traube, schiess auf die üta piti ! » (das sind die winzigen Bananen am Scheitel 

der Traube). Diesmal legte der Schütze einen Holzpfeil auf und traf die üta piti. 

Die Stauden rührten sich nicht. Er konnte die gelben Früchte bequem pflücken, 

kostete sie und fand sie ausgezeichnet. Dann nahm er von den grünen Frtichten, 

briet sie im Feuer, um  sie mit Fleisch zusammen zu essen. Auch das mundete 

ihm vorzüglich. Dann band er eine so grosse Last als er nur schleppen konnte 

zusammen, brachte sie lieim und bedaclite Frau und Kinder damit. »

« Es geschah nun eines Tages, dass er einem Fremden, einem Neger, den er 

noch nie gesehen hatte, begegnete. Er erzahlte ihm von den Bananen und fiihrte 

ihn zu der Stelle. Auch der Neger fand die Frucht vorzüglich und verlegte seine 

Wohnung gleich an jenen Ort. Nach einiger Zeit kam er zu dem Mombuti, sei

nem neuen Freund und klagte ihm sein Leid. Seine Frau litt an einer unheilbaren 

Wunde, die allmonatlich blutete und die er mit allen Medizinen vergeblich zu 

lieilen versuchte (Menstruation). Der Mombuti belehrte den Neger, dass das 

keine Wunde ware, sondern dass daraus die Menschen zur Welt kamen und die 

Medizin dafür nur der (pénis) Coitus sei. Als der Neger den Aufklârungen des 

Mombuti keinen Glauben schenken wollte, trat dieser in Beziehungen zu der 

Frau des Negers und sie gebar nach Monaten ein Kind. Als das Kind gross gewor- 

den war, erkannte sie auch der Neger und sie gebar wieder ein Kind. » Diese 

Fassung der Sage stammt von dem Âltesten der Mabili-Bambuti, der mir im 

Zusammenhang damit noch erzahlte, dass die Pygmaen damais nur Pfeil und 

Bogen gehabt hâtten, und die Speere erst von den Negern erhielten. Auch das 

Ndundu, (Amboseisen) d. h. die Schmiedekunst hiitten die Pygmaen schon 

gekannt und sie den Negern iiberlassen, als sie sich unter ihnen niedergelassen 

hatten, was natürlich eine Übertreibung ist. Und er scliloss : « So wurde der 

Neger Bananenbauer und Schmied, der Pygmae aber Jager. »

Nach einer anderen Fassung der Sage der Bafwaguda am Asunguda sind die 

ersten Bananenpflanzer die Schimpansen, in deren Dorf sie der im Wald jagende

(18) Dieses winzige Vôglein mit langem Schnabei heisst dzebd und gilt als Abgesandter der 
Gottheit Tore; er ist ein teils günstiges, teils ungüngstiges Vorzeichen. Hôrt man den Vogel, ehe man 
zur Jagd auszieht, dann ist es ein gutes Vorzeichen. Schwirrt er aber vor dem am Anstand lauern- 

den Jager hin und her und schreit : tse ! tse ! dann hat der Jâger kein Glück.
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Pygmae fand und dem Neger davon Mitteilung machte. Es heisst : « Vor Zeiten 

kam ein Pygmae auf seinen Jagdausflügen auch in ein Schimpansendorf und 

staunte nicht wenig über die vielen neuen Dinge, die er dort zu sehen bekam. 

Nach Haus zurfickgekehrt, berichtete er über seine Entdeckung und machte sich 

in Begleitung eines Negers noch einmal auf den Weg ins Schimpansendorf. Sie 

landeten zunàchst in der üppig grünen Bananenpflanzung des Dorfes. Welch 

ein verlockender Anblick, diese goldgelben Fruchttrauben an den grünen Bana- 

nenstauden ! Keiner jedoch traute sich, die Hand nach den reifen Früchten aus- 

zustrecken, denn sie waren ihnen unbekannt und hâtten ja giftig sein und ihr 

Genuss zum Tode führen kônnen. Der furchtsame, aber schlaue Neger schob den 

Zwerg vor und drangte ihn, eine Frucht zu kosten; er esse ja so viele Wald- 

früchte, die ihm aile gut bekamen, so würde ihm auch diese kaum schaden. Der 

Mombuti blinzelte immer wieder die goldige Traube an, fasste sich endlich ein 

Herz und ass zaghaft von einer Frucht. Welch kôstlicher Geschmack! Der Neger 

sali ihm mit neidvollen Blicken zu, getraute sich aber noch immer nicht, auch 

seinerseits zu kosten. Als es Abend wurde, legten sich beide im Schimpansendorf 

zur Ruhe. Der Neger hatte eine schlaflose Nacht, seine Gedanken waren bei dem 

Zwerg, der zwar ruhig zu schlafen schien, um den er aber doch besorgt war; 

denn er glaubte noch immer nicht an die vôllige Unschâdlichkeit der genossenen 

Früchte.

lu aller Morgenfriihe trat der Neger an das Lager des Pygmàen. Er riittelte 

ihn wach und fragte nach seinem Befinden. Der Mombuti rieb sich die Augen 

und wurde nicht müde, sein Wohlsein und den würzigen Geschmack der Bana- 

nen zu preisen. Jetzt schwanden auch dem Neger aile Bedenken. Sie kehrten 

zusammen in die Bananenpflanzung zurück und nahmen ein ausgiebiges Bana- 

nenfriihstück ein. Der Neger meinte schliesslich, es wâre doch klug, diese kôst- 

liche Frucht auch in ihr Dorf zu verpflanzen. Das leuchtete auch dem Mombuti 

ein, und sogleich gingen sie ans Werk. Wiihrend der Mombuti die schônste 

Traube brach, um die Früchte in die Erde einzupflanzen, sammelte der Neger die 

Stecklinge, worüher sich der Pygmae lustig machte. Der Neger trug die Schôss- 

linge heim und pflanzte sie hinter seiner Hütte, wâhrend der Zwerg Banane für 

Banane in die Erde vergrub. Schon am nâchsten Tag neigten die Schôsslinge die 

Blâtter und wurden welk. Der Zwerg hielt nun dem Neger abermals seine Dumm- 

heit vor; dieser aber war schlau und liess den Zwerg lachen.

Vergebens wartete der Pygmae, dass seine Bananen gedeihen würden. Als 

er den Boden lockerte, sah er, dass die Früchte verfault waren. Er trostete sich 

damit, dass dem Neger dasselbe Missgeschick mit den Stecklingen widerfahren 

war, nahm Pfeil und Bogen und zog wieder auf die .Tagd.

Als er nach Monaten zu dem Neger kam, traute er seinen Augen kaum. 

Rings um die Hütte war ein üppig grünes Bananenfeld erstanden. Nun war die 

Reihe am Neger, zu lachen. Der Zwerg schluckte seinen Unmut hinunter und
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sagte dann diplomatisch zu dem Neger : « Ich wusste, dass ich zum Bauer nicht 

tauge; dazu eignest du dich besser. Ich bleibe lieber bei meiner .lagd, du aber 

pflanze weiter Bananen, und ich werde sie essen, d e m i  d u r c h  m i c h  has t  du 

sie k e n n e n  g e l e r n t !  » Von dieser Sage leiten die Pygmaen ihr Becht auf die 

Pflanzungen der Neger ab.

Ein andere Fassung derselben Sage hôrte ich aus dem Mund eines Alten im 

Asunguda-Lager. Die Bambuti haben di Bananen früher gekannt, als die Babali, 

begann er. Sie wuchsen wild im Wald, und man hielt sie für giltig. Einmal 

jedoch kostete ein Zwerg von einer Banane und fand sie sehr schmackhaft; er 

nahm die Früchte mit ins Lager und liess auch die andern davon kosten. Darob 

herrschte grosser Jubel im Lager, das sofort in den Schatten des Bananenhains 

verlegt wurde. Nach ihrer Gewohnheit zogen aber die Bambuti nach einiger Zeit 

wieder weiter. Neger fanden die herumliegenden Schalen, kosteten ebenfalls von 

den Bananen, und da sie sie kôstlich fanden, verpflanzten sie sie in ihr Dorf. Als 

die Pygmaen an den Ort zurückkamen, fanden sie keine Bananen mehr vor. Sie 

irrten suchend umher, bis sie schliesslich in das Negerdorf kamen und die Bana- 

nenstauden sahen. « Warum liabt ihr unsere Banane gestohlen ? » rielen sie 

erbittert den Negern zu, schnitten die Bananen ab und trugen sie in ihr Lager. 

Und darum tun sie es auch heute noch so (19).

In diesem Zusammenhang sei noch eine andere Sage der Nduye-Efé mitge- 

teilt; die schildert, wie die Bambuti zum Feuer kamen. <c Auf seinen vielen 

Streifungen gelangtc einst ein Mombuti in ein Schimpansendorf, wo ihn die 

Schimpansen freundlich empfingen und ihm Bananen auftiscliten. Am Abend 

hockte er sich zu ihnen ans Feuer, das ihn durch seine Warme und die 

flackernde Flamme entzückte. Sofort kam ihm der Gedanken, das Feuer in sein 

Lager zu verpflanzen, damit auch die Seinigen der Wohltat des Feuers teilhaftig 

würden. Er sann auf eine List, einen Brand zu stehlen. Von diesem Tage an war 

der Mombuti ein oft gesehener Gast im  Schimpansendorf. Eines Tages kam er, 

mit einem sonderbaren Schurz angetan, ins Dorf. Die alten Schimpansen waren 

in der Pflanzung beschâftigt, und nur die Schimpansenjugend war anwesend, 

die sich nicht wenig über den Zwerg belustigte. An seinem Lendenschurz hatte 

er eine lange-Schleppe aus geklopfter Baumrinde angeheftet, die am Boden 

schleifte. Als man ihm  die gewohnten Bananen vorsetzte, hockte er sich damit 

so nahe ans Feuer, dass die Bastschleppe Gefahr lief, jeden Augenblick Feuer zu 

fangen. « Hab acht, Mombuti », riefen ihm die Schimpansenkinder zu, « deine 

Murumba fangt Feuer! » « Was liegt daran, sie ist ja lang genug », erwiderte 

sclieinbar gleichgiltig der Zwerg und kaute weiter an seinen Bananen. Er schielte 

aber doch verstohlen nach seiner Schleppe, die allmâhlich zu glimmen begann, 

bis er in einem geeigneten Augenblick aufsprang und im Galopp davonrannte.

(19) Schebesta, P.. Bambuti. 42-44.
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Die verblüfften Schimpansenkinder fingen an zvi schreien, worauf die Alten 

herbeigeeilt kamen. Sie hôrten was vorgefallen war, und errieten sogleich, dass 

der Zwerg durch eine List das Feuer gestohlen hatte. Rasch nahmen sie die Ver- 

folgung auf, doch der Zwerg war flinker gewesen. Als die Schimpansen im 

Pygmaenlager eintrafen, brannten schon überall lustig die Feuer. « Warum 

habt ihr das Feuer gestohlen, statt es auf ehrliche Weise von uns zu kaufen ? » 

riefen sie den Zwergen zu. Doch diese liessen sich durch Schmâhungen nicht 

einschiiehtern, und so kehrten die Schmpansen unverrichteterdinge in ihr Dorf 

zurück. Sie waren über den groben Undank der Rambuti, die ihnen auch die 

Bananen gestohlen hatten, —  wie die vorhergehende Sage erzâhlt —  so erbost, 

dass sie ailes im Stich liessen und sich in den Wald zurückzogen, wo sie ohne 

Feuer und ohne Rananen leben und sich nur von den wilden Früchten 

nâhren ». (20).

Die Rambuti halten dafür, dass die Schimpansen friiher Menschen waren 

und in einem ahnlichen Verhâltnis zu ihnen standen, wie heute die Neger. Mog- 

licherweise sollen unter den Schimpansen Neger verstanden werden, die durch 

nachfolgende Stamme verdrângt wurden. So würde durch diese Sagen ein frü- 

heres Stadium der Symbiose der Rambuti mit jetzt verdrângten oder ausgestor- 

benen Negerstammen festgehalten, denen die Pygmaen die Ranane und das 

Feuer verdanken. Dann wird es aber auch verstandlich, wie sich im Wald die 

Tradition hartnâckig erhalten konnte, dass die Rambuti den Negern die Ranane 

übermittelten. Unter letzteren Negern kônnten nachdrangende Steppenneger von 

der Art der Mamvu-Lese gemeint sein, denen die Ranane von Haus aus nicht 

bekannt war, und deren Kenntnis ihnen durch Vermittlung der Rambuti zuteil 

wurde. Welche Stamme unter den Schimpansen-Menschen verstanden werden 

konnten, ob etwa babiraahnliche oder die Rabira selbst, die ehedem bedeutend 

weiter gegen Norden reichten als heute, oder irgendwelche prâhistorische 

Stamme, das kann leider nicht entschieden werden. Immerhin muss mit einer 

Symbiose der Rambuti mit ehemaligen, bananenbauenden Waldbewohnern 

gerechnet werden.

Immer wieder ist in den Sagen die Rede von einem unvorhergesehenen 

Zusammentreffen des Pygmaen mit dem Neger, dessen Existenz ihm bislang 

unbekannt war. Dieses Moment wird bei den eben erzahlten Sagen und bei vie- 

len anderen nie vergessen. Hierher gehôrt auch die Sage, die erzahlt, wie die 

Rambuti in den Resitz des Eisens kamen. Sie stammt von den Rodjo-Efé : « Als 

ein Mombuti den Wald durchstreifte, hôrte er in der Ferne ein Hammern, wie 

wenn jemand Raumrinde mit dem Schlagel klopfte. Pfeil und Rogen in der 

Iland, schlich er sich heran. Damais hatten die Rambuti noch keine Eisenpfeile, 

sondern bedienten sich der Holzpfeile, deren Spitzen mit Dornen des Fieke-

(20) So.hebesta, P., Bambuti, 74 f.
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Fisches versehen waren. Der Schmied war ein Neger. Als er die ihm  fremde 

Gestalt des Pygmâen sah, warf er ailes hin und suchte sein lleil in der Fluchl. 

Der Mombuti holte ihn ein, beschwichtigte ihn und führte ihn zur Schmiede 

zurück. Dort lagen viele eiserne Pfeilspitzen herum, die dem Pygmâen in die 

Augen stachen. Der Neger schenkte ihm einige davon, desgleichen Speerklin- 

gen und ein Honigbeil. Von diesem Tage an war der Mombuti ein hâufiger Gast 

des Negers, von dem er sich Eisengerâte nach Bedarf holte. Schliesslich bewog 

der Neger die Pygmâen, dass sie einen Pfad von ihrem Lager in  sein Dorf anleg- 

ten. Das geschah und fortan brachten die Bambuti Fleisch ins Dorf, um daiur 

Eisenwaren einzutauschen. So kam die Symbiose der Bambuti mit den Negern 

zustande » (2l).

Eine andere Sage aus der nâmlichen Gegend, die die Abstammung der 

Bambuti von einem Hund erzâhlt, kann auch beigezogen werden : <c Ein Neger 

batte einen diebischen Hund, der ihm  viel Verdruss bereitete. Eines Tags, da er 

wieder aile Eier aus den Nestern gestohlen hatte, prügelte ihn der zornige Herr 

fast zu Tode. Am Abend befahl er seinen Sôhnen, den, wie er meinte, verende- 

ten Hund beiseite zu schaffen; doch dieser war spurlos verschwunden. Die 

Hündin hatte sich offenbar wieder erholt und war in den Wald geflohen, wo sie 

die Gemeinschaft eines Asamu (Waldtier) teilte. Das Zusammenleben hatte zur 

Folge, dass die Hündin sechs Junge warf, und, o Wunder, es waren Pygmâen, 

vier Sôhne und zwei Tôchter, die mit ihrer Mutter im Wald lebten. Eines Tags 

sagte die Hündin zu ihren Kindern : « Ich werde euch die Jagd lehren, damit 

wir Fleisch zu essen haben. » Sie schlich sich ins Negerdorf und stahl einmal 

Pfeile und Bogen, ein andermal Speere, dann wieder ein Honigbeil und brachte 

es ihren Sôhnen, die damit bewaffnet auf die Jagd gingen. Sie hatten Gliick. 

Mit lautem Freudengeschrei brachten sie das W ild ins Lager, wo der Festesjubel 

erst recht anging. Dadurch aufmerksam gemacht, folgte der Neger dem unge- 

wohnten Lârm in den Wald und stiess auf die Bambuti. Über die fremdartigen 

Menschen erschreckt, wollte er die Flucht ergreifen, doch schon hatten ihn die 

Zwerge umringt und wollten ihn tôten. « Ist das nicht der Mensch », riefen sie 

der Mutter zu, « der dich fast tôt geprügelt hat ? » « Gewiss », orwiderte die Hün

din, « aber lasst ihn laufen, es war ja meine Schuld. Ich hâtte das Stehlen lassen 

sollen. » Von da an traten sich Neger und Pygmâen nâher, letztere schlossen 

sich ihnen an und assen ihre Bananen » (22). Hier spielt der Hund zwischen den 

beiden Bassen die Vermittlerrolle. Vielleicht ist der Sinn der Sage der, dass die 

Neger, ihrem Hund in den Wald folgend, zufâllig auf die Pygmâen stiessen, und 

sicli diese durch ihre Eisengerâte und die Bananen hôrig machten.

Auf Grund aller dieser allgemein verbreiteten Sagen kann man für die

(21) S chebesta , P., Der Urwald mft wieder, 60.

(22) schebesta, P., Der Urwald ruft wieder, 58 f.
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Pygmâen eine Zeit annehmen, wâhrend welcher sie allein im Urwald lebten 

vind dass erst allmâhlich Negerstâmme in den Wald eindrangen, m it denen die 

Zwerge Bekanntschaft machten. Durch nachdrângende Stâmme scheinen die 

ersten Pygmâenwirtsherrn vielfach den Wald gerâumt zu haben oder wurden 

aul'gerieben, was einen Wechsel der Wirtsherrnschaft zur Folge hatte. Diese 

letztere Schicht scheint mit dem Bananenbau unbekannt gewesen zu sein und 

hatte erst der Vermittlung durch die Bambuti die Banane zu verdanken, die diese 

selbst von ihren ersten Wirtsherrn kennen gelernt hatten.

b) T ra d ition  über einen Bam buti-Aufstand.

Eine wertvolle Ergânzung zu den zitierten Sagen finde ich in der Mitteilung 

eines alten Bapia-Efé aus dem Koukou-Lager, wonach, in seiner Kindheit die 

Bapia fast in dem gleichen Revier gelebt hâtten wie heute. Damais soll es noch 

keine Lese im Wald gegeben haben; diese kamen von Osten, aus der Gegend 

Kalimohole’s vom Urwaldrand, führten im Wald des heutigen Motoni Krieg und 

frassen die Menschen. Darum flohen die Bapia, die damais noch keine Eisen- 

pfeile, sondern nur solche mit Dornen des Fieke-Fisches hatten, vor ihnen. Sie 

nâhrten sich nur von Waldfrüchten, da es keine Bananen bei ihnen im Wald 

gab. Sie holten sich solche gelegentlich bei den westlichen Babira des heutigen 

Ausse Mukubwa, das jedoch weit entfernt war. Spâter nahmen die Lese Besitz 

von allen dortigen Efé. Die Aussagen dieses etwa 80 jâhrigen Pygmâengreises 

wurden mir von anderen alten Pygmâen aus jener Gegend bestâtigt. Es ist 

unwahrscheinlich, dass dieser Bericht den primâren Zustand der Isoliertheit der 

dortigen Bambuti schildern will, vielmehr scheint damit jene Période gemeint 

zu sein, in der der ôstliche Wald durch einen allgemeinen Pygmâenaufstand 

negerfrei geworden war. Dieser Aufstand, der eine solche Umwâlzung im Wald 

hervorrief, muss hier Erwâhnung finden. Nachrichten darüber sind im ganzen 

Urwald, soweit Efé reichen, bis nach Wamba hin verbreitet. Diese Aufstân- 

dischen heissen am Rodjo, Eba-Eba, Maseda und Kou-Kou « Begatsi », bei den 

Oruendu-Pygmâen nennt man sie « Bana piripiri », wo ich sie als die Bapfango 

und Bandimbako identifizieren konnte, am Nduye nennt man sie « Geregere » 

und von Arambi bis Wamba heissen sie « Mail », ein Clan, der noch heute in 

der Wamba-Gegend lebt. Die Erinnerung an die schrecklichen Begatsi, die mit 

Basseln behangenen Geregere, die mit dem geflochtenen Mbobo-Rückenschild 

und lângeren Bogen bewaffneten Bana piripiri ist im Gedâchtnis der Wald- 

stâmme noch sehr lebendig erhalten. Unter diesen Namen verstecken sich jeweils 

die aufstândischen Pygmâen, die von Nord-West gegen Süd-Ost einen Stoss 

gegen die Neger der Dese, Karo, einen Teil der Babira und die Mande Lese aus- 

führten und sie aus dem Wald hinausdrângten. Ganz durchsichtig sind die 

Erzâhlungen über diese Aufstandsbewegung allerdings nicht. Der Aufstand 

hatte seinen Grand gewiss nicht allein in der ausbeuterischen Behandlung der
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Bambuti durch ihre Wirtsherrn —  wie erzâhlt wird —  sondern auch in Verschie- 

bungen der Negerstâmme im Waldesinnern. In erster Linie hangt er mit der 

Negerbeweguug am nôrdlichen Urwaldrand zusammen. Die Dese berichten, 

dass sie von Nord-Ost kommend, den Ngayu entlang vorstiessen und bis zum 

Ituri gelangten, wo sie aber von den Babira und deren Bambuti bekàmpft wur

den, die sie wieder nordwârts bis zum Leto-Fluss zurückdrângten. Die Dese 

wichen bis Aleku zurück. Der spâtere Mangbelestoss trieb die Dese wieder in den 

Wald zurück, fast bis in die heute von ihnen bewohnte Gegend. In dieze Zeit 

fallt auch der Angriff der Mau-Bambuti, die als Wabudu-Pygmaen ausgegeben 

werden, denen sich die Dese-Efé, Mafuli genannt, und iiberhaupt aile Bambuti 

gegen Süd-Ost anschlossen. Die Geregere waren flinke Krieger, die sich in den 

Hüften wiegten, an den Füssen Rasseln hatten und ailes unbarmherzig nieder- 

inachten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch ein Teil der Babira und zwar 

jene des heutigen Bida die Hand mit im  Spiel hatte —  wie man erzâhlt — , von 

denen die Bambuti aufgehetzt waren. Anscheinend wollten die Babira die vor- 

dringenden Lese mit Hilfe der Pygmàen zurückdrângen; darum ist auch der 

Stoss gegen Ost und Süd-Ost gerichtet gewesen. Die Maü von Wamba sollen 

damais bis in die Mambasa-Gegend, nahe dem Ituri, vorgedrungen sein. Viel- 

leicht gehôren die Züge einzelner Efé-Clans aus dem Norden zum Ituri in diese 

unruhige Zeit hinein. Die Apefa und Bandikivi des Koukou erinnern sich noch 

ihres Heimatflusses, des Aweri, eines Zuflusses des Nepoko; die Bandisoli wie

der wollen vom oberen Epulu stammen. Die Aufstandsbewegung ebbte am obe- 

ren Ituri nicht ab, sondern nalim dort womôglich an Stârke zu. Auch die Babira 

blieben nicht ganz verschont davon. Der Stoss richtete sich beispielsweise auch 

gegen die Muyagu-Babira (Paligbo), die am oberen Lolua ihre Sitze hatten. Die 

dorligen Angreifer waren die liegatsi, welche mit den Vorfahren der Apfogena- 

und Bandimbako-Bambuti identisch sind, unter deren Anführern Mapopo und 

Bakerepanu. Der Angriff fallt zeitlich mit jenem der Maü zusammen, soweit 

man den Aussagen der Neger und Pygmàen Glauben schenken kann und dürfte 

etwa hundert Jahre zurückliegen. Das geht aus den Aussagen der Neger, die von 

Urgrossvàterszeiten sprechen (z. B. Paligbo), sowie aus der Ahnenliste der Ban- 

dimbako und Apfogena hervor.

Ahnenliste der Apfogena-Bandimbaho :
Aboimoru

Bakerepanu (Führer des Aufstandes).

Adigboro-Kindikindi.

Boti.
I

Tuafali.

Koru (der Atteste der Apfogena 
im Oruendu-Lager).

Mapopo.

Munga.

Dogi.
I

Abeu Boyo.

Evadu (der Atteste der Bandimbako 
im Oruendu-Lager).
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Die Muyagu-Babira überquerten auf der Flucht den Ituri in der Gegend der 

lieutigen Furt Motoni-Pawanza, und scblugen sich durch den Wald bis in die 

Steppe bei Kalimohole. Sie stiessen zunâchst auf die Bangbandza-Babira an der 

genannten Ituri-Furt, von denen sie sich die Uberfuhr durch Zahlung dreier 

Mâdchen erkaufen mussten. Jenseits des Ituri waren noch keine Lese ansâssig; 

angeblich stiess man auf sie erst in der Irumu-Steppe. Die Bapfango-Bandim- 

bako, die den Aufstand wesentlich gleich schildern, behaupten, dass sie die 

Babira bis in die Irumu-Steppe gejagt liatten, wo sie zum ersten Mal mit den 

Bafwahôu zusammentrafen. Die Bafwahôu sind von Haus aus Babira aus dem 

Dorf Ingleza’s an der Benistrasse, die aber heute schon Lese geworden sind. 

Ingleza selbst ist sich seiner Babira-Abstammung sehr wohl bewusst und bestà- 

tigte mir auch in einem anderen Zusammenhang die Aussagen Paligbo’s und 

der Apfogena-Bambuti. Nach einer Überlieferung der Apfogena befindet sich 

das Grab ihres Führers Bakerepanu in der Irumu-Gegend. Von dort aus fluteten 

sowohl die Pygmâen, wie auch die Babira, wieder in den Wald zurück. Der 

Aufstand der Geregere brach nach Aussagen der nërdlichen Dese und der Babira 

infolge Hungersnot zusammen. Die Babira erzâhlen, dass die Bambuti selbst sie 

wieder in den Wald zurückriefen, weil sie ihre Bananenpflanzungen nicht lân- 

ger missen wollten. Es scheint aber, dass vor allem âussere Umstânde das 

Zurückfluten der Babira und das Eindringen der Lese in den Wald verursacht- 

hatten, wahrscheinlich die Angriffc der Banyoro (Kabarega), die man im Wald 

allgemein nur die Bahema nennt, die selbst in den Wald eindrangen, wie die 

Tradition der Waldrandvôlker behauptet. Jedenfalls haben die Lese erst nach 

der Katastrophe und durch den genannten âusseren Druck ihre Sitze lângs des 

Urwaldes in der Kilo-Mongbalo-Gegend verlassen und sind tiefer in den Wald 

eingedrungen, wobei sie die Babira ins Innere zurückgedrângt und einen Keil 

zwischen die Wald- und Grasbabira getrieben haben. In der Folge haben ein- 

zelne Babira-Glans wieder ihre Heimatwâlder erreicht, andere liessen sich in der 

Irumu-Ebene nieder (Grasbabira).

Eine Lese-Überlieferung (die m ir von dem fast 90 jâhrigen Bene aus dem 

Seibo-Clan mitgeteilt wurde) will sogar glaubhaft machen, dass auch ein Pyg- 

mâenangriff auf die Lese sei vom Urwaldrand tiefer in den Wald getrieben hat. 

Das mag allenfalls auf eine Lese-Gruppe Bezug haben, nicht aber auf die 

Gesamtheit. Bene erzâhlte, dass die Heimat der gefürchteten Begatsi (Ba’atsi) 

am Waldrand in der Nëhe des Paiti-Berges, unweit der Weggabelung Beni- 

Mambasa war. Ba’atsi, der angebliche Ahnherr dieser Bambuti, war ein sehr 

pfiffiger Kopf, der sich mit seinem Lese, Adibido mit Namen, gern beim 

Bohnenspiel Mali unterhielt. Er gewann jedesmal dem Lese aile Pfeile ab. Adi

bido, der regelmâssig ins Lager zu Besuch kam, liess sich von den Frauen stets 

einige Bananen rôsten, obwohl das Negerdorf die Bambuti schlecht mit Bananen 

versorgte. Das Verhâltnis zwischen Negern und Efé war darum ein recht
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gespanntes. Die Begatsi sannen auf Rache, um die Neger durch List und Magie 

zu bezwingen. Zu diesem Behufe sammelte man die Bananenreste von des 

Negers Mahlzeit, verbrannte sie zusammen mit dessen Notdurft zu Asche und 

bereitete daraus eine wirksame Zaubermedizin. Von diesem Zauberpulver 

sehnupfte Ba'atsi und seine Mannen, wodurch sie Gewalt über die Neger gewan- 

nen. Hierauf griffen sie deren Dôrfer an, und verschonten auch Adibido’s Weiler 

nicht. Die Neger stoben nach allen Bichtungen auseinander und zerstreuten 

sich tief in den Wald. Eine Bestâtigung dieser Tradition gibt ein Bericht der Lese 

Motoni’s (Beni-Strasse) die ehedem auch Babira, dann aber, wie die Bafwahôu, 

Lese geworden waren. Ihre Ahnen Apaetse und Lengasa sollen bis zum Semliki 

gedriingt worden sein, wo sie mit den Atiegbe-Bambuti in Fehde lagen, und 

von ihnen westwarts in den Wald gedrangt wurden. In jener Zeit der Umwal- 

zungen langs des Urwaldrandes fand nicht nur die Zurückdrângung der Babira 

gegen Westen und das Vordringen der Mvuba-Lese gegen Süden, sondern es 

f a n d e n  auch Verschiebungen unter den Bambuti selbst statt. Als Beispiel sei 

der weitverzweigte Mabili-Clan genannt, der nach der überlieferung m it den 

Lese aus der Kilo-Salambongo-Gegend gegen Süden bis Ingleza und Futabangi 

gelangte. Kaum hatten Neger und Pygmaen ihre Wohnsitze in den Wiildern 

eingenommen, folgten auch schon die Sklavenrazzias der Wangwana, die 

sowohl die Negerwaldstamme als auch die Bambuti in grosse Verwirrung brach- 

ten und zu manchen Verschiebungen Anlass gaben. Erst das Erscheinen der 

Europâer stabilisierte wieder die Grenzen.

Ich verbreitete mich deswegen mehr über diesen Pygmaenaufstand, weil 

so die Bevôlkerungszustânde im ôstlichen Ituri-Wald und das damalige Zusam- 

menleben der Pygmaen mit den Negern einigermassen geklarl wird. Nun weiss 

man auch, was unter der Periode zu verstehen ist, in der die Bambuti allein, 

oline Neger, im  Wald lebten und sich nur von den Ertràgnissen ihrer Beutezüge 

und Jagden nahrten. Offenbar spielen diese Nachrichten auf jene Aufstands- 

periode an, die den Wald zeitweilig negerfrei machte. Wahrscheinlich war aber 

nicht der ganze Ituri-Wald von diesem Aufstand betroffen, sondern nur gewisse 

Waldstriche des Ostens, die heute von Lese-Mvuba besetzt sind.

c) Pràhistorische und lingu istische Hinw eise.

Vor dieser Periode muss die Symbiose m it den Waldnegern schon lange 

Zeit gedauert haben, allerdings nicht mit den Lese. Diese Annalime wird durch 

die linguistischen Gegebenheiten geradezu gefordert. Damit verliert aber die 

andere Hypothese, die die Sagen und Überlieferungen der Neger und Pygmaen 

übereinstimmend fordern, nichts an GlaUbwürdigkeit, nàmlieh, dass es einmal 

eine Zeit gab, in der die Bambuti die alleinigen Bewohner des Tropenwaldes 

waren, eine Periode, die offenbar sehr weit zurückliegt. Wie das Leben der Bam-
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haft sein, dass das erste Eindringen der Negerstâmme einschneidend auf Wesen 

und Leben der Bambuti gewirkt hat, dass die neue menschliche Umwelt andere 

Lebensbedingungen für sie schuf. Leider lâsst uns die Prâhistorie, die allenfalls 

über lrühere Perioden der Pygmaen Auskunft geben konnte, fast vollstândig 

im Stich. Bislaug liegen wenig prâhistorische Funde aus dem Waldesinnern vor, 

die uns über den Aufenthalt irgendwelcher Vôlker in vorgeschichtlicher Zeit 

am Ituri ausreichend informierten. Dass keine prâhistorischen Funde von Pyg

maen gemacht wurden, ist nicht sonderlich zu verwundern, da sie niemals 

irgendwelche Werkzeuge aus bleibendem Material, von Stein oder Bein, ange- 

fertigt haben. Anders aber verhâlt es sich m it prâhistorischen Negerfunden. Es 

ist wahrscheinlich, dass grosswüchsige Stâmme, entlang der Flusslâufe bis in 

den Ituri-Wald eingedrungen sind. Mit der Môglichkeit von Steinfunden de& 

Tumbien, die am unteren Kongo-allerdings meistenteils ausserhalb der Urwald- 

zone- so hâufig sind, ist auch im Ituri-Wald zu rechnen. O. M e n g h i n  hait das 

Tumbien mit dem europâischen Frühneolithikum (Campignien) etwa für 

gleichaltrig (2’). Tatsâchlich wurden auch schon zahlreiche Steinfunde in Lileke, 

an der Lomanimündung, also der Iturimündung in den Kongo gegeniiber, 

gemacht (24). Damit stehen wir auch schon mitten im zentralafrikanischen 

Urwald, allerdings immer noch an den Ufern des Sti'omes. Durch die zahlrei- 

chen Funde und die Art der Funde, die in Lileke unter Leitung von P. H. 

Koh i  gemacht wurden, steht es ausser Frage, dass es sich dort um eine prâhis

torische Werkstatt gehandelt hat. Das verwendete Material wird als sprôdes 

Calcedon von weissgrauer, gelblicher oder rotbrauner Farbe geschildert oder als 

kôrniger Quarz von roter oder weissgelber Farbe. M e n g h i n  teilt die Lileke- 

Funde der Tumba-Kultur und zwar ihrer âltesten Schicht zu, und führt die 

augenscheinlich sehr rohe Bearbeitung der Steine auf das Material zurück.

H. Koh i  neigt dazu, sie cher für altpalâolithisch als mesolithisch oder gar neo- 

lithiscli zu halten. (Nach privaten Mitteilungen.) Diese Frage interessiert hier 

weniger als die andere, ob âhnliche prâhistorische Fundplâtze noch weiter gegen 

Osten, im Ituri-Wald selbst vorkommen. Wenn wir auch mit Sicherheit 

annehmen kônnen, dass die Bambuti vom oberen Lomani ehedem bis zu seiner 

Mündung reichten und somit die Prâhistoriker von Lileke kannten, so ist damit 

noch nichts für die innerwaldlichen Ituri-Bambuti erschlossen, wenn Funde 

nicht auch vom Ituri belegt sind. Tatsâchlich liabe ich Spuren prâhistorischer 

Siedlungen gelegentlich einer Karawanenreise vom Ituri zum Nepoko im
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(23) Menghin, O., Die Tuinbakultur am Unteren Kongo und der westafrikanische Kulturkrêis, 

A. XX, 1925, 542.

(24) M enghin , O., Neue Steinzeitfunde aus dem Kongostaat und ihre Bcziehungen zum euro- 
püischen Campignien, A. XXI, 1926, 833 ff.
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Jahre 1929 machen kônnen. Der Fundplatz üegt am Lasabach, auf dem aufge- 

lassenen Karawanenpfad Ngayu-Mündung-Bafwabaka. Dabei handelte es sich 

aber nur um Erdoberflâchenfunde, um Stücke, die aus wahllos umherliegenden 

Absplisshaufen herausgelesen wurden. Der Fundplatz befindet sich an der 

Hügellehne, die im Halbkreis von zwei Bâchen umspiilt wird. Neger und Pyg

mâen wussten m it den Dingen nichts anzufangen, sie kommen daher als ihre 

Verfertiger nicht in Frage. Die vielen Absplisshaufen deuteten darauf hin, dass 

es sich um eine Werkstatt dieser Artefakte an Ort und Stelle handelte. Die 

gesammelten Stücke gehôren einer Abschlagsindustrie an, die durch das Mate- 

rial (unreiner Quarzit) bedingt war. Einzelne Seitenkanten einiger klingenarti- 

ger Absplisse deuten auf hôhere technische Fertigkeiten der prâhistorischen 

Bearbeiter hin. Im  übrigen aber sind die Funde zu dürftig, als dass sie weitere 

Schlüsse ermôglichten, und da es sich nur um Oberflâchenfunde handelt, ist eine 

Datierung unmôglich. Soviel ist gewiss, dass die prâhistorischen Bearbeiter 

keine Pygmâen waren; dass sie mit den Erzeugern dieser Artefakte Beziehungen 

gehabt haben, ist aber deswegen wahrscheinlich, weil der Fundort mitten im 

Pygmâenwald liegt. Als Verfertiger kommen nur fremdartige Vorlàufer der 

heutigen Waldneger in Betracht, da die jetzigen Waldneger von Haus aus des 

Eisens kundig sind. Die Lithiker kannten offenbar das Eisen noch nicht, sonst 

hatten sie sich die vorkommende eisenhâltige Erde zunutze gemacht und statt 

Steinwerkzeugen solche aus Eisen hergestellt. Mündlichen und brieflichen 

Mitteilungen von H. K o h i  entnehme ich, dass er gelegentlich seines letzten 

Aufenthaltes am Ituri, und zwar in Bafwabaka —  1930-1931 —  hunderte von 

Steinartefakten aus Quarz aufgelesen hat. Es sind durchwegs Oberflâchenfunde 

aus Bafwabaka selbst und seiner Umgebung, die mit wenigen Ausnahmen einer 

Kleingerëtekultur angehôren. Kratzer, Schaber und Pfeilspitzen, sowie drei 

Querpfeilspitzen befinden sich darunter. Die Betusche ist wegen des Quarzmate- 

rials âhnlich minderwertig, wie bei den Funden von Lasa und Lileke. Koh i  

findet eine grosse Âhnlichkeit zwischen diesen und meinen Lasa-Funden (25). 

Nur wenige dieser Funde wurden auch in einer Tiefe von etwa dreissig Zenti- 

metern gemacht, dabei auch zahlreiches Scherbenmaterial prâhistorischer 

Herkunft. Weiterhin finden sich darunter auch Nuclei (aus Quarz), ferner runde 

Quetscher, die zum Zerstossen von Fruchtkernen gedient haben mogen. Einer 

davon —  was m ir besonders wichtig scheint —  muss zum Zerstossen von Ocker 

gedient haben, nach dem Farbstoff zu urteilen, der sich an der Reibflâche befin

det, und schliesslich einige Ockerstiicke mit mehrfachen Beibflâchen, woraus 

geschlossen werden kann, dass sie an Sandstein zu Pulver gerieben wurden. 

Steinartefakte aus anderem Material als aus Quarz sind selten. H. Koh i  führt 

auch ein mandelfôrmiges Flachbeil an, neun Zentimeter lang, aus eisenhaltigem

(2i>) Lebzei.ter, V., Steinzeitliclie Funde aus Ruanda und vom Ituri, A. 1933, H. 1/2, 87-98.
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Gestein mit schwach angeschliffener Schneide und ein vierzehn Zentimeter lan

ges Flachbeil, dessen Schneide nicht angeschliffen ist. Er bezeichnet die Funde 

als endmesolithisch und ist der Meinung, dass Rafwabaka and Umgebung (also 

Urwaldgebiet) im Mesolithikum stark besiedelt war. Aus der Rafwabaka-Wamba 

Gegend liegen aber weder neolithische noch altpalâolithische Funde vor, doch 

glaubt H. Koh i ,  dass das Altpalaolithikum, das durch die Erdmassen der Plu- 

vialzeit verschüttet ist, sich mit Restimmtheit dort wird finden lassen. H. Koh i  

fand auch im Negerdorf von Rafwabaka zwei Cromlech von etwa zehn Zenti

meter Durchmesser, den einen von runder, den anderen von ovaler Form, deren 

Innenraum leer und durchwühlt war. Die heutigen Neger, die erzâhlten, dass 

sich im Wald viele solche Cromlechs befânden, haben sonst nichts mit ihnen zu 

tun. Auch finden sich in der Rafwabaka Umgegend zahlreiche einzelne oder zu 

zweit und dritt aufgerichtete Steine, die Ko h i  auf zerstôrte Cromlechs zurück- 

führt. Ich môchte aber auf die Môglichkeit hinweisen, dass es sich um Über- 

bleibsel von Opferstatten handelt, wie sie sich z. R. bei den Logbara heute noch 

finden (2e). Cromlechs fand ich dort nirgendwo vor. Soviel ist gcwiss, dass auch 

die Cromlechs weder heutigen Negern und noch viel weniger den Pygmaen 

zuzuschreiben sind. Auf jeden Fall haben wir es mit einer prâhistorischen Revôl- 

kerung im Ituri-Wald zu tun, die zur Zeit des Mesolithikums von den Seen 

(Uganda) bis zum Kongo und weiter flussabwârts bis zum Stanley Pool reichte. 

War diese mesolithische Revôlkerung vom Ituri-Wald wirklich so zalhlreich, 

wie es die Steinfunde von Rafwabaka nahelegen, dann hatten auch die Rambuti 

schon mit ihr Verbindungen und lebten wahrscheinlich in ahnlicher Symbiose 

mit ihr, wie mit den heutigen Negern. W ir diirfen sohin mit einer Symbiose 

der Pygmaen mit Fremdvôlkern schon in prâhistorischer Zeit, wenigstens für 

den nôrdlichen Ituri-Wald, rechnen.

An die Ockerfunde H. K o h l ’ s aus Bafwabaka erinnern die Funde, die ich 

1934 am Eba-Eba-Bach, unweit Karubu’s Dorf, im südlichen Ituri-Wald machte. 

Reim Ausheben einer Grube im dortigen Rambutilager, fiel mir das ungewôhn- 

liche Steingerôll auf, worauf ich eine Grabung unternahm, die wiederum 

Geroll von stark verwittertem Gestein zutage forderte. Aile Stiicke waren mit 

einer Rôtelschicht überzogen; der Fundort lag an der Uferbôschung des Eba- 

Eba-Bachs, wo die Humusschicht etwa fünfzehn Zentimeter hoch war. Überreste 

alter Feuerstatten waren von der Humusschicht bedeckl; darunter befand sich 

das Geroll, das etwa einen halben Meter tief aufgegraben wurde. Einzelne 

Steine, die offenkundig Spuren menschlicher Rearbeitung trugen, las ich auf. 

Das Steinmaterial war zur Herstellung von Schlagwerkzeugen ungeeignet. Die 

Lese-Neger, denen ich die Funde zeigte, kannten sie nicht. Erst der Efé Usante

(26) R am poni, E g id io , Religion und Divination of the Logbara Tribe of North Uganda, A. 1937, 

Heft 3-6.
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gab eine Erklarung dafür, die mir die Neger naclitrâglich auch bestâtigten. 

Usaute nannte die Steine àbô. Unter àbô wird aber ailes Rote verstanden, z. B. 

auch der rotgefarbte Murumba-Schurz heisst àbô. Hier würde àbô also soviel 

heissen wie Rôtelstein. Die Bambuti hatten diese Rotelsteine anstatt des so lioch- 

geschàtzten Ngula-Rotholzes, das in jener Gegend nicht wàchst, verwendet, teils 

zum Farben der Bastschurze, teils zum Fârben des Kôrpers und zum Drehen der 

Haarlocken, die vor Jahrzehnten von Babira, Balendu und Bambuti viel getra- 

gen wurden. Heute sind die Steine fast ausser Gebrauch und durch das Ngula 

Holz, das importiert wird, ersetzt. Meine Negerdiener beobachteten noch eine 

Pygmâenfrau, die mit dem befeuchteten àbô einen Bastfetzen farbte. Diese 

Rôtelfarbe wird âhnlich hergestellt, wie die vom Ngulaholz. Das feuchte Ngula- 

holz wird mit einem Stein gerieben, den befeuchteten Rôtelstein jedoch rieb 

man auf einem untergelegten Stein hin und lier (siehe auch K o h l ’ s Funde von 

Rôtelstein in Bafwabaka), wodurch die typischen bügelfôrmigen Reibflâchen 

der 46osteine entstanden. Diesen Fundort am Eba-Eba kann man also nicht als 

einen solchen von prâhistorischen Steinartefakten ausgeben, immerhin hat er 

wegen seines Alters eine gewisse Bedeutung, denn er ist ein Beleg dafür, dass 

die Bambuti schon in sehr alter Zeit in jenen Waldregionen zu Hause waren, 

liegt er doch im primâren Hochwald. Es kann sich uni keine Negersiedlung han- 

deln, da Negersiedlungen stets sekundâren Wald zurücklassen.

Yorlâufig gibt uns die Prâhistorie also keine Belege an die Hand für die 

Annahme, dass die Bambuti die Ureinwohner des Ituri-Waldes sind, wie es die 

Sagen und die Tradition behaupten; sie lâsst sich aber auch durch nichts ent- 

kraften. Am ehesten kônnte man die Sprachverhâltnisse im Ituri-Wald dagegen 

ins Feld führen; denn es mutet sonderbar an, dass die Bambuti nirgendwo ein 

eigenes Idiom sprechen, sondern sich überall den Negersprachen anbequenit 

haben. Doch ist es gewiss, dass dies eine notwendige Folge der wirtschaftlichen 

Abhàngigkeit der Bambuti von ihren Wirtsherrn ist, niemals aber kann es als 

Beweis dafür angeführt werden, dass die Pygmaën keine eigene Sprache gehabt 

haben. Es sind vielmehr Anzeichen dafür vorhanden, dass sie eine solche gehabt 

haben miissen, z. B. die eigenartige Phonetik, die durch das ganze Bambuti- 

gebiet die gleiche ist ,mag es sich um Sudan- oder Bantu-sprechende Pygmâen 

handeln. Auf andere Eigentümlichkeiten wird im sprachlichen Teil noch 

zurückzukommen sein. Soviel geht aus den Sprachverhâltnissen am Ituri her- 

vor, dass die Symbiose zwischen Pygmâen und Waldnegern sehr ait sein muss, 

da auch ein Wildbeutervolk von der Art der Bambuti seine Sprache nicht von 

heute auf morgen aufgibt. Aus den sprachlichen Gegebenheiten lâsst sich aber 

auch auf Verschiebungen der Waldnegerstâmme, schliessen, die wiederum zu 

Verschiebungen der Bambuticlans Anlass gaben. Ich rechne also mit einer sehr 

langen Symbiose der Bambuti mit verschiedenen Negerstâmmen und nehme
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eine solche auch mit prâhistorischen Vôlkern an (2T). Die Beeinflussung durch 

die Waldneger war natürlich nicht immer gleich intensiv; einzelne Negcr- 

stamme und zwar solche, die schon sehr lange in Lebensgemeinschaft mit ihnen 

waren, wurden geradezu ihr Schicksal. Ganze Pygmàenkontinente gingen 

besonders in dieser Negerbevôlkerung auf. Die nachrückenden Waldneger- 

stâmme hingegen, die die âlteren verdrângt und ersetzt haben, sind von ungleich 

geringerer Bedeutung.

d) Oie heutigen W irtsherrn  der Bam buti.

Über die heutige menschliche Umwrelt der Bambuti soll im  folgenden ein 

kurzer Überblick gegeben werden. Die alteingesessenen Waldneger des Ituri 

sind die Bakumu-Babira, deren Beziehungen zu den Bambuti am weitesten 

zuriickreichen, weiter als selbst die der Lese. Ehedem hatten sie ein viel grôsse- 

res Waldgebiet inné und beherrschten damit auch viel mehr Bambuti als heute. 

Wenn nicht ailes trügt, so reichten sie bis knapp an die nôrdliche Waldgrenze, 

aus dessen nôrdlichen Bezirken sie nicht zuletzt durch die Mamvu-Lese, aber 

auch durch andere Stiimme verdrângt wurden. Heute halten sie nur die süd- 

lichen Waldpartien des Ituri, vom Lualaba bis zum Buwenzori, besetzt. Im  Wes

ten wohnen die Bakumu von Stanleyville, daran anschliessend, elwas gegen 

Südost abgedrângt ,die Bakumu von Lubutu. Unter diesen Bakumu finden sich 

heute keine Bambuti mehr, doch ist es zweifellos, dass sie sich diese assimilier- 

ten. Ihre Àhnlichkeit, besonders jener von Lubutu mit den Pygmâen, soll 

geradezu augenfâllig sein. An die Lubutu-Bakumu stossen gegen Ost und 

Nordost die Babira-Bapere, die sprachlich, kulturell und somatisch den Bakumu 

verwandt sind. Unter den Namen Bapakombe —  in der Beni-Gegend —  bilden 

sie eine ausgesprochen pygmaische Mischbevôlkerung; an den nordwestlichen 

Buwenzori-Abhângen heissen sie Baamba oder auch Wahumu, wo aber ihre 

Eigenart durch die Watalinge-Mvuba erheblich verwischt ist. Es kann als sicher 

angenommen werden, dass die Bakumu-Babira, aus dem Westen kommend, in 

den Ituri-Wald eindrangen, wenn auch einigen (nicht allen) Traditionen 

zufolge, ihre Heimat jenseits des Semliki zu suchen ist. Die Bakumu-Babira 

gehôren sprachlich nicht den Ost-, sondern den West-Bantu an (28). Ihre Ver- 

wandten sitzen im Kongùbogen, bis nach Kamerun hinein. Es liegt natürlich 

der Annahme einer Bückstrômung der Babira vom Ruwenzori gegen Westen 

nichts im Wege, wie dies eine Tradition will und wie es auch vorhin schon

(” ) Diese Pràhistoriker môgen jene Stâmme gewesen sein, die die Bambuti die Banane ken
nen gelehrt hatten.

(2S) Schebesta, P ., Vollblutiieger und Halbzwerge, 145 f.

L iesenborgh s , O ., Bijdrage tôt de Studie der Voorgeschiedenis van Noord-Oost-Congo (Congo, 

193Î, II) .
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geschildert wurde. Es geht aber nicht an, die Wiege der Babira jenseits des afri- 

kanischen Grabens zu suchen. (2’). Die Babira fallen allen Kennern als stark 

pygmâisierte Bevôkerung auf. Ihre Sprache, ist ein durch fremde Einflüsse 

degeneriertes Bantuidiom, das die Nominalprâfixe auf ein M inimum reduzierte. 

Diesen fremden Einfluss führe ich auf die Bambuti zurück, die, des Bantu- 

sprachgeistes unkundig, bei Übernahme der Sprache ihrer Wirtsherrn, das 

Kibira ihrem Sprachgefühl anpassten. Nach Kreuzung mit den Negern blieb 

diese degenerierte Sprachart nicht nur auf die Bambuti beschrankt, sondern 

ging auch auf die Babira über. Das Aufgeben der ursprünglichen Nominalklas- 

senprâfixe halte ich für einen Beleg, dass die Bambuti von Haus aus bantu- 

fremde Menschen sind. Das kommt auch, wie schon erwiihnt, durch die eigenar- 

tige Pvgmaenphonetik zum Ausdruck, die sich durch faukale- und Implosive-, 

sogar durch schwache Schnalzlaute auszeichnet, die den Babira fremd sind. 

Wenn irgend ein Yolk die Bambuti jemals wirksam beeinflusst hat, dann vor 

allem die Bakumu-Babira. Sie lebten m it ihnen nicht nur am langsten in enger 

Symbiose zusammen, sondern hatten auch territorial die meisten Pygmiien 

bevormundet. Beweise dafiir sind in den Babira-Sprachresten unter den Bambuti 

der Barumbi-Babeyru, Babali, Balika und selbst noch unter den Mayogu an der 

Urvvaldgrenze erhalten. Zudem sind die Babira Triiger einer primitiven, dem 

Wald vortrefflich angepassten Bananenkultur, deren beste Vetreter sie vielleicht 

sind. Dadurch bestand für sie von vorneherein die Môglichkeit einer Annâhe- 

rung an die Wald-Bambuti.

Die Kultur der Mvuba-Lese ist, sofern der Südteil des Waldes in Betracht 

kommt, jener der Babira sehr ahnlich und offenbar von ihr abhângig. Es 

besteht übrigens keine Schwierigkeit, aile Wald-Negerstamme zu einer Kultur- 

provinz zusammenzufassen, der der Wald den Stempel aufgedriickt hat. Varian- 

ten sind aber trotzdem kenntlich und drangen sich immer stiirker auf, je mehr 

man gegen Norden vorstôsst. Die grosse Âhnlichkeit der Süd-Lese-Mvuba-Kultur 

mit jener der Babira muss letzten Endes auf eine starke Babira-Mischkompo- 

nente zurückgeführt werden, die auch geschichtlich belegbar ist. Die Einwan- 

derung der Mvuba-Lese und der zu ihnen gehôrenden Mamvu in den Wald, ist, 

wie wir gesehen haben, neueren Datums. Die Mamvu-Lese drangen aus der 

Steppe von Norden zu den Quellen des Ituri vor und schoben sich liings seines 

linken Ufers bis in die Mongbalo-Kilo Gegend vor. Von dort dràngten sie infolge 

Bedrohung durch fremde Stiimme in südwestlicher Richtung tiefer in den Wald 

hinein, spalteten de Rabudu von den Banyari und die Gras-Babira von den 

Wald-Babira. Ein Teil von ihnen, die ostlichen Mvuba erreichten den Ruwcn-

(29) M o e l l e r ,  A . ,  Les Grandes Lignes des Migrations des Banlous, Bruxelles, 1936, 56 f f .  

J o s e t ,  P. E., Les Babira de la plaine, Anvers, 1936.
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zori, wâhrend die westlichen Mvuba bis Beni kamen. Ihnen l'olgten die Lese (*'). 

Es ist ein noch aufzuklârendes Problem, wieso sich diese Lese-Mvuba die Pyg- 

mâen, so schnell und so gut assimilieren konnten, dass sie ihre Sprache über- 

nahmen, obwohl sie erst kurze Zeit im  Pygmàenwald sind. Nach der Tradition 

brachten sie zwar einen Teil der Bambuti vom Urwaldrand mit sich. Der Grund 

der schnellen Assimilation liegt aber vielleicht doch darin, dass das ursprüng- 

liche Pygmâenidiom dem Lese-Mamvu-Idiom verwandt war, sodass sich durch 

die intensive Mischung die sofort einsetzte, die Lesesprache einerseits, das Efé 

anderseits ausbildete, die man als zwei Dialekte ansehen kann. Das wiirde 

darauf hindeuten, dass die Bambutisprache den Sudansprachen nahestand. 

Âhnlich den Babira, haben auch die Lese-Mvuba viel Pygmaenblut aufgenom- 

men, obwohl unter ihnen noch manche pechschwarze, schlanke Negertypen 

anzutreffen sind, wie sie in der Steppe, besonders unter den Madi und Verwand- 

len zu finden sind, denen die Mamvu-Lese zuzuzâhlen sind.

Babira und Lese sind jene Stamme, die bei Beurteilung der Bambuti am 

meisten im Auge behalten werden müssen. Weniger einflussreicli blieben die 

Einwirkungen der noch jüngeren Eindringlinge, die sich in zwei Strômen den 

Weg gebahnt haben. Zu der einen Gruppe zàhlen die den Babira sprachlich 

nahestehenden Bantu : Babali, Bandaka, Banyari-Babudu und Balika. Ihre 

Blutmischung mit den Pygmaen ist jüngeren Datums und weniger intensiv als 

jene mit den Babira und Lese. Aile diese Stamme hatten ihre letzten Sitze am 

nordôstlichen Ituriwaldrand, sie sind dem Druck fremder Vôlker folgend, teils 

auf Umwegen in ihre heutigen Waldgebiete eingedrungen. Sie sind jüngere 

Wirtsherrn der Bambuti als die Babira und Lese, denn obwohl sie deren Sprache 

auch übernommen haben, blieb doch das früher übernommenen Idiom, teils 

das Efé, teils das Kibira als ihre Lagerspraclie in Kraft. Wie in der Sprache, so 

wird auch in der Kultur der Einfluss der neuen Wirtsherrn durch die inzwischen 

festgeformte Assimilation mit den alten Wirtsherrn paralisiert. Somit hat diese 

Gruppe den Pygmaen nur wenig Nennenswertes zu bieten, was diese nicht schon 

von anderswo gehabt hatten.

Die letzten Eindringlinge in den Ituri-Wald sind die sudansprechenden 

Mangbetu-Stammc der Medje, Balele, Popoi und Babeyru-Barumbi und als letztc 

die Sklavenjager Wangwana. Der Mangbetu-Kultur, die sich bei allen umlie- 

genden Negerstâmmen so wirksam durchsetzte, unterlagen auch die Akâ, Badike 

und Basa, die in ihren Machtbereich kamen. Sprachlich übten diese Stamme 

einen ahnlichen Einfluss auf sie aus, wie die eben besprochenen Bantu, nur 

scheint sich im Norden unter den Akâ das Medje gegen aile andern Sprachen 

durchzusetzen. Durch Vermittlung der Neger gewinnt auch die Kingwana- 

Sprache als Verkehrssprache Eingang bei den Ituri-Bambuti.

(30) M o e l l e r , A ., a . a . O ., 268 ff .
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Die Abhangigkeit der Bambuti von der Umwelt, auch der menschlichen, 

geht natürlich nirgendwo so weit, dass sie ihr auch wider Willcn verfallen 

müssten. Wenn hei so primitiven Wildbeutern eine weitgehende Abhangigkeit 

auch ohne weiteres zugegeben wird, so liegt es auf der Hand, dass sie als freie, 

schaffende Menschen mit eigener Pragung, ebenso ailes schâdliche, ihrer Eige- 

nart wildersprechende abzuwehren suchten, wodurch ihre Existenz gefâhrdet 

würde. Durch Aufdeckung dieser Tatbestânde wird der Glaube an eine liermc- 

tische Abgeschlossenheit der Bambuti von der Aussenwelt ein für aile Mal zer- 

stôrt. Seitdem die Neger in der Ilylâa Eingang gefunden haben, war es m it der 

Isoliertheit der Pygmâen zu Ende. Doch erfolgte dies erst in einem Zeitpunkt, 

als die Bambuti ihre somatische und kulturelle Eigenheit geformt hatten. Aber 

selbst nach erfolgter Eroberung des Waldes durch die Neger blieb ihnen der 

Wald Schutz und Schirm gegen viele andere Stamme, die sich vor dem Walde 

stauten. Es zeugt jedenfalls von einer grossen Zâhigkeit und Lebenskraft der 

Pygmëenrasse- und Kultur, dass sie dem Andrang so heterogener Einwirkungen 

Widersland leisten konnte, ja sogar die Elastizitat aufbraclite; sich neuen 

Strômungen môglichst anzupassen und sie für sich auszunützen (31).

V. KAPITEL. — Demographie der Ituri-Bambuti.

1. Gesamtzahl der Bambuti; Clanlisten und Bevolkerungsdichte.

Vor meinen Forschungsreisen zu den Bambuti lagen mir keine Unterlagen 

für eine Demographie der zentralafrikanischen Pygmâen vor. Ich war in dieser 

Hinsicht also ganz auf meine eigenen Forscliungen angewiesen; einen knappen 

Überblick über die Bambuti-Clane eines Bezirkes an der Strasse Kifuko-Mam- 

basa-Nduye bot eine Auftsellung Mgr. Ma t hy s se n  ’ s von Bunia, die er gele- 

gentlich einer Inlandreise machte und die ich gebrauchen konnlc C1). Gestiitzt 

auf die Erfahrungen meiner ersten Beise 1929-1930 schâtzte ich die Zahl aller 

zentralafrikanischen Pygmâen auf beilâufig 100.000. womit ich bewusst, nicht 

die obéré, sondern die untere Grenze angab. Von diesen 100.000 entfielen min- 

destens 20.000 auf die Ituri-Bambuti (2). Eine spâtere, aber genauere Bearbeitung

(3i) Die Waldnegerstâmme behandeln ausführlicher :

Cze k a n o w s k i, J., Wissenschaftliche Ergebnisse der deulschen Zentral-Afrika-Expedilion, 1907-1908, 
Bd. VI, II. Teil; Forschungen im Nil-Kongo-Zwischcn<jebiet, II Bd.; Ethnographie : Uelle-Ituri-Nillün- 
der, Leipzig, 1924; Schebesta, P., Vollblutneger und Halbzwerge, Salzburg, 1934; M oei.leh , A., Les 
Grandes T.ignes des Migrations des Hantons, Bruxelles, 1936. Zur geographischen Lage der It.uri- 
Negerstamme siehe die Karte.

(!) Schebesta, P ., L ebzelter, V ., Anthropologie..., 9.

(2) M ttlg. A. G. W„ LXI, 1937 (7), und ebenda LXII, 1932 (16).
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dieses statistischen Materials ergab schon die hëhere Zahl von etwa 25.000 Seelen 

für die Ituri-Rambuti (3). Ich rechnete deswegen mit einigen Fehlerquellen in 

meinen Schiitziingen, weil ich auf der ersten Reise einzelne Rambutigebiete gar 

nicht oder nur oberfliichlich kennenlernte. Die zweite Reise brachte wichtige 

statistische Ergânzungen, die die Zahl der Rambuti wesentlich erhôhten. Ich 

stellte nâmlich fest, dass sowohl der siidôstlichste Ituri-Wald, über den sich die 

letzte Expeditionsarbeit verbreitete, als auch die Dese-Waldregion, durch die 

mich eine mehrere Wochen dauernde Reise führte, eine bedeutend hôhere Volks- 

zahl aufwiesen, als ich früher angenommen hatte. Hinzu kamen zuverlàssige 

Nachrichten des Administrateurs de Ro n t e  (Adusa) iïber den Randaka Bezirk, 

die ebenfalls zugunsten einer viel hôheren Zahl der Bambuti-Bevôlkerung spra- 

chen. Auch noch in einer anderen Hinsicht brachte die zweite Expédition eine 

Korrektur : das Bambuti-Schweifgebiet musste um ein erhebliches einge- 

schrankt werden. Fussend auf den Ergebnissen beider Expeditionen errechnete 

ich sodann mindestens 35.000 Ituri-Bambuti auf einem Waldgebiet von nur 

100.000 km2 an Stelle eines solchen von 123.000 km 2, das ich auf der ersten 

Beise annahm. Das Territorium engte sich deswegen ein, weil die von mir ehe- 

dem im Norden und Süden angenommenen Gebiete als Pygmâen-Wohngebiete 

nicht sicher festgestellt sind. Solange wir von den südlichen Waldgebieten —  

gegen den Osofluss —  keine verlâsslichen Belege über das Vorkommen von 

Bambuti haben, erscheint es angebracht, sie als Bambuti-Schweifgebiete zu 

streichen. Damit ist das Pygmâen-Waldgebiet auf jene Grenzen eingeengt, wie 

sie bereits (Kapitel II, S. 17) naher gekennzeichnet wurden. Aber auch die Zahl 

von 35.000 Individuen kann und will nur eine beilâufige Schâtzung sein, deren 

Unterlagen teils von mir aufgestellte Statistiken der besuchten Bambutilager 

bilden, teils Wahrscheinlichkeitsberechnungen sind, bezogen auf jene Clans, 

deren Wohnsitze in Erfahrung gebracht werden konnten. Die Hôhe der Kopf- 

zahl dieser Clans ist natürlich nur eine mutmassliche. Zur Methode der Schat- 

zung sei bemerkt, dass ich die von mir an manchen Orten festgestellte mittlere 

Kopfzahl von 60 Individuen für jeden Clan zur Grundlage der Berechnung 

machte. Am unsichersten bleiben die Schatzungen jener Gebiete, in denen nur 

ein Überblick über die Dichte der Bevôlkerung gewonnen oder erfragt werden 

konnte. Immerhin bleiben meine Schatzungen so vorsichtig, dass eine Fehl- 

schatzung nach oben ausgeschlossen ist.

Zunâchst seien die einzelnen Pygmâen-Clans, mit denen ich auf meinen 

Beisen in Berührung kam oder die ich von Pygmaen und Negern erfragen und 

notieren konnte, namentlich angefiilirt, wobei deren Reihenfolge lângs der 

Strassen und Karawanenwege tunlichst eingehalten wird. Da die Rambuti 

gewôhnlich den Negerdorfschaften, wo sie immer namentlich bekannt sind,

(s) Schebesta, P., u n d  L ebzei.ter , V., Anthropologie.... 9.
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anhaften, konnte die Gesamtzahl der Clans auf Grund der Namen fast vollzahlig 

festgstellt werden. Ich beginne mit den Rambuti der südôstlichen Waldregion. 

Die wenigen am Ruwenzori nomadisierenden Bambuti fanden dabei keine Auf- 

nalime. Langs der Strasse Reni-Kifuko lebt eine dichte Pygmâenbevôlkerung, 

die in folgende Clans zersplittert ist :

a) Pygm àenclans làngs des Weges Beni-K ikufo, M am basa  
und Beni-Penge.

CLAN. STAMM. Wirtsherr resp. Ort.

Embobggpli............................ Basûa. Beni (Bungulu).
Banderatu . . . » »

Andemapü ............................ » M

Adiremu................................. Efé. Mwera.
B and its ê i............................ » »

Apuumu.................................. » )>
Bandeobu ............................ )) »
Apfurnu................................. » »
Abvurumu............................ » »

A nd ik o d a ............................ Efé. Kirongozi (Mwera).
Adingbedu............................ » »

M a b i l i ................................. » Cabi (Waldrand).
Bandakaku............................. » »

Atisupa................................. Eté. Sia.
Adeübu ................................. » »
A n d ia g a û ............................ » »

A taûku ................................. Efé Dôngoroka.
Apiti....................................... » »

Ademuéali............................ » Muleti.
A t is a ü ................................. » Ngombe liama.
E t a p a ................................. » Kirongozi.
Andebaibuara...................... » Manyala.

B a i n a ................................. Efé. Udomba.
Atiseba................................. » »

Adiogbu.................................. Efé. Kisubi.
M a b i l i ................................. » Adonga.
Adigbumbu............................ » Mafutabangi.
Bateka................................. » Fataki.
Andidudu . . .  . » Bwana Sura.
Adeôu ................................. » Makala.
A d iâgo ................................. » Agbende.

Atasipa................................. Efé. M aéongani.

Adibotoru............................ » »
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CLAN. STAMM. Wirtsherr resp. Ort.

Aditse i................................. Efé. Karubu.
Maütu . . . . , » »
Adürusu................................. » Udomba.
Ademiavara............................ » Ovai.
Adeboku................................. » Soli.
Matagba................................. » Kèrani.

M a b i l i ................................. Efé. Ingleza.
Atasipa................................. » . »

Apfoba................................. Efé. Motoni.
Adebü ................................. » »

Adekorapa ............................ Efé. Mutarote.
Adibele................................. » V

Aditsamorl............................ Eté. Ingleza.

Adikoda.................................. Eté. Pawanza.
A p e f a ................................. » »
Mura’i ................................. » ))

M am vu................................. Efé. Kaluinendo.
Adimapi................................. » »

Bokuru ................................. Efé. Kêrasa.
A d ifu a ................................. » »
Bandibakano...................... )> »
B and ik iv i............................ » Makera.
A p e f a ............................ » »
M a ü tu ................................. » Aüse.

Adibere................................. Efé. Serëmani.
A p fogena ............................ n ))

Bapfariba ............................ Basüa. Soli.
B apo tepe ............................ » ))
B and ip a ti............................ » ))

B a pu k u s i............................ Basüa. Mesi.
Bandikuki............................ » Sadali.

Makoro................................. Efé. Nsiku Mbiri.

Babulaia................................. Efé. Mesi.
M a b i l i ................................. )) »
Mura’i ................................. )> »
Bandite’e ............................ V

B ap fango ............................ Efé. Paligbo.
B a tu m b u ............................ » »
Bandigboli............................ » »
M am vu................................. » »
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CLAN. STAMM. Wirtsherr resp. Ort.

BapO....................................... Basûa. Masuri.

Band im bako ...................... » Paligbo.
A p fogena ............................ » U

Apforai................................. » »

B apo tepe ............................ Basùa. Kokora.

B ap fango ............................ Efé. Kokora.

Bapfera.................................. Basûa. Makera.
Batitota.................................. M »

Bapô....................................... Basûa. Kokoriange.
B a n d ia fa ............................ » >)

Apukie ................................. » »

B and ilondza ...................... » »
Bapuma.................................. » »

Bapusoi.................................. )) »
B apopara ............................ » »
Bandingénge...................... » »
B a n d is im b a ...................... » »
Bandilemü............................ )) »
B and iso lian i...................... » ))
Bandigbuku............................ » »
Bandisuba............................ M »
Baputê ................................. » »

Mamvu . . . Efé. Kokoriange.

Bandipüru............................ Basûa. Kokoriange.

B and ilondza ...................... Basûa. Afise mudogo.
Bandiséndua...................... » »

Bapogbaia............................ Basûa. Pendasindanu.

Bandikûru............................ Basûa. Madidi.
B a n d is â u ............................ » »
Bapfera................................. » »

B a p o k e r é ................................ Basûa. Mbeko.
B and ir ib â ............................ » »

Von Mbeko bis Mambasa führe ich die Clans so an, wie sie Mgr. M a t h y s se n 

im Jahre 1927 aufgenommen hat :

Bandisuba . 
Bapokwaya. 
Bandingbuku 
Bandingbele

Basûa.
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=

CLAN. STAMM. Wirtsherr resp. Ort.

Bandisahu (Ndeke's Clan) . Basüa.
Bapote................................. »
B a p u k u s i............................ »

Bam am bo............................ »

Bandigbugbu...................... V
Bandipolo............................ »

Bapô....................................... »

Bandiéungu . . . H
Badlngbele............................ a
Bapusungw e...................... »

Hier seien die Basüa-Clans eingefügt, die ich auf der ersten Reise lângs des 

Weges Beni- (Bungulu) Penge, am Ituri, feststellen konnte :

Bapô............................ Basüa. Kinombe.
Badzindzamba . . . . » »
Babuma. . . .  . » Kisenge.
Bapasimba............................ » »
Bandindele............................ » Sabani.
Ibiriana.................................. » »
Bagema.................................. )) »
Badirlzi................................. )) ))
B a p u k u s i............................ » »
E bob ia ................................. » Paiso.
Bibiana.................................. » Kapamba.
Anditelele............................ )) »
Bandidzaka............................ » »
Bualiba................................. )) Pumba.
B apu toba ............................ » 9

Bandipusu............................ » *

b) Pygm âenclans nôrdlich der Strasse K ifuko-M am basa-Avakubi.

Am Wege von Paligbo nach Banufe (nordwârts) :

A d ib o k ir i............................ Efé.
Daba....................................... »
Adiboku................................. »

M a b i l i ................................. »

Mura’i ................................. »

Adigetü................................. »

Weg Mambasa (Epulu) - amunonge (Nduye)

Madimagbu.
Badabvu
Apfogena

Efé. Egbe.

7
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CLAN. STAMM. Wirtsherr resp. Ort.

Badisivi................................ Efé. Mundara.
Adaudzl................................ » »

Apfogena.......................... Efé. Kirongozi am Kurungu.
Madimagbu.......................... » »

Apusongo.......................... Efé. Mungalula.
Badisive. ..................... » V

Mamvu............................... » »

Makoro............................... Efé. Bahoni.
Adifua............................... » »

Apusongo .......................... Efé. Alimasi.
Matagba............................... » ))

Mura’i ............................... Efé. Atibo.

Bakara ............................... Efé. Mapondzi

Bakara . Efé. Alimasi.
B ad ikôda .......................... » »

Adimalingi........................... Efé. Tayataya.

Aditegbe............................... Efé. Urumbasa.

Aposongo (Badimagbondu) . Efé. Pakosa.
Adioiku............................... » »
Apfokundu.......................... » »

Makoro............................... Efé. Ebü.
Badingbobo.......................... )> »

Bapokômu.......................... Efé. Borô.
Managbi............................... )) »
Adikoro................................ » n
Adingboro.......................... » *

Apokomvu.......................... Efé. Mutuembf.

Adlkabo............................... Efé. Mapiranga.
Adikao............................... )) »

Adikgdi............................... Efé. Mabitl.
Adlmagbu .......................... » n

Adaferu................................ Efé. Tomo.

Mura’i ............................... Efé. Kamurete.
Adikodi............................... » »
Mana’i ............................... » )>
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CLAN. STAMM. Wirtsherr resp. Ort.

Badiove . 
Matambi. 
Hapokusi

Adirifou. 
Adikuma

Batâ’a . 
Aditakomba. 
Adingbogi . 
Mabili . 
Adirifpu. 
Badingbou . 
Aditafere 
Adaleki . 
Bandiéabi

Efé.

Efé.

Efé.

Mabiti.

Kabondo.

Camurionge (Ndùye).

(Nduye) Camurïonge-Mbula-Arambi-Imodu, durch den Dese Wald

Apfobu
Adimoi

Adidiko

Aditsali

Adeki. . 
Aditakumba.

Adingbeli .

Arembi
Adobi
Afoku

Adikundzi . 
Aditepi . 
Aduko . 
Adisamba . 
Adimuto enibi 
Aditumbo

Adirifôu.

Adapôru. 
Adigbata. 
Adogu . 
Aditatoa. 
Apogbe . 
Arembi . 
Adida’u . 
Adibamba 
Bakêi. .

Efé.
))

Efé.

Efé.

Efé.
»

Efé.

Efé.
))
»

Efé.

Efé.

Efé.

Kambakamba.
»

Andameli.

Marabu.

Mabondzi.
»

Alimasi.

Dorf Durunga.
»

»

Dorf Atoli.

Mandefu. 

Dorf Arainbi.
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CLAN. STAMM. Wlrtsherr resp. Ort.

Aditçdza............................... Efé. AtOli II.
Bakëi.................................... » »
Adibamba.......................... M »

Adôgu ..................... Efé. Korungolu.

Apogbe............................... Efé. And’ua.
M uram ba.......................... » »

Arembi............................... Efé. Moké.

Bakorô ............................... Efé. Kobone.

Atosa.................................... Efé. UbQbi

M a b ili............................... Efé. Murôu.

M a b il i ............................... Efé. Imôdu.
Makoro............................... » B

Imodu-Wamba, durch don Wabudu-Wald :

Bafwakugbâ......................... Efé. Abutu.

Bafwasû............................... Efé. Apandzüa.

U fa k â ............................... Efé. Abisi.

M aü ....................................... Efé. Ngbau.
Bafwaka................................. » »

Baidanga.......................... Efé. Amôdu.

Bafwaganga........................... Efé. Angolo.

Somafta. ...................... Efé. Panaku.

Mbula-Andudu am Nepoko :

Adekeru............................... ... Efé. Madangba.

Adimagbu.......................... | Efé. Bilika.
Adiéabi............................... I » »

Adidingo............................... Efé. Tonge Petç.
Adikagba.......................... » »
Adebogu............................... ti »

Adeôa (Adekora) . . » ))

Adode ............................... » »
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CLAN. STAMM. Wirtsherr resp. Ort.

Adefèru................................. Efé. Angoncle.

A d isam ba............................ » »

Adandzi................................. Efé. Undetse.

Ad isam ba............................ Efé. Abèmu.
Adçkeru (Adeferu). » »

Adigbeu................................. » »

Weg Andudu-Kopakopa :

Nkâ . . . . .

Mabili . 
Adidzaro.

Weg Andudu-Kerese :

Adaporu. 
Aditaü . 
Adifa. 
Adikofiri 
Aposebe. 
Adegpari. 
Adekgre . 
Adegai . 
Aditete . 
Atutu. 
Adekomba

Marepi . 
Adiba

Efé.

Efé.

Efé.

Efé.

Yangara.

Kopakopa.

Kerese.

Weg (Nduye) Camunonge, gegen Nord-Ost

Adimatu. 

Adonte .

Adibamba 
Apobo .

Adiagpama
Badisesa.
Matagba.
Apodemba

Adeki. . 
Adiramba 
Adikoru. 
Batambi.

Efé.

Efé.

Efé.
»

Efé.
»
»

»

Efé.

Andudu
»

Mungu.

Nabere.

Ouàda.
»

Kôpo.
»
))
U

Jombo.
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CLAN. STAMM. Wirtsherr resp. Ort.

A disam ba............................ Efé. Mbpro.

Badikou................................. Efé. Isi.
Managbi................................. » »

c) Andere noch bekanntgew ondene Pygm âeclans.

Bei den Ranyari von Kilo wurden mir folgende Clans angegehen

Adibutsi.................................. Efé.
Badikofu...........................
Badibagili......................
Badombvôu......................

Einige Rambuticlans bei den Rabendi von Drugese :

B ad ikoka ............................ Efé.
Muraki (Mura’i) .
Adarepa. . . . . . ,
Adetotsi.................................
A desesüa......................
A d ita u ............................

Auch S c h w e i n f u r t h  führt einige Bambuti-Namen auf, die wohl am 

ehesten als Clan-Bezeichnungen zu deuten sind. Der dem Forscher in Munza’s 

Dorf vorgefiihrte Efç zâhlte folgende auf, die an den Flüssen Nalobe, Kamerika 

und Eddupa, wohl nahe des Bomokandi ihre Schweifgebiete hatten :

Nawapuka
Awadsubeh
Mamomu

Nawatipete 
Awagauumba 
Agbunda [*)

VVabingisso
Bandoa.

C z e k a n o w s k i  führt im Dorf des Mubira Salambongo am Ituri zwischen 

Kilo und Kifuko eine grôssere Anzahl von Efé-Clans an, von denen aber heute, 

nach verlâsslichen Nachrichten, nur wenige mehr dort leben. Deren Namen 

sind nach C z e k a n o w s k i  folgende :

Bagugbale
Madinda
Bandekomba
Bandebangiri
Mokuma
Bandebutsu
Ndekofu

Ofuru
Bamahu
Bandigudede
Bandeboka
Mabinda
Agugboli
Ndekobie (5)

Bandesuasua
Bandieu
Bandekoda
Bandienkili
Bandomba
Ndamba.

(«) Sc h w ein fu r t h , G., a. a. O., 358.
(5) Cze k a n o w sk i, j., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet, IV. Bd. Anthropologische Beo

bachtungen, Nr. 443-447 u. 2403-2464.
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Die vorliegende Clanliste, die sich hauptsâchlig auf den Osten des Ituri- 

Waldes bezieht, gibt eine annâhernde Vorstellung von der Dichte der Bambuti- 

Bevôlkerung. Man muss aber dabei im  Auge behalten, dass die Personenzahl 

der Clans nicht konstant ist, sondern grossen Schwankungen unterliegt. Finze- 

lux Clans zâhlen z. B. nur fünf Familien, andere wieder kônnen fünfzig Fami- 

lien umfassen. Um die Gesamtzahl der Bambuti zu eruieren, nahm ich zur 

Grundlage der Berechnung das Mittel von sechzig Personen für den Clan an. 

Das ergibt für die in der Liste angeführten Clans des a u f  der l e t z t e n  Re i se 

durchforschten Gebietes die Zahl von etwa 15.000 Individuen. Übersieht man 

die Karte, so wird man gewahr, dass das Gebiet, auf das hier Bezug genommen 

wird, etwa ein Drittel des von den Bambuti bewohnten Waldes ausmacht. Zuge- 

geben, dass diese Regionen stârker von Rambuti besetzt sind als andere, so ist 

doch wieder nicht zu iiberschen, dass die unmittelbar daran grenzenden 

Waldstrecken âhnlich starke Pygmâenbevôlkerung aufweisen. Nur der Nord- 

westen und Westen weisen spârlichere Bambutikontingente auf. Im  Bandaka- 

Bezirk Adusa, dem nur vier Negerchefferien angehôren, schâtzte der zustândige 

Administrateur die dort ansâssigen Bambuti auf 8.000 Seelen, eine Zahl, die 

iibertriebcn hoch schiene, wiisste man nicht, dass ihr eine regelrechte Volks- 

zâhlung zugrunde liegt. In der südlich des Ituri gelegenen Waldzone unter den 

Babira-, Babali- und Barumbi-Negern kann ich nach zum Teil eigenem Beo- 

bachtungen die Zahl der dortigen Bambuti mit 5.000 angeben. Ebenso viele 

wohnen in der Poko-Gegend unter den Wabudu, Balika, Medje und Mayogu. 

Âhnlich gross, wahrscheinlich noch grôsser ist ihre Zahl in den nord-ôstlichen 

Bandgebieten bei den Mamvu, Mombutu, Lese, Banyari und Babendi. Mithin 

wird die vorhin angenommene Zahl von 35.000 leiclit erreicht und ist keines- 

wegs als zu hoch anzusehen. Um auch einen Überblick über die Yerteilung der 

westlichen und südlichen Pygmaen zu vermitteln, seien meine dortigen Beise- 

wege kurz skizziert, die ich wàhrend der ersten Expédition zuriickgelegt habe, 

auf denen ich immer wieder auf Pygmaen stiess.

Halbwegs Bafwasende-Bomili, am Apare, fand ich die ersten Pygmaen am 

Asunguda-Bach, lângs des Weges gegen Bomili am Ituri, und entlang desselben 

auf dem Wege Bomili-Avakubi stellte ich unter anderem die Bafwaguda, Bafwa- 

sengwe, die Bepieli, Babôti, Bafwabane und die bis auf ein Indivudium zusam- 

mengeschrumpften Bataro fest. Von Avakubi in ôstlicher Richtung, lângs des 

Ituri bis Kayumba und dann nôrdlich zum Ngayu sowie nôrdlich von Avakubi 

am rechten Ituriufer und lângs des alten Karawanenweges Ituri-Bafwabaka 

begegnete ich in jedem Dorf mehreren Bambuticlans, die bisweilen recht zahl- 

reich waren. Aile diese sind den Basûa zuzurechnen, sprechen sie doch durch-
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wegs das Kibira als Lagersprache, obzwar sich einige lângs des Ituri-Nepoko 

Weges schon Akâ nannten (6). Ich zâhle folgende auf :

Bapfabona Bapfangu Babutomba Bakumu
Babutoro Bagwera Babugiegie Bakalata
Babutuna Bapunduro Bakarada Bvalimoti
Muyâ Busaüi Baleze Babomanga
Babukeke Bapomende Bandoka Bandingbo
Bornai Moedze Babisinda Bandengba
Bvamangbo Bomanga Busumba Bambeia
Bvaiduru Baiera Bandu Bapukubu
Babvangere Babusoko Bademadu Bvandabu
Bapfalebi Bekosüa Bafwaiyana Bapfogena
Bakomo Bapfaeda Babusoko Bekasüa
Bapfadoka Bapfamgngo Babutamba Bapfaübo
Banai Bekasua Bapfade Bapfalipi

In der Wamba-Gegend, wo ich nach allen Richtungen hin —  bis nach 

Medje und Betongwe —  Ausflüge machte, traf ich mit verschiedenen Pygmâen- 

horden zusammen, ohne aber die Môglichkeit zu haben, eine Statistik aufzu- 

stellen. Augenscheinlicli war dort die Bambutibevôlkerung weniger zahlreich. 

Ebenso nahm ich gelegentlich einer Fahrt nach Rungu die an den Urwaldrand 

gedrângten Mayogu-Pygmâen bei Magbada in Augenschein, deren Zabi eben- 

falls gering war. H u te r eau lâsst sich von seinem Pygmâengewâhrsmann 

Naliamba, aus der Balele-Gegend, folgende Clans nennen :

Aekoro bei Mako Abakule bei Panga
Amangelegu bei Bagba Babinza bei Angundu
Embudi bei Nobei Bagula gegen Kamwa zu
Amavelibi bei Gumolia

Weitere Clans führt H u t t e r e a u  namentlich nicht an (7). Ich selbst hatte 

keine Gelegenheit, die nôrdlich des Nepoko sesshaften Clans statistisch auf- 

zunehmen; ihre Schàtzung ist darum am unsichersten.

Die gewonnene Übersicht ermôglicht auch ein Urteil über die Bevôlkerungs- 

dichte der einzelnen Waldgebiete. Es wurde schon darauf hingwiesen, dass die 

Akâ-Bevôlkerung unter den Mayogu, Medje und Makere nicht bedeutend ist. 

Spârlich sind auch die Bambuti unter den Babali südlich des Ituri von Bafwa- 

sende bis Avakubi und womôglich noch spârlicher unter den Barumbi der 

Opienge Gegend. Gegen Osten nimmt die Zwergenbevôlkerung wieder inerklicli 

zu. Dicht ist sie schon unter den Bandaka, am dichtesten jedoch unter den Babira 

und den Lese. Unter den Babira sind die Bambuti überall zu Hanse und so innig 

mit ihnen verwachsen, wie mit keinem anderen Negerstamm. Àhnlich grosse

(6) Siehe dazu : S chebest a , P ., und L e b ze lt e r , V., Anthropologie..., wo ich diese Gruppe zu 
den Akâ zàhlte. Ich ziehe es aber aus dem hier angeführten Grund vor, sie zu den Basüa zu zahlen.

(7) H u t t e re a u , A., Les Négrilles, C on g o , I ,  1924, 499.
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Bambuti-Kontingente trifft man auch unter den Mvuba-Lese an. Im  Norden 

schliesst sich an den Lese- und Dese-Wald das Gebiet der Mamvu, wo das Pyg- 

maenelement wieder etwass abnimmt. Die Kerngebiete der Bambuti sind somit 

die Wahler südlich des Nepoko, am Ngavu, Nduye, Epulu, am Oberlauf des 

Ituri von Kifuko bis nahe Àvakubi und südlich davon am Lenda, Ibiena und 

liings der Wasserscheide Nil-Kongo von Kifuko bis Mwera. Nimmt man die 

Gesamt-Bambuti-Bevôlkerung des Ituri mit 35.000 an, wie es die eben angestell- 

ten Schatzungen nahelegen, so entfallen auf jeden Pygmaen etwa drei km" 

Wald. Diese Tatsache ist besonders für die nomadisierende Lebensweise der Pyg

maen bedeutungsvoll, worauf bei Besprechung der Wirtschaft nâher eingegan- 

gen werden soll. Für umherschweifende Pygmaen sind weite Waldflachen, auf 

denen W ild und Nahrungsmittel erbeutet werden kônnen, eine Lebensnotwen- 

digkeit. Setzen wir die Gruppcn mit durchschnittlich sechzig Personen, Frauen 

und Kinder einbegriffen, fest, dann bleibt für jede Horde ein Schweifgebiet von 

180 km2, also immerhin weit genug, um, den Zeitumstânden entsprechend, das 

Lager beliebig oft zu wechseln, und den Nahrungsbedarf der Gruppe zu 

decken (8).

Zur richtigen W ürdiging der Sachlage ist noch zu beachten, dass die 

Bambuti heute nicht mehr unumschrânkte Herren des Waldes sind, sondern 

sich darin mit den Negern, ihren Wirtsherrn, teilen, zwar nicht so, dass die 

Neger sie auf abgelegene Gebiete abgedrangt hatten, vielmehr steht ihnen 

immer noch das ganze Waldrevier —  bis auf die Bodungen der Neger —  zur 

Beschaffung ihres Unterhaltes zur Verfügung. Doch ist die Einschrànkung inso- 

fern fühlbar, als die Neger Waldprodukte erbeuten, wie Honig, Termiten, Rau- 

pen und W ild, was immerhin einen Ausfall für die Pygmaen bedeutet.

Die Negerbevôlkerung ist je nach den Gegenden verschieden dicht. Es ist 

Tatsache, dass dort, wo eine dichtere Negerbevôlkerung Fuss gefasst hat, die 

Bambuti an Zahl abnehmen, wâhrend in negerarmen Bezirken dichtere Pyg- 

maenkontingente anzutreffen sind. Mancherorts sind die Pygmaen stark in der 

Überzahl und man hôrt dann gelegentlich aus Negermund die übertriebene 

Bemerkung, dass sie so zahlreich seien, wie die Blàtter des Waldes. Dem flüchtig 

Durchreisenden, der den Pygmaen nur wenig Aufmerksamkeit schenken kann, 

ist es unmôglich, eine verlâssliche Vorstellung von der Dichte der Bambuti- 

bevôlkerung zu gewinnen, weil er wohl selten grôssere Kontingente antrifft 

und ihm kaum je ganze Clans zu Gesicht kommen. Selbst dem Forscher, der

(*) Verglichen mit den Schatzungen die ich in dieser Angelegenheit nach meiner ersten Expé
dition anstellte, ergibt sich eine Abweichung. Ich sah mich gezwungen, die Zahl der Ituri-Bambuti 
zu korrigieren und um etwa 10.000 hôher anzunehmen, ihr Schweifgebiet dagegen um etwa 23.000 km2 
zu reduzieren. Rechnete ich früher etwa 5 km2 pro Kopf und 300 km2 pro Gruppe mit 60 Personen, 
so kommen nach meinen jetzigen Kenntnissen kaum 3 km2 pro Kopf und 180 km2 für die gléiche 
Gruppe als Schweifgebiet in Betracht. S c h e b e s t a , P., und L e b z e l t e r , V., Anthropologie..., 9.
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doch ailes daran setzt, in aile Winkel des Waldes hineinzuschauen und dem es 

gelingt, das Vertrauen der Bambuti zu gewinnen, zeigen sich nicht immer aile 

Mitglieder der Gruppen, da ja ein Teil von ihnen fast stândig unterwegs ist (°).

2. Die Bambuti-Mischbevôlkerung.
Es ist schon bei Besprechung der menschlichen Umwelt die Bede davon 

gewesen, dass das Eindringen der Neger in den Wald sich auf die Bambuti 

verschiedentlich ausgewirkt hat. Sofern die Negerbevôlkerung gering an Zabi 

blieb, hatte dies für die Bambuti-Kontingente gewiss keine nachteiligen Folgen; 

anders wurde es jedoch, sobald die Neger in Massen in den Wald Eingang fan- 

den, wie etwa an seinem Nordrand. Dort scheint die Pygmâenbevôlkerung 

darunter gelitten zu haben. Im  grossen und ganzen aber kann man für frühere 

Zeiten, als nur wenige oder gar keine Neger im Wald lebten, auch nicht mit 

einer wesentlich dichteren Bambuti-Bavôlkerung rechnen, weil die nomadis- 

tische Lebensweise eine dichtere Bevôlkerung nicht zulâsst. Hat sie doch im Falle 

der Bambuti sogar zu einer natürlichen und willkürlichen Geburtenregelung 

geführt. Insofern aber kann von einer früher grôsseren Pygmâenzahl im Ituri- 

Wald gesprochen werden, als die Bambuti ehedem auch in anderen Waldbezir- 

ken lebten, aus denen sie heute verdrângt sind.

Was nun die erwahnte Geburtenregelung angeht, so war ihr Sinn und Ziel 

die Kopfzahl der Clans und Gruppen stationar zu halten und eine Überbevôlke- 

rung, die dem angestammten Wirdschaftsbetrieb hinderlich wâre, hintanzuhal- 

ten. Für den nôtigen Nachwuchs sorgte ohnehin die Kinderfreudigkeit der Bam

buti und die bekannte Fruchtbarkeit ihrer Frauen. Es ist anzunehmen, dass die 

Bevôlkerung durch Epidemien, vielleicht auch durch Kriege, gelegentlich grôs- 

sere Einbussen erlitt. Spater verloren die Bambuti auch durch die sich hàufen- 

den Heiraten ihrer Màdchen mit Negern kostbares Menschenmaterial, das lelz- 

teren zugute kam. Das ailes aber vermochte an der Volkskraft der Ituri-Bambuti 

nicht zu rütteln. Nur im westlichen Ituri-Wald —  von Bafwasende gegen Stan

ley ville — , wo heute keine Pygmâen mehr sind, scheinen sie durch Negereinfâlle 

abgedràngt oder vernichtet worden zu sein.

Die Symbiose der Bambuti mit den Negern legt ihnen je nach der Gegend 

verschieden grosse Opfer auf; empfindlicli sind ihre Verluste an Menschenmate

rial unter jenen Negerstammen, die mit Vorliebe Ehen mit Pygmiiinnen ein- 

gehen. Der erste Eindruck, der sich beim Überblick über die Waldbevôlkerung

(») H o t t er ea u , A., macht nur wenige statistische Angaben über seine Pygmâen. Eine Gruppe bei 
Mako zâhlte nach ihm 26 Personen, in einem anderen Lager beim Dorf Beruembi 25 Personen. Es 
ist aber nicht ersichtlich, ob er unter der Gruppe, die er Aekaro nennt, den ganzen Clan oder nur 
eine Sippe desselben meint. Letzteres scheint eher der Fall zu sein, da sich zufolge seiner Bemer- 
kung im Pimbi-Lager bisweilen bis 100 Personen zusammenfanden. H u t t e re a u , A., a. a. O .
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aufdrangt, ist der, dass die südlichen Lese und Mvuba und die Babira am mei- 

sten mit Pygmâenblut durchtrankt sind, ebenso die Banyari, was besonders in 

der helleren Hautfarbe und auch in der Morphologie dieser Negerbevôlkerung 

zum Ausdruck kommt. Doch auch die anderen Ituri-Negerstâmme verschmâhen 

Mischehen m it Bambutimâdchen nicht; mir ist kein Stamm am Ituri bekannt, 

der solches ernstlich von sich behauptete. Am wenigsten Mischlinge sind unter 

den Babali, Balika, Wabudu und Medje zu finden. Wie weit Mischungen im ôst- 

lichen Waldteil gehen, darüber geben die Neger selbst Auskunft, wenn z. B. die 

Lese vom Nepoko und Nduye behaupteten, dass ihre Brüder südlich der Mambasa- 

Strasse eigentlich schon Bambuti waren. Diesen Eindruck gewinnt man auch 

tatsâchlich, je tiefer man von Norden nach Süden in den Lese Wald vordringt. 

Dem kundigen Auge ist es ein leichtes, —  etwa bei festlichen Gelegenheiten — , 

wo sich Neger und Bambuti zusammenfinden, Pygmàenfrauen und Mischlinge 

von den reinrassigen Negerinnen zu unterscheiden. In einzelnen Ortschaften 

Iângs der Strasse Kifuko-Beni, zàhlte ich unter den an Neger verheirateten 

Frauen 20 bis 35 % Pygmâinnen. Unter den vierzig Elternpaaren der beiden 

Negerclans Balimani und Bandiseibo erkundete ich fünf Bambutifrauen, zwei 

Mischlingsfrauen ersten Grades, neun Mischlings-Ehemanner ersten und vier 

zweiten Grades. Dabei war von den bereits geschiedenen Ehen mit Bambuti

frauen, deren Kinder im Dorf verbleiben, nicht die Bede. Im  Asunguda-Lager 

traf ich wahrend meines ersten Aufenthaltes dortselbst 6 Bakango Frauen, die 

mit Babali-Negern verheiratet waren, und zu Besuch im Lager weilten. Ebendort 

befanden sich auch 11 Burschen im heiratsfahigen Alter, denen es unmôglich 

war, Frauen im Tauschwege zu finden, da aile ihre Schwestern und Basen, von 

Negern weggeheiratet worden waren. Auch ist die Zahl der Mischlinge, beson

ders jener des zweiten Grades die von den Eingeborenen nicht mehr als Misch

linge angesehen werden, eine viel grôssere als hier eruiert wurde. Noch weiter 

zurückliegende Mischungen stehen nicht mehr zu Erôrterung, weil sie schon 

als Vollneger ausgegeben werden. Selten nur sind in den Walddôrfern lioch- 

gewachsene, schlanke, pechschwarze Negertypen zu sehen, die durch diese 

Merkmale von vorneherein als Negerblut zu erkennen sind. Sie stechen von der 

Mischlingsbevôlkerung auffallig ab, welch letztere durchwegs kraftig aber plump 

gebaut ist und eine hellere Hautfarbe, àhnlich jener der Bambuti, hat. Die Bam 

buti sind stets schmàchtiger, graziler als die Mischlinge, daher auch flinker und 

lebhafter. Ohne Zweifel stehen die Mischlinge den Negern an Arbeitsleistung 

nach. Sie werden, soweit Mischlinge ersten Grades in Frage stehen, von den 

Negern auch als minderwertig angesehen, wiewohl sie sich ganz und gar in die 

negerische Lebensweise einfiigen. Auch frühere Forsclier hatten schon den Ein

druck, dass die Bevôlkerung des südostlichen Waldes eine aus Pygmâen ent- 

standene Mischbevôlkerung ware, welche Vermutung durch meine statistischen
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Untersuchungen zur Tatsache wird. (10). Die Mischung, die heute noch zwischen 

Negern und Bambuti vor sich geht, scheint früher auch nicht geringer gewesen 

zu sein, trotz der gegenteiligen Behauptung der Neger. Beweis dafür ist die 

vorhandene Mischlingsbevôlkerung. Ein allseitiges Werturteil über die physi- 

sche, geistige und moralische Eignung dieser Mischbevôlkerung ist deswegen 

schwer, weil ein Vergleich mit geschlossenen Gemeinschaften reinrassiger Neger 

in jenen Gegenden nicht moglich ist. Die âussere Âhnlichkeit der Mischlingc 

mil den Bambuti tritt aber deutlich zutage. Einerseits sind die Mischlinge grôs- 

ser und kràftiger als die Pygmaen, jedoch kleiner und vierschrôtiger als die 

schlanken, pechschwarzen Sudanneger, die das Substrat der Lese-Bevôlkerung 

ausmachten; anderseits sind sie aber nicht so regsam und feurig wie die Pyg

maen, und auch deren Geschmeidigkeit geht ihnen ab. Ebenso ist eine geistige 

Inferioritàt der Mischlinge gegenüber der reinrassigen Negerbevôlkerung, die 

sich besonders in einem Mangel an Initiative und in einer gewissen Unbeholfen- 

heit kundtut, nicht zu leugnen. Ein gewisser Fortschritt gegenüber den Pyg

maen, der nicht zuletzt durch die neue Umwelt (Dorfleben, Hackbau) bedingt 

sein mag, muss zugegeben werden. Der Pygmae ist seinerphysischen Beschaffen- 

heit wegen wenig oder gar nicht zum Bauer geeignet, noch weniger aber seines 

lebhaften, unsteten Temperamentes wegen. Anders der Mischling, der schon 

kriiftiger gebaut und einer sesshaften Lebensweisse mehr zugeneigt ist. Wenn 

aucb in moralischer Hinsicht an den Mischlingen eine gewisse Tragheit (Man

gel an Initiative) festzustellen ist, so würde ich diese Mischbevôlkerung doch 

nicht sehlechthin als einen Nachteil für den Ituri-Wald, vielmehr als ein gelim- 

genes Zwischenglied zwischen Pygmaen und Vollnegern bezeichnen. Vielleichl 

wird sie sogar einmal die einzige brauchbare Waldbevôlkerung werden. wenn 

das Austerben der dortigen Bassenneger iihnlich rasch vor sich geht wie heute 

und die Pygmaen durch môgliche, aussere Einflüsse ihr Nomadenleben werden 

aufgeben müssen.

Die Babira sind augenscheinlich eine noch stârker mit Pygmàenblut durch- 

setzte Bevôlkerung als die Lese; die Babali hingegen, obwohl sie Ehen m it Pyg- 

mâinnen nicht gcrade aus dem Wege gehen, haben ihre Rassenreinheit bei 

weitem mehr bewahrt. Die eigentliche Erklarung dafür mag darin zu suchen 

sein, dass die Babali erst in jüngster Zeit in den Urwald eingedrungen sind. 

Ganz das gleiche gilt auch für die Balika, Wabudu, Bandaka und Medje.

Die Mischung zwischen Negern und Pygmaen geht aber nicht regellos vor 

sich. Es ist unschicklich, sozusagen unmôglich, dass ein Pygmae eine Negerin 

ehelicht. Die Negerfrauen scheuen das harte Zigeunerleben der Waldnomaden 

und ziehen die sesshafte Lebensweise im Dorf vor. Wenn dennoch hin und 

wieder eine solche « Mesalliance » —  nach Auffassung der Neger —  vorkommt,

(l0) Stuhlmann, F r ., a. a. O., 471.
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so sind Assimilationserscheinungen ira Spiele. Entweder hat sich ein solcher 

Mombuti stark hervorgetan, dass er von den Negern als gleichberechtigt ange- 

sehen wird ("), oder aber die betreffenden Rambuti sind zur sesshaften Lebens- 

weise der Neger übergegangen. Es kommt jedenfalls nicht vor, dass Negerinnen 

Pygmâenmischlinge im Wald zur Welt bringen. Der Geschlechtsverkehr 

zwischen Negerinnen und Bambutimannern ist aber deswegen keineswegs ver- 

pont. Daraus hervorgehende Kinder werden jedoch als Neger betrachtet. Hut te- 

rea u liebt zwar den Abscheu hervor, den die Makere-, Balele-, Medje-, Mayogu-, 

Mamvu- und Bwaka-Weiber vor dem Geschlechtsverkehr mit Bambuti haben 

sollen. Âhnliches kann man mit verschiedenen Gradunterschieden von allen 

Waldnegerfrauen sagen hôren; Tatsache ist es aber, dass Negerfrauen, beson

ders solcher Waldstâmme, die schon eine Pygmâenmischbevôlkerung sind, 

ausserehelichen Yerbindungen mit den Bambuti nicht ausweichen, wahrend 

(lies von den bei H u t e r e a u  genannten Nordstàmmen, wie auch von den Balika, 

Wabudu uud Babali einigermassen Geltung haben mag. Als Regel kann gelten. 

dass dort, wo Neger Pygmiiinnen freien, auch die Negerweiber Pygmâenmanner 

nicht ganz verschmahen.

Hier sei auch kurz einer Mischbevôlkerung besonderer Art unter den Rabali 

Erwahnung getan, die, von Pygmiien und Negern gesondert, in eigenen Dorf- 

schaften ihr Dasein fristet. Das sind die Dorf-Rasüa, Rasüa wa Mungine, wie sie 

in Kingwana heissen. Habe ich die bis jetzt geschilderte Mischbevôlkerung als 

pygmâenâhnlich bezeichnet, so gilt dies nicht im  selben Masse auch von den 

Dorf-Basüa, denn diese sind in der Mehrzahl negerâhnlich. Am Aparefluss und 

weiter südlich, bestanden zur Zeit meiner ersten Reise vier Siedlungen dieser 

Dorf-Rasüa. Ich lernte nur zwei davon undzwar am Apare, kennen, die zur Zeit 

meiner letzten Reise zu einer einzigen Dorfschaft zusammengezogen waren. Die 

Dorf-Basüa geben einerseits vor, gemeinsam mit den Babali ins Land gekom- 

men zu sein, anderseits liegen aber Verbindungen zu den Bafwaguda-Bambuti 

zutage. Sie geben ihre Abstammung von den Pygmàen unumwunden zu und 

leben auch darum abseits von den Negern. Nichtsdestoweniger gehen sie Heira- 

teu mit ihnen wie mit ihresgleichen ein, und auch die Babali heiraten ihre 

Mâdchen. Im  geringeren Ausmass ehelichen die Dorf-Basüa auch Bambutimâd- 

chen. Sie bilden aber trotzdem einen Fremdkôrper innerhalb der Bambuti- und 

Negerbevôlkerung, der ehedem noch durch ein eigenes Idiom das heute fast ver- 

gessen ist, starker betont wurde. Die Dorf-Basüa weisen auffallender Weise viel 

weniger pygmide Züge auf, als die früher geschilderte Bambuti-Mischbevôlke- 

rung. Sie sehen eher negerhaft aus. Ob das darauf zurückzuführen ist, dass die 

Dorf-Basüa eine viel stârkere Mischung mit Negern sind als die anderen, sei nur 

vermutungsweise bemerkt. Ich môchte aber auf den Umstand hinweisen, dass

(” ) H uttereau, A., a. a. O., 607 f.
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bei den Dorf-Basüa Pygmâenmanner Negerfrauen, bei der früher erôrterten 

Miscbbevôlkerung aber Negermânner Pygmâinnen zu heiraten pflegen, wodurch 

die Sachlage eine Erklârung finden konnte. Die Heiraten der Dorf-Basüa-Màd- 

chen m it Bambuti wirken sich natürlich auch auf deren Lebensweise aus, die 

mehr zur Sesshaftigkeit gravitiert. Die Symbiose der Dorf-Basüa mit den Apare- 

Bambuti ist ein Beispiel dafür, wie Negerblut in die Pygmaenschaft eindringen 

kann.

Ausser auf dem Wege über die Symbiose findet Negerblut auch auf andere 

Art —  aber in sehr geringem Ausmass —  Eingang in die Pygmaenschaft. Man 

kann es einen providentiellen Bassenschutz für die Pygmaen nennen, dass die 

Sprôsslinge aus Mischehen gewohnlich in der Vatersippe, also im Negerdorf 

bleiben und nur selten in den Wald zurückfinden, weil sie das bequemere Dorf- 

leben dem strapaziôsen Waldleben vorziehen. Selbst wenn die Pygmâenfrau, 

aus welchem Grund auch immer, den Negerehemann verlâsst und zu ihrer Sippe 

in den Wald zurückkehrt, so bleiben die Kinder aus dieser Ehe —  dem dortigen 

Sippenrecht zufolge —  doch im Dorf des Vaters. Ich halte die Behauptung 

H e r b e r t  L a n g ’ s für eine ungerechtl'ertigte Ubertreibung, dass die Neger 

gern Pygmàenmâdchen in ihrem Harem aufnehmen und dass die aus einer sol- 

chen Mischehe geborenen Sôhne in den Stamm der Mutter (Muttersippe) in den 

Wald zurückkehren, wâhrend man die Tôchter aus solchen Ehen als wertvollen 

Besitz im  Dorf zurückbehalten würde. Ich habe diese Sitte, die übrigens auch 

den Heiratssitten der Neger schnurstracks zuwiderlâuft, nirgendwo vorgefun- 

den und auch Hu t e r e au ,  von dessen Pygmaen Lan  g berichtet (es handelt sich 

um jene am Nala und Poko), weiss nichts davon. L a n g  kann iiberdies nur die 

aussersten Auslâufer der Bambuti vor Augen haben, wenn er von ihnen behaup- 

tet, dass sie den Negern schon sehr assimiliert waren, das Nomadenleben auf- 

gegeben hàtten, Pflanzungen anlegten und Hütten im Negerstil aufführten. 

L a n g  schildert durchaus unpygmâische Zustânde (l2). Es môgen gelegentlich 

Umstiinde eintreten, unter denen Mischlinge auf kürzere oder lângere Zeit in 

Pygmaenlagern Aufenthalt nehmen. Diese Erfahrung machte ich im Bafwa- 

guda-Lager am Asunguda, wo mich drei Mischlinge bestürmten, ihnen Ausweise 

auszustellen, dass sie sich als Bambuti ausgeben und im Pgymâenlager wohnen 

dürften. Es handelte sich um junge Miinner von 20 bis 30 Jahren, die bislang 

im Negerdorf gewohnt hatten und sich nun durch Flucht aus dem Dorf der 

Kopfsteuer zu entziehen suchten. In dem gleichen Lager befand sich seit frühester 

Jugend noch ein anderer Mischling und wâhrend meines Aufenthaltes am Asun

guda sogar ein m it einer Pygmâin verheirateter Mubalineger, der sich ebenfalls 

auf diese Weise von der Kopfsteuer drückte, bis ihn das Schicksal in der Gestalt

(12) Lang, H., Nomad Dwarfs and Civilisation, N ature , 1924, 701-713).
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des Biittels auch dort erreichte und er ins Dorf zurückkehren musste. In  allen 

diesen angeführten Fâllen handelte es sich aber um seltene Ausnahmen.

Es bleibt natürlich nicht aus, dass gelegentlich miinnliche Mischlinge im 

Lager der Muttersippe im  Wald Fuss fassen, wie ich es das eine oder andere Mal 

selbst feststellen konnte. Man kann dann auch die Überraschung erleben, dass 

sich ein Bambuticlan als Mischclan entpuppt. Das war z.B. bei den Bandikoda 

der Fall, die sich von einem Negermischling als Urahnen herleiteten. An ihnen 

waren keine sonderlichen Negermerkmale sichtbar, ausser einer Überpygmaen- 

durchschnittsgrôsse bei einzelnen Mânnern, sodass sich jedermann über ihre 

Reinblütigkeit tauschen musste, wenn er die Geschiclite des Clans nicht kannte.

Ailes in Allem betrachtet, muss daran festgehalten werden, dass die Ituri- 

Bambuti ihre Reinblütigkeit verhàltnismassig gut erhalten konnten. Schât- 

zungsweise wird ihnen etwa 0,5 % Negerblut zugeführt; und so war es wohl 

immer, seitdem die Pygmâen in Symbiose mit anderen Bassen leben.

Die Yorliebe der Neger, Pygmâinnen zu heiraten, hat ihren Grund nicht 

nur darin, dass sie billiger zu freien, sondern auch, dass sie fruchtbarer und 

kinderfreudiger als die Negerinnen sind. Das lâsst sich auch durch einige Sta- 

listiken erhârten.

3. Statistische Angaben.
a) Kinderstatistik  von der ersten Reise

Die folgenden Statistiken über den Nachwuchs stammen von beiden Expe- 

ditionen; sie sind aber nicht gleichwertig zu acliten. Die der zweiten Expédition 

übertreffen jene der ersten deswegen an Genauigkeit und Umfang, weil die Art 

der zweiten Expédition günstigere Gelegenheiten zu eingehenden statistischen 

Forschungen bot. Ich lebte zwar auch auf der ersten Reise oft wochenlang in 

einzelnen Lagern, trotzdem war die Zeit nicht ausreichend, um  die Clans môg- 

lichst vollzâhlig um mich zu sammeln. So war es z.B. im  grossen Bata’a-Lager 

am Nduye, wo für 52 Mütter nur 66 Kinder ermittelt wurden. Aus meinen viel- 

monatigen Erfalirungen unter den Bambuti war mir klar, dass diese geringe 

Kinderzahl den tatsâchlichen Bevolkerungsverhâltnissen unter den Bambuti 

nicht entsprechen konnte. Aile Lager zeichneten sich ja gerade durch eine grosse 

Kinderzahl aus. So hatte ich schon im ersten Lager am Asunguda bei den Bafwa- 

guda für 13 Mütter, 34 lebende und 18 tote Kinder festgestellt. Offenbar waren 

diese Familien vollzâhliger erschienen, als jene am Nduye (13). Ich pflegte auf 

der ersten Beise jedesmal bei Gelegenheit der antliropologischen Messungen

(13) S chebes ta , P . ,  Erste Mitteilungen über die Ergebnisse meiner Forschungsreise bei den Pyg- 

miien in Relgisch-Kongo, A. 1931, 1 ff.
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Statistiken anzustellen, indem ich die Eltern nach ihren Kindern ausfragte. Das 

war aber weder leicht, noch ergab es einwandfreie Resultate, denn die Mütter 

konnten sich besonders an die Zahl ihrer verstorbenen Kinder nur schwer erin- 

nern. Manche aUe Frau hatte nicht einmal die Zahl ihrer lebenden Kinder mehr 

im Gedachtnis, viel weniger jene der toten. Es ergaben sich zuweilen die heiter- 

sten Situationen, wenn die Bambuti dabei m it den Zahlen in Konflikt gerieten. 

Man rief dann irgend einen Verwandten zu Hilfe, dem es schliesslich gelang, die 

Namen aller Kinder der betreffenden Frau zu ermitteln. Bei dieser Sachlage 

konnte es natürlich nicht ausbleiben, dass Feliler meistens in der Richtung 

unterliefen dass die Zahl der lebenden wie der toten Kinder zu tief angegeben 

wurde. Gelegentliche erschôpfende Statistiken stellten das einwandfrei fest. 

Zieht man also die genannte Fehlerquelle in Rechnung, dann vermitteln auch 

die Statistiken der ersten Reise ein leidlich gutes Bild der Bevôlkerungsbewegung 

der nordlichen Efé, Bakango und Basüa, auf die allein sie Bezug haben (14).

Bam butikinderstatistik  (1. Reise).

Es entfallen auf 
verheiratche Mànner

Lebende
Kinder

Tote
Kinder

Es entfallen auf 
verheiratche Frauen

Lebende
Kinder

Tote
Kinder

B a k a n g o  : 64 Manner (davon 
4 Münner kinderlos) . . 151 66

B a k a n g o  : 47 Frauen (davon 
5 Frauen k inderlos). . . 115 42

Entfallen also auf den Mann . 24 1 Entfallen also auf die Frau . 24 1

Efé : 72 Manner (davon 6 Mün
ner kinderlos) . . . . 113 61

Efé ; 48 Frauen (davon 8 
Frauen kinderlos) . . . 72 47

Entfallen also auf den M ann . 16 9 Entfallen also au f die Frau . 15 1

B asa  : 11 Manner . . . . 26 13 B asa  : 6 Frauen . . . . 13 7

Entfallen also auf den M ann . 24 1 Entfallen also auf die Frau  . 2 1

B a s û a  : 40 Manner (davon 
7 Mânner kinderlos) . . 102 47

B a su a  : 26 Frauen (davon 
5 Frauen kinderlos) . . 31 25

Entfallen also auf den M ann . 25 1 Entfallen also au f die Frau . 12 1

Z u s a m m e n  : 187 Miinner 
(davon 17 Manner k inder
los) .......................................... 392 187

Z u s a m m e n  : 127 Frauen 
(davon 18 Frauen k inder
los) .......................................... 231 121

Es entfallen also auf den Mann 21 1 Es entfallen also auf die Frau 18 1

Die Kinderfreudigkeit der Bambutifrauen gegeniiber der Kindermüdigkeit 

der Negerinnen wird aus einer im Jahre 1926 im Posten Andudu durchgeführten 

Erhebung unter den Mamvu- und Lese-Negern ersichtlich. Diese Statistik nimmt

(l4 ) S chebesta , P., und L e b ze lte r , V., Anthropologie..., 10.
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Kinderstatistik e in iger W aldnegerstàm m e.

Mânner Frauen
Polyg.
Frauen

Knaben Màdchen

Der Karostamm der Lese-Neger am Nduye zâhlte :

1519
es entfielen demnach 

auf 100 Mânner 67 Kinder, 
au f 100 Frauen 86 Kinder.

1041 135 467

Der Desestamm der Lese-Neger zâhlte :

1823
es entfielen demnach 

auf 100 Mânner 62 Kinder, 
auf 100 Frauen 83 Kinder.

1257 93 591

Der Kabostamm der Mamvu-Neger zâhlte :

1809
es entfielen demnach 

auf 100 Mânner 82 Kinder, 
auf 100 Frauen 98 Kinder.

1259 255 786

535

700

Geburten und Sterblichkeit fü r das Jahr 1926.

C? geboren Ç C? gestorben Ç

Bei den Karo : 41 66 — —

Im Alter bis 15 Tage . . . — — 4 6

Im Alter über 1 Jahr . . . — — 2 1

Erwachsene....................... — — 51 41

Bei den Dese : 51 42 — —

Im Alter bis 15 Tage . . . — — 4 3

Im Alter über 1 Jahr . . . — — 1 1

Erwachsene....................... — — 51 38

Bei den Kabo : 66 71 — —

Im Alter bis 15 Tage . . . — — 7 5

Im Alter über 1 Jàhr . . . — — 3 3

Erwachsene....................... — — 31 29

aber keine Riicksicbt auf die zahlreichen Pygmâinnen, die unter den als Neger- 

mütter angegebenen Frauen der Karo-Dese und Kabo tatsâchlich vorhanden 

wai’en. Sie aile werden einfachhin als Negerfrauen gebucht. Ich gehe nicht 

fehl, wenn ich wenigstens die in der Statistik als polygam bezeichneten Frauen
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für Pygmâinnen erklâre. Die Weiblichkeit der Mamvu und Lese ist erschrek- 

kend kinderscheu und unfruchtbar, was zur Genüge aus der umseitigen Tabelle 

hervorgeht. Trotz der Mischehen mit Bambuti bleibt die Kinderzahl dieser Neger 

weit unter jener der Pygmâen, was aus der spëter noch zu erfolgenden 

Gegenüberstellung mit den Bambutistatistiken meiner letzten Expédition 

zahlenmâssig erwiesen werden wird.

Als Ursachen der Kinderarniut der Mamvu- und Lese-Neger gibt die offi- 

zielle Statistik an : Scheu der Frau vor dem Kind, Syphilis, künstliche Eingriffe 

zur Beseitigung oder Yerhinderung der Menstruation; ailes Angaben, die Lese- 

Mânner auch mir gegeniiber machten und unumwunden eingestanden, dass sie 

Rambutifrauen ihrer Kinderfreudigkeit wegen, den Stammesgenossinen vor- 

zôgen. Die in der Statistik angeführten Kabo-Mamvu, die durch eine grôssere 

Kinderzahl auffallen, bevorzugen auch Wabudumâdchen, die ebenfalls kinder- 

liebender sein sollen, als die Mamvufrauen. Rehâlt man diese Zustânde unter 

der Negerwaldbevolkerung im Auge, dann ermisst man den Vorteil, der diesen 

Negern aus der Rlutmischung mit Pygmâen erwâchst. Die Mamvu-Lese-Mvuba 

verdanken den Bambuti ihren Fortbestand. Ob und inwieweit aber die Sterilitât 

dieser Negerstâmme auch durch die fortschreitende Bastardierung bedingt wird, 

das entzieht sich meiner Beurteiling. Tatsache ist, dass bei den weniger gemisch- 

ten Negerstlimmen des Westens, den Wabudu, Balika, Babali u. a. die Kinder

zahl eine grôssere ist als z. B. bei den mehr gemischten Mamvu-Lese und Babira. 

Statistiken über Kinder von Mischlingsehepaaren liegen leider nicht vor.

Auch in den verschiedenen Bambutibezirken seheinen geringfiïgige 

Schwankungen in der Kinderzahl zu bestehen, die aber bisher zahlenmâssig 

nicht erfasst wurden. Bei den Akâ der Medje am Waldrand und bei den Efé der 

Mamvu liess dem Augenschein nach die Kinderzahl bereits zu wünschen iibrig. 

Im  Kerese-Lager traf ich wiederholt auf kinderlose Pygmâenmatronen. Ich ver- 

mute, dass dort der üble Negereinl'luss seine Wirkungen auch auf die Bambuti- 

Frauenwelt gezeitigt hat. In manchen Gegenden des Nordens scheint es aber 

besser zu sein. H u t t e r e a u  errechnete im Mako-Lager, also unter den Balele, 

für fünf Frauen, wovon zwei jungverheiratet waren, neun lebende Kinder (15).

b) Allgem eine Statistiken von der zweiten Reise.

a) Statistische Gruppierung der Gesamtbevôlkerung, geordnet nach Lagern, Clans und Familien.

Wenden wir uns nun den ausführlicheren und gründlicheren Statistiken 

meiner letzten Expédition zu. Ich hatte auf der zweiten Reise wesentlich günsti- 

gere Gelegenheiten zu umfangreichen und tieferen demographischen Untersu

chungen, als auf der ersten. Der stets einige Wochen wâhrende Aufenthalt in

(10) Huttereau, A., a. a. O., 693 f.
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den grossen Lagern, wo sich viele Familien um unsere Forscherhütten scharten, 

machte eine Übersicht über die vorhandenen Kinder, deren Alter irgendwie 

ermittelt werden konnte, dadurcli môglich, dass ich sie mir vorstellen liess. 

Miihevolle Erkundigungen gestatteten auch, eine verhàltnismâssig genaue Fest- 

stellung der Kindersterblichkeit. Die folgenden Statistiken beziehen sich auf die 

fünf grossen Lager liings der Reni-Kifuko, resp. Kifuko-Mambasa-Strasse. Jedes 

Lager setzte sich aus Mitgliedern verschiedener Clans der Nachbarschaft zusam

men. Ganz vollzàhlig aber waren die Clans auch in diesen Lagern niemals. Die 

jüngere Génération in Regleitung mehrerer alter Familien zog gern zu uns; von 

den iilteren Individuen jedoch, hielten sich manche in ihren kleinen, abseits 

gelegenen Sippenlagern, von uns fern. Das ist die Erklârung dafür, dass in den 

Statistiken ein sonst ungerechtfertigt hôherer Prozentsatz jüngerer als âlterer 

Familien aufscheint. YVeil, wie eben gesagt, so manche alte Elternpaare uns fern 

blieben, ist es erklârlich, dass verschiesenes, elternloses Jungvolk sich in unse- 

ren Lagern einfand. An diesem Zustand, den zu ândern nicht in meiner Macht 

stand, scheiterte das Unterfangen, die lückenlose Gesamtzahl der Claninsassen 

festzustellen. Die folgenden Statistiken dienen also nicht dem Zweck, die 

Gesamtbevôlkerung der Lager wiederzugeben, denn es sind z. R. Waisenkinder 

gar nicht aufgenommen, dafür aber abwesende Kinder solcher Eltern, die bei 

uns im  Lager wohnten. Der angestrebte Zweck der Statistiken war hauptsâchlich 

der, die Kinderzahl der im Lager wohnhaften Familien festzuhalten. Ausserdem 

fiihre ich die Gesamtstatistik aller Insassen der jeweiligen Lager an, nicht aber 

die zeitweise im Lager auftauclienden fremden Rambuti.

Gezâhlt wurden :
Insassen

1. Im  Rodjo-Lager und  dem dazugehorigen M a b il i- L a g e r ....................................................................217

2. Im  Eba-Eba-Lager......................................................  ...........................................................................176

3. Im  Maseda-Lager und  dem in  der Nahe befind lichen B a n d ik o d a - L a g e r ..................................157

4. Im  Kôu-Kôu-Lager und  in  dem nahen B a n d ik iv i- L a g e r ....................................................................254

5. Im  O ruendu-Lager............................................................................................................................................... 337

Summ e. . . 1.141

Von diesen 1141 Rambuti kamen nur 916 für die anzustellende Kinderstatistik 

in Retracht. So schied z. R. der Mabili-Clan wegen einer nicht zu erklarenden 

Scheu der altesten Matrone vor uns Weissen aus diesen Untersuchungen aus, 

dann die Randikoda und einzelne andere, die das Lager vorzeitig verliessen. Es 

wurde aber nach keiner Richtung hin eine Auslese getroffen, sondern die 

Revôlkerung, so wie sie war, gebucht.

Die Aufstellung der Einwohnerlisten die die Grundlage der folgenden 

tabellarischen Darstellungen bilden, ging so vor sich, dass ich nach lângerem 

Zusammenwohnen in jedem Lager, nachdem die Rambuti zutraulich genug 

geworden waren, von Hütte zu Hütte ging und die einzelnen Insassen in Augen-
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schein nahm. Es musste stets eine Gelegenheit abgepasst werden, bis aile bei- 

sammen waren. Das Alter der Anwesenden konnte teils durch den Augenschein, 

teils durch Ausfragen und Vergleiche eruiert werden. Zur Feststellung des Kin- 

desalters war die Dentition massgebend. Aus der Kinderzahl konnte wieder auf 

das Alter der Eltern geschlossen werden; oft genug jedoch musste ich mich ganz 

auf mein Auge und die Aussagen der Anwesenden verlassen. Dabei môgen 

manche Fehlschatzungen, besonders nach oben vorgekommen sein. Die Bambuti 

erscheinen, an unseren Verhâtnissen gemessen, alter als sie tatsâchlich sind. 

Darum neige ich jetzt dazu, besonders die auf der ersten Reise gemachten 

Alterfeststellungen etwas herunterzudrücken (“ ).

Die Kinderzahl der Familien konnte genau registriert werden, da die Kinder 

der meisten Familien gewolinlich vollzàhlig zugegen waren und mir vor Augen 

standen. Abwesende, meistens auswiirts verheiratete Kinder, führte man mir 

namentlich an. Da sich auch solche Pygmainnen in den Lagern aufhielten, die 

ehedem mit Negern verheiratet waren und der Sitte gemass ihre Kinder im 

Negerdorf zurücklassen mussten, wurden auch diese Kinder in die Listen ein- 

getragen. Jene Pygmainnen jedoch, die noch in der Elle mit Negern lebten und 

nur gelegentlich ins Lager kamen, wurden nicht aufgenommen, da ich nur die 

Zabi der in den Lagern wohnhaften Ehefrauen, resp. Witwen und Geschiedenen 

zur Grundlage meiner Statistik nahm.

Die Feststellung der Kindersterblichkeit stiess —  aus ahnlichen Gründen 

wie auf der ersten Reise —  auch diesmal auf Schwierigkeiten. Àltere Frauen, 

die viele Kinder verloren hatten, kamen mit den Zahlen nicht zurecht. Wieder- 

holtes Nachfragen bei diesen Müttern und deren Umgebung und Yerwandtschaft, 

gestattete schliesslich doch eine ziemlich verlâssliche Berechnung. Unsicher 

dageben blieb das Alter der toten Kinder. Am meisten mag die verhaltnismâssig 

grosse Zahl der Sàuglingssterbefâlle, also der Kinder bis zu drei Jahren, auffal- 

len und eine Erklarung heischen. Diese ist darin zu suchen, dass ich bei der Fest

stellung des Alters von toten Kindern ganz auf die Aussagen der Eltern angewie- 

sen war. Es liegt auf der Hand, dass manche dieser Kinder tatsachlich alter 

waren als ich den Angaben der Eltern entnehmen musste. Es bleibt zu Recht 

hestehen, dass die grosste Kindersterblichkeit bei den Bambuti in das Sauglings- 

alter fâllt und dann allmahlich zurückgeht. Dafür spricht auch der ausgezeich- 

nete Gesundheitszustand der grôsseren Kinder.

Die Tabelle S. 117 soll Aufschluss über das Alter der Bambuti geben; darum 

wurden die 916 in Frage stehenden Individuen auf sieben Dezennien aufgeteilt, 

wobei angenommmen wurde, dass die Altersgrenze 70 Jahre oder nur wenig 

darüber ist. Nach dem Augenschein zu urteilen, liegen die Altersverhaltnisse in 

den anderen Bambutigebieten jihnlich, wie in den fünf statistisch erfassten

('*) Siehe dazu auch II. Teil, Kapitel V I : Das Wachstum im Kindesalter.
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Lagern, so dass das, was von diesen gesagt wird, für die Allgemeinheit Geltung 

lia). Bildlich kommen die Zahlen der Tabelle in der daraus konstruierten Revôl- 

kerungspyramide S. 118 gut zum Ausdruck.

Oie Bam buti der S Lager, nach Dezennien gegliedert.

Alter 
In Jahren

Rodjo-
Lager

Eba-eba-
Lager

Maseda-
Lager

Kou-kou-
Lager

Oruendu-
Lager Cf 9

Summe
°//o

bis 70
%

2 -  
— j — 1

! *
2
3 i 5 4

2 1 6
9

5 =  14 = 1.5

bis 60 ? ?! 5 SI 8 3
2 i 5 II 13 8

6 J 14 26
19 =  45 = 4.9

bis 50 ?
3 1 2 ( 5 U 8 5

4 1 9 H |22 16
8 j 24 40

18 =  68 = 7.4

bis 40 cf
V ï l 13 10 ( 

9 ( 19 10
5 1 ^

11 i
9 S20 16

21 J 37 56
48 =  104 = 11.1

bis 30 cf
9

14 1 11 |25 341 15 i 49 15
10 J 25 17

20 i 37 28
30 j 58 108

86 =  194 = 21.2

bis 20
?

25 ) 
12 j 37 27 

29 |56 16
7 | 23 30

23 j 53 33 ! 67
34 ( 67

131
105 =  236 = 25.8

l)is 10
?

8 1 
16 |24 16 j 

20 ( 36 16
16 1

25 1 
35 j 60 53

50 | 103 118
137 =  255 = 27.8

Die bis 10 Jahre alten Kinder weiter untergeseilt auf 3, 6 und 9 Jàhrige.

bis 3-0
? I I

12
.31

23 11
10 1

10 j
16 i

26 29
25 | 54 62

74 =  136 - 14.8

bis 6-3
$ i l 7 II 9 2

4 1 « 8 ! 21 15
15 | 30 35

38 = 73 = 8.0

bis 9-6 ? î l 5 i l 4 3
2 i 5 i l 13 9

10 j 19 21
25= 46 — 5.9

Die Pyramide gibt ein getreues Bild vom gesunden Stand der Bam- 

buti-Bevôlkerung, in der keinerlei Anzeichen einer Vergreisung erkenn- 

bar ist, von der die zivilisierten Volker und auch manche Naturvôlker 

bedroht sind. Die Reihenfolge der Pyramidenstufen ist eine durchaus 

regelmâssige, nur die vierte Stufe weist einen tieferen Einschnitt auf, 

vvofür die Erklarung z. T. in der bereits früher geâusserten Mutmassung liegt, 

dass einzelne Elternpaare mittleren Alters, deren Kinder in unseren Lagern 

wohnten, nicht zu uns gezogen waren. Mit einem Ausfall der Individuen dieser 

Altersstufe habe ich aus den angegebenen Gründen von vorneherein gerechnet 

und finde es hier auch statistisch bestâtigt. Die Differenz zwischen den Siebzig- 

jâhrigen und den Vierzigjâhrigen betragt fast 10 %, was aber, wie eben betont
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wurde, nicht allein auf ein grôssere Sterbliclikeit dieser Altersstufe zurückge- 

führt werden darf, denn hiefür fehlen jedwede Unterlagen und Reobachtungen. 

Die Differenzen zwischen den einzelnen Dezennien-Stufen versinnbilden auch 

die Sterblichkeitsziffer, da andere Faktoren, die dafiir namhaft gemaclit werden

Die Altersstufen Pyram ide.

Individuen

14

45

68

104

194

236

255

1.5%

4.9

7-4 %

11 4 %

21.2 %

25.8 %

27.8 %

bis 70 Jahre 

bis 60 Jahre 

bis 50 Jahre 

bis 40 Jahre 

bis 30 Jahre 

bis 20 Jahre 

bis 10 Jahre

916 Individuen aus 5 Lagern.

kônnten, wie etwa Auswanderung, bei den Rambuti nicht in Frage kommen, da 

z. R. Ausheiraten der Sitte gemâss durch Einheiraten rekompensiert werden. 

Nur der anormal auftretende 30er Jahrgang wiirde eine zusatzliche Erkliirung 

erheischen, die eben auch erfolgt ist. In Zahlen ausgedrückt, würde die Ster- 

blichkeit etwa diese sein :

Dezenium 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70

Sterbliclikeit 19 42 90 36 23 31 14

In Prozenten 7,5% 16,5% 35,3% 14,1% 9°/o 12,2% 5,4%

Dass von einer Vergreisung bei den Ituri-Rambuti nicht die Rede sein kann, 

überzeugt aber auch schon ein flüchtiger Aufenthalt in den Lagern, wo die 

Alten und Greise im Jungvolk verschwinden. Wieviele Pygmaen gelegentlicli 

auch über siebzig Jahre ait werden, ist schwer zu entscheiden. Risweilen war ich 

versucht, einzelne Greise sogar hôher zu schâtzen; doch schien es mir geraten, 

unter Rerücksichtigung des rascheren Alterns dieser Menschenrasse und in 

manchen Fiillen auch unter Redachtnahme ihres jugendlichen Nachwuchses, 

ihr scheinbar hôheres Lebensalter hinunterzusetzen. Das mittlere Lebensalter
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der Bambuti betràgt laut Statistik etwa 27 Jabre. Was sich aus der Tabelle S. 117 

rechnungsmassig ergibt, das lehrt, wie eben bemerkt, auch der Augenschein.

Ich lasse zunâchst die nackten statistischen Aufnahmen des Mensclienma- 

terials aller fünf Lager tabellarisch folgen. Es ist nach Lagern, Clans und Fami- 

lien gegliedert. Das Alter der Eltern wurde nach den früher erwâhnten Methoden 

festgelegt. Auf die Feststellung der Kinderzahl in jeder Familie wurde grôsste 

Sorgfalt verwendet.

j$) Originaltabellen belreffend die Kinderzahl in den Lagern, geordnet nach Familien.

Kinderzahl

Clan N» Eltern
œ

lebend
U&
tp

gestorljen Misch-

c? 9
-C
S

- 10 
Jahren
cf 9

+ 10 
Jahren
cf 9

linge

cf 9

Rodjo-Lager.

Atasipa

Apfoba

i Autâa . . • cf 60 2 4 — 2 — — 1 -

Atuku . ; • 9 60

2 Kamuepa . • cf 40 1 2 — 4 - — 2 —

Maume. .
• ? 40

3 Pabvula . • Cf 30 — — 1 1 3 — — —

Maife . . • 9 30

4 Muéehere. • cf 30 — 2 — — — — — —

Auere . . • 9 30

5 Muno . . • cf 50 2 — — — — — 1 —

(Witwer) . —

6 Anutoi . . • cf 30 1 — — 1 — — — —

Kirou . . • 9 25

7 Liputa . . • cf 60 3 3 — 3 3 - — —

Masegbe .
• 9 60

8 Musako. . ■ cT 22 — 1 — — — — — —

Amureu . • 9 20

9 Bubi. . . • cf 35 1 2 — - 2 1 — —

Apeopadu. • 9 30

10 Abefi . . • cf 28 — 1 — — 1 — — —

Atokio . . • 9 24
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Clan

Aforaka . . .  .

Matagba . . . .

S u m m e aus dem 

Rodjo-Lager .

r = ^ = = =

Kinderzalil

Eltern
U<x>
<< lebend

u
CL gestorben Misch-

? - 10 + 10 linge

Jahren Jahren
c? 9 oc c? 9 cf 9 cf 9

Rodjo-Lager (Forts).

Emapou . . Cr 50 2 2 — 4 _ _ _ _
(Witwe) . . —

Ektemobvu . c? 60 1 1 _ 1 _ _ _ _

Maumabi . . 9 55

Apamegbu . cf 40 3 1

Magbiri . . 9 35

Avlkere. . . cf 20 _ _ _

Upeite . . . 9 22

Mureu . . . cf 30 1 2 - — — _ _ _

Itila . . . . 9 25

Bandibutu . cf 25 _ \ 1 — — _ _ _

Maamou . . 9 25

Arud’edu . . cf 20 — \ 1

Aijadu . . . 9 25

Taburendu . cf 50 4

(Witwer) . . —

Tindima . . cf 22 _ _ — _ _ _ _ _

Senâ. . . . 9 25

Aniose . . . cf 30 _ 2 — _ _ _ _ _

Emagu. . . 9 25

Ebodu . . . cf 20 — 1 —

Atau. . . . 9 20

Kilolo . . . cf 30 _ 2 — _ _ _ _ _

Muboka . . 9 25

2. Frau von 22 30 2 2 — 1 — — — —

Agbeke . . . cf 25 — i — _ _ _ _ _
Uteofi . . . . 9 25

Abembi. . . . cf 20 — — _ _ _ _ _ _

9 20

Elternpaare . — 24, 30, 3, 17, 9, 4. —

W
it

w
e
n
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Kinderzahl

Clan N° Eltern f̂< lebend
£
if

gestorben Misch-

C? 9

rf
?
~50

- 10 

Jahren
C? 9

+ 10 

Jahren
cf 9

linge

9

Oba-Eba-Lager.

Mautu.................... 26 Sepi. . . .  

(Witwer) . .
d 60 1 — — 1 1 î — —

27 Aloi . . . .  

(Witwe) . .
d 60 2 î — 1 — — — —

28 Amusea . . 

Medu . . .
d

9

35

35

3

29 Mutogba . . 

Botoi . . .
d

9

30

25

2 î —

30 Odepi . . . 

Baetu . . .
d

9

20

20

— — — — — — — —

31 Tubaro. . . 

Aubo. . . .
d

9

25

20

1 — — — 1 — — —

32 Doru. . . . 

Kakise . . .
d

9

19

18

— — — — — — — —

Atitsei.................... 33 Raemu . . . 

Baa . . . .
d

9

25

25

1 — — — — — — —

34 Aomu . . .

2. Frau von 33
9 25 1 î — — — — — —

35 Isai . . . .  

Evadu . . .
cr 

9 30

— 2 — — — — — —

36 Boto . . . .  

Tau . . . .
d

9 25

2 — — — — — — —

37 Odeefa . . . 

Onae. . . .
d

9 25

- 1 — — — —. — —

38 Aoera . . . 

Efebotu . .
d1

9

60

55

1 — — — 1 — - —

39 Usaute . . . 

Madure. . .
d

9

40

35

3 — — — — — - —

40 2. Frau von 39 30 1 — — — — — — —

41 Kamaefa . . 

Kumae . . . .
d

9

30

25

2 1 —
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Clan

t4

N° Eltern
<

lebend

C? 9

Kinderzahl

gestorl>en

-  10 
Jahren
ô’ 9

+10 
Jahren
cf 9

Miscli-

linge

cf 9

Eba-Eba-Lager (Forts).

Atitsei.

Adibotoru

Atasipa

Adiago.

42 Ovaova. . . cf 25

Eveai . . . 9 30

43 Pae . . . . cf 30

Efereu . . . 9 25

44 Mane . . . cf 30

Mamberu . . 9 24

45 Akuba . . . cf 35

Bakuraini. . 9 28

46 Sadu . . . cf 40

Masoe . . . 9 35

47 Idso . . . . cf 40

Aragbi . . . 9 30

48 Taku . . . cf 22

Mariboto . . 9 22

49 Oduabe. . . cf 26

Odueda . . 9 30

50 Abetevo. . .

2. Frau von 49.
9 25

51 Muéona . . cf 15

Rabi. . . . 9 18

52 Babea . . . cf 16

Amukasia. . 9 18

53 Gamadu . . 

(Witvve) . .
cf 60

54 Aetu. . . .

(Witwe von+
cf

53.)
45

55 Aroa. . . . cf 20

Emarubu . . 9 18

56 Agbeu . . . cf 25

Naberu. . . 9 25

57 Isemagu . . cf 19

Okoio . . . 9 19

—  1

— 1

— 3

— 1

4 —

—  1

- 3 2 —
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Kinderzahl

Clan N° Eltern
U i

S
lebend

ua»
c e

gestorben Misch-

<3

cf 9

d

£
O
en

- 10 
Jahren
cf 9

+ 10 
Jahren
cf 9

linge

cf 9

Eba-Eba-Lager (Forts).

Adiago.................... 58 Segbi . . . • cf 20 1

Geia . . . . • 9 19

Matagba................ 59 Apetadudu . • cf 50 1 2 — 4 — — — —

Aposa . . . • 9 50

60 Taku. . . . • cf 25 — — I

Mapi. . . . • 9 25

Bania .................... 61 Lebopo . . . • cf 40 — — — 2 — — — —

Atsibvudu. . • 9 30

62 Bogbolita. . • cf 30 — 3 — — — — — —

Mutsoba . . • 9 30

63 Autabi . . . • cf 25 1 -

Alübu . . . • 9 25

Adürusu . . . . 64 Basua . . . • cf 60 — 1 — 2 5 1 2 -

Emagona. . • 9 55

65 Bakina. . . • cf 45 I 3 — 2 1 _ _ _

Odeife . . . • 9 40

66 Apatseru . . • cf 25 1 — 1

Kalimoke. • 9 25

67 Aitogbl. . . • cf 20 1 — — — — _ _ -

Ode . . . . • 9 18

Atiseki . . . . 68 Bakulu. . . • cf 40 1 2 — — — _ _ _
Bibi . . . . • 9 30

69 Okaroto . . • cf 25 1 _ _ _ — _ _ _

Aoku. . . . • 9 25

Apende . . . . 70 Luelue . . . • cf 25 — 1 — — 1 _ _ _
Madzedo . . • 9 20

71 Atobu . . . • cf 20 1 — _ — — _ _
Dukai . . . • 9 20

72 Auata . . . • cf 22 — — _
Aruegba . . • 9 18

73 Tie............. • cf 20 — —
Auefi. . . . • 9 18
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Kinderzahl

Clan N° Eltern
C-
2,

lebend

bB
te

gestorben Misch

<5

cf 9

C3
Ü
J=
8

- 10 

Jahren
cf 9

+ 10 

Jahren
cf 9

linge

cf 9

Eba-Eba-Lager (Forts).

Apende ................ 74 Bliitu . . . • cf 16 — - — — —

A d iu r u ................ Mabema . . • 9 17

75 Utsiaa . . . • cf 60 1 3 — 2 1 —  — —

(Witwer) . . —

76 Amagite . . • cf 25 1 — — 1 — — — —

Auataa. . . • 9 20

77 Siba . . . . • cf — 2 1 £ S
Sâu . . . . • 9 25 fi

Summe aus dem $ £

Eba-Eba-Lager 52 Elternpaare . • • — 41, 33, i, 2 1 , 12 , 2, 5, -j 3, 2 , 4.

Mura’i .

Apgfa

78 Doru................. cf 30

Aode................. 9 30

79 Maauba. . . . cf 50

Madadu . . . 9 40

80 T e à ................ cf 30

Apiema. . . . 9 30

81 Maseba. . . . 9 60

(Witwe) . . . -

82 Pomutadu. . . cf 45

Emaene . . . 9 30

83 Ageboru . . . cT 40

Auegi . . . . 9 30

84 Amisi . . . . cf 20

Ubokoi . . . . 9 20

85 Okaimi. . . . cf 25

Alutere . . . . 9 25

86 Apefaimo . . . cf 50

Makili . . . . 9 50

87 Gudi................. 9 25

(3x geschieden. ) -

M aseda-Lager

3 2

3 —

1 1 

- 1

1 1

3 —

-  1

-  \

1 1

3 4

1 1

1 —

P
o
ly

g
a
m

e
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Kinderzahl

Clan N» Eltern

S-i
©

lebend

U
<Ü
te

gestorl)en Misch-

Cf 9

ci
S—
00

- 10 
Jahren

cf 9

+ 10 
Jahren

Cf 9

linge

Cf 9

M aseda-Lager {Forts).

Apefa.................... 88 Gudi II. . .

(geschieden.)
9 40 3 2 — 1 1 — — 4, 3

89 Bene. . . . 

(geschieden.)
cf 40 — 1

90 Pasupo. . . 

(geschieden.)
cf 25 1 — - ~ 1 — — —

91 Oruine . . .

2. Frau von 90.
9 25

92 Pabakina . . 

Ubaro . . .
cf

Q

28

25

2 \ — — 1 — — —

93 Sabua . . . 

Natsi. . . .
cf

9

60

55

2 — ~ 1 3 1 — —

94 Pakombia. . 

Maulogbi . .
cf

9

25

28

— 2 - 3 — — — —

95 Mutafi . . . 

Masua . . .
cf

9

35

30

2 1 — — — — —

96 Teue. . . . 

Marozo. . .
cf

9

40

35

97 Timiene . . 

Matsaure . .
cf

9 35

1 1 - 1 — — — —

98 Oro . . . .  

Maogu . . .
cf

9

55

50

— 4 — 4 1 — — —

Mabili.................... Apabu . . . 

Aioka . . .
cf

9

35

30

— 1 — 2 — — — —

400 Paburiate. . 

Mafia . . .
cf

9

25

25

— 1

Adingbedu . , . 101 Agberu. . . 

(Jtiosi . . .
cf

9

30

20

1 1 — — — — — —

102 Kubegi. . . 

Aditoi . . .
cf

9

35

40

1 2 — — — — 1, 2

103 Panegwa . . 

Aruegba . .
cf

9

50

50

4 - 1
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Kindeizahl

Clan N» Eltern

U
O

lehend

U
©
te

gestorten Misch

Cf 9

a
*
A
o■j.

- 10 
Jahren

cf 9

+ 10 
Jahren

cf 9

linge

cf 9

M aseda-Lager (Forts).

Adingbedu . . . . 104 Pamusobi . • cf 25 -  2 — — — — — —

Eseine . . . • 9 20

105 Pagbou. . . • cf 30 - 3 — — — — — —

Autese . , . • 9 25

106 Agatobo . . • cf 20 —  — — _  _ _  _ —

Aiedu . . . • 9 18

107 Befesi . . . • cf 18 — — 1

Marüpo . . • 9 20
Summe aus dem

Maseda-Lager. Elternpaare . 32, 28, 1, 19, 16, 2, - 6 , 5,

Kou-Kou-Lager.

M am vu ................ 108 Matiboka . . ■ cf 40 3 2

Akundzi . . • 9 40

109 Surugaga. . • cf 28 2 2 — — 1 _  _ —

Auea. . . . • 9 25

110 Bafera . . . • cf 35 1 1 — 1 1 — — 2 2

Lipidza . . • 9 45

111 Bene. . . . • cf 30 — 1

Urei . . . . • 9 25

112 Ledza . . . • cf 45 3 4 — 1 — — — —

Atema . . . • 9 40

• 113 Apano . . . • cf 40 1 4 — - 1 — — —

Akita . . . • 9 38

114 Udese . . . • cf 30 2 1 — — 1 — — —

Masarengo . • 9 30

115 Korubo. . . • cf 50 2 5 — 2 2 — — —

Saingwa . . • 9 50

116 Kanga . . . • cf 35 1 1 — 1 3 — — —

(Witwer) . .

117 Agbeembi. . ■ cf 30 — 1 — 1 — — — —

Reengwe . . • 9 25

G
e
s
c
h
ie

d
e
n
e



STATISTIK VON DER 2. REISE 127

Mamvu

Clan N° Eltern
©

Kinderzahl

lebend

C? 9

Sh0)
5)
c3
R

gestorben

-  10 
Jahren
cf 9

+ 10 
Jahren
Cf 9

Misch-

linge

Cf 9

Kou-Kou-Lager (Forts).

118 Slbita . . . . 

Mamegbu. . .
cf

9

60

60

— 1 — 1 1 — — 1 , 2

119 Muharua . . . 

Liglase. . . .
cf

9 25

— 2 — 1

120 Agbabe. . . . 

Pabene. . . .
cf

9

45

40

4 1 — 1 —

_

121 Ubuata. . . .  

D’ere................
cf 

9

45

40

— 6 — i -

122 Pungani . . . 

Efebotu. . . .
cf

9

55

45

2 3 — 1

123 Dzimale . . . 

Madudue . . .
cf

9

30

25

3 1 — — —

124 Balu................

Tine................
cf

9

25

20

125 Mamvuoru . . 

1. Frau von 125.
cf

9

50

50

— 4 — — 2 -

126 Ambino . . . 

2. Frau von 125
9 45 3 1 — 3 — 1

127 Sabani . . . .  

Laine . . . .
cf

9

25

25

128 B o u ................

(geschieden.)
9 25

129 S â u ................

(Witwer) . . .
cf 25 - 1 1

130 Utombi . . . 

(geschieden.)
cf 25 - 1 — 1 1

131 Agau................

Mameru . . .
Cf

9

50

35

4 3

132 Ataba . . . .  

Namaia. . . .
cf

9

30

30

2 1

133 Kabvudu . . . 

Isarao . . . .
cf

9

55

40

3 4
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Clan

Mamvu . . . .

Bandikivi

Kinderzahl

No Eltern
U<©

leltend

U
S
te

gestorben Misch-

Cf 9

ai
|

1
- 10 

Jahren
cf 9

+ 10 

Jahren
Cf 9

linge

cf 9

Kou-Kou-Lager (Forts).

134 Lâu . . . • • cf 35 4 3 — — — — — —

Adiobu. . • • 9 30

135 Dilo + . . • • cf 50 2 — — 1 2 — — —

Frau +. . • ■ 9 50

136 Dzablka . • • cf 24 1 1

Efebotu. . ■ ■ 9 20

137 Bambala . • ■ 9 70 2 1 — — 4 — — —

(Witwe) . —

138 Ekandi. . • • cf 40 1 1 — 1 — — — —

Geru. . . ■ • 9 40

139 Dzenea . . • ■ cf 65 3 1

Boaferi . , • • 9 50

140 Alumosi . • • cf 25

Amei . . • ■ 9 20

141 Mutsedi . • • cf — 1 2 _ 2 3 2 2 _

Utiau . . • • 9 50

142 Patsera . • ■ cf 20

Madzami .
■ • 9 20

143 Pororo . . • • cf 60 3 2 — 1 1 — — —

Namaia . • • 9 40

144 Magbau . • • d1 50 5 2 — 1 1 — — —

Liata . . ■ • 9 45

145 Autoru . . • • cf 25 1 1 — — 1 — — —

Avimagu . • • 9 25

140 Bodu . . • • cf 40 2 3 — — — — — —

Enemu . . • • 9 35

147 Tetaburu . • • cf 40 1 — — 1 — — — _

Ekume . . • • 9 35

148 2. Frau von 147, Ç 35 — — - 2 2 — — —

149 Cero . • • cf 50 2 2 — 2 2 2 2 —

Rotse . . • • 9 45

150 Pandaue . ■ • cf 50 2 — — — — — — _

Boka. . . ■ • 9 45



Clan

Bandikivi . . .

S u m m e aus dem 
Kou-Kou-Lager

Apfogena . . . .

Bandimbako . . .
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Kinderzahl

N° Eltern
U©

lebend
U
SZL gestorben Misch

Cf 9

cd
►

pC
8

- 10 
Jahren
cf 9

+ 10 
Jahren
cf 9

linge

Cf 9

Kou-Kou-Lager (Forts).

151 Taobu . . . • cf 30 — 3 — 1 — —  — —

Bebadu. . . • 9 25

152 Kamapu . . • cf 40 2 2

Matee . . . • 9 40

45 Elternpaare . 6 8 , 75, i, 28, 32, 4, 5, 3, 4,

S <3
g i  ■4-J -t-i 

%  
1 , 2 ,

O ruendu-Lager.

153 Asada . . . 

Gidaroki . .
Cf

9

40

40

1 5 — - 3 — — —

154 Masori . . .

2. Frau von 153
9 30 1 1

155 Neldo . . . 

Atinga . . .
cf

9

25

20

1 1

156 Kengi . . . 

Matombia. .
cf

9

40

35

1 2 — 2 1 —  — —

157 Baetsa . . . 

Kundali . .
cf

9

45

35

2 1 — — — — —

158 Idzongena . 

Uboâ . . .
cf

9

30

25

2 1

159 Pepekumo. 

Bebunga . .
cf

9

40

30

2 1 - — 1 — — —

160 Atrobâ. . . 

Maubaferi .
cf

9

30

25

1

161 Pabuandzo . 

Paberendu .
cf

9

50

45

2 3 - 5 — — — —

162 Amasimiki .

2. Frau von 16
9 40 1

163 Pulongba . . 

Aburembi. .
cf

9

20

18

164 Soli . . . .  

Mataiti. . .
cf

9

25

25

1 1 — — 2 — — —

165 Angoseni . . 

(Witwe) . .
9 60 3 5 — 2 1 — — —
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Clan

Bandimbako

Apfnrai

Bapfango

N° Eltern

Kinderzahl

lebend

C? 9

u
<x>
fcc

gestorben

a
I* - 10 + 10
A .Jahren Jahren
cn

c f 9 Cf 9

Misch-

linge

Cf 9

166 • cf 25

Matona. . ■ 9 23

167 Evadu . . ■ cf 45

Limbekua. • 9 50

168 Libe. . . ■ cf 25

Angabu . • 9 25

169 Amadu. . ■ cf —

Aurote . . ■ 9 30

170 Pfoio . . • cf 40

Mabangolla • 9 30

171 Lealea . . • cf 25

Autlbe . . • 9 25

172 Aumele. . • cf 50

Tumboiaku • 9 50

173 Aboro . . • cf 50

Guaita . . ■ 9 40

174 Ebue. . . • cf 45

Mamende. • 9 50

175 Tiapali. . 

(geschieden.
■ 9 25

176 Patutupa .

(geschieden.
• 9 35

177 Mugua . . ■ cf 45

Namberu . • 9 35

178 Badura. • cf 30

Masodo. . • 9 30

179 Bembeko . • cf 30

Etiosi . . • 9 30

180 Kabunge . • cf 50

Bebunga . • 9 35

181 Emabundi . • 9 35

(2 . Frau von 180.)

O ruendu-Lager (Forts).

1 -

1

— 3

—  1

—  2

1 -

—  1

—  2

1 —

1 —

2 —

—  1
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Kinderzahl

Clan N» Eltern
S-i
<D

lebend fcD
gestorben Misch-

cf 9

£
■do
go

- 10 
Jahren
cf 9

+ 10 
Jahren
cf 9

linge

Cf 9

Oruendu-Lager [Forts).

Bapfango . . . . 182 Bali . . . • cf 60 1 3 — — — — _ _

(Witwer) . —

1 183 Panganoko • cf 25 2

Baroa . . • 9 25

184 Umbetora. • cf
Pado. . . ■ 9 17

Batumbo . . . . 185 Kisuru . . • cf 40 1 — — — — — — —

Sakti. . . • 9 30

186 Ekoio . . ■ 9 30 2 1

(geschieden. —

187 Monokou . • cf 50 1 6 — 1 — — — —

Makpese . • 9 45

188 Mutikei. . ■ cf — 1 1 — — — — — —

Amesue . • 9 20

189 Egbegbe . • cf 35 1 — — — — — — —

Opfogeni . • 9 30

190 Aitondi. . • 9 30 2 1 — 1 — — — —

(2. Frau von 189.) -

•191 Siiâu. . . • cf 30 1 — 1 1 1 — — —

Atùabe . . • 9 25

192 Süéu. . . • cf 45 2 4 _ 1 1 — — —

Abino . . • 9 40

193 Boloka . . • cf 40 - 3 — — 1 — — —

Madzao. . • 9 35

Bandigboli . . . . 194 Atou. . . • cf 40 1 1 _ — 2 — — —

Taibaife . • 9 35

195 Efauti . . • cf 45 2 1 _ 3 2 — — —

(Witwer) . -

196 Apoia . . cf 60 — — _ 2 1 _  — —

(Witwer) . -

197 Büandô . ■ cf 30
Ekoio . . • 9 25
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Kinderzahl

C_i
<D U

© gestorben Misch
Clan Nu Eltern lebend te

< et
* - 10 + 10

linge

Jahren Jahren

C? 9 73 cf 9 cf 9 cf 9

O ruendu-Lager (Forts).

Bandigboli

Mamvu

198 Rengla . . 

Afema . .
• cf

• 9

25

25

1 1

199 Korou . . 

Nengo . .
• cf

• 9

40

35

— 2 — 1

200 Slpera . . 

Nengo . .
• cf

• 9

45

18

•201 Klrole . . . . Ç 

(gesch. Frau v. 200.)

40 — — 2 2

202 Tenida. . 

Matongo .
• cf

• 9

50

50

1 1

203 Saia. . . 

Dongl . .
• cf

• 9

25

20

1

204 Amagbasi. 

(2. Frau von
• 9

203.)

25 1 - 1 1

205 Agbeke . . 

Mudzurume
• cf

• 9

25

18

206 Dzigenge . 

Tedeoka .
• cf 

■ 9 20

207 Bouma. . 

Roki. . .
• cf

• 9

35

35

4

208 Touganga. 

Magudu .
• cf

• 9

45

40

3 4 — 1 —

209 Lamü . . 

Makene. .
• cf

• 9

60

50

— — -* 2 1 — —

210 Arabu . . 

L ida. . .
• cf

• 9

30

30

1 1 — — “ — —

211 Laü . . . 

Adunga. .
• cf

• 9

50

50

1 4 — 1 - — — —

212 Roma . . 

Mabasi. .
• cf

• 9

65

50

1 4 — 1 2 — _ —

213 Aurote + . . . Ç 

(2. Frau von 212.)

30 1 3
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Kinderzahl

Clan N° El ter n

C-

lebend

UDt £ gestorben Misch-

<

c? 9

ci
£
Æ
O
co

- 10 
Jahren

cf 9

+ 10 
Jahren

cf 9

linge

cf 9

O ruendu-Lager (Forts).

Mamvu . . . . 214 Agbogbou. . . 

Arodu . . . .
cf

9 50

1 2 - 3 — — — —

B a p ô .................... 215 Bogbou. . . . 

(1. Frau +.)
cf 50

50

3 2 — — 1 — — -

216 Mambia . . . 9 30 1 — - — 1 — — —

(2. Frau von 215.) —

217 Atau................

Magase . . . .
cf

9

25

19

218 Bvole . . . .  

Amurumbani .
cf

9

40

35

2 3 — 1 — — —

219 Bamutu . . . 

Amatukere . .
cf

9

30

25

— 2

220 Badua . . . .  

Mawende . . .
cf

9

30

25

221 Ekongadzwine. 

Ebere . . . .
cf

9

30

27

1 3

222 Madzani . . . 9 25 — i — — — — — —

(2. Frau von 221.) —

223 Apiose . . . .  

Ndebo . . . .
cf

9

40

27

2 1 — — — — —

224 Basiboe . . . 

Edue................
cf

9

30

30

1 3 — — — — —

225 Ametiri . . . 

Kpomeudzi . .
cf

9

25

20

— 1 — — — — —

226 Dzimale . . .

(Witwe) . . .
9 60 1 5 — — — — —

227 Tubapo. . . . 

Sombandi. . .
cf

9

45

38

2 3 1 — — —

228 Ametofi . . .

(Witwe) . . .
9 25 — 2 • —

S um m e aus dem 
Oruendu-Lager

76 Elternpaare . • 1 - 83, 103, 2 , 41, 3,2 — 1 , -  3,

Summe aus allen 
5 Lagern . . . . 228 Elternpaare . _ 248, 269, 11 , 126, 101, 9, 15, 11 , 12,

W
it

w
e
n
 

W
it

w
e
r 

G
e
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h
ie

d
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n
e
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y) Àuswertung dieser Kinderstatisttlc.

Diese Tabellen vermitteln einen guten Überblick über die Kinderzahl und 

die Kindersterblichkeit unserer Bambuti. Dabei ist zu beachten, dass jede ver- 

heiratete Frau —  einerlei ob sie monogam, polygam, gescbieden oder vervvitwet 

war —  als Familie geführt wurde. Sofern nur Witwer mit Kindern angetroffen 

wurden, treten die Manner anstelle der verstorbenen Frauen. Nur die Neuver- 

mahlten, die als Gebàrende noch nicht in Frage kommen konnten, wurden ans-

geschieden. Ferner wurden die Ehefrauen in Altersgruppen eingeteilt und zwar 

in eine junge bis 25 .labre, in eine mittlere bis 40 .labre und in eine altère über

40 Jahre. Diese Einteilung mag willkürlich erscheinen, doch da feststeht, dass 

manche Pygmaenmadchen erst im  Alter von etwa 25 Jahren heiraten, erscheint 

es gegeben, dass die Kinderzahl der jungen Gruppe eine geringe sein muss. Der 

errechnete prozentuelle Beitrag zum Nachwuchs ergibt auch tatsiiclilich, dass 

Pygmàinnen bis 25 Jahre erst kurz verheiratet und darum oft noch kinderlos
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oder kinderarm sind. So bestâtigt die Statistik auch, dass die Pygmainnen in 

nicht ganz jugendlichem Alter —  wie etwa mit 15 Jahren — , sondern gewôhn- 

lich erst mit 20 Jahren und noch spâter heiraten. Ehen in jüngeren Jahren sind 

Ausnahmen. Eine weitere Schlussfolgerung, die sich aus diesen Altersgruppen 

ergibt, ist, dass die Gebàrfàhigkeit der Pygmâenfrauen über das vierzigste Jahr 

reicht.

Die lebenden Kinder sind in den Rubriken ohne Altersangabe angeführt; 

die toten Kinder konnten nur in zwei Altersgruppen eingereiht werden, da ihr

Verteilung der K inder auf die nach Altersstufen gegliederten Frauen.

Alter (1er Frauen bis 25 Jahre bis 40 Jalire über 40 Jahre Summe

31, 11, 16, 25 T» 13, 14, 17, 38 5 , 8 , 5 , 12, 13 228

8, 2 , 3 , 8 — 1, 1, — 1 — — — - — 28

4 , 1, 1, 1 1, — — — 1 — — — — — 11

18, 7 , 7 , 15 7, 12, 19, 36, 51 14, 11. 6 , 25, 17 248 )

\ =  517

11, 8 , 13, 14 9 , 15, 15, 39, 51 10, 7 , 5 , 23, 38 269 )

2 , 5, 3 7, 10, 9 , 13 10, 12, 9, 14, 25 126 )

=  227

3 , 2 , 5, 4 5, 1, 4, 9 , 18 3 , 8 , 10, 18, 10 101 !

_ _ _
1,

_ _ _ _ 2 , 2 , 4 , 9 )
[ =  24

— - - — 2 t - — — - 2, 5 , — 5, 1 15 )

ci a P - cô c3 P p cd 3 3
£3 Tj O O' A 73 o •o o« A Ti O TS
a» CDi 3̂ a «XII 0)i c 11 ■* C" <Di M c
C3 C/J

cü i
<u
3 O' d cn i

<D
3 Oi ci C/2 s

O)
fl

o h e -2 o t- es a o fc.
U HM o H <*5 W O u <5 « O

Zahl der Frauen 

Kinderlose Frauen 

Schwangere Frauen

Cf
Lebende Kinder

Tote Kinder bis 
10 Jahre

9

cf

9

Tote Kinder über ^  
10 Jahre q

T3
Oi
s

genaues Alter nicht zu erfragen war. Dass bei dieser Reihung die überwiegende 

Zahl in die Altersgruppe bis zehn Jahre fâllt, hat seinen Grund darin, dass beson

ders im Sauglingsalter, also bis zu drei Jahren, die Kindersterblichkeit einge- 

standenermassen am grôssten ist; dessen ungeachtet gehôrt zweifellos ein 

Bruchteil dieser Sterbefalle in die Gruppe über zehn Jahre; doch da die genauere 

Altersgrenze nicht eruiert werden konnte, erfolgte diese Einteilung. Es ist also 

aus diesen Tabellen ein genaues Bild über die Sâuglingssterblichkeit nicht zu 

ersehen. Es wurden 768 Kinder geziihlt, die sich auf 204 Familien (eigentlich 

228, wovon aber 24 Jungverheiratete ausscheiden) verteilen. Von diesen 

768 Kindern sind 517 lebende und 251 tote, wovon wieder 227 in die erste Alters

gruppe und nur 24 in die zweite Gruppe f allen. Es wurden 48 % (248) lebende
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Knaben und 52 % (269) lebende Madchen gezâhlt, wogegen 53,3 % (135) tote 

Knaben und 46,7 % (116) tote Madchen stehen.

Aus der Übersichtstabelle (S. 136) lassen sich einig Folgerungen ziehen. 

Zunâchst istesbemerkenswert, dass67,2% lebenden Kindern nur 32,7% tote Kin

der gegenüberstehen. Man ware geneigt, bei den Bambuti eine hôhere Kinderster-

Anteil der nach Altersstufen gegliederten Ehefrauen am  Nachwuchs.

Al ter 

der Ehefrauen

I.

A ile Jahrgânge

n.
bis 25 Jahre

III.

bis 40 Jahre

IV .

über 40 Jahre

Anzahl der Ehefrauen. . . 204 =  100 % (*) 72 =  35,3 °/0 89 =  43,6 °/e 43 =  21,1 “/„

In  den einzelnen Altersstufen betrâgt der Prozentsatz an  lebenden und  toten K indern :

Lebende K in d e r ........................ 517 =  67,2 % 107 =  80,5 % 254 =  75 % 156 =  52,7 y0

Tote K in d e r .............................. 251 =  32,7 % 26 =  19,5 °/c 85 =  25 % 140 =  47,3 %

Lebende und tote K inder. . 768 =  100 % 133 =  100 % 339 =  100 % 296 =  100 “/„

Prozentuell tragen die einzelnen Frauengruppen zum Gesamtnachwuchs bei :

Lelwnde K in d e r ........................ 517 =  100 °/0 107 =  20,7 °/0 254 =  49,2 % 156 =  30,1 °/0

Tote K in d e r .............................. 251 =  100 % 26 =  10,4 “/„ 85 =  33,9 “/„ 140 =  55,7 %

Lebende ünd  tote K inder. . 768 =  100 % 133 =  17,3 % 339 = 4 4 ,2  % 296 =  38,5 */„

Auf jede Frau  entfa llen :

Lebende K inder ........................ 2,5 1,5 2,8 3,6

Tote K in d e r .............................. 1,2 0,3 1,- 3,2

Lebende ünd tote K inder. . 3,7 1,8 3,8 6,3

(*) Es w urden zwar 228 Ebefrauen gezâhlt, doch sind in  diese Statistik n u r  204 aufgenom m en, 

da 24 Neuvermahlte (-25 Jahre ait) als Gebârende n ich t in  Frage kam en. Die 3 sterilen Frauen 

dagegen sind aufgenom m en.

blichkeit anzunehmen, etwa 40-50 %, was aber den Tatsachen nicht entspricht. 

Da auf die Frau 2,5 lebende Kinder entfallen, ist ein Aussterben der Pygmâen, 

sofern sie in dieser Entwicklungsbahn verbleiben, nicht zu befürchten. Beach- 

tung verdient auch die Feststellung des Prozentsatzes der lebenden und der toten 

Kinder in den drei Altersstufen, in die die Mütter eingeteilt wurden, welches 

Verhaltnis einen normalen Zustand darstellt. Bemerkenswert ist, dass die Frauen 

über vierzig Jahre nahezu die Htilfte ihrer Kinder durch den Tod verlie-
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ren (47,3 %). Hier sei auf die Geburten- und Kindersterblichkeitsstatistik von der 

ersten Expédition zurückgegriffen (Tabelle S. 113). Der Prozentsatz an Lebenden 

und Toten bleibt sich nach den Statistiken beider Expeditionen fast gleich, 

dagegen ist der Unterschied in den absoluten Zahlen auf der Hand liegend. Auf 

der zweiten Reise wurde nàmlich eine grôssere Zahl lebender und toter Kinder 

für jede Familie ermittelt als auf der ersten Reise. Zâhlte ich auf der ersten Expé

dition drei Kinder, so auf der zweiten 3,7 Kinder für jede Frau. Zwei lebenden 

und einem toten Kind von ehedem stehen jetzt 2,5 und 1,2 gegenüber. Danach 

schiene es, dass die Rambuti des Süd-Ost-Waldes am Ituri, die das Forschungs- 

objekt der zweiten Expédition waren, kinderreicher waren als die übrigen. Die

ser Schluss würde aber nur dann gerechtfertigt sein, wenn die statistischen Auf- 

nahmen der ersten Expédition jenen der zweiten an Genauigkeit gleich waren, 

was aber, wie bereits gesagt, nicht der Fall ist. Ich hatte nicht den Eindruck, 

dass die Ehen der übrigen Rambuti kinderarmer waren als die des Süd-Ost- 

Waldes, bis auf die bereits genannte Ausnahme der Efé am Nepoko und der Akâ 

der Mavogu-Medje.

Hier lohnt sich auch ein Vergleich mit der Waldnegerstatistik nach 

Tabelle S. 113. Leider haben wir nur die eine Vergleichsmôglichkeit zwischen der 

Zahl der lebenden Kinder, die auf je eine Neger- resp. Bambutifrau entfâllt. Die 

Gesamtzahl der in der Tabelle angeführten Negerfrauen ist 4.037, auf die 3.634 

lebende Kinder entfallen, wâhrend in der Bambutistatistik (Tabelle S. 136) auf 

204 Frauen 517 lebende Kinder kommen. Somit entfallen auf die Negerfrau 0,8 

lebende Kinder, auf die Bambutifrau hingegen 2,5. Nimmt man die Kinderster- 

blichkeit für beide Teile gleich hoch an, dann bringt die Pygmâenfrau um 1,7 

Kinder mehr zur Welt als die Waldnegerfrau.

4. Ursachen der beschriebenen demographischen Gegebenheiten.
Die Tabellen sind auch ein beredtes Zeugnis für eine gewisse Gebur t en- 

r e g e l u n g  bei unseren Bambuti, die sowohl natürlich als auch willkürlich ist. 

Die natürliche Selektion besteht darin, dass ein so grosser Prozentsatz der Kin

der (32,7 %) trotz der Liebe und Betreuung durch die Eltern, deren Wille zum 

Kind nicht zu leugnen ist, ihr Leben lassen muss. Die Ursache dafür liegt in der 

harten Lebensweise, in den klimatischen Gefahren und im Mangel an Hygiene. 

Wie wichtig aber diese an sich traurige natürliche Geburtenregelung für die 

angestammte nomadistische Lebensweise der Pygmâen ist, die ein zu starkes 

Anwachsen der Bevôlkerung nicht vertragen würde, wird bei Besprechung der 

Wirtschaft noch nâher erortert werden. Hier sei nur soviel gesagt, dass die 

nomadistische, wildbeuterische Lebensweise weite Schweifgebiete als Lebens- 

notwendigkeit voraussetzt. Das übermâssige Anwachsen der Bevôlkerung 

müsste zum Aufgeben dieser hergebrachten Lebensweise führen. Die willkür-
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liche Geburtenregelung sehe icli darin, dass die Frauen fast durcliwegs nur jedes 

dritte Jahr gebàren. Daraus erklârt sieli, dass laut Statistik die Pygmâenfrauen 

nicht mehr als durchschnittlich vier Kinder zur Welt bringen. Die Frauen stil- 

len die Kinder sehr lange —  fast zvvei Jahre lang und noch langer —  und enl- 

ziehen sich daher eine gewisse Zeit ihren Mannern, nur um die Kinder hochzu- 

bringen (17). Stirbt jedoch der Sâugling, dann stelit natürlich nichts im Wege, 

dass der Eheverkehr gleich wieder aufgenommen wird. Diese bewusste 

Geburtenregelung hat sich offenbar unter dem Druck der Umweltbedingungen 

und der Lebensart herausgebildet, denn es liegt ja keine physiologische Not- 

wendigkeit, dass die Frau nur jedes dritte Jahr ein Kind zur Welt bringt, vor. 

Da die Rambutimutter in der Ernâhrung der Kinder hauptsâchlich auf die 

Muttermilch angewiesen ist und da gerade auch sie den grôssten Harten im 

Wirtschaftsbetrieb ausgesetzt ist, kann sie unmoglich zwei Sâuglinge zu glei- 

cher Zeit aufziehen; deshalb legt sie sich die Geburtenbeschrànkung auf, die 

gleichbedeutend ist mit geschlechtlicher Enthaltsamkeit. Dass diese Überlegung 

und Erfalirung der gewollten Geburtenbeschrànkung zu Grunde liegt, geht auch 

daraus hervor, dass man bei der Geburt von Zwillingen, den weniger lebensfâhi- 

gen Teil beseitigt. Es ist besser —  erklârten mir die Rambuti —:, dass ein Kind am 

Leben bleibe, als dass frülier oder spâter beide sterben, da die Mutter unmoglich 

zwei Kinder an ihrer Brust hocliziehen kann. Hier haben wir einen Fall der 

bestmôglichen Anpassung nomadisierender Wildbeuter an die Umwelt vor 

Augen. Z w i l l i n g s g e b u r t e n  konnten statistisch nicht erfasst werden, da die 

Pygmaen über diesen Puiikt nur ungern Auskunft gaben und lebende Zwillinge 

eigentlich nicht vorkamen. Ich erinnere mich nur ein einzigesmal solche gese- 

hen zu haben, doch diese waren Mischlinge. Vielleicht ist. aber die Aussage der 

Pygmaen richtig, dass Zwillinge iiberhaupt nur selten zur Welt kommen. Dri l- 

l i n g s g e b u r t e n  sollen ganz unbekannt sein. Auch als Kr i i p pe l  gehorene 

Kinder sollen gleich nach der Geburt von den Frauen umgebracht und in der 

Hütte verscharrt werden, noch ehe die Mânner solche zu Gesicht bekommen. Für 

die Glaubwiirdigkeit dieser Aussage spricht der Umstand, dass Krüppel unter 

den Rambuti nicht vorkommen, ausgenommen jene, die erst im  spâteren Leben 

durch Unfâlle zu solchen geworden sind. S c h w a c h s i n n i g e  und Epi l ep- 

t i ker ,  teilen nicht das traurige Los der Krüppel, weil deren Krankheit bei der 

Geburt nicht erkannt wird. Tatsâchlich kam mir nirgendwo ein verkriippelter

(i* ) H u t t e re a u , A., behauptet ganz allgemein von den nordlichen Bambuti, dass sie sehr kin- 
derreich seien, dass aber auch die Sterblichkeit eine grosse sei und fügt dann hinzu : « Les rapports 
entre époux ne sont pas interrompus par la grossesse ou par l'allaitement ». H u t t erea u , A., a. a. O ., 

700. Diese Behauptung trifft. für die Allgemeinheit der Pygmaen nicht zu. Nach Aussagen der Bam
buti verschiedenster Schattierungen wird nur in den letzten Schwangerschaftswochen der ehehche 
Verkehr unterbrochen; wâhrend der Stillung jedoch entzieht sich die Frau für eine zwar nicht 
festgelegte Dauer dein ehelichen Verkehr.
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Sâugling zu Gesicht, wohl aber tauchte hier oder dort ein Pygmâe auf, der 

einem Unfall zum Opfer gefallen war und infolgedessen ein Gebrechen halte. 

Vom Oruendu-Lager sind mir ein etwa zehnjâhriges buckliges Mâdchen und ein 

etwa zwanzigjâhriger Bursche, mit âhnlichem Defekt, bekannt. Beide sind durch 

Unfâlle zu Schaden gekommen, der Bursche durch Absturz von einem Baum, 

das Mâdchen dadurch, dass es von einem zu Boden gefallenen Bündel Holz 

getroffen wurde. Ein weiterer, m ir bekannt gewordener Krüppel war die hin- 

kende Frau Auta’as aus dem Bodjo-Lager. Andere Krüppel oder Blinde sind mir 

nicht begegnet, womit aber nicht gesagt sein soll, dass solche nicht doch auch 

vorkommen. Im Bodjo-Lager lcbte ein etwa siebzehn jâhriges schwachsinniges 

Mâdchen und ein ebenso alter Bursche, die an Fallsucht litten. Ebenso war im 

Oruendu-Lager ein Epileptiker. Ausgesprochene D e m e n t i a  hingegen habe ich 

nirgendwo gefunden. S o n d e r l i n g e ,  die von der Allgemeinheit gemieden 

wurden, weil man sie für Hexen hielt, kamen mir einmal am Bodjo und ein 

anderes Mal am Maseda unter (18) (Bild 20).

Der G e s u n d h e i t s z u s t a n d  der Bambuti ist gut. Endemische Krankhei- 

ten, die das Volk bedrohen würden, kommen nicht vor. Die Sterblichkeit, beson

ders die grôssere Kindersterblichkeit, ist auf âussere Ursachen, wie Mangel an 

Hygiene, Erkrankungen klimatischer Herkunft und auf Unfâlle zurückzuführen. 

Gelegentliche, von den Negern eingeschleppte E p i de m i en ,  besonders die 

Pocken, werden von den Pygmâen gefürchtet und môgen wohl b i s w e i l e n  

auch der Anlass zu grosser Sterblichkeit gewesen sein, wie mir die Bambuti 

bestâtigten. Man kennt die Epidemien und ihre verheerenden Wirkungen und 

beugt ihnen dadurch vor, dass man das Wohnen in kleinen Sippenlagern jenen 

in grossen Gemeinschaftslagern vorzielit. Diese Isolierung wird als wirksamer 

Schutz gegen Epidemien angesehen. Schleichende Seuchen oder Volkskrank- 

heiten, die den Fortbestand der Basse bedrohen, wie Lues,  T u b e r k u l o s e  ect. 

sind unbekannt. Die weit verbreitete F r a m b o e s i e  und F i 1 a r i o s e sind im 

normalen Yerlauf nicht lebensgefâhrlich. Mit Becht kann darum der Gesund- 

heilszustand der Bambuti als so vorzüglich bezeiclinet werden, dass von hier 

aus der Bevôlkerung keine Gefahr droht. Auch Las ter, besonders jenes der 

T r u n k s u c h t ,  haben —  ausgenommen einige Gebiete —  unter den Pygmâen 

noch keinen Fuss gefasst. Eine gewisse Neigung liiezu steckt zwar in den Bam

buti, der sie aber infolge ihrer nomadistischen Lebensweise nur selten nach- 

geben kônnen.

Man wâre versucht, manche ungewôhnliche anthropologische und soziale 

Erscheinungen bei den Bambuti auf Kosten der I n z u c h t  zu schreiben. Dem 

sei aber endgültig die Tatsache entgegengestellt, dass Inzucht bei den Pygmâen 

nicht geduldet wird. In diesem Belange gilt bei ihnen dasselbe Prinzip wie bei

(» ) H u t t e r e a u , A., a. a. O., 694.
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den Urwaldnegern, dass stets ausserhalb der Sippe geheiratet werden muss. 

Gewôhnlich ist auch Clanexogamie üblich, gefordert aber wird sie, wenn der 

Clan praktisch ein gemeinsames Schweifgebiet und damit gewôhnlich auch ein 

Lager hat. Einen Ausnahmefall bildet der Umstand, wenn sich der Clan ehedem 

einmal geteilt und ôrtlich getrennt hat. Dann kônnen Heiraten innerhalb des 

gleichen Clans eingegangen werden, sonst aber nicht. Als Regel gilt, dass die 

Frau einem anderen Clan angehôrt, als der Mann. Eine gewisse Gefahr der 

Inzucht liegt dann vor, wenn verschwâgerte Clans untereinander heiraten. Ehen 

zwischen Geschwisterkindern kommen nicht vor. So wie einerseits die Sippen- 

(resp. Clan-) Exogamie vor der Inzucht schützt, so anderseits auch die Blutsver- 

wandtschaft, das Bayumba-System, wonach die Wieder-Einheirat des Kindes in 

die Sippe der Mutter unmôglich wird. Yatersippe und Muttersippe sind auf jeden 

Fall Tabu. Jeder engeren Inzucht ist auf diese Weise Tor und Tür verschlossen. 

Durchgeht man die Namen der Ehepaare der einzelnen Clans, so ist die Verschie- 

denheit der Clannamen beider in ein und demselben Clan geradezu erstaunlich 

und zeugt von der Scheu der Bambuti vor der Inzucht. Dieser ganze Fragen- 

komplex, der hier zum Zwecke der Demographie nur angedeutet werden konnte, 

findet im sozialen Teil seine erschôpfende Erôrterung.

Hier einige Beispiele aus mehreren Clans, in denen aile a n w e s e n d e n  

Ehepartner auf ihre Clanzugehôrigkeit untersucht wurden :

Im Apfogena-Clan waren Ehefrauen : 4 Bapfera, 4 Bandimbako, 3 Mamvu, 2 Babfango, 

1 Epukusi, 1 Asimbo und nur 1 Apfogena.

Im Apforai-Clan : 4 Bapô, je 1 Salomu, Bapusoi, Bandingboli, Bapotepe, Dipagore, 

Batumbu. Bapfango.

Im Bapfango-Clan : Je 1 Makoro, Apforai, Bapfera, Mura'i, Andipati, Andite.

Im Batumbu-Clan : 2 Bandikivi, je 1 Apforai, Mundiafa, Bandingboli, Bandimvu, 

Apefa, Bandikoda, Apfogena.

Im Bandingboli-Clan : 3 Bapfango, je 1 Bapô, Mamvu, Makoro, Bandisendua.

Im Mamvu-Glan am Oruendu : 4 Apfogena, 2 Bapfera, je 4 Atimbuti, Adipati, Apokobvu, 

Bandingboli, Adisumba, Andimou, Mamvu.

Im Bapô-Clan : 5 Bandingburu, 3 Apforai, 2 Bandingboli, je 1 Mamvu, Adisau, Bapotepe, 

Bandisimba, Bapfera.

Im Mamvu-Glan am Kou-Kôu : 3 Bapokusi, 3 Andimôu, je 2 Andikisese, Bandikoda, 

Bapô. Apfogena, Bandimbako, Mura'i, je 1 Banduéi, Adibtoru, Adisaû, Adagau, 

Maûtu, Apefa, Apori, Bandipati, Andidota, Adifua.

Im Mura'i-Clan : Je 4 Bokuru, Apotepe, Bandikoda, Matagba.

Im Apefa-Glan : Je 1 Apfoba, Atitsamori, Adisau, Matagba, Mura'i, Adiako, Adifua,

Baina, Mabili, Atipepe, Adiôu, Abeboku.

Im Adigbedu-Glan : 2 Adisau, je 1 Apfokera, Magoro, Gamuri, Apefa, Mura'i, Badigbagba, 

Mabili.
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Ira Atitsei-Glan : 2 Adisedua, 2 Adiuei, 2 Matagba, 1 Mautu, l Atisau.

Im Atasipa-Glan : Je 1 Maû, Mautu, Atitsei, Adibotoru, Mabili.

Im Adiago-Glan : Je 1 Atiseki, Atisau, Adiuflana, Baina.

Ira Apende-Clan : 2 Adagau, je 1 Adürusu, Adidudu, Adiagai.

Ira Atasipa-Glan : Je 1 Atemuéai, Adürusu, Atebaipfaro, A tasipa.

Im Apforaka-Clan : 2 Adeboku, 1 Atasipa, 1 Apfeba.

Ira Matagba-Clan : 2 Atitsei, 1 Andidudu

Ira Mabili-Glan : 3 Apete, je 1 Atiarau, Atasipa, Aditane.

Diese Übersicht ergibt, dass von nur drei Ehepaaren beide Teile dem gleichen 

Clan angehôren. Dabei ist nicht zu iibersehen, dass es sich bei den Mamvu und 

Bapfango um zwei voneinander getrennte Teilclans handelt, zwischen denen 

nach landlàufiger Auffassung keine ehetrennende Verwandtschaft mehr besteht. 

Selbst wenn man diese drei Fiille als Inzuchtbelege gelten lassen wollte, sind sie, 

auf die Masse bezogen, ganz belanglos. So iihnlich verhâlt es sich unter allen 

Bambuti.

Wie sich die Symbiose mit den Negern auch demographisch für die Bambuti 

auswirkte, geht aus der Abhandlung über die menschliche Umwelt hervor (Kapi

tel IV, 89 ff. und Kapitel V, S. 106 ff.). Wesentliche Verandexungen sind deswe- 

gen in der Bambutischaft nicht feststellbar, und die giinstigen Folgen, die sich 

daraus ergaben, wurden durch ungünstige sattsam wettgemacht. Ein nachtei- 

liger Faktor z. B., der sich aus der Symbiose für die Pygmàen ergab, sind auch 

die Epidemien, die durch die Neger bei ihnen Eingang gefunden haben. Es 

scheint, dass die Symbiose mit den Negern den Bambuti demographisch gese- 

hen, zum Nachteil wurde; man denke nur an jene pygmâenleere Gebiele, aus 

denen sie durch die Neger verdràngt wurden und an das kostbare Menschen- 

material, das ihnen durch Heiraten mit Negern geraubt wird.

Eine neue Âra ist mit Kriegsende auch für die Bambuti angebrochen. Durch 

die in den Wald gehauenen Autostrassen strômte neues, pulsierendes Leben in 

den Wald ein, das zunachst die Neger in Bewegung setzt, deren Siedlungen 

liings der Strassen angelegt sind. Die den Negerdorfschaften angegliederten 

Bambuti kommen so unvermeidlich mit der Zivilisation in Berührung. Das Ver- 

langen nach dem Besitz der fremden, schillernden Dinge des weissen Mannes ist 

schon bei vielen wach geworden. Sie gewinnen bereits die Überzeugung, dass 

der Weisse nicht nur für die Neger ins Land gekommen ist, wie man bislang 

glaubte, sondern auch für sie. Eine direkte Fühlungnahme zwischen Weissen 

und Pygmàen ist nur mehr eine Frage der Zeit. Es ist wahrscheinlich, dass 

viele Pygmàen das schützende Dunkel des Waldes verlassen werden, um sich 

gemeinsam mit den Negern am « Quell der Zivilisation » zu laben. Die Folgen 

davon werden âhnliche oder noch verderblichere sein, wie sie in den Dôrfern



142 DEMOGRAPHIE

(1er primitiven Waldneger zu beobachten sind. Alkoholismus, Missachtung der 

angestammten Sitte, Seuehen und Krankheiten aller Art, denen das primitive 

Volkstum der Bambuti noch viel weniger Wilderstand wird leisten kônnen als 

jenes der Neger, sind die heraufziehenden Gefahren. Es ist vorauszusehen und 

zu befürchten, dass die Rambuti ernstlich zu Schaden kommen, wenn sie ohne 

Führung dem « Vampir Zivilisation » schutzlos preisgegeben werden. Vor allem 

sind es die Seuehen der zivilisierten Welt, gegen die der Pygmaenorganismus 

keinen Wilderstand wird leisten kônnen. Es kann nicht erwartet werden, dass' 

die Rambuti vor der ihnen drohenden Gefahr, die sie als solche nicht erkennen, 

die Flucht ergreifen und in den Schlupfwinkeln ihrer Walder Schutz suchen 

werden. Sie werden vielmehr der Yersuchung erliegen und die findige Zivilisa

tion wird auch Mittel und Wege finden, die Rambuti mit oder ohne Gewalt ihren 

Interessen dienstbar zu machen.



II. TEIL

Anthropologie der Ituri-Bambuti.

I. ABSCHNITT

Biologie, Physiologie und Pathologie der Bambuti.

I. KAPITEL. — Die Blutgruppen und Fingerabdrücke.

A. DIE BLUTGRUPPEN.
1. Die Blutgruppen der Bambuti.

Die Anthropologie riickt neuerdings von der ausschliesslich somatometri- 

schen Methode etwas ab, nicht zwar darum, weil man sie für überflüssig erach- 

tete, sondern weil sie unzulanglich ist. Man gibt der morphologisch-beschrei- 

berulen Methode den Vorzug und zieht neuestens auch die Untersuchung und 

Beschreibung der biologisch-physiologischen Funktionen am Menschen mit 

heran, die zur Erkenntnis und Umreissung der Rassen wesenllich beitragen. Der 

Vorteil dieser kombinierten Methode liegt auf der Hand und wird um so mehr 

geschiitzt, als die anthropometrischen Beobachtungen und die darauf aufgebau- 

ten Indexberechnungen Trugschlüsse nicht vermeiden liessen. Treten aber zum 

Messungsmaterial an Lebenden und Toten noch Beobachtungen des ganzen 

Menschen und seiner Lebensfunktionen hinzu, die dem geschulten Auge viel 

mehr zu sagen vermôgen, als aile erdenklichen Messungen am Knochengerüst, 

dann ist man imstande, sehr feine Bassenunterschiede und -zusammenhànge 

aufzudecken. Yon dieser Erwàgung ausgehend, hoffe ich durch Beiziehung der 

Üntersuchung biologisch-physiologischer Merkmale an Pygmaen und spâter 

auch durch eine eingehende Beschreibung ihrer morphologischen Merkmale 

die rassische Eigenart der Bambuti weitgehendst zu klâren.

Bei Besprechung physiologischer Merkmale gebührt dem Blute deswegen 

der erste Platz, weil es Trager morphologischer, physiologischer und psychi- 

scher Eigenheiten ist, die es streng nach den Mendel’schen Begeln vererbt. Die
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Entdeckung der Blutgruppen und ihre Vererbungsart wird gewiss auch für die 

Anthropologie von Bedeutung werden, obzwar man lieute noch nichts Grund- 

legendes für die Rassengliederung davon ableiten kann. Dafür sind die Unter

suchungen noch nicht weit genug vorgeschritten (l).

Die Anthropologie legt auf die Blutgruppenforschung primitiver, in sich 

geschlossener Rassen, wie es die Pygmâen sind, deshalb besonderen Wert, weil 

unter diesen Vôlkern mit weniger Mischungen zu rechnen ist als bei anderen. 

Es war darum ein glücklicher Zufall, dass sich meiner letzten Rambuti-Expedi- 

tion D r. J. J a d i n  zum Zwecke der Blutgruppenuntersuchung der Pygmâen und 

ihrer Negerwirtsherrn angeschlossen hat. Dadurch erfuhr die Pygmàenforscliung 

einerseits eine wertvolle Abrundung, anderseits konnte die Blutgruppenfor

schung J a d i n ’ s von vornherein auf eine gesunde Basis gestellt werden, da 

durch meine demographischen Studien die Grundlagén für die jeweilige Rein- 

rassigkeit oder Mischung der untersuchten Bambuti geboten wurden. Diese 

Arbeitsweise konnte auf einen Grossteil der Bambuti angewendet werden, vor 

allem solange wir in den grossen Lagern die Untersuchungen gemeinsam 

führen konnten. Anders gestaltete sich die Arbeitsmethode, als wir getrennt 

unseren Forschungen nachgingen. Damit ânderten sich auch die Ergebnisse der 

Blutgruppenforschung J a d i n ’ s, hauptsâchlich darum, weil er allein nicht 

mehr so in der Lage war, die Mischlinge aus den Bambuti auszuscheiden, was 

wir in gemeinsamer Arbeit sehr wohl vermochten. In Anbetracht dieses Umstan- 

des wahlte auch J a d i n  für die im Bereiche der Bandaka von ihm  allein unter

suchten Bambuti die Bezeichnung : « Pygmées non purs (2). »

J a d i n  führte seine Hauptuntersuchungen in den drei Lagern am Maseda, 

Kôu-Kou und Oruendu langs der Irumu-Mambasa-Strasse (km 580-605) in den 

Monaten Ju li bis Ende November 1934 unter Angeliorigen der Efé und Basüa 

durch, von denen 1.032 reinrassige Bambuti, 143 Mischlinge, 507 Lese- und 

273 Babiraneger waren. Die Lese gehôren den Sudan-, die Babira den Bantu- 

negern an. Im  Monat Dezember 1934 machte J a d i n  verschiedene Reisen langs 

der Mambasa-Avakubi und Avakubi-Wamba-Strasse, sowie eine Karawanen- 

reise von Wamba in den ôstlichen Wald zu den Dese-Negern. Auf diesen Wegen 

wurden die am Epulu ansassigen Rambuti (im P u t t n a m ’ s Camp, an der Stelle, 

wo die Strasse den Epulu kreuzt), und spater die Rambuti Kayumbas am linken 

Ituri-Ufer oberhalb Avabubi und schliesslich die Bambuti der Dese und Wabudu 

auf dem Waldwege Kobone-Wamba untersucht. Die drei zuletzt genannten 

Gruppen, die teils Basüa, teile Efé sind, klassifiziert J a d i n  als « non purs ».

(») Siehe darüber : P. S teffan, Handbuch der Blutgruppenkunde, München, 1932, 7. Teil, und 

die reichhaltigeii Literaturangaben.

(2) J a d in , J . ,  Les groupes sanguins des Pygmées (Mémoire de l’institut Royal Colonial Belge), 

Bruxelles, 1935.
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Dieser, von J a d i n gepràgte Ausdruck hat zu Missverstândnissen Anlass gege- 

ben. M a r t i n  Gus i  11 de (3) schlâgt namlich diese « Pygmées non purs » J a d i n ’s 

willkürlich jener Gruppe zu, die J a d i n  getrennt als Mischlinge (Métis) führt. 

G u si n de ist hier einem Missverstandnis zum Opfer gefallen. Unter den « Pyg

mées non purs » will J a d i n  rassenechte Bambuti von der Art, wie sie am Ituri 

überall vorkommen verstanden wissen. Die Einschrankung « non purs » will nur 

zum Ausdruck bringen, dass aus dieser Gruppe die Bastarde nicht eliminiert 

wurden. J a d i n  führt sie aber trotzdem richtig als eigene Gruppe, indem er sie 

in Gegensatz zu den von Mischlingen gesâuberten Bambuti setzt. Es sind nam

lich unter allen Ituri-Bambuti Bastarde feststellbar, aber gerade unter den im 

Bereich der Bandaka (Kayumba) von J a d i n  untersuchten, treten sie hâufiger 

auf als sonst wo, was ich schon selbst auf der ersten Beise aus andern Anzeichen 

festgestellt habe.

Im  Jânner 1935 untersuchte J a d i n  in der Mission Logo, nordwestlich des 

Albert See’s, 512 Alur, die bekanntlich den Nilotennegern angehoren. Demnach 

verdanken wir J a d i n  die Untersuchung von 1.032 reinrassigen Bambuti, aus 

denen die Mischlinge sorgfaltig ausgeschieden wurden, die hauptsàchlich Efé 

und nur zum Teil Basûa waren (in der Tabelle von mir als Ost-Bambuti geführt), 

143 Mischlingen, 474 mit Mischlingen durchsetzten Bambuti (« non purs », von 

mir West-Bambuti genannt), 273 Wald-Babira, die den Bantu, 507 Lese, die den 

Sudan-Negern und 512 Alur, die den Niloten angehoren. Babira und Lese leben 

als Wirtsherren der Bambuti in enger Symbiose mit ihnen und haben, wie es 

im Kapitel über die Demographie angeführt wurde, viel Pygmaenblut aufge- 

nommen. Die Alur hingegen sind ungleich freier von Pygmâenblutmischung, 

wenn nicht ganz frei, was für den Vergleich der Blutgruppen von Bedeutung 

ist.

J. J a d i n  hat in P a u l  J u l i e n  (4) bereits einen Vorgânger auf dem Gebiete 

der Bambuti-Blutgruppenforschung (4) . J u l i e n  hat in der zweiten Hâlfte des 

Jahres 1933 eine Forschungsreise zu den nordôstlichen Ituri-Bambuti, also den 

Efé ,den Mamvu und Lese unternommen und 1.015 von ihnen auf Blutgruppen 

untèrsucht. Glücklicherweise ergânzen sich J a d i n ’ s und J u l i e n ’ s Arbeiten, 

da ersterer die zentralen, ôstlichen und westlichen, letzterer die nordôstlichen 

Pygmaen untèrsucht hat. Eine zusâtzliche Blutgruppenforschung von 100 Akâ, 

also den nordwestlichen Bambuti, liegt noch von M. G u s i n d e  vor.

J u l i e n  erreichte den Ituri-Wald südwestlich von Watsa und begann die 

Untersuchung zunâchst bei den Efé lângs der Strasse nach Gombari, drang dann 

über Andudu in das Herz des Lese-Waldes vor, den er bis Mambasa durchquerte.

(3) G u s in d e , M., Erforschung rler Bambuti-Pygmüen und ihrer Blutgruppen, in Z . f ü r  R assen- 

p h y s io l o g ie , VIII. Band, Heft. 1.
(*) J u l ie n , P ., Bloed-groeponderzoelt der Efé Pygmeen en der omwonende Negerstammen (M é

moire de l’institut Royal Colonial Relge).
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Die Orte, in denen er seine Forschungen anstellte, sind : Alimasi, Gombari, 

Aleku, Kerese-Andudu, Tongepete, Undetse, Mvula-Jonibo, Camunongc und 

Mambasa, wober diese 1.015 Bambuti stammen, unter denen 698 Manner und 

317 Frauen waren. Seiner Meinung nach verteilen sie sich auf etwa 100 Lager. 

J u l i e n  war sich bewusst, dass die dortigen Pygmâen und Neger untereinander 

gemischt sind, àussert er sich doch dahin, dass unter den Lese viele Pygmâen- 

bastarde lebten. Inwieweit und auf welche Art es ihm gelang, die Mischlinge 

unter den Bambuti selbst auszuscheiden, ist aus seinen Ausführungen nicht zu 

ersehen. Bezüglich der Zwergengruppen ist er der Meinung, dass sie, im  Gegen- 

satz zu den Negern, nur geringer Mischung unterworfen sind (S. 10). Diese Beo- 

bachtung ist an sich richtig; dennoch muss auch unter den Bambuti —  und 

besonders unter jenen des Waldrandes —  mit einem bestimmten Prozentsatz 

Mischblut gerechnet werden, der auf das Verhiiltnis der Blutgruppen einen 

Einfluss ausüben muss. J u l i e n  hat sein Augenmerk zweifellos auf die Bastarde 

gerichtet gehabt; ein Vergleich m it den von J a d i n  untersuchten reinrassigen 

Bambuti ergibt jedoch, dass es J u l i e n  nur zum Teil gelang, die Mischlinge 

festzustellen.

Die von ihm  untersuchten Bambuti-Efé, die ich in der Tabelle Nord-Bambuti 

nenne, halten auf Grund der Blutgruppen fast die Mitte zwischen den ganz rei- 

nen Ost-Bambuti und den West-Bambuti « non purs » J a d i n ’ s, nâhern sich 

aber docli mehr den reinrassigen Ost-Bambuti.

J u l i e n ’ s untersuchtes Negermaterial ist viel heterogener als jones von 

J a d i n .  Die 937 Neger (616 Manner und 357 Frauen) verteilen sich auf die 

Stamme der Logo, Mamvu, Mombutu Bari, Dongo, Ndo, Mayanga, Mayogu, 

Lese (Dese-Karo), Bangba, Alur und Bahema. Zum grôsseren Teil sind es also 

Steppen-Vôlker, die der Sudangruppe angehôren. Nur die Lese und zum Teil die 

Mamvu und Mombutu sind Waldstâmme und infolgedessen eher mit Pygmiien- 

blut durchsetzt. Die Alur hingegen gehôren den Niloten und die Bahema den 

Hamiten an. J u l i e n  fasst sie aile, m it Ausnahme der Bahema, in eine Gruppe 

zusammen; das ist wegen der rassischen Verschiédenheit dieser Stamme bedenk- 

licli. Eine Trennung in zwei oder drei Gruppen wîire hier am Platz gewesen. 

Doch dann hatten bedeutend mehr Individuen untersucht werden unisson, als 

J u l i e n  die Môglichkeit geboten war. J u l i e n ’ s Blutgruppenstatistik der ôst

lichen Kongo-Neger hat darum nur bedingten Wert. Er ging darauf aus, die 

rezenten Pygmâenbastarde auch aus den Negerkontingenten auszuscheiden; es 

liegt aber auf der Hand, dass ihm dies bei einem so kurzen Aufenthalt in jenen 

Gegenden für weiter zurückliegende Mischungen nicht gelingen konnte. Diese 

Feststellungen scheinen mir für eine richtige Beurteilung der Blutgruppenfor- 

schung J u l i e n ’ s und J a d i n ’ s unter den Bambuti und Negern des nordôst- 

lichen Kongo von Belang zu sein.
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Blutgruppen der Ituri-Bambuti.
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0 A B A B 0 A B AB

1 Ost-Bambuti J adin 1934 1032 316 313 300 103 30.62 30.33 29.07 9.98 1.03 1.56 1.00 0.553 0.228 0 .220 1.001

2 Nord-Bambuti J ulien 1933 1015 274 364 287 90 27.00 35.86 28.27 8.87 1.21 1.69 1.07 0.520 0.257 0.206 0.983

3 West-Bambuti Jadin 1934 474 174 179 85 36 36.71 37.76 17.93 7.60 1.77 2.91 — — — — —

Ost- u. Jadin 1934 2521 764 856 672 229 30.3 33.96 26.66 9.08 1 .20 1.80 0.995 0.550 0.246 0.199 0.995

Nord-Bambuti Ju lien 1933

Ost- u. Jadin 1934 791 897 697 236 30.18 34.23 26.59 9.00 1.15 1.80 1.065 0.549 0.246 0.197 0.992

5 West-Bambuti J nlien 1933 2621

u. Akà Gu sinde 1934

Ost- u. West-Bam Jadin 1934 1649 545 554 404 146 33.05 33.60 24.50 8.85 1.27 1.99 1.07 0.574 0.242 0.184 1 .000

° l buti u. Bastarde

7 Akà Gusinde 1934 100 27 41 25 7 27.0 41.0 25.0 7.0 1.50 2 .12 1.146 — — — —

8

Mischlinge Jadin 1934 143 55 62 19 7 38.5 43.3 13.3 4.9 2.3 3.8 1.23 0.613 0.264 0.098 0.970

Blutgruppen der Buschm ânner und Philippinen-Negritos.

Pijper u. — 615 — — — — 56.1 29.6 7.5 6 .8 2.54 5.99 1.159 74.90 18.96 6.14 99.95

Buschmânner Bâr (5)

Negritos Grove (6) — . 297 — — — — 48.4 33.3 14.1 4.0 2 .-

(2.06)

4.2 1.143 69.6 20.9 9 6 100.1

(J) P i j p e r , Trans. Roy. Soc. S. Afrlca, XVIII, 1930, 311. (6) G r o v e , Journ. of Immunol., t. 12, 1926, 251.
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Die Forschungen J a d i n ’ s haben gegenüber jenen J u l i e n ’ s den Vorleil, 

dass sie die Bastarde unter den Qst-Bambuti als eigene Gruppe behandeln; ander- 

seits haben sie wieder den Nachteil, dass unter den West-Bambuti die Mischlinge 

fast vollstândig unberücksichtigt bleiben.

Ein weiterer Vorteil der Arbeit J a d i n ’ s liegt darin, dass er die Antigène M 

und N L a n d s t e i n e r ’ s im  Pygniâenblut untersucht und die Blutgruppen der 

Kinder m it jenen der Eltern verglich. J u l i e n  hingegen der auch Anthropomé

trie betrieb, konnte wieder die Blutgruppen in Korrelation zu den anthropome- 

Irischen Indices bringen. So erganzt eine Arbeit die andere ganz vorzüglicli.

Über die Zuverlassigkeit und Genauigkeit der LJntersuchungen beider For

scher besteht kein Zweifel. Beide waren in die Blutgruppenforschung praktisch 

eingearbeitet; J u l i e n  hatte schon früher eine Rlutgruppenforschungsexpedi- 

tion nach West-Afrika absolviert. J a d i n  verwendete an Ort und Stelle von ihm 

selbst hergestellte Sera, J u l i e n  führte solche aus Europa mit; beide kontrollier- 

ten vor Gebrauch die Aktivitât der Sera.

Die Arbeit M. G u s i n d e ’s erstreckte sich auf nur 100 Akâ. Diese Arbeit 

mag der geringen Zahl Untersuchter wegen und weil auf Mischlinge unter ihnen 

kein Bedaclit genommen wurde, für sich allein weniger brauchbar scheinen, für 

die Gesamtheit der Bambuti-Blutgruppenforschung jedoch ist sie eine dankbai‘e 

Ergânzung, weil damit der Zweig der nordwestlichen Bambuti mit einbezogen 

wird. In der Tabelle sind die Bambuti-Gruppen nach dem Grade ihrer Rein- 

rassigkeit, respektiv ihrer fortsclireitenden Rastardierung, eingereiht.

2. Die Auswertung der Blutgruppenforschung Jadin’s und Julien’s.
a) Die Bam buti-Gruppen untereinander verglichen.

Sooft hier von der Reinrassigkeit der Bambuti die Rede ist, verstehe ich 

darunter jene Pygmàen, aus denen auf Grund meiner Nachforschungen an Ort 

und Stelle Mischblut bis zum zweiten Grad, bisweilen sogar bis zum lunften 

Grad, ausnahmslos ausgeschieden wurde. Über noch weiter zuriickliegende 

Mischungen konnte begreiflicherweise von den traditionslosen Rambuti nichts 

in Erfahrung gebracht werden. Damit erweisen sich die von mir und J a d i n  

gründlich erforschten Ost-Rambuti als die reinrassigste Gruppe (Gruppe 1). Zur 

zweiten Gruppe zâhle ich die Nord-Rambuti, bei denen J u l i e n  die Rastarde aus- 

zuscheiden versuchte. In der dritten Gruppe figurieren die West-Rambuti 

J a d i n ’ s; in die vierte Gruppe fasse ich die Ost- und Nord-Rambuti (1. und

2. Gruppe), in die fünfte Gruppe die Ost- und West-Rambuti sowie die Akâ, in 

die sechste Gruppe die Ost- und West-Rambuti inklusiv der Rastarde zusammen. 

Die siebente Gruppe bilden die Akâ und die achte Gruppe die Mischlinge allein. 

Durch diese Zusammenstellung soll die Wirksamkeit des Mischblutes innerhalb 

der Rlutgruppen aufgedeckt werden.
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Die im Vorgehenden dargelegten Blutgruppen-Untersuchungen der Ram

buti geben sowohl Yergleichsmôglichkeiten der afrikanischen Pygmaen 

untereinander, besonders der reinrassigen zu den Mischlingen, als auch der 

Bambuti mit ihren Neger-Wirtsherrn und der sonstigen Neger und schliesslich 

mit den Buschmânnern und den Negritos. Ich führe in den Tabellen auch die 

einzelnen Indices zum Vergleich an, bin aber m it . l ad i n  der Meinung, dass die 

Korrelation der absoluten Prozentsatze der Blutgruppen zueinander den wirk- 

lichen Tatbestànd deutlicher wiedergibt als die Indices. Dies vorausgeschickt, 

ergibt sich folgendes Bild : Bei den Ost-Bambuti, also den rassenreinsten Ituri- 

Pygmaen, weisen die drei Blutgruppen O, A und B einen fast gleich hoch blei- 

benden Prozentsatz, nâmlich von 30.62, 30.33, 29.07 auf. Bei den Nord-Bambuti 

verschieben sich schon die Prozentsatze, und zwar auf Kosten von O zugunsten 

von A,

O A B27.00, 35.86, 28.27,
vvelche Verschiebung auch in den Indices deutlich zum Ausdruck kommt. Eine 

noch auffallendere Verschiebung tritt bei den West-Bambuti zutage, bei denen 

sich die Gruppen A und O auf Kosten von B bereichern :

0 A B36.71, 37.76, 17.93,
Die in der Westgruppe aufscheinende Tendenz ist âhnlich wie bei den Misch

lingen; doch ist sie bei diesen betonter. Wie die Zahlen zeigen, erreichen dort 

die Gruppen A und O auf Kosten von B bedeutendere Zunahmen, nâmlich :

O A B38.5, 43.3, 13.3.
Die Prozentsâtze für AB senken sich dem B entsprechend; bei den Ost-Bambuti 

sind es 9.98, bei den Nord-Bambuti 8.87, bei den West-Bambuti 7.60, und bei 

den Mischlingen gar nur 4.9 %. Der Prozentsatz des reinen Bambuti —  B — 

Blutes bewegt sich somit zwischen 8.5-10 %. Für die Blutgruppen der Bambuli 

sind somit bei Vergleich mit Bambuti fremden Blutes charakteristisch :

1. der hohe Prozentsatz von AB und der niedrige Prozentsatz von O-Blut;

2. die sich fast auf gleicher Hohe bewegenden O, A und B-Gruppen, etwa 

zwischen 25-35.

Dieses gewonnene Besultat ist für die reinrassigen Bambuti (Ost-Bambuti) 

durchaus gültig; für die Nord- und West-Bambuti besteht es mit einer kleinen 

Abweichung auch noch zvi Becht, was bei einer Nebeneinanderstellung der drei 

Blutgruppen gut zum Ausdruck kommt. Auch die Indices reflektieren dieses 

Bild ziemlich deutlich, soweit die Ost- und Nord-Bambuti allein oder die Kom-
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bination Ost-, Nord- und West-Bambuti in Betracht kommt. Nimmt man aber 

die West-Bambuti oder die Akâ für sich allein, so âhneln ihre Indices jenen der 

Mischlinge, wie die Tabelle zeigt. Aus diesem Tatbestand gewinnt man die 

Erkenntnis, dass bei Mischung mit Negerblut die B und /1B-Gruppe der Bambuti 

zugunsten der A und O-Gruppe zusammenschrumpft. Ob dabei A oder O die 

gewinnende Gruppe ist, liisst sich aus dem vorliegenden Material nicht entschei- 

den; das mag vielleicht von der Blutgruppenzusammensetzung der Mischlings-

Ta b e l le  I I ,  2.

1. Blutgruppen und Kôrpergrôsse.

Mënner Bambuti Frauen Bam buti

n B lutgruppe Grosse n
i

Blutgruppe Grosse

87 0 144.0 62 0 136.9

126 A 144.3 72 A 136.4

119 B 144.5 65 B 137.1

36 AB 145.4 17 AB 136.6

2. Blutgruppen und K opfindex.

Mânner Bambuti Frauen Bam buti

n B lutgruppe Kopfindex n Blutgruppe Kopfindex

109 0 78.76 71 0 78.86

157 A 78.99 85 A 79.49

143 B 79.11 72 B 79.30

44 AB 78.86 19 AB 77.62

koinponente abhângen. Soviel stelit jedoch durch die Untersuchungen J a d i n ’ s 

und J u l i e n ’ s fest, dass die Bambuti i h r e n  b i o c h e m i s c h e n  B l u t g r u p 

pen  i n d e x  haben ,  der sie von den Mischlingen trennt.

Schon P. J u l i e n  stellte sich die Frage, wie die B er n s te in  ’ sclie Hvpo- 

these, wonacli die aglutinogenfreie serologische O-Gruppe die primâre sein soll, 

aus der A und B durch Mutation hervorgegangen sind, m it der Tatsache in Ein- 

klang zu bringen ist, derzufolge die Bambuti, die doch nach allgemeinem Urteil 

der Anthropologie als sehr primitive Formen gelten, einen geringeren Prozen t- 

satz gerade an O-Blut haben (7) Zweifellos sind die Bambuti primitivere anthro- 

pologische Formen und auch rassenreiner als die Indianer; aber die Indianer

(7) Tijdschrift K. N. Aard. Gen., 51, 1934, 466.
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haber tatsâchlich einen liohen Prozentsatz O-Blut, die Bambuti dagegen nicht. 

Hier tritt ein Widerspruch zu der genannten Hypothese zutage.

Wenngleich auch unter den Bambuti zugegebenermassen mehrere Bassen- 

typen (siehe Morphologie) vorkommen mogen, so sind es doch anerkanntermas- 

sen p r i m i t i v e  Formen, die also nach der B e r n s t e i n ’ schen Theorie gerade 

das O-Blut hervortreten lassen müssten. Da dies aber nicht zutrifft, ist vom 

Standpunkt der pygmàischen Blutgruppen die Theorie anfechtbar.

Die Korrelation der Blutgruppen der Bambuti und ihrer Rassenmerkmale, 

die J u l i e n  versucht bat, gab keine Handhabe, Schlüsse auf Verbindungen 

irgendeiner Blutgruppe mit bestimmten Rassenmerkmalen zu ziehen. Ich gebe 

darum die Zahlenwerte ohne jeden Kommentar wieder (fabelle II, 2).

Ta b e l le  I I ,  3.

Eltem paare n

Zahl der K inder verteilt 
auf B lutgruppen

0 A B AB

0  - 0 3 7 — — —

A - A 9 1 28 — —

A - AB 3 — 4 8 1

A - B 15 5 8 14 15

A - 0 12 17 17 - —

B - AB 1 — — 3 —

B - B 3 — — 11 —

B - U 6 8 — 8 —

AB-AB 1 — 1 — —

AB - 0 3 — 6 3 —

56 38 64 47 16

J a d i n ’ s Feststellung vom Vorhandensein der Antigene M und N Land- 

st. e i n e r ’ s im Pygmâenblut, was in âhnlicher Verteilung wie bei anderen Vôl- 

kern auftritt, ist wichtig; MN ist nâmlich im Pygmâenblut fast doppelt so gross 

wie M, respektiv N. Es wurden daraufhin nur 92 Individuen untersucht, wovon

MN — M  — N
41 27 24 waren.

Die Korrelation der Blutgruppen der Kinder zu jenen ihrer Eltern ist fin 

die Bassenkunde zwar bedeutungslos, wohl aber spiegelt sie die Ehemoral wie

der; darum seien die von J a d i n  darüber gemachten Beobachtungen in diesem 

Zusammenhang kurz erwâhnt.
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Begiinstigt durch den Umstand, dass J a d i n  in der Lage war, oft Eltern und 

Kinder gemeinsam zu untersuchen, ergab es sich von selbst, dass er die Legiti- 

mitât der Kinder überprüfte. Das Résultat war vom sozial-ethischen Standpunkt 

aus ausserordentlich intéressant, bewies es doch, dass die elu-liche Treue unter 

den Pygmaen sehr hochgehalten wird. Von 168 Kindern, die ans 58 Ehen 

stammten, waren nur 3 Kinder aus zwei verschiedenen Familien illegitim. Die 

obige Tabelle II, 3 von J a d i n ,  die 56 Familien mit 165 Kindern miteinbe- 

greift, bezieht sich auf diesen Gegenstand.

b) V ergle ich  der Bam butiblutgruppen m it Negerblutgruppen.

W ir wenden uns jetzt dem Vergleich der Pvgmâen- und Negerblutgruppen 

zu. Für die Wertung der Degenerationstheorie, der zufolge die Rambuti ange- 

blich wegen ârmlicher Umweltverhàltnisse von Negern zu minderwertigen Pvg- 

mâen herabsanken, ist die Blutgruppenforschung ausschlaggebend. Dabei ist 

von dem erwiesenen Axiom auszugehen, dass die Rlutgruppen immer konstant 

bleiben d.h. ,  dass sie sich niemals und unter keiner Redingung im Individuum 

andern. <( Their stability may even be regarded as absolute; a man never changes 

his group under any circumstances wliatever » (8). Auf die Rambuti bezogen, 

besagt das soviel, dass ihre Rlutgruppen mit jenen der Neger, aus denen sie —  

nach der Theorie —  degenerierten, weithin übereinstimmen müssten. Zu einem 

Vergleich kommen in erster Linie die Waldneger, die Nachbarn der Pygmaen, 

weiterhin aber auch die sonstigen Neger Afrikas in Frage. Es ist nun Tatsache, 

dass zwischen den Neger-Rlutgruppen und jenen der Rambuti keine Überein- 

stimmung herrscht, was schon ein flüchtiger Rlick auf die Tabellen zeigt 

(Tabelle II, 4).

Es geht daraus hervor, dass die Neger-Rlutgruppen und die der Rambuti sehr 

weit auseinandergehen, viel weiter als die der Mischlinge und der Bambuti. Die 

Übereinstimmung der Neger- und Bambuti-Blutgruppen, die nach der Dege- 

nerationstheorie in diesem Falle hatte vorhanden sein müssen, fehlt, womit diese 

Theorie gerichtet ist.

Zunâchst seien die Waldneger, die mit den Bambuti in Symbiose leben und 

unter denen ich 3 Gruppen unterscheide, zum Vergleich herangezogen. Zur 

ersten Gruppe geliôren die Babira, die nach meinen früheren Angaben (siehe

1 Teil Kap. V, « Die menschliche Urnwelt ») wahrscheinlich die altesten leben

den Wirtsherren der Bambuti sind und sicher viel Pygmâenblut in sich aufge- 

nommen haben. Die Untersuchung einer g r ô s s e r e n  Anzahl Babira-Bakumu 

ware für einen solchen Vergleich itberaus wertvoll gewesen, leider liegen von

(») Millot, J., Bloodgroups and liace, A.ntiqu ity, IX, 1935, 402.
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T abelle  I I ,  4.
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1 Wald-Babira J adin 1934 273 145 71 51 6 53.1 26.0 18.7 2.2 1.36 3.8 1.05 72 9 15.6 n i 99.6

2 Lese Jadin 1934 507 246 156 83 22 48.5 30.78 1 6 1 4.22 1.7 4.0 1.10 69.4 18.0 12.0 99.4

3
Wald-u. Steppen 

Neger
Ju lien 1933 776 301 261 166 48 38.79 33.63 21.39 6.19 1.48 2 6 1.10 0 623 0.224 0.149 0.996

4 Alur J adin 1935 507 203 197 87 20 40.04 38.86 17.16 3.94 2.- 3 .7 0.864 69.4 24.3 12.0 105.7

5 Bahema J ulien 1933 197 85 50 52 10 43.1 25.4 26.2 5.1 0.97 2.2 — — — — —

Blutgruppen sonstiger Negerstâmme.

6 Franzosisch-
Kongo-Neger

Liodt u. 
Pojarski (9)

— 400 — — — — 41.0 27.0 26. ü 6.0 1 03 2.1 1.007 64 18.2 17.6 99.8

7
Neger von Katanga Bruynoghe 

W afravens 
(10)

— 500 — — — — 45.6 22.2 24.2 8.0 0.93 2.1 0.986 67.5 16 5 17.7 101.7

8 Betschuana Wohlgemuth
(11)

— 500 — — — — 53.2 18.6 24.5 3.6 0.79 2.55 0.961 72.9 11.9 15.3 100.1

9
S. A. Bantu 
(Transvaal)

Pijper (12) — 880 — — - — 53.2 25.3 19.2 2 .3 72.9 14.9 11.4

10 Neger von Liberia J ulien — 808 — — — — 50.1 24.5 20.8 4.6 1.14 2.93 1.026 70.8 15.8 13.6 100.2

11 Mende von S. Leone Julien — 1105 — — — — 47.2 25.3 24 3 3.2 — — — — — — —

12 Senegal-Neger
(Soldaten)

Hirszfeld
(13)

— 502 — — — — 43.2 22.4 29.2 5.0 0.83 1.92 0.959 65.6 15.2 18.7 99.5

(*) L iodt , V ., et POJARSKI, M ., C. B. Soc. Biol., t. 109, 1926, 8. —  (10) B ru ynogh e , R ., et W alravens, P ., C. B. Soc. Biol., t. 95, 1926, 73. — 

( i i)  W ohlgem uth , Bemerkungen zu den Blutaglutinationen bei Betschuana, Banlus und Makosakaffern, i n  Z. f. R a ssen ph ysio lo g ie , 1928,82-83. 

-  (i2) P u i ’ER, A., The blood groups of the Bantu, in  T rans . R o y . Soc. S. A fr ic a , XVIII, 1930, 22 ff . —  (>*) H ir szf e ld . L . u . H ., Essai d'appli
cation des méthodes sérologiques au problème des races, in  L ’A n t h ro po lo g ie , XXIX, 505-507.
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ihnen nur 273 Untersuchungen vor. Zur zweiten Gruppe zàhlen Angehôrige aus 

dem Lese-Stamm, die gleichfalls Pygmâen-Wirtsherrn sind und oft Ehen mit 

Bambuti eingehen; von ihnen konnten 507 Individuen zur IJntersuchung heran- 

gezogen. Zur dritten Gruppe sind aile von J u l i e n  untersuchten Neger zusam- 

mengefasst, von denen nur ein Bruchteil Waldneger sind, die in Symbiose mit 

den Pygmaen leben. Diese Gruppe bildet eine heterogene Masse und ist darum 

für einen Vergleich nicht so gut geeignet als die vorgenannten Babira und Lese. 

Immerhin hat der Vergleich der Blutgruppen dieser Neger mit den Bambuti auch 

seine Bedeutung. In die Tabellen wurden noch andere Negerstâmme, deren Blut

gruppen ebenfalls untersucht wurden, aufgenommen. Die Variationsbreiten der 

Bambuti- und Neger-Blutgruppen gibt die folgende Tabelle II, 5 wieder :

T a b e lle  I I ,  5.

Blutgruppe Bambuti 
V. Br. M. Waldneger 

Y. Br. •M.

0 27-30,60 30,20 38,70-53 46,60

A 30- 34,23 33,60 26-33,60 30,15

B 24,50-29 27,05 16-21,40 18,50

AB 8,5 -10 9,15 2,10-6,18 4,15

Aus dieser Nebeneinanderstellung wird die Kluft zwischen der Bambuti- 

und Negerrasse offenkundig. In keiner der vier Blutgruppen herrscht Überein- 

stimmung, ausser in der A-Gruppe, bei der eine leichte Annaherung feststellbar 

ist. Nicht günstiger ist die Übereinstimmung beider Rassen zu beurteilen, wenn 

man die übrige Negerbevôlkerung Afrikas, soweit von ihr Blutgruppen-For- 

schungen vorliegen, heranzieht; eine Annaherung der Bambutiden an die 

Neger scheint demnach aussichtslos.

Besonders sei noch auf die von L i o d t  und P o j a r s k i  untersuchten Neger 

von Franzôsisch-Kongo hingewiesen, die in ihrer Zusammensetzung etwa jenen 

von J u l i e n  erforschten Kongo-Negern an die Seite zu stellen sind. Analogien 

zwischen ihnen und den Bambuti-Blutgruppen sind vorhanden, z. B. im Varia- 

tionsbereich der drei Gruppen O, A und B. Wahrscheinlich geht diese Àhnlich- 

keit auf Mischung mit Pygmâenblut zurück, wohnen doch in Franzôsisch-Kongo 

mancherlei Pygmâenkontingente. Zu einem gri'mdlichen Vergleich fehlen leider 

ausreichende Unterlagen von dort. Die A B-Gruppe ist bei diesen Negern hôher 

als sonst, noch hôher aber ist sie bei den Katanga-Negern, die mit der Zahl 8 

ganz nahe an die Bambuti heranreichen. Der Fall der Katanga-Neger steht aber
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für Neger-Afrika einzig da. Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass die 

von B r n y n o g h e  und W a l r a v e n s  untersuchten Katanga-Minenarbeiter ein 

aus den verschiedensten Stâmmen zusammengewürfeltes Menschenmaterial 

waren und darum keine Einheit repràsentierten. Diese Gruppe ist daher weniger 

geeignet, zum Vergleich herangezogen zu werden. Tatsâchlich scheint eine 

Âhnlichkeit mit den Pygmâen auch nur in der AB Gruppe auf, die anderen,

O, A, B, weichen wieder weit ab. Immerhin bleibt der holie Prozentsatz der AB- 

Gruppe für die Katanga-Negei, (nâmlich 8,0) beachtenswert und ungeklërt.

Die A-Gruppe ist am uniformsten durch ganz Afrika verbreitet. In dieser 

Gruppe findet noch am ehesten eine Annâherung zwischen Bambuti und Neger 

statt. A bleibt bei den, dem Ituri ferner wohnenden Neger-Stâmmen unter 30 

(die Alur ausgenommen), erreicht bei den Waldnegern 30, bei den Pygmâen 

aber 30-33. Demgegenüber ist beachtenswert, dass für Afrika die hôchste A-Zalil 

die Pygmâenmischlinge (43,3) und die von Mischlingen durchsetzten Bambuti 

(Akâ : 41,0, West-Bambuti: 37,76), erreichen.

Âhnlich konstant wie A ist auch B bei den dem Ituri-Wald entfernt woh

nenden Negern; es liait etwa die Mitte zwischen den Waldnegern und Pygmâen. 

Nur die Senegal-Neger reichen in der B-Gruppe an die Bambuti heran. Bezeich- 

nenderweise nâhert sich die B-Gruppe der Mischlinge jener der Waldneger 

— besonders der Lese —  (die bekanntlich Pygmâenblut aufgenommen haben), 

so dass es den Anschein erweckt, als bedeutete die Senkung von B-Blut unter 20 

für Afrika jeweils eine Mischung m it Pygmâenblut, was für die Mischlinge und 

die Ituri-Waldneger als erwiesen gilt.

Beim Vergleich des Pygmâen- und Negerblutes verdient neben AB auch die 

O-Gruppe eine besondere Beachtung. Der Abstand der Pygmâen von den Negern 

ist hier betrâchtlich. Das O-Blut betrâgt bei den Bambuti im  Mittel 30.20, bei 

den Negern aber 46.60, respektiv 47.60. Die Mischlinge hingegen gravitieren in 

der O-Gruppe zu den reinrassigen Bambuti hin.

Das E n d  r é s u l t a t  u n s e r e r  U n t e r s u c l i u n g  ist,  dass s i ch  das 

B a m b u t i b l u t  n i c h t  n u r  von  j e n e m  der  M i s c h l i n g e ,  s o n d e r n  au ch  

d e m  der  Neger  den t  l i e h a bheb t .  Den Negern gegenüber fallt die Hôlie 

der AB-Gruppe und die Tiefe der O-Gruppe auf; die Mischlinge wiederum zeich- 

nen sich den Bambuti gegenüber durch eine hohe 4-Gruppe aus, wâhrend sie 

in den anderen Gruppen etwa die Mitte zwischen Negern und Pygmâen lialten. 

Die Waldnegerstamme, einzeln für sich betrachtet, weisen sogar viel stârkere 

Differenzen in den Blutgruppen auf als in ihrer Gesamtheit (Babira sogar 

O =  53 !) ; doch das betrifft die Neger untereinander und nicht ihr Verhâltnis zu 

den Pygmâen. Die Negerblutgruppen untereinander stehen aber hier nicht zur 

Erôrterung.
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c) Verg le ich  der Bambuti-, Buschm ânner- und Negrito-Blutgruppen.

Unwillkürlich drângt sich die Frage auf, wie vom Standpunkt der Blutgrup

penforschung der genetische Zusammenhang der Bambuti und Buschmânner, 

sowie der asiatischen Pygmàen zu beurteilen ist. Das Buschmann- und Pyg- 

maenproblem ist noch lange nicht soweit geklart, als dass man nicht jeden 

neuen Gesichtspnnkt, der wegweisend wâre, willig einer Priifung unterzôge. 

Was die Buschmânner angeht, so sind viele Forscher der Ansiclit, dass sie keine 

rassische und vôlkische Einheit mit den zentralafrikanischen Pygmàen bilden. 

Einzelne wollen sie vollstândig auseinanderreissen, andere, durch inancherlei 

Âhnlichkeiten rassischer und kultureller Art zwischen beiden vorsichtig gewor- 

den, sprechen einer, wenn auch nur entfernten genetischen Verwandtschaft das 

Wort. Ich selbst war immer der Überzeugung gewesen und bin es heute noch 

mehr wie früher, dass in den Buschmânnern eine betrâchtliche Pygmâenkom- 

ponente steckt, was bei der Erôrterung der Morphologie der Bambuti Bestâtigung 

finden Avird. Auch die Blutgruppenforschung, so unwahrscheinlich es zuerst, 

sein mag, ist dieser Ansicht günstig. Schon J u l i e n  (a. a. 0.17) weist auf den 

ausserordenllich hohen Prozentsatz von O-Blut (56,1 %) bei den Buschmânnern 

hin, der nicht nur der hôchste in Afrika, sondern einer der hochsten überhaupt 

ist. Darin weichen allerdings die Bambuti stark ab, ist doch der Prozentsatz 

ihres O-Blutes fast um  die Hâlfte niedriger. Das Verhâltnis betrâgt 30,20:56,1. 

Âhnlich gross ist die Diskrepanz in der B-Gruppe wo die Bambuti mit 27,00 den 

Buschmânnern mit nur 7,5 gegen iiberstehen. Augenscheinlich also besteht eine 

tiefe Kluft zwischen Buschmânnern und Bambuti, die schlechterdings dazu ver- 

leiten konnte, jede Diskussion über einen Zusammenhang zwischen beiden 

abzulehnen. Dennoch scheint hier Vorsicht am Platze. Ich weise zunâchst dem- 

gegenüber darauf hin, dass sich Bambuti und Buschmânner in den Gruppen AB 

und A nahe kommen, was zwar an sich allein noch nichts beweisen wiirde. Ich 

mochte aber auf einen Umstand aufmerksam machen, der bei Besprechung der 

Mischlings-Blutgruppen auffiel und der geeignet wâre, die Diskrepanz in den 

Blutgruppen O und B der Pygmàen und Buschmânner zu erklâren. Dort zeigte 

es sich nâmlich, dass bei den Mischlingen die B-Gruppe zugunsten der A und 

O-Gruppe stark zusammenschrumpfte. Dasselbe konstatierten wir auch bei den 

Lese (der jüngeren Mischung mit Bambuti), und noch mehr bei den Babira (der 

âlteren Mischbevôlkerung mit Bambuti). Bei den letzteren verliert auch das 

Zi-Blut gerade zugunsten von O (B = 18,6 und O =  53,1), wâhrend sich *4 gleich 

bleibt. Genau den gleichen Tatbestand finden wir im Falle der Busehmënner 

und Bambuti. Somit würde, die Richtigkeit und Interprétation vorausgesetzt, 

der Blutgruppenbefund bei den Buschmânnern g e r ade  f ü r  e i ne  s t a r k e P y g- 

m â e n m i s c h u n g  mit einem anderen, stark O-haltigen Blut sprechen, welche 

Kreuzung die Buschmannbevôlkerung ergab. Tatsâchlich leben in der Nachbar-
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schaft der Buschmânner die südafrikanischen Bantu, z. B. die Betschuana, mit 

dem hohen Prozentsatz von 53,2 O-Blut, was vielleicht eine Erklârung für den 

hohen Gehalt des Busclimann O-Blutes geben konnte. Damit soll aber keines- 

wegs gesagt sein, dass die Buschmânner eine Mischung von Pygmâen und den 

heutigen südafrikanischen Bantu sind, wissen wir doch, dass sie eine alte, spe- 

zialisierte Rasse sind, die in altersgrauer Zeit entstanden ist. Es ist aber ein Hin- 

weis, in welcher Richtung die Losung zu suchen ist. Es kann sich nàmlich bei 

den Buschmânnern nur um eine Mischung mit einer stark O-Blut hâltigen prâ- 

historischen Menschheit, die darin den südafrikanischen Bantu âhnlich war, 

handeln. Die hier vertretene Ansicht, dass in den Buschmânnern eine Pygmâen- 

komponente steckt, kann jedenfalls dasselbe Recht für sich in Anspruch neh- 

men, ernst genommen zu werden, wie die andere, derzufolge die siidafrikani- 

sehen Bantu wegen ihres hohen O-Bhdes (über 50 %) einen Buschmanneinfluss 

verraten sollen, der angeblich darin besteht, dass sie eben dieses O-Blut von den 

Buschmânnern erhalten haben. Diese Hvpothese erledigt sich aber schon 

dadurch, dass sich z. B. auch in den Babira und in den Liberia-Negern über 50% 

O-Blut findet, also bei Vôlkern, die wohl nichts mit Buschmânnern zu tun 

gehabt haben. Die Buschmânner sind also auf Grund der Blutgruppen von den 

Bambuti nicht zu trennen, sondern eher zusammenzubringen.

In Anlehnung an Blutgruppenuntersuchungen unter den Australiern, wo 

unter 815 Individuen die Prozentsâtze

O A B AB56 37.7 5.3 1

gefunden wurden, stellen R. R u g g l e s  Gates und Geo r g  E. D a r b y  (u) die 

Behauptung auf, dass damit Beziehungen zwischen Buschmânnern und Austra

liern aufgedeckt wurden. Die Buschmânner seien darum die âlteste und primi- 

tivste Rasse Süd-Afrikas, wie die Australier die âlteste und primitivste ihres Lan

des, weil sie einen hohen Prozentsatz A und einen niederen Prozentsatz B-Blut 

haben. Das B-Blut sei übrigens erst durch Mischblut in sie eingedrungen. Ehe- 

dem hâtten sie, ebenso wie die heutigen Australier, nur A. und O-Blut gehabt. 

Beweis dafür sei, dass die Proportion von AB und B-Blut gleich gross ist. Hierbei 

war wohl der Wunsch der Vater der Hypothese, denn der Beweis dafür fehlt. Es 

wird gern zugegeben, dass die Buschmânner das âlteste und auch primitivste 

Volk Süd-Afrikas sind, aber mindestens ebenso ait und primitiv sind auch die 

zentralafrikanischen Pygmâen (15), die aber ganz andere, ich mochte sagen har-

( 14) Ruggles Gates, R., and D a r ty ,  G. E., Bloud Croups and Physiognomy of British Columbia 
Coastal Jndians, J. R. A. I., LXIV, 30.

(**) In diesem Zusammenhang môchte ich der immer lauter werdenden Meinung begegnen, 
die die Buschmânner als die Urrasse Afrikas preist, wobei die Pygmaen keines Wortes gewurdigt
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monisch abgerundete Blutgruppen haben. Die Ansicht der vorhin zitierten bei- 

den Autoren kann durch den Hinweis auf die Bambutimischlinge widerlegl 

werden, in denen die Tendenz der Schrumpfung mit Eliminierung des O-Blutes 

(damit auch des Ali) infolge der Mischung aufscheint, eine Tendenz, die bei 

Buschmânnern und Australiern schon extrem vorgeschritten zu sein scheint (16).

Die gleiche Tendenz, die bei den Bambuti-Mischlingen aufgezeigt wurde 

und bei den Australiern und Buschmânnern eine extreme Phase erreicht hat, 

lâsst sich auch bei den philippinischen Negritos feststellen. Unter 247 Individuen 

fanden sich die Blutgruppen mit folgenden Prozentsâtzen :

0 A B AB18.4 33.3 14.1 4.0
Das würde, nach Bambuti-Zustânden gemessen, ebenfalls viel Mischblut unter 

den Negritos voraussetzen. Dass bei den Negritos m it viel Mischblut zu rechnen 

ist, liegt auf der Hand. Dennoch würde ich der Nebeneinanderstellung der Bam

buti und Negritos aus sonstigen anthropologischen Erwâgungen heraus nicht 

kurzerhand das Wort reden, wie ich auch die Nebeneinanderstellung der Aus

tralie!' und Buschmânner nicht billige.

Die vorausgegangenen Erôrterungen führen zu folgenden Schlüssen :

1. Die reinrassigen Bambuti haben einen charakteristischen biochemischen 

Index, der sie

a) sowohl von den Mischlingen und

b) von den umwohnenden Waldnegern und allen anderen Negerrassen

trennt;

2. Die L a n d s t e i n e r s c h e n  Antigene M und N ist im Bambutiblut in 

âhnlicher Verleilung vorhanden, wie in jedem andern Blut;

3. Die Versuche D r. J a d i n ’ s ergaben eine hohe Aktivitât der pygmâi- 

schen Isoagglutinine;

4. Die Degenerationstheorie ist auf Grund der Blutgruppen für die Bambuti 

nicht haltbar;

5. Bambuti und Buschmânner sind nicht schlechthin als gleichrassig zu

werden. Das hat seinen Grund darin, dass die Buschmânner von altersher als nicht negride Rasse 
bekannt waren und dass man ihnen schlechthin die Felsmalereien Süd-Afrikas zuschrieb und sie 
darum sehr ait fand, wâhrend man von den Bambuti nur sehr wenig wusste und sie gern als ein 
negerisches Degenerationsprodukt ansah. Diese Anschauung ist nicht mehr haltbar. Die Bambuti 
sind eine alte Menschheit, wohl alter noch als die Buschmânner.

(16) Damit soll aber keineswegs zum Ausdruck gebracht werden, dass die Bambuti irgendwie 
mit den Australiern zusammenhangen. Es soll nur die Gleichartigkeit der Blutmischung wie bei den 
Buschmânnern aufgezeigt werden, bei denen allerdings Bambutiblut in Aktion getreten ist.
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betrachten. Die Zusammensetzung ihrer Blutgruppen lassen aber die Moglich- 

keit, sogar die Wahrscheinlichkeit offen, die Ruschmànner als eine Mischrasse 

zwischen Pygmaen und einer anderen Rasse mit hohem O-Rlut Gehalt aufzu- 

fassen.

B. FINGERABDRÜCKE.
Von der letzten Forschungsreise zu den Bambuti brachte ich auch eine 

Anzahl von Hand- und Fingerabdrücken der Pygmaen sowie von Mischlingen 

und Negern mit. Von diesen wurden bislang nur die Fingerabdrücke von 

Dr. I. A. Valsik, Prag, fachmânnish untèrsucht und verglichen. Ich gebe hier 

die Resultate im Auszug wieder und verweise im übrigen auf die Arbeit, die in 

« Anthropologie » Prag Jahrg. XVI erscheinen wird. Zur Untersuchung stan- 

den 1302 Finger von 143 Rambuti-Individuen, 250 Finger von 25 Wald negern, 

hauptsàchlich Angehôrige des Lese-Stammes, ferner 234 Finger von Pvgmâen- 

Mischlingen und 205 Fingerabdrücke von 24 Dorf-Rasüa. Letztere haben gleich- 

falls als Mischlinge zu gelten, wobei aber das Negerblut uuzweideutig die Ober- 

liand hat, wâhrend bei den eigentlichen Bambutimischlingen Neger- und Pyg- 

mâenblut gleichen Anteil haben. Zum Vergleich, resp. als Erganzung konnten 

die Aufnahmen von D r . P a u l  J u l i e n  herangezogen werden, der auf seiner 

Beise unter den Bambuti von 207 Pygmaen-Individuen, hauptsachlich Efé der 

Lese, Fingerabdrücke genommen hat, die D a n k m e i j e r  in der Schrift « De 

Beteekenis van Vingerafdrukken voor Het Anthropologisch Onderzoek », Utrecht 

1934, verôffentlicht hat. V a l s i k  verwertet auch die Schrift von M a r g a r e t e  

W e n i n g e r ,  « Fingerabdrücke von Zentralafrikanischen Batwa-Pygmoiden des 

Kivu-Gebietes », M. A. G. Wien LXVII 1937, in der das Material von P. Pet er  

S c h u m a c h e r  verarbeitet ist. Leider wurden von P. S c h u m a c h e r  nur von

2 Fingern der rechten Hand Abdrücke gemacht, weswegen das Vergleichsmate- 

rial sehr lückenhaft ist. Aus Schumacher’s Material stehen 348 brauchbare Fin

gerabdrücke von Batwa-Individuen zur Verfiigung.

Dass ich nur eine so geringe Zahl Hand- und Fingerabdrücke der Wissen- 

schaft zur Verfügung stellen konnte, hat darin seinen Grund, dass ich auf der 

ersten Reise für solche Aufnahmen nicht vorbereitet war. Auf der zweiten Reise 

überliess ich diesen Rereich M. Gu s i n d e ,  der ungleich mehr Hand-, Finger- 

und Fussabdriicke gemacht hat, die aber bislang nicht verarbeitet wurden.

Die folgende Tabelle zeigt die prozentuelle Verteilung der Muster an allen 

Fingern beider Hande, wie sie sich aus meinem und J u l i e n ’s Material für die 

Rambuti ergeben. Dabei vermerke ich, dass sich beide Materialien deswegen 

erganzen, weil J u l i e n  andere Pygmâengruppen daraufhin untersuchte als ich. 

Allerdings sind es in der Hauptsache Efé, also Rambuti des Ostens; ich bringe 

auch eine Anzahl Rakango, Rasua des Westens. Die Zahlen ühernehme ich aus 

V a l s i k ’s (V) und D a n k m e i j e r ’s (D) Bearbeitungen.
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T abelle II. 6.

R. Hand
n Arcus Sinus ulnaris Sinus radialis Vortex

V. D. V. D. V. D. V. D. V. D.

Fing. I 126 207 11.9 14.0 56.3 51.3 — — 31.7 34.3

II 135 207 244 18.9 56.3 52.2 4.4 5.3 14.8 23.1

III 134 207 16.4 17.9 78.3 74.3 — 1.0 5.2 7.3

IV 134 •207 10.4 8.2 63.4 65.2 1.5 2.0 24.6 24.5

V 132 207 6.9 11.1 81.0 74.8 — 1 0 12.1 13.0

L. Hand

Fing. I 122 207 20.5 20 8 59.0 46.9 — 0.5 20.5 30.9

II 129 207 24.0 23.7 54.3 43.4 9 5 13.1 12.4 19.4

III 126 207 25.4 19.8 62.7 68.6 — 1.0 11.9 10.7

IV 132 207 13.6 14.5 65.9 62.3 — 1.0 20.5 222

V 120 207 11.7 13.5 78.3 73.4 — 2.4 10.0 10.6

Folgende Zusammenstellung des prozentuellen Vorkommens der Muster 

bei rassereinen Bambuti, Mischlingen und Negern lâsst einen Schluss auf die 

Rassenreinheit, resp. Rassenmischung zu :

T abelle  II, 7.

Bam buti M ischlinge
Neger

n. S c h e b e s ta n. J u l ie n Bam buti Dorf-Basua

Arcus 16.38 % 16.2 °/0 12.39 % 8.78 °/0 7.20 %

Sinus ulnaris 65.72 °/0 61.3 % 67.52 % 62.93 % 54.40 %

Sinus radialis 154 °/0 2.7 u/ 0 2.56 % 0.97 °/0 1 .20  %

Vortex 16.31 °/0 19.6 % 17.52 % 27.32 û/ 0 37.20 %

Die Tabelle zeigt eine gute Übereinstimmung meiner und .1 u l i e n ’s Aufnah- 

men. Einigermassen fallt die Differenz im Vortcæ-Prozentsatz auf, der auf ver- 

schiedene Ursachen zuriickgehen mag. Vielleicht spielt dabei die verschieden 

grosse Individuenzahl eine Rolle, wobei wieder die grôssere oder geringere Zahl 

des mânrtlichen, resp. weiblichen Geschlechtes ausschlaggebend sein kann. Auch 

môchte ich darauf hinweisen, dass ich peinlich bestrebl war, Mischlinge auszu- 

mustern.
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Bei den Bambuti fâllt zunàchst der gleich hohe Prozentsatz von Arcus und 

Vortex auf. Schon D a n k m e i j e r  weist auf Grund dieses Yerhàltnisses den 

Bambuti eine Sonderstellung unter den iibrigen Rassen zu : « Het zeer hooge 

percentage arcus, gepaard gaande met een gering aantal vortices, plaatst de 

Pvgmeëen geheel apart ».

Recht lehrreich ist weiterhin der Vergleich mit den Mischlingen und Negern ; 

hier wiederholt sich einigermassen das Bild, das wir aus dem Vergleich der 

Blutgruppen gewonnen haben. Eine gewisse Âhnlichkeit zwischen den reinras- 

sigen Bambuti und erstgradigen Mischlingen liegt zulage; beide rücken anein- 

ander. Ein merklicher Unterschied zwischen beiden kommt aber im Arcus 

dadurch zum Ausdruck, dass der diesbezügliche Prozentsatz bei den Mischlingen 

merklich abnimmt. Dass darin der Mischungsfaktor tatsâchlich kenntlich wird, 

geht aus der nebenstehenden Beihe der Dorf-Basüa hervor, die unvergleiclilich 

mehr Mischblut aufgenommen haben, wie ich im vorliegenden Werk wiederholt 

betone. Die Dorf-Basüa stehen den Negern ausserordentlich nahe. Folgerichtig 

wird bei den Negern selbst der prozentuelle Anteil am Arcus noch geringer.

Damit geht eine Steigerung des Prozentsatzes der Vortices Hand in Hand. 

Bei den Bambutimischlingen ist sie noch sehr gering, bei den vernegerten Dorf- 

Basüa ist sie schon viel starker und bei den Negern hoch.

Tabelle II, 8 .

Bambuti Bambuti-Mischl. Dorf-Basùa

Arcus 16.38 12.39 8.78

Sinus ulnaris 56.77 67.52 62.93

Sinus radialis 1.54 2.56 0.97

Vortex 16 31 17.52 27.32

Ein Vergleich mit der Verteilung der Blutgruppen bei den reinrassigen 

Bambuti, Bambutimischlingen und Dorf-Basüa zeigt, dass sich das dort gewon- 

nene Bild hier in etwa wiederholt, obzwar vorlâufig, wie D a n k m e i j e r  

schreibt, damit ein Zusammenhang zwischen Fingerabdriicken und Blutgrup

pen nicht bewiesen ist. Das aus den vorhergehenden Erôrterungen sich erge- 

bende Résultat ist, dass d i e  B a m b u t i  e i n e n  sehr  h o h e n  P r o z e n t s a t z  

Arcus h a be n ,  u n d  dass der  P r o z e n t s a t z  des Vortex d e m  des Arcus 

g l e i c h  t. D a d u r c h  n e h m e n  d i e  B a m b u t i  e i ne  S o n d e r s t e l l u n g  

u n t e r  den  m e n s c  h l i c h e n  Rassen  ein.

Dr  V a l s i k  macht im Verlauf seiner Untersuchung noch auf eine andere 

Tatsache aufmerksam, die sich aus dem Vergleich der Fingerabdriicke der 

Geschlechter ergibt und die seiner Meinung nach nicht auf Zufall beruhen kann.

11
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T abelle II, 9.

Der prozentuelle Anteil an M ustern bei m. und w. Geschlecht der Bam buti.

R. Hand
n Arcus Sinus ulnaris Sinus radialis Vortex

cf 9 cf 9 cf 9 cf 9 cf 9

Finger I 73 53 8.22 16 98 61.64 49.06 — — 30.14 33.96

II 77 58 16.88 34.48 63.64 46.55 7.79 — 11.69 18.97

III 76 59 10.53 23.73 84.21 71.19 — — 5.26 5.08

IV 78 57 3.85 19.29 90.77 74.07 3.85 - 29.48 17.54

V 78 54 2.56 12.96 90.77 74.08 — - 11.54 12.98

L. Hand

Finger I 71 51 9.86 35.29 71.83 41.18 — - 18.31 23.53

II 70 59 17.14 32.20 64.29 42.38 7.14 11.86 11.43 13.56

III 70 56 17.14 35 71 70.00 53.58 — — 12.86 10.71

IV 73 59 6.85 22.03 71.23 59.32 - - 21.92 18.65

V 65 55 1.54 23.64 90.77 63.64 — — 7.69 12.72

Die Abdrückc aller Finger beider Hànde von 58 Pygmâen-Mannern und 

40 Frauen ergeben nur 9.48 % Arcus für die Manner und 30.25 % für die Frauen; 

hingegen 71.90 % Sinus ulnaris für Manner und 52.75 % für Frauen, woraus er 

schliesst, dass zu Vergleichszweeken beide Geschlechter gesondert gefiihrt wer

den müssten, um nicht zu Fehlschliissen zu kommen.

I I . KAPITEL. — Das Wachstum im Kindesalter.

1. Das Messungsmaterial.

Die an Pygmiienkindern gemachten Beobachtungen und Messungen sollen 

tiefere Einblicke in die Physiologie der Bambuti vermitteln. Auf eine Anregung 

Prof .  J. M a t i e g k a ’ s in Prag hin, stellte ich auf der zweiten Kongoreise Unter- 

suchungen auch an Kindern an, die ich auf der ersten Reise vollstandig ver- 

nachlàssigt hatte. Das diesbezüglich zusammengetragene Material übernahm 

Prof .  M a t i e g k a  selbst zur fachmânnischen Bearbeitung. Dieses Kapitel ist 

darum wesentlicli die Wiedergabe der Ausführungen M a t i e g k a ’ s über diesen 

Gegenstand (*) (Siehe Bildtafel I u. II).

( i)  Sebf.sta, D r . F . P., a M atieg ka , Dr. J . ,  Dilë stfedoafrickych jtygmfjû a jého tëlesnû pnrdhn, 
A n th r o p o lo g ie , XIII, Praha, 1935.
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Das Material über pygmàisches Kindeswachstum weist schon deswegen 

manche Lücken auf, weil ich es nur neben meinen ethnographisch-linguis- 

tischen Studien sammeln konnte; anderseits ist es doch umfangreich genug, uni 

daraus Schlüsse auf die biologie des Pygmâenkindes zu ziehen. Diese Untersu

chungen stiessen nicht nur auf den besonderen Widerstand der Kinder selbst, 

die vor der Berührung mit dem Weissen grosse Angst zeigten, sondern auch auf 

den der Mütter, der wieder im Aberglauben begründet war. Nur die Neugebore- 

nen und wenige Monate alten Babies liessen ailes mit sich geschehen, soferne 

sich deren Mütter zugànglich erwiesen. Meistens stellten sie sich aber so unge- 

schickl an, dass man ihnen die Kinder am besten aus der Hand nahm, um wenig- 

stens halbwegs brauchbare Messungen vornehmen zu kônnen. Bei vielen sehr 

unruhigen Kindern konnten mit bestem Willen nur summarische Untersuchun

gen vorgenommen werden. Kinder von 2-3 Jahren waren, soferne sie einmal 

Zutrauen zu mir gefasst hatten, durchwegs brauchbare Untersuchungsobjekte. 

Ailes in allem konnte ich 161 Kinder im Alter von 1 Monat bis 15 Jahren unter- 

suchen, davon einen Gutteil gemeinsam mit J. J a d i n ,  20 mit M. Gu s i n d e ,  die 

übrigen allein. Sie verteilen sich auf folgende Klane und Lager, respektiv Neger- 

ortschaften, wo sie aufgenommen wurden, wobei ich die Originalzahlen meiner 

Aufzeichnungen widergebe (Tabelle II, 10).

Ein Teil der untersuchten Kinder gehôrt also den Lagern an, in denen wir 

wochenlang gewohnt hatten; die anderen verteilen sich auf die Efé langs des 

Karawanenweges Mambasa-Nduye-Wamba und auf die Bafwaguda vom Asun- 

gudabach bei Bafwasende. In Wamba konnten auch mehrere neugeborene 

Negerkindër aus der dortigen Maternité in die Untersuchung einbezogen 

werden.

In vielen Fallen musste auf vollstândige Messungen verzichtet werden; bei 

unruhigen Kindern mussten besonders die Messungen im Gesicht unterbleiben. 

Die Liingenmasse (Korpergrôsse und Spannweite) wurden bei Sâuglingen so 

gewonnen, dass die Kinder auf einen Tisch, dem ein Bandmass auflag, in 

Strecklage gebracht wurden. Auch andere Masse, wie Bauch- und Brustumfang 

sowie Beckenbreite wurden am genauesten von dem liegenden Saugling genom- 

men, wâhrend bei grôsseren Kindern stets die aufrechte Stellung massgebend 

war. Das kennzeichnet schon zur Genüge, welche Schwierigkeiten bei den Unter

suchungen der Kinder zu überwinden waren. Das Alter des Neugeborenen wurde 

nach den Aussagen der Mutter oder deren Angehôrigen festgestellt. Für Kinder 

über % Jahre war das Alter durch Naclifrage nur selten zu ermitteln, es sei denn, 

dass zufàllig Vergleiclie mit gleiclialtrigen Negerkindern, deren Alter feststand, 

moglich waren. Die Korpergrôsse konnte zur Bestimmung des Alters bei Pyg- 

mâenkindern nicht zur Richtschnur dienen und führte oft zu Tauschungen. 

Hier nahm ich nach Vorschlag von Prof .  M a t i e g k a  den Stand der Dentition
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zu Hilfe, (lie, wie es scheint, durchaus àhnlich verlauft, wie bei europaischen 

Kindern. So konnte das Alter von der ersten Dentition durch Ausfragen, das 

spàtere Alter aber aus Zabi und Stellung der Zàhnchen ungefàhr erschlossen

Tabelle II, 10.

Nummer Clan Stamm

---------------

Lager oder Dorf

92 - 102 Mautu, Baina, Atitsei Efé Eba-Eba Lager

142 - 161 Murai, Apefa, Bandikoda »» Maseda Lager

1 - 18 Bapfango n

57-65 Bapurai M

58 - 60
Apfogëna H \ Oruendu Lager

62-64

61-66

1

Bapô Basüa

67-70 Batumbo Efé

71-91
Mamvu Kôu-Kôu Lager

133

114 - 121 Aditafere •'

131 - 140 Matâa Camurionge aTn Nduye

141 Adingbôu ”

26-27 Adiforu M Alimasi

28 - 31 Aditubo •• Atoll

32-33 Aditatsa »» Arambi

34 Adisagbe
Kobone

35-36 Makoro - 1

122 - 129 Bafwakugba » Abutu

130 - 132 Maü « Amodu

37-48 Bafwaguda Basüa Asunguda

19-23 1 Efé Pakosa

24 - 25 )
? M Camuüonge (Nduye)

103 - 113 ) 
1

werden, welclie Methode ich auch für die Altersschâtzung der Jugendlichen 

überhaupt meistens anwenden konnte.

Dieses Hilfsmittel war deshalb von grosser Bedeutung, weil halbwüchsige 

Kinder, obwohl klein von Statur, für ausserpygmàische Verhàltnisse doch ait
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anmutende Gesichtszüge zeigen, die nicht nur Unkundige, sondern auch den 

Pygmâenkenner über das Alter der Indrviduen tâuschen.

Folgende Messungen wurden an Kindern vorgenonnnen :

1. Die Kôrpergrôsse, bei Sâuglingen mit dem Bandmass, bei grôsseren 

Kindern mit dem Anthropometer.

2. Die Klafterweite, wie 1.

3. Die grôsste Kopflânge, zwischen Glabella und Opisthokranion.

4. Die grôsste Kopfbreite, oberhalb der Ohrmuscheln, über der grôssten 

Ausladung.

5. Die Scheitellànge, vom Haaransatz zum Scheitel.

6. Schrâge Kopfhôhe, vom Kinn zum Scheitel.

7. Kopfumfang, mit dem Bandmass.

8. Brustumfang, mit dem Bandmass.

9. Bauchumfang, mit dem Bandmass.

10. Beckenbreite, mit dem Tasterzirkel.

11. Das Gewicht wurde mittels Federwage, die leicht zu transportieren war, 

derart festgestellt, dass das Kind in eine Tuchschlinge, die am Haken der Wage 

befestigt war, gesetzt wurde. Grôssere Kinder und Erwachsene hielten sich m it

tels eines Holzgriffes au der frei hangenden Wage fest, sodass das Gewicht 

bequem abgelesen werden konnte. Auf eine Dezimal-Genauigkeit musste dabei 

natürlich verzichtet werden. Da bei den Kindern des Masedalagers ein anderes 

Masschema angewendet wurde, und da es sich um wenige Individuen handelt, 

wurde von der Verwertung dieser Masse hier abgesehen.

Die Besprechung der Masse, die das Wachstum der Pygmâenkinder erlau- 

tern sollen, seien mit einem Hinweis auf jene Merkmale, die im vorhergehenden 

Kapitel erôrtert wurden, eingeleitet. Die Hautfarbe und das Lanugohaar wurde 

dort zur Geniige besprochen. Es sei noch nachgetragen, dass der Unterschied 

zwischen Bambuti- und Neger-Neugeborenen darin besteht, dass erstere von 

nitlicher, letztere aber von dunklerer Hautfarbe sind; auch sind die Bambuti- 

Kinder runzeliger als die der Neger. Obwohl ich Gelegenheit hatte, Bambuti- 

Neugeborene unmittelbar nach der Geburt in Augenschein zu nehmen, hielt ich 

es nicht für angebracht, Untersuchungen und Messungen an ihnen vorzu- 

nehmen, um die Bambuti nicht misstrauisch und scheu zu machen. Ich konnte 

aber feststellen, dass die Neugeborenen keineswegs durch b e s o n de r e  Winzig- 

keit auffielen. Neugeborene Pygmâenkinder scheinen sich in bezug auf Kôrper- 

grôsse und Gewicht von neugeborenen Wald-Negerkindern kaum zu unterschei

den. Vergleichmasse liegen aber nicht vor. Europâischen Kindern gegeniiber 

sind sie in beiden Belangen in Bückstand.
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2. Besprechung der Masse.
a) Kôrpergrôsse.

Unter den gemessenen Kindern befand sich eine betrachtliche Zabi, clic 

jünger als 6 Monate ait waren. Ihr genaues Alter konnte darum nur nach dem 

Augenschein und den Aussagen der Eltern —  allenfalls nach Angaben der 

Neger, —  die die Verhàltnisse kannten, festgestellt werden. Die Tabelle II, 11 

gibt einen Überblick über die Sauglings-Kôrpermasse.

Tabelle II, il.

Alter C? n 9 11

4 Wochen — — 53 cm. 1

4-6 — — 55 » 1

9-10 50.2 cm. 1 — —

2 Monate — — 51 « 1

2-3 » 55 cm. 2 51 ” 1

3-4 » 55.7 cm. 3 64 « l(*)

4 — — 57 » i

4-5 — — 57 » l

5-6 » — — 63 ” i

Mittelwerte.

1-3 Monate 53.4 cm. 3 52.5 cm. 4

4-6 » 55.7 » 3 57.0 » 5

(*) Mischling.

Bei Besprechung dieser Masse weist Prof .  M a t i e g k a  auf den Umstand 

hin, dass bereits in diesem frühesten Alter die Kôrpergrôsse der Bambutikinder 

hinter jener der europàischen Kinder zurück bleibt, was den Schluss zulâsst, dass 

das Pygmâenkind schon bei der Geburt kleiner ist als das europâische Kind.

Zur Illustration der Kôrpergrôsse âlterer Kinder folgen zwei Tabellen. In 

der ersten (II, 12) sind die Individuen eingereiht nach den Alter, wie es die Ange- 

hôrigen angaben oder wie ich es aus Vergleichen mit anderen Kindern oder nacb 

eigenem Augenschein vermutete. Fehlschàtzungen waren dabei unvermeidlich. 

Die zweite Tabelle II, 13 hingegen bringt die Kinder dem Alter nach eingereiht, 

wie es aus der Dentition erschlossen wurde. Hait man nun beide Tabellen 

nebeneinander, so scheine ich das Kindesalter in der ersten tatsâchlich zu tief 

angesetzt zu haben; allerdings kann es sicli dabei nur um wenige Monate 

handeln.
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J. M a t i e g k a  stellt diese gewonnenen Kôrpergrôssenmasse der Rambuti- 

kinder in Vergleich zu europâischen Kindern und findet, dass die Bambutikinder 

vom frühesten Alter an im Wachstum hinter den europâischen Kindern zurück-

Tabelle II, 12.

M ittlere Kôrpergrosse der K inder von 1 1/2-15 Jahren.

Alter Cf n 9 n

1V2 66.4 cm. 1 6 6 .0  cm. 1

l */8-2 — — 77.5 » 1

2 — — 78.2 " 1

3 85.8 - 5 — —

3-4 89.6 « 1 91.2 » 2

4 86.4 » 1 94.1 " 1

4-5 96.9 » 4 94.9 » 2

5 103.7 » 5 101.5 » 2

5-6 97.6 » 4 100.5 * 1

6 113.1 » 1 112.4 « 2

6-7 92.2 - 1 —

7 103.5 » 1 98.4 - 1

8 100.5 - 1 109.4 » 1

8-10 115.4 » 5 —

(*)9-10- 117.- » 1 — —

9-11 — — 112.8 « 1

10-12 113.5 » 1 112.5 * 1

12 127.0 » 3 —

12-13 116.2 » 1 —

13-14 119.5 » 1 — —

14 130.0 ,» 2 — —

14-15 127.4 » 4 — —

15 126.8 » 3 — —

(■) Mischling. Vater : Lese.

bleiben, und dass der Abstand zwischen beiden bis zur Zeit des Wachstumsstill- 

standes in allen Altersstufen proportionell bleibt. Diese Wachstumsretardation 

gibt die Erklârung für den Zwergwuchs der Bambuti. Er darf darum nicht mehr
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Tabelle II, 13 . 

M ittlen Korpergrosse.

Dentition Erschlossenes
Alter Knaben Anzahl Mâdchen Anzalil Suinme Anzahl

ii 6 — 8 M. 58.4 
(55 — 64.3) 3

58.6
(57-61) 5

58.5 
(55 — 64.3) 8

i: 7 —9 M. 64.1 
(61 — 66.4) 5

61.2 
(58 — 68) 6

62.5 
(57 — 68) 11

nu 12 —15 M. 71.0 
(69 — 72) 3

65.0 
(63 —66 1) 4

67.6 
(63 — 72) 7

c 15 — 20 M. 73.6 
(68.2 — 79) 2

69.6
1

72.3 
(68.2 — 79) 3

ni2 20 — 24 M. 82.7
(75—90) 3

80.2 
(75.3 — 86) 3

81.6 
(75 — 90) 6

— 2 —5 J. 88.6 
(82 — 92.7) 5

—
—

88.6 
(82 — 92.7) 5

M4 5 — 7 J. 100.4
(90.8 — 106.2) 8

98.1
(96-107.-) 5

99 4 
(90.8-117.-) 13

II 6 — 8 J. 103.9 
(95.4 — 108.8) 9

102.8 
(95.5 — 110.5) 4

103.5 
(95.4 — 110.5) 13

P 9 — 11 J. 113.3 
(113.2 — 113.5) 2

1130 
(109.2 — 115.5) 3

112.2 
(109.2 — 115.5) 5

Mu 12 — 14 J. 115.1 
(112 — 118.2) 2

—
—

115.1 
(112 — 118.2) 2

wie so oft als Kümmerform im Sinne V i r c h o w s  (2) aufgefasst werden, also als 

Folge einer kümmerlichen, mangelhaften Ernahrung, sondern er ist ein Rassen- 

merkmal. Dass von einer Unterernàhrung, vor allem im Kindesalter nicht dieRede 

sein kann, habe ich schon wiederholt erklart. Ein diesbezüglicher Vergleich mit 

Kindern der Waldneger ergibt, dass die Ernahrung der Rambuti-Sâuglinge in 

keiner Weise hinter jener der Neger-Sauglinge zurücksteht. Die Pygmaenmutter 

stillt ihr Kind ausgiebig, man konnte sagen ununterbrochen. Auch die Rreinah- 

rung, die neben der Muttermilch dem Kinde eingeflôsst wird, ist jener der Neger- 

kinder gleiehwertig, denn die Neger haben keine krâftigeren Alimente für 

Sàuglingsernâhrung als die Rambuti. Dem Sauglingsalter entwachsen, ist das 

Negerkind in der Ernahrung gemeinhin auch nicht besser gestellt als das Ram- 

butikind; die Neger verfügen wohl über reichlichere Rananenkost als die Pyg- 

mâen, auch ihr ruhigeres, sesshaftes Leben mag einer regelmâssigeren Ernah

rung zutrâglicher sein, dafür aber stehen den Rambuti nahrhafte Waldprodukte

(3) Virchow, Ueber einige Merkmale niederer Menschenrassen am Schüdel, Abhdlg. d. K. Akad. 
W., Wien-Berlin, 1875, 2, Abt. 1.
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zur Verfügung und jedenfalls mehr animalische Nahrung in verschiedenster 

Form, wie uns aus dem Kapitel über die Fauna des Urwaldes bekannt ist. Man 

kann sich in allen Pygmâen-Lagern durch eigenen Augenschein von der Wohl- 

genahrtheit der Kinder, besonders der Sâuglinge, überzeugen. Bis zum dritten 

oder vierten Jahr etwa sind die Kinder pausbackig und ihre Kôrperformen gut 

ausgepolstert. Vom fünften bis zum fünfzehnten Jahr allerdings werden beson

ders die Knaben schmâchtiger und sehniger, jedoch oline Spuren einer Unter- 

ernâhrung. Der Grund ihrer Hagerkeit liegt darin, dass sie in diesem Alter eine 

unruhigere Lebensweise fiihren, sind sie doch tàglich oft stundenlang auf 

Jagdausflügen, sei es allein oder in Begleitung von Erwachsenen, mit denen sie 

nicht selten erst am Abend heimkehren.

Es folgen die Tabellen, in denen J. M a t i e g k a  die Kôrpergrôsse der von 

mir gemessenen Bambutikinder mit jenen andersrassiger Kinder vergleicht, 

wobei nur jene Kinder besprochen werden, deren Alter aus der Dentition 

erschlossen wurde.

Die Tabelle 11, 14 fiihrt Kleinkinder bis zu 24 Monaten an, die nach Monats- 

zyklen gruppiert sind. Eine Einteilung nach Einzel-Monaten war nicht moglich, 

weil die Altersfeststellungen niemals genau auf dem Monat erfolgen konnten. 

Die Tabelle II. 15 fiihrt Knaben vom 2.-14. Lebensalter, ebenfalls nach Jahres- 

gruppen geordnet. Die Tabellen, die zum Vergleich amerikanische, franzôsi- 

sche und deutsche Kinder heranziehen, übernehme ich von Ma t i e g ka ,  füge 

nur der Tabelle II, 14 zum Vergleich eine neue Rubrik bei mit Bambutikindern, 

deren Alter nach dem Augenschein angenommen wurde.

Die Schliisse die M a t i e g k a  aus dem Vergleichsmaterial zieht, sind: 

angenommen, dass ein zweijâhriges Bambutikind eine mittlere Grosse von 

82 cm hat, dann müsste nach Massgabe der von B a c k m a n  aufgestellten 

Wachstumsquote ein sechsjâhriger Knabe 102.4 cm gross sein, wàhrend er in 

Wirklichkeit nur 100.4 cm (Alter nach der Dentition) misst; ein zehnjâhriger 

117.9, in Wirklichkeit 113.3 cm; ein dreizehn jahriger 129.7, in Wirklichkeit

115.1 cm. Liisst man aber 100.4 cm als die Durchschnittsgrôsse für einen sechs- 

jahrigen Bambuti-Knaben gelten, dann müsste nach der gleichen Berechnung 

ein 24 jahriger erwachsener Mombuti 153.3 cm gross sein, wahrend doch die 

Grosse erwachsener Bambuti-Mânner nur 143 cm betrâgt. Nimmt man für wei- 

tere Schlussfolgerungen die Zabi 153.3 cm zur Grundlage, so ergibt sich, dass 

im zweiten Jahre 53.5 % und im 6. Jahre 65.5 % der Endgrôsse erreicht werden. 

Ein Vergleich mit den Aufstellungen G. B a c k m a n ’ s (7), der die Anteile für die 

drei Wachstumsperioden, der primordialen, infantilen und juvenilen am

(7) Backman, G ., Ueber generelle Wachstum sgesetze bel Menschen, Acta Univ. I.a t., 12, R ig a , 

1925, 20.

Backman, G., Das Wachstum der Korperlünge der Menschen, Kun. Svenska Vetenskapsakademiens 

Handlingar, I I I ,  B. 14, n»  1, S tockho lm , 1934.
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Vergleichstabelle der Korpergrôsse von der Geburt bis zu 24 Monaten.

Alter

in

Monaten

Knaben Màdchen

A
m

e
ri

-
 

k
a
n
e
r 

(3
)

A
m

e
ri

-
 

k
a
n
e
r 

(4
)

F
ra

n
z
o
s
e
n

(5
)

D
e
u
ts

c
h
e

(6
)

B
a
m

b
u

ti 1 , 
'SU (D
S c 
s  &

A
m

e
ri

-
k

a
n

e
r

F
ra

n
z
o
s
e
n

D
e
u
ts

c
h
e

B
a
m

b
u

ti

0 52.4 49.3 — — 53.9 49 —

1 53 8 54.0 53.0 54.8 53.3 53.4 53.0 53.0

2 57.9 56.5 57.3 58.4 53.4 56.2 55.4 55.6 56.0 1 52.5

3 60.5 59.2 59.0 61.4 58.9 58.6 68.0 58.0
.

4 62.8 62.8 61.5 63.4
.

61.2 60.5 60.5 60.0

5 64.8 63.9 63.2 65.0 | 55.7 63.4 63.4 62.0 61.5 | 58.3

6 66.6 65.9 65.5 66.5 64.4 63.8 64.0 63.0 1
7 68.4 65.9 66.0 67.5 | 58.4 67.1 66.5 65.0 64.5 | 58.6

8 69.3 69.2 67,0 69.0 , ) 64.1 68.6 67.1 66.0 66.5 | ] 61.2

9 70.6 70.5 68.2 70.5 69.3 68.7 68.0 67.5

10 71.9 72.3 70.0 72.0 70.2 70.2 69.8 68.5

l i 72.6 74.4 70.7 73.0 71.4 71.0 70.5 69.5

12 73.8 74.8 72.0 74.0 72 0 73.4 71.5 70.5

13 74.7 75.2 ___  J 73.1 73.7 _ _
71.0 65.0

14 75.9 74.8 — -- j 74.2 75.3 — -----

15 76.6 75.0 — 75.2 74.8 — 1

16 77.7 76.4 — 76.2 75.4 —

17 79.1 78.0 _  | 77.2 76.8 _ _ |
73.6 69.6

18 79.4 80.3 — — 78.1 77.6 — —  '

19 80.4 —  . — 79.3 —

20 82.1 — — 80.8 — —

21 82.8 — — — 81.3 — — —  I

22 83.7 — — — 82.7 82.4 — — —  , 80.2

23 84.5 — — — 82.9 — — —  |

24 84.8 _ _ — 83.4 — — ----- |

(») B a ldw in , B. T., The phys. Growth of Children Jrom Blrth to Maturity, Univ. o f  Jow a  S tuü ie s , 

vo l. I , n °  1, Jow a , 1921.

(*) Freemann, R . G ., et P la t t ,  V irg ., Skelettentwicklung und Wachstum der Sduglinge von der 
Geburt bis zu einem Monat., A n th rop . Anz., IX, 1932.

(») V a r io t , G., et Chaum et, Tables de croissance etc., B u l l .  Soc. D’A n th ropo log ie , Paris, 1906.

(«) F r ieden tha l, H., Ueber Wachstum. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk, A llg . u . spez. P hys . 

u. M enschenwachst., 1912.
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Gesamtwuchs beim Menschen errechnete, ergeben für das zweite Jahr nur 

48.655 % und erst im  dritten Jahre 53.570 %, im sechsten Jahre hingegen 

65.269 % und erst im  siebenten Jahre 68.251 %; im  dritten Jahre entfallen aus 

dem Gesamtwert (53.570 %) 24.100 % auf den primordialen, 10.952 % auf den 

infantilen und nur 0.507 % auf den juvenilen Wuchs; im  siebenten Jahre 

schliesslich entfallen aus dem Gesamtwert von 68.251 % immer noch 42.237 % 

auf den primordialen, 24.112 % auf den infantilen und 1.891 % auf den juvenilen 

Wuchs. Daraus kann man folgern, dass der  W u c h s  der  B a m b u t i  d u r c h

Tabelle  I I ,  15.

Vergleichstabelle der Kôrpergrôsse von Knaben von 2-14 Jahren.
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2 85.8 85.6 82.7 77.1 79.6 79.5 89.1

3 93.7 95.9 89.1 87.5 87.4 85.4 95.2 i

4 99.9 102.7 96.8 92.8 95.1 91.7 102.0 88.6 89.7 n

5 106.3 111.9 103.3 99.6 99.5 97.4 110.0 ' 1

6 116.1 117.2 109 9 105.9 106.7 102.8 116.2 > 100.4 1022 12

7 120.7 124.3 114.4 111.7 112.6 108.3 120.3 )

1039 102 2
8 127.8 127.3 119.7 116.9 118.0 113.8 125.8

9 131.1 134.8 125.0 121.5 123.4 118.3 130.8

10 135.9 143.4 130.3 127.2 127.9 122.8 135.3 1133 115.3 7

11 138.9 146.8 133.6 130.8 132.2 127.0 140 9

12 145.0 150.3 137.6 135.4 — 130.8 144.8

13 149.9 156.4 145.1 139.7 — 135.2 150.1 115.1 123.2 8

14 154.7 160.5 153.8 145.3 141.5 156.5

e i ne  V e r z ô g e r u n g  s o w o h l  i m  p r i m o r d i a l e n ,  al s a u c h  i m  i n f a n 

t i l e n  u n d  j u v e n i l e n  W  ac h s tu m s s t a d i u m c h a r a k t e r i s t i s c h ,  

a l so r a s s i s c h b i o l o g i s c h  b e g r ü n d e t  ist,  u n d  m i t  V e r k ü m m e -  

r u n g n i c h t s z u t u n ha t .

b) Kôrpergew icht.

Nur ein Teil der von mir gemessenen und untersuchten Kinder konnte 

auch gewogen werden. Prof .  M a t i e g k a  hat das von mir gebrachte Material 

in 2 Tabellen zusammengefasst.



Die Tabelle II, 16 gibt das erfragte und nach dem Augenschein festgestellte 

Alter.

Die Tabelle II, 17 hingegen das aus der Dentition erschlossene Alter an.
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T abelle I I ,  16.

Korpergew icht.

Angenommenes
Alter Knaben Anzahl Màdchen Anzahl Mitlel Anzahl

4 Wochen — 4.00 1 4 00 1

3-4 Monate 4.00 1 8.00 1 6.00 2

1 Vî Jahre 7.30 1 7.00 1 7.15 2

3 Jahre 13.50
(12— 15)

2 — — 13.50 
(12 — 15)

2

4 Jahre — — 12.00 1 12.00 1

4-5 Jahre — — 15.00 1 15.00 1

5 Jahre 16.75 
(13 — 20)

4 15.50 1 16.50 
(13 — 20)

5

5-6 Jahre 18.00 1 14.00 1 16.00 2

6 Jahre 23.00 1 — — 23.00 1

8 Jahre — — 16.00 1 16.00 1

8-10 Jahre 21.00 
(19 — 23)

5 — — 21.00 
(19 — 23)

5

9 Jahre — — 18.83 
(18 — 20)

3 18.83 
(18 — 20)

3

10 Jahre 22.50 
(20 — 26)

4 — - 22.50 
(20 — 26)

4

11 Jahre 21.00 1 — — 21.00 1

12 Jahre 24.25 
(22 — 27)

4 — 24.25 
(22 — 27)

4

13 Jahre 26.00 1 — — 26.00 1

14 Jahre 26.75 
(25 — 29)

4 — — 26.75 
(25 — 29)

4

14-15 Jahre 33.00 1 — — 33.00 1

15 Jahre 30.50 
(30 — 31)

2 — — 30.50 
(30 — 31)

2

Nach diesen Tabellen betragt das Gewicht der Bambutikinder für die ein- 

zelnen Altersperioden : nach dem ersten Halbjahr 6 kg, nach dem ersten Jahr 

7 kg, nach eineinhalb Jahren 10 kg, im sechsten his siebenten Jahre etwa 

15-17 kg, im  siebenten bis achten Jahre 17^ kg, im neunten bis elften Jahr
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T abelle I I ,  17. 

Korpergew icht.

Dentition Erschlossenes
Alter Knaben Anzahl Miidchen Anzahl Mittel Anzahl

Zahnlos bis 6 Monate 5.33
(4-6)

3 6.00 
(4 — 8)

3 5.80
(4-8)

6

Ù (1-4) 6 — 8 M. — — 7.00 
(7.0— 7.0)

2 7.00 
(7.0 —7.0)

2

i2 (1-4) 7 — 9 M. 6.95
(6-7.3)

4 6.82
(6-8)

4 6.89
(6-8)

8

Ifl! (1 — 4) 12 — 15 M. — — 7.0 1 7.0 1

c (1 — 4) 15 — 20 M. 10.0 1 — — 10.0 1

1112 2 —5 J. 13.50 
(12 — 15)

2 — — 13 50 
(12 — 15)

2

M, (1—4) 5 —7 J. 15.15
(13-17)

3 14.88
(12-17)

4 15.10 
(12 — 17)

7

I (1-4) 7 —8 J. 17.60 
(15 — 20)

5 — — 17.60 
(15 — 20)

4

P (1-4) 9 — 11 J. 23.0 1 18.5 1 20.75 2

20 kg, im  zwôlften Jahr 24 kg, im vierzehnten Jahr 26-27 kg und im fünfzehn- 

ten Jahr über 30 kg. Das besagt, dass die Bambutikinder in allen Altersstufen 

wie in der Grosse, so auch im Gewicht hinter europâischen Kindern gleiclier 

Altersklassen einigermassen zuriickbleiben, selbst solchen kleinerer europiii- 

schen Rassen. Das ermittelte Gewicht und seine Zunahme stimmt aber vorziig- 

licli mit der jeweiligen Korpergrosse überein. Hierzu diene die Vergleichs- 

tabelle II, 18.

Der aus dem Verhâltnis von Gewicht zur Grosse errechnete Index lehrt, 

wieviel Gramm Korpergewicht ungefâhr auf einen Zentimeter Korpergrosse 

entfallen. M a t i e g k a  hat seiner Vergleichsstudie Berechnungen von R a l d w i n  

an amerikanischen Kindern zugrunde gelegt (8).

Die Übersichtstabelle II, 19 lehrt, dass Korpergewicht und Korpergrosse 

sich auch bei den Rambutikindern so verhalten, wie bei den amerikanischen 

Kindern mit dem Unterschied jedoch, dass jeweils viel altéré Bambutikinder 

ji'ingeren amerikanischen Kindern entsprechen, d .li., dass die Bambutikinder 

um Jahre den amerikanischen Kindern nachstehen. Schon im 1. Jahre weist 

das Pygmaenkind ein Gewicht und eine Korpergrosse auf, die einem um Monate

(s) B a ld w in , B . T ., The Phys. Growth of Children from Birth to Maturity, U n iv . o f  J o w a  S tu d ie s , 

vol. I, n° 1, Jowa, 1921.
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jüngeren amerikanischen Kinde gleichkommt, was auch in der Indexzahl auf- 

scheint. Die Differenz steigt progressiv und betrâgt im  12.-15. Jahre etwa 

4-4^ Jahre. Das 14-15 jàhrige Bambutikind ist demnach einem 10-11 jahrigen 

amerikanischen Kinde an die Seite zu stellen. Mit Recht scldiesst Prof .

T abelle I I ,  18.

Vergleichstabelle des Korpergew ichtes.
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1 9.54 9.9 9.5 10.1 8.17 9.4 9.3 10.1
11.72 11.14 i

(7.30) (7.00)
2 11.92 13.1 11.7 13.2 1 11.41 13.3 11.4 12.0 1

13.71 13.06

3 13.98 16.9 13.0 15.4 13.50 13.34
15.52 14.62 16.3 12.5 14.0 —

4 15.86 18.6 14.3 16.8 _ 15.00

OO 13.9 15.7 (12.00)
16.94 16.37

5 17.3 20.6 15.9 19.3 16.75 17.2 19.5 15.2 17.5 (15.50)

6 19.5 21.7 17.5 21.1 (18.00) 18.9 21.4 17.4 19.0 -

7 21.3 — 19.0 23.0 — 21.8 — 19.0 20.7 —

8 24.6 25.70 21.1 24.9 — 24.8 26.81 21.2 225 (16.00)

9 27.4 30.03 23.8 26.8 21.00 26.1 29.11 23.9 24.9 18.83

10 30.4 34 45 25.6 29.4 22.50 29.4 33.75 266 26.4 —

11 33.3 35.82 27.7 321 (21.00; 325 38.40 29.0 29.1 —

12 36 7 40.38 30.1 34.9 24.25 37.6 40.10 33.8 33.7 —

13 40.6 44.79 35.7 38.2 (26.00) | 41.6 — 38.3 379 —

14 43.1 49.78 41.9 42.6 26.75 ! 46.4 — 43.2 42.6 —

15 47.6 — 47.5 51.0 30.50 | 50.0 — 46.0 47.2 —

M a t i e g k a  auch daraus, dass der  zwer g  hat ' te K ô r p e r w u c h s  be i  den  

R a m b u t i  r a s s i c h  b e d i n g t  i st  u n d  n i c h t  a u f  U n t e r e r n â h r u n g  

z u r ü c k g e f ü h r t  we r d e n  dar f ,  weil dann gerade das Kôrpergewicht, das 

von der Ernahrung mehr abhângt als die Kôrpergrôsse, mehr gedrüokt sein 

müsste als die Kôrpergrôsse, was aber nicht der Fall ist.
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T a b e lle  II, 19.

Vergleichstabelle des Korpergewichtes.

o Bambuti-Kinder (Schebesta) Amerikanische Knaben (Baldwin)

cOi
Q Alter Anzahl Gewicht Grosse

Index
Gewicht:
Grosse

Index 
Gewicht : 

Grosse
Gewicht Grosse Alter

0 1-6 M. 6 5.67 55.8 101.0 98 5.92 60.50 unter 3 M.

ii 2-12 M. 11 7.01 62.8 111.8 110 7.10 64.76 4, unter 5 M.

me 12-20 M. 2 8.50 72.5 116.2 117 8.03 68.38 6, unter 7 M.

— 2-6 J. 4 11.6 94.5 150.0 150 14.19 94.84 40, unter 41 M.

M 5-7 J. 7 15.1 98.5 153.2 152 15.04 98.82 44, unter 45 M.

I 6-8 J. 6 17.3 106.0 163.4 163.0 17.51 107.7 62, unter 63 M.

— 9 J. 2 19.0 116.5 1631 — — — —

P 9-11 J. 2 20.7 111.2 186.4 189.9 23.30 122.7 7 */i J.

— 8-10 J. 5 21 115.4 182.3 — — — —

— 12 J. 3 25 127.0 196.6 195.7 24.6 125.7 8 J.

— 14 J. 2 27.5 130.0 211.3 210.0 27.4 130.5 9 J.

— 14-15,15J. 3 31.3 134.9 232 2 232.9 32.4 139.1 10 </* J.

T a b e l l e  II, 20.

Vergleichstabelle der Kôrpergrôsse und Spannw eite.

Dentition Alter
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Zahnlos bis 6 Monate 17 55.2 58.2 3.0 14 1 2

ii, iz 6-12 M. 18 62.6 64.9 2.3 15 1 2

nu 12-15 M. 6 67.8 70.3 2.5 6 — —

c, m2 15-24 M. 5 79.3 81.4 2.1 4 — 1

— 2-5 J. 7 89.6 91.2 1.6 5 — 2

Mi, J 6-8 J. 27 103.4 104.1 0.7 21 — 6

P 8-10 J. 11 114.6 118.7 4.1 11 — —

M* 12, 13 J. 5 122.6 127.4 4.8 4 — 1

— 14, 15 J. 4 131.9 139.2 7.3 4 — —
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c) Klafterweite.

Der Vergleich der in Tabelle II, 20 aufscheinenden Masse zwischen Kôrper- 

grôsse und Spannweite der Arme bringt das Ergebnis, dass die Spannweite die 

Korpergrosse im Mittel stets iibersteigt. Das ist insofern beachtenswert, als bei 

europâischen und aussereuropàischen Kindern die Spannweite im Anfang 

geringer zu sein pflegt als die Korpergrosse, sich ihr dann angleicht und erst 

spater übersteigt. Bei Europâerkindern z. B. ist nach M a r t i n  (Lelirbuch S. 405) 

die Korpergrosse bis zum neunten oder zehnten Lebensjahr stets grôsser als die 

Spannweite. Bei den Bambutikindern ist dieser Entwicklungsgang zwar ahn- 

lich, da sich um das achte Jahr herum Korpergrosse und Spannweite auszuglei- 

chen trachten; ein Unterschied liegt aber darin, dass sowohl bei Kindern u n t e r  

séchs Jahren als auch bei solchen über neun Jahren die Spannweite die Korper- 

hohe überragt. Bei den  B a m b u t i  ü b e r r a g t  a l so d i e  g a n z e  Lebens- 

ze i t  h i n  d u r e  h, v on  der  G e b u r t  b i s  z u m  T ode,  d i e  S p a n n w e i t e  d i e 

Ko r pe r g r os se .  Eine letzte Schlussfolgerung môchte ich aus diesen Vergleichs- 

massen deshalb nicht ziehen, weil die untersuchten Siiuglinge gerade den 

Messungen der Spannweite und Korpergrosse heftigen Widerstaml entgegen- 

setzten. Weitere diesbezügliche Untersuchungen waren noch abzuwarten. 

Trotzdem sei mit Nachdruck auf die Tatsache der langen Arme bei den Bambuti 

hingewiesen, die ja als eine ihrer charakteristischen rassischen Eigenheiten zu 

gelten haben.

d) Kopfform .

Die Zahlen der Kopfmasse und die daraus errechneten Indices, die in der 

Tabelle II, 21 aufgezeichnet sind, veranschaulichen die Wachstümszunahme des 

Kopfes und die Verânderung der Kopfform. In der Zeit vom 3. -24. Monat nimmt 

dieKopflânge um 20.9%, die Breite um 18.1%, die schrâge Kopfhôhe (vom Kinn 

zum Scheitel gemessen) um 18.98 % und die Scheitelhôhe um 19.7 % zu. Die 

Kopfform iindert sich demnach kaum; der Kopfindex unterliegt, wie M a t i e g k a  

meint, infolge der geringen Zahl gemessener Individuen gewissen Schwankun- 

gen. Er betragt für das erste Halbjahr im  Mittel 79.89, für das zweite Halbjahr 

80.87 und für das zweite Jahr 78.93, für beide Jahre zusammen 80.09. Die 

Variationsbreile des Kopfindex liegt zwischen 71 und 92, ihre Mehrzahl liegt 

bei 79.

Auch der aus dem Verhâltnis der grôssten Kopflânge zur schrâgen Kopfhôhe 

gewonnene Index bleibt sich wahrend der ersten zwei Lebensjahre fast gleich 

und iindert sich erst bei Entwicklung des Kauapparates. Ein Vergleich mit 

andersrassigen Kindern lehrt, dass die Bambutikinder bei einem kleineren 

Kôrperwuchs einen verhâltnismàssig grôsseren Kopf haben.
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Das Wachstum des Kopfes bringt der Kopfumfang am besten zum Aus- 

druck; da aber der Kopfumfang nicht im  selben Masse zunimmt als die Kôrper- 

hohe, so nimm t der dazugehôrige Index demzufolge ab. Im  ersten Halbjahr 

gleicht der Kopfumfang bei Bambutikindern drei Vierteln ihrer Kôrpergrôsse, 

am Ende des zweiten Jahres nicht mehr als zwei Dritteln und nach dem sieben- 

ten Jahre kaum mehr der Hiilfte. Ein Vergleich mit andersrassigen Kindern 

lehrt, dass der hier behandelte Kopf-Intlex bei Pygmâen-Sâuglingen auffallig

T abelle I I ,  21. 

Kopfm asse und Kopfindices.

Dentition
Alter 

in Monaten
Anzahl

Grôsste

Lange

Grôsste

Breite

Scheitel-

Lânge

Schràge

Kopfhôhe

Index

Breite : 
Lange

Lange
Schràge

Kopfhôhe

— 1-3 M. 10 137.5 109.2 121.4 158.6 79.65 86.66

— 3-6 M. 9 145.9 117.0 125.9 166.9 80.24 87.53

ii 6-8 M. 8 146.4 115.4 1296 169.4 78.67 86.38

ig 7-9 M. 11 151.5 124.8 1329 177.5 82.47 85.41

mi 12-15 M. 7 155.6 126.3 136.0 180.5 79 50 86.71

c, m2 15-24 M. 3 166.3 129.0 145.3 188.7 77.60 87 99

hôher ist, was die Tabelle II, 22 deutlich macht. Auch im Vergleich zu neu- 

geborenen Negerkindern aus Wamba (siehe Sebes t a-Mat i egka-,  Ditë... 

Tabelle S. 9) ist der für die Bambutikinder für die ersten drei Monate errechnete 

Index hôher, betragl er doch 77.59 gegenüber 76.08 bei Negerkindern. Das fiihrt 

zur gleiclien Schlussfolgerung, namlich, dass der  v e r h â l t n i s m â s s i g  

grosse Ko p f  der  B a m b u t i k i n d e r  be i  k l e i n e r e r  K ô r p e r s t a t u r  

n i c h t  e i n  i n d i v i d u e l l e s ,  son d e m  e i n  r a s s i s ches  M e r k m a l  ist.

e) Brust- und Bauchum fang.

Ausser den bereits besprochenen Massen wurde bei einer grôsseren Anzalil 

von Kindern auch noch der Brust- und Bauchumfang und die Beckenbreite 

gemessen, welche Masse M a t i e g k a  ebenfalls einer Besprechung unterzieht. Ail 

diese Masse wachsen unregelmâssig, was aus einem Vergleich mit dem Kopf

umfang am deutlichsten wird. Im  ersten Lebensstadium ist der Kopfumfang 

grôsser als der Brust- une! Bauchumfang, dabei ist der Brustumfang am gering-

12
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sten. Nach dem zweiten Jahr aber überflügelt der Brustumfang den Kopfumfang, 

der Bauchnmfang hingegen ist der grôsste. Die Umfangszunahme ist, in Zahlen 

ausgedrückt, folgende :

T abelle I I ,  22.

Der K opfum fang  im V erhâ ltn is  zu r Korpergrôsse.

Bambutikinder

Alter

Deutsche (9) Russische Iuden (10)
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— 1-3 M. 10 415.0 52.7 78.84 0 345.8 51.2 67.58 327 50.8 64.37

- 3-6 M. 9 435.5 57.3 76.20 - — - - — — -

ii 6-8 M': 8 422.1 58.5 72 20 - - - - — -

it 7-9 M. 12 457.8 68.3 72.48 - - - - - — —

nu 12-15 M. 7 457.9 67.6 67.80 — - - - - - —

c, ma 15-24 M. 3 497.7 71.0 61.53 2 J. 467.4 74.2 63.01 482 80.6 59.8

— 2-5 J. 6 489.0 88.77 55.17 4 J. 495.5 96.6 51.27 497 94.3 52.7

M, 5-7 J. 14 495.0 100.0 50.03 6.1. 507.3 106.5 47.64 509 108.3 47.0

Ji 6-8 J. 13 493.5 103.5 47.51 7.1. 516.6 114.5 45.13 511 113.3 45.1

P 9-11 J. 5 498.8 112.2 44.10 10 J. 522.4 129.1 40.46 516 126.5 40.8

Mj 12-14 J. 2 500.0 115.1 43.51 13.1. 528.3 1492 35.41 528 141.3 37.4

Der Kopfumfang wachst von den ersten drei Monaten an bis gegen Ende (les 

zweiten Jahres um 72 mm (17.3 %), von da ab bis zum sechsten bis acliten .labre 

nur um 6.5 mm (1.3 %) und vom zwôlften bis vierzehnten Jabre wieder uni

6.5 mm (1.3 %). In den gleichen Intervallen betrâgt dagegen die Zunahme des 

Brustumfanges 109.6 mm (28.5 %), 24.8 mm (5 %) und 64.5 mm (12.4 %); jene 

des Bauchumfanges 108.8 mm (26.9 %), 20.7 mm (4 %) und 70.0 mm (13.1 %). 

Die Wachstumszunahme ist hier bei den Bambuti dieselbe wie bei anderen 

Bassen, bis auf den Bauchumfang. Sein Wachstum nimmt namlich noch in der 

dritten Periode —  vom acliten bis zum zwôlften und vierzehnten .labre, —  zu, 

was für andere Rassen nicht zutrifft.

Die Tabelle 11, 23, beleuchtet das Verhalten der einzelnen erôrterten 

Umfangsmasse der verschiedenen Altersstufen zueinander. In  der Melirzahl der 

Falle (35 von 40) ist im ersten Jahr der Kopfumfang grôsscr als der Brustumfang

(») Daffner, F., Das Wachstum der Menschen, 1902. 
('») Weissenberg, Das Wachstum der Menschen, 1911.
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T a b e lle  II, 23.

Das V erhàltn is  des Kopf-, Brust- und Bauchum fanges zueinander.

Dentition Alter Anzalil Kopfumfang Anzahl Brustumfang Anzahl Bauchumfang

— 1-3 M. 10 415.0 10 303.6 10 404.0

— 3-6 M. 9 435.5 9 396.4 9 408.8

ii 6-8 M. 9 425.2 9 406.5 8 411.6

Î2 7-9 M. 12 457.2 12 424.7 12 439.3

nu 12-15 M. 8 461.3 7 450.7 7 463.9

c 15-20 M. 3 466.3 3 444.7 2 447.5

me 20-24 M. 6 487.0 6 493.2 5 512.8

— 2-5 J. 6 488.0 6 484.2 5 516.0

M, 5-7 J. 14 494.3 14 581.1 14 541.2

h 6-8 J. 13 493.5 13 518.0 13 533.5

P 9-11 J. 5 498.8 5 539.8 5 555.0

m2 12-14 J. 2 500.0 2 582.5 2 603 5

T a b e lle  II, 24.

Differenz zw ischen Kopf-, Brust- und Bauchum fang.

Alter

Kopfumfang grosser oder 
kleiner als Brustumfang

Kopfumfang grosser oder 
kleiner aïs Bauchumfang

Bauchumfang grosser oder 
kleiner als Brustumfang
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im  1 J. 35 2 3 + 30.0 29 2 8 + 21.2 29 4 6 + 139

im  2 J. 9 — 7 + 4.9 6 — 8 - 9.0 11 1 2 + 13.6

im  2-5 J. 4 — 2 + 4.9 — — 5 - 30.8 5 — — + 35.6

im  5-8 J. 4 2 21 - 17.3 2 — 25 - 43.3 24 — 3 + 23.9

im  9-11 J. — — 5 - 41.0 - - 5 - 56.2 4 — — + 15.2

im  12-14 J. — — 2 - 82.5 - - •> -103.5 2 - + 21.0

und zwar bis zu 110 mm, nur in drei Fallen ist er bis um 30 mm kleiner. 

Zwischen dem fünften und sechsten Jahr findet eine Angleichung des Kopf- 

und Rrustumfanges statt, von da ab sinkt dann der Kopfumfang unter den Rrust- 

umfang und zwar vom fünften bis zum achten Jahre um etwa 17.3 mm, vom
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T abelle  I I ,  25.

Vergleichstabelle der Beckenbreite zu r Korpergrosse.

D
e

n
ti

ti
o

n

Erschlossenes

A lter A
n

z
a
li

l B ambuti (Schebesta) Am erikaner (Freemann ,jr.)

Becken
breite

Kôrper-
grôsse

Index Alter
Becken
breite

Korper-
grôsse

Index

— 1-3 M. 8 10.8 52.8 20.5 2 M. 9.57 56.50 16 9

— 3-0 M. 4 10.9 57.8 18.8 4 M. 10.71 62.82 15.5

ii 6-8 M. 4 11.6 57.8 20.2 7 M. 11.50 65.90 17.4

Î2 7-9 M. 7 12.1 63.7 19.1 8 M. 12.10 69.20 17.4

nu 12-15 M. 1 13.0 72.0 18.1 14 M. 12.74 74.81 17.0

c 15-20 M. 1 13.0 79.0 16.5 18 M. 13.36 80.31 16.6

m 2 20-24 M. 1 13.0 75.0 18.1 22 M. 14.48 85.59 16.9

neunten bis elften Lebensjahr um 41.0 mm und vom zwôlften bis zum vier- 

zehnten Lebensjahr um 82.5 mm. Der Bauchumfang wiichst somit rascher als 

der Kopfumfang. Ist am Anfang der Kopfumfang grôsser als der des Bauches, so 

ist schon im zweitcn Jahre der Umfang des Bauches um 9.0 mm  grôsser als der 

des Kopfes und übertrifft ihn im zwôlften bis vierzehnten Lebensjahr um

103.5 mm. Der Bauchumfang ist in den meisten Fallen grôsser als der Brust- 

umfang und scheint im  zweiten bis fiinften Jahre am grôssten zu sein, verrin- 

gert sich aber in spateren Jahren immer mehr.

f) Beckenbreite.

Bei einigen Sâuglingen versuchte ich, meistens gemeinsam mit D r. J a d i n  

zusammen, auch die Beckenbreite zu messen. Die Beckenbreite entwickelt sich 

paralell m it dem Kôrperwuchs. Die Indexzahl aus Beckenbreite und Korpergrosse 

bewegt sich um 19. Ist die Beckenbreite der Bambuti-Sâuglinge jener amerika- 

nischer Kinder (") fast gleich, so zeigt der Index, dass die Bambuti, weil von 

kleinerer Statur, im Becken doch breiter sind. (Tabelle II, 25.)

3. Schlussfolgerungen.

Prof .  M a t i e g k a  zieht aus den vorausgehenden Erôrterungen folgende 

beachtenswerle Schlüsse, denen ich vollinhaltlich zustimme :

1. In  der Ko r p e r g r o s s e  b l e i b t  das B a m b u t i k i n d  in den  e r s t en  

b e i d e n  J a h r e n  u m  e i n i g e  Mona t e ,  i m  s p a t e r e n  A l t e r  u m  e i n i g e

( i i )  F reem a n , R . G ., et P i.att, V ir g ., Slcelettentwicklung und Wachstum der Sâuglinge von dei 
Geburt bis zu einem Monat., A nth o p . A n z ., IX , 1932.
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J a h r e  h i n t e r  d e m  K i n d e  g r o s s w ü c h s i g e r  Ra s sen  z u r ü c k .  Das  ha t  

aber  n i c h t s  m i t  k ô r p e r l i c h e r  V e r k ü m m e r u n g  zu t un ,  v i e l  m e h r  

ist  die V e r l a n g s a m u n g  des W a c h s t u m s  aï s R a s s e n m e r k m a l  zu 

wer t en .

2. Das  K ô r p e r g e w i c h t  b l e i b t  e b e n f a l l s  z u r ü c k ,  ist  aber  der  

K ô r p e r g r ô s s e  e n t s p r e c h e n d ,  u n d  k a n n  d a r u m  n i c h t  al s Ver 

k ü m m e r u n g  g e d e u t e t  werden .

3. Die Spannweite scheint schon bei den Sâuglingen etwas grôsser zu sein 

als die Kôrpergrôsse.

4. Der Kopf ist verhâltnismâssig gross, ebenso auch der Rauch und das 

Becken (ia).

II I . KAPITEL. — Physiologische Beobachtungen an Bambuti.

Da meine Forschungsreisen systematische rassenpliysiologische Unter- 

suchungen an den Bambuti nicht zum Ziele hatten, muss ich mich darauf 

beschrânken, die gelegentlichen physiologischen Beobachtungen hier zu ver- 

merken, die aber doch geeignet sein dürften, das Rassenbild der zentralafrika- 

nischen Pygmaen lierauszuheben (1).

Die H a u t f a r be des neugeborenen Bambutikindes ist rôtlich. Diese Fâr- 

bung scheint jedoch nur wenige Tage anzuhalten und macbt bald einem helle- 

ren Ton (fahlgelb) Platz und wird, je langer, je braunlicher, bis die Normalfarbe 

des erwachsenen Mombuti erreicht ist.

J . D a v i d  (2) beschreibt ein neugeborenes Bambutikind folgendermassen : 

« Die Haut war âusserst hell, stark flaumig, der Kopf mit 1 cm langen, matt- 

blonden (flachsartigen) Haaren bedeckt. »

Der reinrassige erwachsene Mombuti ist ledergelbfarben ; das weibliche 

Geschlecht ist gewôhnlich um einen Ton heller als das mânnliche, doch kann 

von einer einlieitlichen Hautfarbe der Bambuti nicht die Bede sein. Vielmehr 

schwankt die Farbenskala zwischen fahlem Lehmgelb und tiefein, ôligen Braun 

bis Schwarzbraun. Schwarzbraune bis schwarze Pygmaen halte ich für Bastarde.

Ich notierte bei den von mir auf beiden Reisen gemessenen Individuen fol- 

gende Hautfarbentône, wobei die wenigen Akâ den Rasüa zugezâhlt werden (s). 

(Tabelle II, 26.)

(12) Die Originalmasstabellen siehe im Anhang S. 405.

(•) Schebesta, P ., Physiologische Beobachtungen an den Ituri-Pygmüen, Z. f. R k ., V, 1937, 2, H.

(2) D a v id , J „  a . a . O ., G lo bus , 197.

(3) Schebesta, P ., Lebze lte r, V ., Anthropologie, 50, u n d  M atiegka, J., Dalsi pfispévek, A n th ro p o 

log ie , P rag , 174-177.
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T a b e lle  II, 26.

EP'É B A S Û A

1. Reise 2. cf 1. Reise 2. 9 1. Reise 2. Cf 1. Reise 2. 9

1. fahl, lelmigelb. 5 6 + 7 63 4 3 + 6 49 61 +  1 62 40 +  2 42

2. hellbraun . . 1 +  10 11 6 6 19 +  1 20 24 +  1 25

3. brâunlich . . 3 + 1 7 20 3 + 1 1 14 2 2 3 +  2 5

4. braun. . . . 31 31 9 +  5 14 60 60 22 22

5. dunke lbraun . 6 + 2 8 — — 10 +  3 13 9 9

6. schwarzbraun. — — — — 2 2 — —

7. schw arz . . . — — ' — — — — — ' —

Ich halte es für angebracht, die wenigen von mir gemessenen sogenannten 

Akâ den Basüa zuzuzahlen, denn es waren Bambuti vom Süden des Nepoko, die 

in der Sprache der Badike und Babeyru, unter denen sie vielfach wohnen, so 

genannt werden, tatsachlich aber als Lagersprache das Kibira verwenden. Von 

Messungen der Akâ aus der Medje Gegend, nôrdlich des Nepoko, habe ich ihrer 

Schâdeldeformation wegen, die sie in Anlehnung an die Medje-Neger vielfach 

iiben, abgesehen. Unter den Akâ gibt es einzelne tiefdunkle, braunschwarze 

neben hellhautigeren Individuen. Fasst man die sechs notierten Farbtone in drei 

zusammen und zwar so, dass 1-2 als fahl-lehmgelb, 2-3 als braun und 4-5 als 

dunkelschokoladebraun zu gelten haben, so ergibt sich folgendes Bild 

(Tabelle II, 27.)

T a b e lle  II, 27.

Efé Basùa
S u m m e

Cf 9 Cf 9

Fahl, lehmgelb . . . . 74 55 82 67 278 =  58 °/0

B raun .................................... 51 28 62 27 168 =  35 %

Dunkelschokoladebraun . 8 — 15 9 32 =  7 °/0

Die Zahlen machen es zur Genüge deutlich, dass die hellfarbigen Bambuti 

die dunkelfarbigen an Zahl betrâchtlich überragen, selbst wenn man die brau- 

nen zu den dunkelhâutigen zâhlt. In meinen Originalaufzeichnungen treten nur 

zwei schwarzbraune Individuen auf, die sich als echte Pygmiien ausgaben. Ich
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kenne demnach keine reinrassigen s c h w a r z e n  Bambuti, von denen andere 

Forscher bisweilen berichten. G. S ch  we in  f u r t h beschreibt die Hautfarbe 

der Akâ folgendermassen : « Sie ist ein malles Kaffeebraun, d.h. die Farbe von 

schwach gebranntem und gemahlenem Kaffee, und entspricht nach meiner 

wohlerwogenen Erinnerung einer Farbenstufe, die zwischen 7 und 8 der auf 

Tafel 49 des F r i t s c h e n  Werkes eingetragenen Proben zu liegen kommt; es ist 

die Farbe der Buschmânner. Von ihren nâchsten Nachbarn, den Mangbattu, 

unterscheiden sich die Akâ hinsichtlich der Hautfarbe nur undeutlich, da erstere 

eine .sehr differenzierte Skala zur Schau tragen. Im allgemeiuen môchte ich 

behaupten, dass der wichtigste Unterschied in einem matteren Ton der Farbe 

seinen Grund hat, etwa wie ein Vergleich zwischen Nr. 8 und Nr. 2 der ange- 

führten Tafel nachweisen kann (4). Panckow gibt die Hautfarbe nach E m i n  

Pa s c ha  aïs hellgelblich-rot an (s). Ich lese aber in Z. f. E. XVIII, 1886, 146, 

dass E m i n  P a s c h a  die « Akka » hautfarbe hellbrann nennt. « La couleur de 

la peau est toujours un brun clair, souvent beaucoup plus clair que celui de 

Monbouttoùs. » —  S t u h l m a n n ’ s Angaben über die Hautfarbe der Bambuti 

lautet : « Die Kôrperfarbe variiert sehr. W ir sahen Individuen mit dunkler, 

schokoladebrauner Haut (etwa Nr. 2 u, 3 F r i t s c h e ’ s Tafel), hâufiger allerdings 

war die Haid lichter mit einem stark gelblichen und rôtlichen Grundton (etwa 

Nr. 6 und 8) » (e).

C z e k a n o w s k i  gibt die Skala der Hautfarbentône einiger von ihm gemes- 

senen Bambuti-Basüa unter den Babira langs des Karawanenweges Bem-Mawambi 

und einiger Efé bei Mwera, Salambongo ect. mit den Mittelzahlen : 25.67, 

26.93, 26.00, 25.29, 25.68, 26.00, 26.40 an (7). C i p r i a n i  (siehe Note 24) mel- 

det von den 12 durch ihn untersuchten Bambuti folgende Hautfarbentône nach 

der v. L u s c h a n ’ schen  Farbentafel :

Hautfarbe Augenfarbe n. Broca

Vorderseite : 28.28 29.28 28 28 2 .2 .3 .3 .3 .2

Rückseite : 27.27 28.27 27.27

Vorderseite : 26.28 26.29 23.30 3 .3 .3 .3 .4 .3

Rückseite : 25.26 25.28 22.29

v. L u s c h a n  ist der Meinung, dass die Hautfarbe bei den Pygmâen viel 

grôsseren Schwankungen unterworfen ist als bei den Buschmânnern. Teils auf 

seine eigenen Beobachtungen bei in Berlin zur Schau gestellten Ituri-Bambuti

(■>) S c h w e in fu r t h , S ., a. a. O . 364.

(5) p a n c k o w , H ., Z. G. f. E. (27), 1892, 88.

(«) Stuhlmann , a. a. O . 446.

( ’ ) Cze k a n o w s k i, J ., a . a . O . IV , Nr. 370-447, u n d  217 ff. u n d  238.
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gestützt, teils auf den Bericht eines belgischen Kapitâns fussend, gibt er die 

Hautfarbe dieser Menschen mit den Nummern 20-32 seiner Farbentafel an (8). 

Die grosse Schwankungsbreite, die bei L u  sc h a n ’ s und C z e k a n o w s k i ’ s 

Angaben auftritt, ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass darunter auch 

Mischlinge waren.

J o h n s t o n  stellt, bezüglich der Hautfarbe, an der Uganda-Grenze zwei 

Pygmâentypen fest. Der eine Tvpus ist rôtlich-gelb, der andere schwarz, wie der 

gewôhnliche Neger. In  der Anmerkung gibt J o h n s t o n  aber seiner persôn- 

lichen Überzeugung dahin Ausdruck, dass die reinrassigen Pygmâen stets von 

schmutzig-rôtlich-gelber Hautfarbe und die schwarzen unter ihnen Mischblut 

mit grosswüchsigen Negern sind. Anderseits warnt er, zwei Seiten weiter, davor, 

auf den Unterschied zwischen schwarzhâutigen und gelbhâutigen Pygmâen zu 

grossen Wert zu legen, « which seems to be the resuit of individual und not 

tribal variation » (*).

Ich stimme mit J o h n s t o n  darin überein, dass schwarze Pygmâen Misch

blut sind und stelle fest, dass auch nach Eliminierung dieser schwarzen Typen, 

die jedoch im Hochgebiet der Bambuti seiten sind, noch eine grosse Variations- 

breite in der Pygmâenhautfarbe bestehen bleibt. Dennoch bestimmen mich 

meine eigenen Beobachtungen an Tausenden von Bambuti, die Hautfarbe der 

reinrassigen Bambuti m it den Nummern 25 bis 31 der v. L u s c h a n ’schen 

Hautfarbentafel anzugeben. Der helle Hautfarbenton ist eine rassisch pygmâi- 

sche Eigenheit, die sie von der Bastardbevôlkerung zwar nur wenig, umsomehr 

aber van den sie umwohnenden Wald-Negern sondert. Die Bastarde sind im 

Mittel braun. So etwa ist auch ein Teil der Babira und mancher anderer Wald- 

negerstâmme; doch dabei ist entscheidend, dass unter dicsen Negern hellere und 

dùnklere, ja selbst schwarze Typen miteinander wechseln. Schwarze Typen gibt 

es in der Pygmâenschaft nicht. Ich halte dafür, dass die belle Hautfarbe unter 

den Waldnegern Pygmâen mischblut verrât. Tatsache ist, dass die Kreuzung 

zwischen schwarzen Negern (Lese-Art) und Pygmâinnen stark hellhâutige Nach

kommen ergibt. Die Intensitat der Hautfarbung ist in gewissem Ausmass indi- 

vidueller Art, aber nicht, wie J o h n s t o n  meint, nur individuel! bedingt. 

Vielmehr erkenne ich in der Bambutischaft deutlich zwei Rassetypen, die phy- 

siognomisch fassbar sind, wie spater noch gczeigt werden soll. Von diesen ist 

der eine Tvpus hellhâutiger (lehmgelb), der andere dunkelhâutiger (dunkel- 

braun). Mischlingen beider Typen mag die Variationsbreite der Hautfarbe bei 

den Bambuti so erweitert haben, wie es von allen Forschern berichtet wird.

Die dem Licht ausgesetzten Kôrperteile sind dunkler als- die bekleideten 

oder bedeckten; so sind die Achselhôhlen stets hell, ebenso die Handflâchen und

(8) von Luschan, Pijgmüen und Buschmünner, Z. f. E ., X L V I, 1914, 164. 

(») Johnston , H ., a. a . O . II, 527 u n d  529.
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Fusssohlen, letztere sind schmutzig-hell. Hier sei auch der Eigentümlichkeit der 

Lippenfârbung gedacht, auf die S t u h l m a n n  besonders hinweist. Die Lippen- 

schleimhaut ist nâmlich nicht dunkel oder schwarz wie beim Neger, sondern 

rôtlich.

Die Pygmâenhaut schimmert fett und scheint talghaltiger zu sein als beim 

Europaer, ist darin aber jener des Negers âhnlich. In den Runzeln vieler Pyg- 

màengesichter sind winzige Fettperlen deutlich sichtbar. Die Haut ist durchwegs 

glatt und zart, wie im Gesicht so auch am Kôrper; R u n z e l b i l d u n g ,  in so 

extremer Art wie bei den Buschmânnern, kommt bei den Rambuti trotz gegen- 

seitigen Aussagen nicht vor. Gesichtsrunzeln sind bei Alten beiderlei Geschlechtes 

in etwas starkerem Masse zu beobachten als bei Europàern (10). Auch am Kôrper 

und an den Hânden fallt die Runzelbildung wenig auf, umsomehr jedoch an 

den Knieen alter Personen. Vielleiclit ist diese Erscheinung auf das viele Hocken 

zurüekzuführen, wobei ja die Kniehaut stark gespannt wird. S t u h l m a n n  (II) 

beobachtete wiederholt schlaffe und runzelige Haut, ohne sie aber für die Ram

buti als charakteristisch zu bezeichnen, da diese Eigenschaft seiner Meinung 

nach vom Alter und Nahrungszustand abhàngig ist. P a n c k o w  (12) betont, in 

bezug auf die Pygmâenhaut, ihre ausserordentliche Neigung zur Falten- und 

Runzelbildung. Dabei beruft er sich auf eine Nachricht von E m i n .  Das kann 

jedoch aus der angerufenen Stelle nicht herausgelesen werden; dort heisst es 

nâmlich : « La peau du front et de l’alentour des yeuxest très mobile; elle se plie 

en cent rides aussitôt que l’individu est affecté de quelque manière. » Damil 

wird doch nur die Lebhaftigkeit und Beweglichkeit des Mienenspiels ausge- 

sprochen.

Die Pygmâenhand ist weich, die Handflâchen sind keineswegs rauh, bei den 

arbeitenden Frauen allerdings etwas rauher als bei den Mânnern.

D ie  K ô r p e r e m p f i n d l i c h k e i t .  — Wohl infolge der schützenden Umwelt 

des Urwaldes, die eine gleichmâssigere Temperatur zu halten vermag, ist der 

Pygmâe sowohl hitze- wie auch kâlteempfindlicher, als der im Freien (in Lich- 

lungen) wohnende Neger, der Sonnenstrahlen und W ind mehr ausgesetzt ist. Der 

Sonnenbrand der offenen Landschaft (Wanderungen auf Strassen) wirkt auf 

die Pygmâen âusserst nachteilig. Dabei ermüden sie bald, ihre Bewegungen 

werden schlapp und matt. Der Schweissausbruch (besonders im Gesicht) ist 

heftiger als beim Neger. Im Waldesschattcn hingegen halten sie auch grossen 

Strapazen ohne weiteres stand. Von da aus wird es auch verstândlich, dass die

(i°) VON Ll/SCHAN, a . a. O. 160, 164.

(u )  Stuhlmann , a. a . O . 446.

(la) Emin Bey, Sur les Akkas et les Baris, Z.f. E., XVIII, 1886, 147.
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Pygmaen ihre Hütten im Schatten der Waldriesen bauen und nicht mitten in 

der sonnendurchfluteten Rodung. Auf Wanderungen leidel der Pygmâe nicht 

so arg unter Durstgefühl aïs der Europâer; jedenfalls stilll er den Durstdrang, 

wenn er vorhanden ist, nicht so oft wie der Weisse.

Àhnlich empfindlich wie gegen Hitze ist der Pygmâe auch gegen Kàlte. Die 

Temperatur, die ja in hôheren Lagen des Ituri-Waldes grossen Schwankungen 

unterliegt, zwingt den fast unbekleideten Rambuti, dass er wâhrend der Mor- 

gen- und Abendkühle zum Feuer fliïchtet. Dabei kauert er sich zusammen und 

schlingt die Arme eng um den Oberkôrper. In tiefer gelegenen Gegenden, wo 

die Temperatur nachts hôher bleibt, baut man Hütten mit weiten Türôffnun- 

gen, in hôheren und daher kühleren Lagcn sind die Hütteneingânge winzig 

klein, um die Innenwârme besser zu halten. Am meisten scheuen sie die feuchte 

Morgenkühle, die durch Mark und Rein dringt, besonders wenn auch noch 

Nebel herrscht. Dann hocken aile eng um die Feuer gedrangt und strecken die 

Arme über die wohlig wârmende Flamme. Dem kalten Morgentau an Strauch 

und Buschwerk geht man geflissentlich aus dem Wege und verschiebt die Jagd 

Solange, bis die Sonne das Gebüsch einigei’massen getrocknet hat. Auch bei 

Regenwetter vermeidet man, wenn môglich, den Ausgang. Der Bambuti hungert 

lieber, als dass er bei nassem Wetter dem Nahrungserwerb nachginge.

D ie  K ô r p e r a u s d ü n s t u n g  des Pygmâen, besonders bei Schweissaus- 

bruch, verbreitet einen moschusartigen, beklemmenden Geruch, der von jenem 

des Negers verschieden ist. Es fâllt nicht schwer, den Pygmâen am Geruch zu 

erkennen. Dennoch gewôhnt sich auch die Europâernase daran, sofern man 

stândig mit den Pygmâen zusammen wohnt. Diesen typischen Kôrpergeruch 

beobachtete ich an den asiatischen Pygmâen nicht. Der Stârkegrad dieses 

Geruches mag auch auf den Mangel an Reinlichkeit der Rambuti zurückzufüh- 

ren sein, der Geruch als solcher aber muss als Rassegeruch bezeichnet und kann 

nicht aus der Nahrung erklàrt werden, da sie von jener der Neger, die einen 

anderen Koxpergeruch haben, nicht wesentlich verschieden ist. Auch Stxxlxl- 

m a n n  (13) vex'merkt den stark penetranten Geruch der Bambuti, « besonders im 

Affekt », dessen Ursache er irrtümlich mit der Fleischnahrung dieser Wildbeu- 

ter in Zusammenhang bringt. J o h n  s t on  (14) chai’aktei’isiei't, wohl mit einem 

Seitenblick auf seine Theoxie, diesen Geruch folgendeimassen : « tlxey exhale 

from tlxeir skins a most offensive odour midway between the smcll of a monkey 

and of a Negro ». Ich glaxdxe, es dürfte schwer fallen, einen solchen Mittelge- 

ruch festzustellen. Mit der Zeit gewôhnt man sich so an diesen Geruch, dass man 

ihn kaum mehr spiirt.

(13) S xuhlmann , a. a. O. 446.

( 14) J o h n s t o n , a. a. O. II, 532.
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D ie  Kô i ’p e r f ü l l e .  —  Die zentralafrikanischen Pygmàen neigen nicht zu 

Fettleibigkeit. Wohlgenahrte Individuen sind ebenso hâufig wie magere. Mâd- 

clien und jüngere Frauen fallen durch runde Kôrperformen auf.

Junge Pygmàinnen tâuschen bisweilen eine mâssige S t e a t o p y g i e  vor, 

was durch die schrâge Beckenstellung (Lordose) hervorgerufen wird. Allerdings 

sind in solchen Fâlleri auch kraftige Polsterungen des Gesâsses und der Schen- 

kel vorhanden. Lasst man als Merkmale der Steatopygie ein geneigtes Kreuzbein, 

dicke Oberschenkel und einen infolge der Lordose stark nach vorn getriebenen 

Bauch gelten (15), dann ist den Bambuti eine mâssige Steatopygie nicht abzu- 

sprechen; sie kommt in geringem Prozentsatz (etwa 15 %) vor. Ich erinnere mich 

aber auch an einen extremen Fall bei einer etwa 50-60 jëhrigen Matrone, die 

mich durch diese somatische Abnormitât aber auch noch durch âussere Merkmale 

an Khoisaniden erinnerte. Es gelang mir jedoch nicht, sie auf die Platte zu brin- 

gen. Gegenüber den Negerinnen fallen die Bambutinnen durch die starke 

Lordose auf.

Ein Seitenblick auf die Buschmânner scheint zu lehren, dass die Art der 

Steatopygie, die unter ihnen vorkommt, jener der Bambuti gleiclit, behauptet 

doch Pôch bei den Buschmannfrauen auch nur eine mâssige Steatopygie, 

wâhrend sie F r i t s c h  überhaupl leugnet und ihr Scheinvorkommen auf die 

Lordose zurückführt (16).

Das K o p f h a a r  der Bambuti ist pfefferkornartig, das, je langer es wird, 

Spirallôckchen bildet und dann verfilzt. Bei kurz Geschorenen ballt sich das 

Haar in kleinen Knaueln pfefferkornartig aneinander. Glatzenbildung kommt 

nur selten vor; Haarausfall in jungen Jahren ist ganz unbekannt. S t u h l 

m a n n  (1T) âussert auch über das Kopfhaar der Bambuti eine von der meinigen 

abweichende Meinung. Er schreibt : « Haupthaare sind nach Negerart wollig; 

wenn sie langer (bis zu 3-4 cm) werden, so rollen sie sich infolge des Spiral- 

wachstums gruppenweise zu feinen Zôpfchen von selbst auf. Die Haarwurzeln 

sind aber gleichmâssig auf der Kopfhaut verteilt, wie man bei allen Negern sehcn 

kann, sobald man ihr Haar abrasiert. Ich wenigstens habe eine büschelstândige, 

inselfôrmige Haaranordnung nie sehen konnen. Die Farbe des Haares ist oft 

glânzend schwarz, hâufig aber auch leicht fahlbraun. » E m i n  Pa s c ha  (18) 

bezeichnet die Haarfarbe der Bambuti als schwarzbraun oder schwarz.

Über die Anordnung der Haarwurzeln kann ich nichts sagen, dagegen ist 

es sicher, dass das Pygmâenhaar in einer Lânge von etwa 1 cm deutlich

(i») Skeru, B., Ueber Steatopygie und Pseudosteatopygie, Ciba Z., 1937, Nr. 45.

(i«) POch, R., Die Stellung der Buschmannrasse unter den ùbrigen Menschenrassen. Korres- 
pondenzblatt. D. S. A. E. U., XLII, 1911, 26. Echte Steatopygie wâre demnach nur den Hottentotten 
eigen.

( i r ) S t uh lm a nn , a. a. O. 445.

(i*) Emin Pascha, Z. f. E„ XVIII, 1886, 14G.
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büschelfôrmig (pfefferkornartig) geordnet ist, sodass zwischen den einzelnen 

Biischeln die belle Kopfhaut durchschimmert (was darauf hindeutet, dass die 

Haarwurzeln auch nicht gleichmassig verteilt sind), genau so, wie es auch bei den 

Buschmânnern der Fall ist; iibrigens ist die Art des Haarwuchses auch auf den 

von mir gemachten Liclitbildern deutlich zu sehen. Diese büschelfôrmige 

Anordnung ist am Korperhaar ebenfalls zu beobachten. Sehr richtig beschreibt 

v . L u s c h a n  (19) das Pygmâenhaar, das er dem Buschmannhaar gleichstelll, 

als « gleichmassig büschelstândig » und in « Spirallôckchen » auftretend. (Bild 

37, 39, 47.)

Der Kô rper-  und B a r t h a a r w u c h s  der Bambuti ist starker entwickelt 

als bei den Waldnegern. Niemals aber tritt das Kôrper- und Barthaar so dicht 

auf, wie etwa beim Süd-Europaer. Auch ist diese Behaarung nicht bei allen Indi- 

viduen in gleichem Masse vorhanden; wâhrend ein Teil ausserordentlicli starken 

Haarwuchs auf der Brust, teilweise auch auf den Bauch, jedenfalls aber auf den 

Schenkeln, den Waden und den Armen aufweist, sind andere Tndividuen wieder 

nur sparlich behaart. Die Kôrperbehaarung hait m it dem Alter Schritt. Âltere 

Tndividuen, von 40 Jahren an, sind bedeutend starker behaart als etwa 

25 jâlirige. In Prozenten ausgedrückt, stellt sich die Behaarung der Bambuti- 

Mânner etwa folgendermassen dar. Von 230 daraufhin beobachteten Mannern 

im Alter von 20-70 Jahren hatten :

4 %  selir dichtes j 

15 % dichtes 

41 %  mittelmâssige j 

33 %  schwache ! 

etwa 7 °/0 ohne Behaarung

Die Intensitat des Bart- und Kôrperhaares ist aber nicht allein individuel! 

bedingt. Unverkennbar ist ein Teil der Bambuti starker behaart als der andere; 

ich liabe den Eindruck, dass der dunklere Tvpus mit breitem eckigem oder 

rundlichem Gesicht starkeren Bartwuchs hat, als der hellere mit langem, spitzo- 

valem Gesicht. Diesen Eindruck kann ich aber statistisch nicht belegen, weswe- 

gen ich ihn hier mit Vorbehalt anfühi’e. Das Korperhaar wâchst, wie schon 

bemerkt, âhnlich wie das Kopfhaar in kleinen Biischeln, die wie Kôrner auf 

Brust und Beinen sichtbar sind. Am Pubis und in den Achselhôhlen ist der 

Haarwuchs oft sehr stark und quillt manchmal aus den Achseln hervor. Das 

Barthaar fühlt sich steifer an als das Kopfhaar. Der Bartwuchs zeigl insofern 

eine Eigentümlichkeit, als er seltener als Vollbart, vielmehr als Ba r t f r a s e  auf- 

tritt; bei dunkleren Tvpen ist zwar manchmal das ganze Gesicht mit Bart bedeckt.

Kôrper- und Barthaar 

Behaarung

(i») von Luschan, a. a. O. 164.
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gewôhnlich jedoch ist die Wangenpartie bartlos; vereinzelt steht hie und da ein 

gekrâuseltes Haarlôckchen auf den Wangen. Auch die Unterlippe ist meistens 

bartlos. Der Bartwuchs ist am iippigsten unterm Kinn und reicht ein wenig die 

Kiefern hinauf. Der Schnurbart ist je nach Art des Bartwuchses stark oder 

schwach entwickelt. Der Bart wird aber, selbst bei stark bartigen Indhiduen, 

wold infolge der Haarkràuselung, nur selten langer als handbreit. Die, Augeu- 

brauen sind nur schwach entwickelt. Beim weiblichen Geschlecht tritt ôfter 

schwacher oder mittelmassiger Haarwuchs auf den Beinen, manchmal auch am 

Bauch, vom Pubis zum Nabel hinauf, selten nur zwischen den Brüsten, auf. 

(Bild 11.)

Auch über das Lanugohaar, von dem in der Pygmâenliteratur immer 

wieder die Rede ist, ist ein Wort zu sagen. Bei Kindern, schon bei Neugebore- 

nen ist das Flaumhaar wohl etwas stârker als gelegentlich bei europâischen Kin

dern. Ebenso ist bei erwachsenen Bambuti das Lanugohaar, besonders bei 

schrag auffallendem Sonnenlicht, deutlich sichtbar, doch sei gleich hinzugefügt, 

dass dies bei weitem nicht in dem Masse des Fall ist, wie es bisweilen geschildert 

wird. J o h n  s t on  will dieses Lanugohaar besonders bei den gelbhâutigen, nicht 

aber bei den schwarzen Bambuti festgestellt haben. Das mag insoweit richtig 

sein, als man in den schwarzen Pygmaen eben Mischlinge zu sehen hat. Unter 

den reinrassigen Pygmaen der beiden friiher genannten Typen ist m ir in der 

Lanugobehaarung kein Unterschied aufgefallen. J o h n  s t on  (20) sieht überdies 

auch einen Gradunterschied in der normalen Korperbehaarung der hellen und 

schwarzen Bambuti, was aber in gleicher Weise wie vorhin erklart werden kann.

S t u h l m a n n  (21) will das Vorkommen des Lanugohaares bei Pygmaen als 

eines ihrer charakteristischen Bassenmerkmale aufstellen, was mir übertrieben 

scheint. Er schreibt : « Diese Eigentümlichkeit der Pygmaen ist in so hohem 

Grade auffallend, dass unsere Neger zuerst hiernach und nacli der rôtlichen Lip- 

penfarbe sahen, wenn sie unterscheiden wollten, ob sie einen wirklichen Zwerg 

oder ein Negerkind vor sich hatten. » Darin geht S t u h l m a n n  entschieden zu 

weit. Der Waldneger wird wahrlich niemals in die Lage kommen, einen ausge- 

wachsenen Pygmaen mit einem Negerkind zu verwechseln. Physiognomie und 

Kôrperwuchs sind beim Pygmaen so typisch, dass selbst der Fremde, der die 

Bambuti nur einigermassen kennen gelernt hat, geschweige denn der Neger, nie

mals derart getâuscht werden konnte. Ich kam jedenfalls nicht ein einziges Mal 

in diese Verlegenheit. Mich dünkt, dass S t u h l m a n n  die Bedeutung des Lanu

gohaares an den Pvgmàen überschatzt.

Betreff des Lanugo âussert J .  Dav i d  (22) eine sich widersprechende

(2°) Johnston, a. a. O. II, 527 ff.

(21) Stuhlmann, a. a. O. 446-447, vergl. auch von Luschan, üeber sechs Pygmaen vom Ituri, Z. 
f. E., XXXVIII, 1906, 718.

(22) DAVID, J., Globus, 85, 1904, 118, und 86, 193.
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Ansicht. So schreibt er : « Yon besonderer Ausbildung der Flaumhaare auf dem 

Kôrper kann ich nichts bemerken. Jedoch ist die Brust stark behaart und zwar 

in wolligen Ringeln. » Bei Beschreibung eines Einzelindividiums hingegen 

betont er gerade das Flaumhaar. « Besonders auffallend ist die starke flaumige 

Behaarung der Obersehenkel, der Vorder- und Rückseite des Rumpfes und der 

Glutaeusgegend. » Der Widerspruch lôst sich am leichtesten dadurch auf, dass 

cben die Lanugobehaarung als individuelle und nicht als allgemeine Erschei- 

nung angesehen wird.

Dei H a a r f a r b e  ist schwarz, mit einem leicht braunlichen Schimmer, der 

im Sonnenlicht besonders deutlich wird. Im Alter ergraut das Haar, es wird aber 

niemals schneeweiss, sondern bleibt schmutzig-grau, mit einem gelblichen 

Unterton. Mil der Behauptung, dass die Farbe des Kopfhaares bei den Pygmaen 

« ôfter glânzend schwarz sei », geht S t u h l m a n n  zu weit, denn das Bambuti- 

haar schimmert in der Sonne etwas rôtlich, es ist also nicht pechschwarz. Darin 

unterscheidet es sich vom Negerhaar. Da der Haarboden bei unseren Bambuti 

ebenso fetthaltig ist, wie die Gesichtshaut, und daher auch das Haar fettdurch- 

trankt ist, so ist damit das glânzende Haar erklart. Haarptoben, die ich zwischen 

Papier legte, hatten in kurzer Zeit das Papier stets mit Fett durchtrankt.

J o h n s t o n  (23), der die Pygmâen auf Grund der Haarfarbe in dunklere und 

hellere teilt, schi’eibt, dass er auch beim ersteren Typ niemalss ganz schwarzes 

Haar fand, vielmehr « it varies in colour between greyish, greenish brown and 

reddish ». Auch er erwâlmt, dass das Kopfhaar die Tendenz habe, besonders am 

Vorderkopf, rôtlich zu schimmern.

L . C i p r i a n i  (24) betont für die Bambuti einen blondartigen Typus (Pi(/- 

mei biondastri). Diese Blondartigen leben unter den Schwarz- und Dunkelhaari- 

gen und haben ein blondes oder rôtliches Haar und blâuliche Augen. Über diese 

Angabe C i p r i a n i s  bin ich etwas überrascht. Ich kenne solche Typen nicht, es 

wâre darum von Belang zu erfahren, wieviele solcher blondartigen Individuen 

C i p r i a n i  angetroffen hat. Bei Besprechung der von ihm untersuchten Indivi

duen rechnet er die Frau Nr. 5 und ihr Kind dazu sowie Nr. 2, die zur Blondheit 

neigt, m it relativ hellen Augen. Nach C i p r i a n i  handelt es sich weder um 

ergraute Individuen, deren Haare, wie schon erwâhnt, einen gelblichen Ton 

annehmen, noch um Albinos, da keiner von den Forschern Albinos unter den 

Bambuti jemals begegnete. Die Beobachtung C i p r i a n i s  ist aber so einzig 

dastehend, dass ich bei den in Frage stehenden Individuen eigentlich nur eine 

Abnormitât annehmen kann. Es ist richtig, dass unter den Ituri-Bambuti nie-

(” ) Johnston, a. a. O. II, 530.

(*4) C ip r ian i, L., Osservazione sui Pigrnei centro africani, A rch . per l ’A n trop . e E tn o l., L X III , 

1933, 203 ff.
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mais Albinos angetroffen wurden; unter den Bacwa vom Equateur dagegen sali 

ich selbst zwei. Aus dieser, bei den Bacwa-Pygmâen gemachten Erfahrung und 

aus der weiteren Tatsache, dass Kindesmord bei den Ituri-Bambuti nachgewie- 

sen wurde, môchte ich die Môglichkeit, ja sogar Wahrscheinlichkeit offen lassen, 

dass die Bambuti neugeborene Albinos ebenso wie andere Krüppel gleich nach 

der Geburt aus dem Wege schaffen (siehe dazu IV. Kapitel : Pathologie der 

Bambuti). Die von C i p r i a n i  gesichteten Blondarligen waren nach meiner 

begründeten Vermutung am besten als Albinoartige (keine Vollalbino), also als 

pathologische Individuen anzusprechen. Im übrigen müssten weitere Beobacht

ungen abgewartet werden, ehe aus den wenigen, nur von C i p r i a n i  allein 

beobachteten Fallen, Schlüsse gezogen werden.

Bei einer genaueren und mikroskopischen Untersuchung der entnommenen 

Haarproben, von denen 20 von Mannern, 9 von Frauen, 20 von Kindern im 

Alter von 2-3 Monaten bis zu 8 Jahren und 4 von Mischlingen stammten, kam 

Prof. J .  M a t i e g k a  zu folgenden Besultaten :

Die einzelnen, den Haarproben entnommenen llaare, sowohl der mann- 

liclien und weiblichen Erwachsenen als auch der 2-3 monatlichen Kinder, hatten 

eine Lange von bis 50 mm. Die Nachbarhaare waren zu kleinen Lôckchen einge- 

rollt, deren Durchmesser 1 bis 3 mm, bei Mannern durchschnittlich 2 mm, 

bei Frauen und Kindern durchschnittlich 1.8 mm mass. Nur in etwa einem 

Fünftel der Fiille war das Haar aufgelockert, einfach gekrâuselt oder kraus, 

oline die typisclie Pfefferkornfoi'm zu besitzen. Sonst war das Haar elastisch und 

nahm nach seiner Dehnung wieder eine gekrauselte Form an.

Die H a a r f a r b e  ist im allgemeinen schwarz oder vielmehr braunschwarz, 

da in keinem Falle der letzte glânzend schwarze Ton Y der F i s c h e r - S a l l e  r- 

schen  Haarfarbentabelle (27 der âlteren Tabelle von E u g e n  F i scher )  kon- 

statiert werden konnte. Immer ist ein leichter Anflug von Braun vorhanden, der 

am haufigsten mit den Farbenstrufen VW übereinstimmt, aber in einzelnen 

Fallen bis an die Tône T oder S heranreicht und nur als dunkelbraun mit rôt- 

lichem Schimmer bezeichnet werden kann. Nur in einem Falle stimmte die Haar

farbe mit X und in 5 Fallen mit WX iiberein. Umgekehrt wurde bei einem Kinde 

eine Haarfarbe von nur mittlerem Braun (M) gefunden. Unter dem Mikroskop 

liellt sich die Farbe allerdings noch entsprechend auf, sodass nur bei einigen 

wenigen Fallen die dunkle Farbe erhalten bleibt.

Die Form des H a ar q ue r sc h n i 11 es ist eine ovale bis elliptische, wobei 

das Verhaltnis der beiden Durchmesser etwa 40 bis 50 : 100 betragt, aber in ein

zelnen Fallen auf 75 : 100, in einem Falle auf 80 : 100 steigt.

Charakteristisch ist die geringe D i c k e  der  Ha a r e .  Wenn man die im
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Einzelfalle sichergestellten grôssten Dicken nach K . S al 1er ’ s Vorgang in Klas- 

sen zusammenstellt, erhalt man folgende Übersicht :

his 34 bis 44 bis 54 bis 64 bis 74 bis 84 bis 94 bis 99 150

Manner . — — — 7 2 9 — 1 ' 1

Frauen . . — — 1 3 3 2 — — —

Kinder . . 2 - 7 5 3 4 — — —

Zusammen . 2 — 8 14 8 15 — 1 1

Die M Serie der Kinderhaare erscheint nach der unteren Grenzc verschoben. 

Wenn man aus der allerdings kleinen Zahl der Falle I)urchschnittswerte berech- 

net, erhalt man für die Manner 77.6, für die Frauen 67.1 und für die Kinder

59.1 u. oder Tausendstelmillimeter.

Die Ilaare der Ituripygmâen sind daher bedeutend dünner als die der Sakei 

und Semang (Negrito) nach K. S al 1er ’ s Untersuchungen und stelien an der 

tiefsten Stelle der von ihm zusammengestellten Rassenliaarproben (2S).

Besondere Beachtung verdient der extreme Fall von 150 [j. Haardicke. Der- 

selbe betrifft einen, etwa 40jàhrigen Mann namens Saro (aus dem Bakukusi-Klan 

aus der Ortschaft Bwana Sura) von 133.5 cm Hohe, braunen Augen, brauner 

Hautfarbe und starker Kôrperbehaarung. Das Haar ist kraus, aber nicht von 

Pfefferkornform, dunkelbraunschwarz (WX), sodass der Verdacht von Bei- 

mischung von Negerblut besteht.

Beachtenswert sind we-iter die Verhaltnisse bei den vier Mischlingen, welche 

in die obigen Ausführungen nicht einbezogen wurden. Keiner derselben hatte 

das für die Pygmâen typische llaar von Pfefferkornform, sondern 2 ein krauses, 

einer ein spiraliges, der vierte ein gekrâuseltes (frisé) Haar. Zwei liessen sich 

bezüglich der Haardicke (60 und 64 p.) den Pygmiien anschliessen, aber zwei 

hatten das dickere Negerhaar ererbt (96 und 160 jx). Die dunkelbraune bis 

schwarze Hautfarbe zeugte auch für Negerblut.

Die von den alteren Anthropologen hochgeschâtztem Rassencharaktere der 

Haare bewâhren sich demnach auch bei den Ituripygmâen als typische Unter- 

scheidungsmerkmale, besonders mit bezug auf die Neger.

(25) s a l le r ,  K ., Untersuchungen an Haarproben der Senoi und Semang, Z e its c h r . f .  M o rp h . u 

A n th ro p ., Bd. XXVII, Heft 1.

S a lle r ,  Weitere Haarproben aus dem Malayischen Archipel, Sep. abd. aus  H. J. T. B li jm e r  : 

Outlines of the Anthrop. of the Timor-Archipelago, Publ. No III, Ind. Comité voor Wetensch. Onrler- 

zoekingen.
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D ie  I r i s f a r b e .  —  Die Augenfarbe stéht in Korrelation zur Hautfarbe. 

Meine Beobachtungen darüber beschrànken sich für die l.Reise auf 67 und für 

die 2.Reise auf 63 Individuen. Die erstem gehôrten zur Ganze den Rafwaguda, 

also den Rasüa an, die letzteren meistenteils den Efé; beide fasse ich zu einer 

Gruppe zusammen. Ich unterscheide drei Farbentône an der Rambuti Iris : dun- 

kelbraun, braun und hellbraun (26). Von den untersuchten Individuen hatte 

die Iris folgende Farbtône :

dunkelbraun braun hellbraun

1. Reise 67 Individuen : 46 18 3

2. Reise 63 Individuen : 33 26 4

79 =  60.8 % 44 =  33.7% 7 =  5.5%

In den Zahlen der Augenfarbentafel nach M a r t i n  wâre dunkelbraun etwa 

Nr. 2-3, nach der S a l l e r s c l i e n  Tafel etwa P2-P3 (27), braun Nr. 4, (Saller P.4) 

und hellbraun Nr. 5-6 (Saller P.5 M 3 u. 4).

T abelle I I ,  28.

Ort Zahl Nummer 
der Farbentafel Mittel

Mwera . . . . 6 4 — 7 5.50

Kumba-Kumba. . 15 4 — 6 4.80

Kulu-Kulu . . . 6 5 — 7 6.17

Fundi................... 14 5 — 8 6.14

Mawambi . . . ?5 4 — 7 5.68

Risasi................... 6 5 — 7 5.83

Salambongo. . . 5 2 2

Nach C z e k a n o w s k i ’ s (28) Untersuchungen schwankt die Augenfarbe zwi

schen 2-8 (Mar t i n) ,  also zwischen grünlich bis dunkelbraun. Er findet auffallen- 

(lerweise nur bei den fünf Eféfrauen bei Salambongo die dunkelbraune Irisfarbe 

Nr. 2. Seine Resultate sind folgende (Tabelle II, 28).

(2«) in den Messlisten hatte ich die Farbentône weiter untergeteilt in hellbraun, bràunlich, in 
braun und dunkelbraun und in dunkel und schwarz. Diese Einteilung verôffentlichte M atiegka, J., 
soweit das Material der 2. Reise in Frage steht in Dalii pHspëvek..., A n th ropo log ie ..., Prag, 1937, 2-4, 
164 : Da bei den Bambuti ausgesprochene schwarze Augenfarbe nicht vorkommt, ist unter schwarz 
tiefbraun zu verstehen.

(s?) Saixer, K., Eine neue Augenfarbentafel, Z. F. Konstl., Bd. XV, 1930, H. 5.

(2«) C zekanow sk i, J., Anthropol. Beobachtg., Bd. IV, siehe Pygmâen.

13
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Nach meinen Beobachtungen hingegen ist die dunkelbraune Irisfarbe bei 

den Bambuti vorherrschend. Auch S t u h l m a n n  beschreibt die Irisfarbe der 

Bambuti als dunkelbraun. Die Haut-, Haar- und Augenfarbe des reinrassigen 

Bambutitypus (er im Kapitel Morphologie naher beschrieben werden soll) isl 

etwa folgende : Der hellbraunlichen Hautfarbe (Nr. 25 der Luschanschen 

llautfarbentafel) entspricht eine dunkelbraune Iris (2-3 der M a r t i n  ischen 

Augenfarbentafel) und schwarzes Haar mit rôtlichem Schimmer. Nebenher geht 

der andere Pygmàentypus mit schokoladebrauner (dunkler) Hautfarbe, dessen 

Haar- und Augenfarbe ich anzugeben nicht in der Lage bin, weil diese speziellen 

Untersuchungen nicht gemacht wurden.

Die Farbe der Nagel an Fingern und Zehen ist hell, die Nagel sind rundlich 

und zierlich.

D ie  H e r z t à t i g k e i t  diirfte ein wenig reger sein als beim Europiier. Lei- 

der sind hierüber nicht genügend genaue Beobachtungen angestellt worden. Die

T abelle I I ,  29.

Pygmaen — Mânner Neger — Mânner Pygmaen — Frauen Neger -- Frauen

Alter Puis Atem Alter Puis Atem Alter Atem Alter Atem

25 100 24 20 78 24 30 24 20 26

30 68 20 15 80 24 35 26 30 24

30 76 24 45 100 22 30 24 14 28

30 100 26 50 72 22 25 24 35 26

25 82 23 25 84 24 16 26 50 22

35 100 24 14 94 26 35 24 20 26

35 94 22 10 88 28 45 25 30 26

15 68 20 50 90 22 45 24 12 28

12 84 24 20 94 24 30 26 50 24

20 80 20 30 24 20 26

10 28 55 22

6 27

11 28

von D r. .1 a d i n  untersuchten Fiille ergaben eine dem Europiier âhnliche Pulsfre- 

quenz, und zwar zwischen 75-85; den hôheren Pulsschlag sieht, D r . J a d i n  als 

pathologisch an, was z.B. bei einer an Dysentherie erkrankten Frau mit 40 Grad 

Fieber, deren Puis nicht zahlbar war und bei einem anamischen, nervôsen jun-
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gen Mann mit 110 Pulsschlàgen, festgestellt werden konnte. P. N o l de Leest  

von Avakubi stellte bei den dortigen Pygmâenmânnern den durchschnittlichen 

Pulsschlag mit 85 und bei den Negermannern mit 86.9 fest, docli mag als 

etwaige Fehlerquelle in Rechnung gezogen werden, dass die betreffenden Indi- 

viduen bei der Untersuchung wohl etwas aufgeregt waren (Tabelle II, 29).

Über die B l u t z u s a m m e n s e t z u n g  bei den Bambuti geben die Untersu

chungen meines Begleiters Dr. J a d i n  Aufklârung. Die untersuchten Individuen 

verteilen sich auf verschiedene Altersstufen, von denen die Mehrzahl durchaus

T abelle I I ,  30.

Name Alter Clan Blutk. mm3 Lager

Aodzi . . 9 45 Mamvu 4.900.000 Kôukôu.

L&ü . . . cf 16 » 6.400.000 -

Apaengi . cf 16 » 7.000.000 -

Zitoro . . cf 14 » 6 .000.000 «

Ubata . . cf 11 » 4.070.000 »

Apetau. . cf 27 » 4.775.000 Oruendu.

Elamu . . cf 60 » 4.000.000 «

Boe . . . o* 39 Bapo 4.500.000 -

Apoyo . cf 60 )) 3.800.000 n

Barua . 9 22 » 3.500 000 *

Neido cf 16 Apfogena 4.650000 -

Touçbi. cf 26 Mamvu 3.750.000

Arobu . cf 27 » 7.725.000 »

Kongue. cf 40 Andlmosu 6.550.000 w

Binora . cf 45 Bapurai 5.325.000 M

Libe . . cf 25 Apfogena 5.000000 "

Baetsa . cf 20 » 6 .000.000 ”

Ivivi. . cf 27 Bandigbolt 4.500.000 «

Adorupa cf 20 Bapô 5.350.000 »

Apetau . cf 25 » 3.900.000
•

gesund war, nur das eine oder andere war kranklich. Einige hatten Framboesie- 

Gescliwüre oder Gelenksschwellungen gleicher Herkunft, andere Filarienknoten. 

Bei einigen Personen iiberstieg die Zahl der roten Blutkôrperchen das normal*1 

Mass bei anderen blieb sie darunter. Immerhin ergab die Untersuchung, dass
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die Pygmàen in dieser Hinsicht der übrigen Menschheit gleichen. Die Zahl ihrer 

roten Blutkorperchen bewegt sich um 5.000.000 auf 1 m m 3. Zum Zàhlen der 

roten Blutkorperchen (siehe Tabelle II, 30) verwendete Dr. J a d i n  den Buerker- 

schen Nummerator.

Das hâufige Auftreten der Filariose, der Krâtze, der Framboesie sowie der 

Parasiten in den Verdauungswegen gibt die Erklarung für die Eosinophilie, die 

hîiufig festgestellt werden konnte. Hiezu folgende Tabelle, wobei N =  Neutrophile, 

E =  Eosinophile, B =  Basophile, L =  Lymphozythe, M =  Monozythe bedeutet : 

(Tabelle II, 31).

T abelle I I ,  31.

Name Alter Clan N R B L M

Aodzi . . 9 45 Mainvu 61 6 — 28 6

Làü . . . cf 16 » 40 26 1 26 6

Apaengi. . cf 16 » 62 21 — 16 1

Zltoro . . cf 14 » 34 18 — 41 7

Ubata . . cf 11 » 69 14 — 15 2

Barua . . 9 22 Bapô 34 32 — 33 1

Neido . . cf 16 Apfogena 40 21 — 27 6

Touebi . . cf 26 Mamvu 55 9 — 31 5

Aiobu . . c f 27 )> 34 19 — 46 1

Kôngue. . cf 40 Andimosu 40 15 — 43 2

Binora . . cf 45 Bapurai 41 25 — 29 5

Libe . . . cf 25 Apfogena 34 34 — 30 2

Iv iv i. . . cf ' 27 Bandlgboli 40 18 — 42 —

Adorupa . cf 20 Bapô 50 21 — 28 1

Apeteau. . cf 25 » 27 22 — 47 4

Amuene. . 9 18 ? 63 5 — 24 8

Masauri. . 9 40 ? 53 12 1 32 2

Murudi. . 9 45 Bapô 50 7 — 38 5

Saia . . . cf 30 Mamvu 48 32 — 15 5

Sitongono . 9 19 Apfogena 64 16 — 30 —

Die Blutkoagulation erfolgte jeweils in normaler Zeit. Wie sclion frixher 

(Blutgruppen S. 150) hervorgehoben wurde, sind die Agglutinogene A und B im 

Pygmiienblut ebenso vorhanden wie die Antigene M und N von Landsteiner. Die 

Isoagglutinine a und treten gehâuft auf. Die folgende Tabelle II, 32 gibt das
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Résultat einiger Versuche, wobei bedeutet + + + + : Agglutination in einem 

Block, + + + _!_ : weniger starke Agglutination und so weiter. Die Agglutination 

wurde in Versuchstuben vorgenominen. Das Ablesen erfolgte nacli Ablauf von 

12 stündigem Kontakt.

T abelle  I I ,  32.

Blutgruppe Name Alter 1 */* */4 lls */!6 */32 */« 28 */256

B Sembu çf 15 + + + +(+) + + + -L + + + + + + +  + ± - + X + + _L

A Barua » 17 + + + _L + + + ± + + + + + + ' + + + ± + - -

B Bambelu » 24 + + + + + + + + + + + + + + 1 + (+) J.

B Kuru » 55 + + + + + + + -L + + + J + + + + + + + + + + +± + + J- J_

A Sipara » 17 + + +• _L + + + + + + + + + + + -L f  + + 1 + + x

Die laufenden Untersuchungen scheinen zu ergeben, dass das Pygmâenblut 

reich an Pottasium ist, was ein weiterer Beweis für die mehr vegetabilische als 

animalische Ernâhrung der Zwerge ist.

D ie  A t m u n g  ist bei beiden Geschlechtern fast gleichmassig und zwar eher 

abdominal als kostal, was von Pygmaen wie auch von Negern gilt, soweit beide 

Geschlechter âhnlich bekleidet gehen. Unermüdlich kann die Frau wie der Mann 

das glimmende Feuer anblasen, bis es zur Glut angefacht ist, ohne erschôpft zu 

werden. Dabei vertragen sie den Rauch und Qualm weitaus besser als die Euro- 

paer. Die Atmungsfrequenz verlâuft zwischen 20-28 Atmungen in der Minute 

und scheint bei Frauen etwas hôher zu sein (siehe die diesbezüglichen Auf- 

nahmen von P. N. de Leest) .

Nach C z e k a n o w s k i ’ s (siehe Note 7) Messungen des Brustumfanges an 

72 mannlichen Individuen betrug die Differenz von Inspiration und Exspiration 

3.84 cm. Der Umfang bei Inspiration war 76.75, bei Exspiration 72.91 cm.

Die Widerstandskraft des llerzens, wie sie sich beispielsweise wahrend der 

langen Jagdausfliige offenbart, zeugt von einem durchaus gesunden Organismus 

der Bambuti. Auch die innere Sekretion scheint vôllig harmonisch zu verlaufen.

Das Geb i s s  ist bei allen Bambuti immer sehr stark abgenützt, ein Zeichen 

einer angestrengten Kautâtigkeit, die durch die vornehmlich vegetablische Nah- 

rung bedingt sein mag. Die Ziihne werden auch zu allerlei anderen Tatigkeiten, 

wie Zerschleissen von Bast, Lianen usw. gebraucht. Die Abnützung, respektive der 

Verlust der Zâhne, hat eine Umformung des Unterkiefers zur Folge. Die Mund- 

partie schrumpft, iihnlich wie bei allen Greisen, ein, nur tritt dies bei den Bam

buti früher in Erscheinung. Der Kiefer ist ansonsten krâftig entwickelt (29).

(29) Nàheres über das Gebiss siehe II. T., III. Abschnitt : Das Skelett der Ituri-Bambuti, N° G.
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D ie  V e r d a u u n g  ist infolge der unregelmâssigen Nahrungsaufnalnne 

gehemmt. Die Pygmaën kônnen gelegentlich grosse Nahrungsmengen vertil- 

gen. Man kann dann beobachten, wie sich ihr Leib zusehends rundet. Ebenso 

kann der Pygmiie auch lange Zeit fasten. Dann zieht er den Gurl eben enger um 

den Leib. Die Erwachsenen, besonders aber die Kinder, fallen durch stark auf- 

getriebene Bauche auf, was auf die Art der unregelmassigen Ernâhrung, nicht 

etwa auf Malaria, zurückzuführen isl. Der Zwerg nàhrt sich hauptsâchlich von 

Vegetabilien, die Fleischnahrung tritt im Verhàltnis stark zurück.

Zwischen den Mahlzeiten trinkt der Mombuti nur seiten, es sei denn bei 

einer Arbeit, die ihn in Schweiss bringt. Nach eingenommener Mahlzeit hin- 

gegen wird regelmâssig Wasser getrunken. Sooft sich den Bambuti aber Gele- 

genheit bietet an den Biergelagen der Neger teilzunehmen, vertilgen sie auch 

grôssere Mengen Bananenbier und Palmwein, jedoch nie soviel als die Neger 

selbst, eigentlich nur deshalb, weil sie von den Negern kurz gehalten werden. 

Der Drang nach alkoholischen Getrànken und sonstigen Stimulantien ist bei 

ihnen stark ausgepragt.

T a b a k  wird leidenschaftlich geraucht, und wenn er nicht zu beschaffen ist, 

durch minderwertige und, wie es scheint, sogar schadliche Blattpflanzen ersetzt. 

Der Pygmâenorganismus ist stândigem Rauchen nicht gewachsen. Der Mombuti 

ist aber auch nur seiten ein Dauerraucher; für gewôhnlich raucht er zwei, drei 

Züge, dies aber so oft am Tage als sich Gelegenheit dazu bietet. Auch die Wasser- 

pfeife vertragen lange nicht aile Bambuti. Das Einziehen des Tabakrauches, das 

beim Rauchen der Wasserpfeife wesentlich ist, bewirkte bei ihnen oft Schwin- 

delanfâlle, was ich bei Negern nie beobachtete.

D ie  M u s k u l a t u r .  Die Bambuti sind in der Jugend meistens muskulôse, 

krâftige Gestalten mit straffen Arm- und Beinmuskeln. Gerade an die Beinmus- 

keln werden durch die nie endenden Jagdausflüge und die fast taglichen 

Tanze die grôssten Anforderungen gestellt. Knochenbrüche sind seiten, was zum 

Teil auch auf die gut entwickelte Muskulatur zurückzuführen ist.

D er G a n g  der Bambuti ist meistens auffallend schwerfallig und wiegend; 

das mag seinen Grund in der Missproportion der Beine zum Kôrper haben, was 

bei den Frauen infolge der starken Lendenlordose noch ausgeprâgter ist. Beson

ders bei feisten Frauen ist das Hin- und Herschlenkern der Hinterbacken auf- 

fiillig, was bei Waldnegerfrauen weniger zu beobachten ist. In dem Augenblick 

aber, da der Pygmiie zu laufen beginnt, wird er behend, geschmeidig und setzt 

leichtfüssig über aile môglichen Hindernisse hinweg. Er ist so gewandt, dass er 

dem Blattgestrüpp, den Dornen und Bâumen mit solchor Behendigkeit aus- 

zuweichen vermag, dass er sie nicht einmal zu streifen scheint, wâhrend es dem 

Neger und erst recht dem Europâer miïhsam wird, ihm nur einigermassen zu 

folgen. Dabei schaut der Pygmâe auch noch eifrig nach allen Seiten, wâhrend
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(1er Weisse genau auf den Pfad aehten muss. Auch beim Tanz tritt eine erstaun- 

liche Behendigkeit zutage, die in allerlei Verrenkungen des Kôrpers und der 

Gliedmassen, in tollen Sprüngen und im Mienenspiel ihren Ausdruck findet.

Im  W e r f e n  sind die Pygmaen recht geschickt, ihre Handbewegungen 

sind dabei gelenkig und normal. Linkshândigkeit ist m ir nirgendwo begegnet. 

Versuche beim Kurbeldrehen ergaben, dass sich ein Teil normal benahm, andere 

dagegen spannten die Armmuskeln sehr straff und hielten den Arm so steif, als 

oh eine aussergewôhnliche Kraft zu entwickeln gewesen wàre.

Im  K l e t t e r n  sind die Bambuti Meister; gewôhnlich klettert man jene 

Lianen hoch, die man bequem umfassen kann und zwar so, dass man den Stamm 

oder den Lianenstrang auch seitlich mit den Fussohlen fasst. Der Pygmâe 

balanciert gelegentlich auch auf breiten, weit ausladenden Âsten wie ein Seil- 

tânzer, ohne sich zu halten und vermag auch kletternd vom Geâst des einen 

Baumes in das eines anderen zu gelangen. Dass sich die Pygmâen jedoch auch 

von einem Ast zum andern hinüberschnellen liessen wie die Affen, habe ich nie 

beobachtet. Wohl aber schaukeln sie sich gern im  Geâst und in den Lianen. Der 

Pygmâe ist von Haus aus kein Lastentrager, weder beim Gehen noch beim 

Klettern. In letzterem Falle entledigt er sich vielmehr aller Gegenstânde, nimmt 

allen f a Ils das Honigbeil, das er über die Schulter legt oder steckt das Haumesser 

in den Gürtel.

Beim L a s t e n t r a g e n  machte ich die Erfahrung, dass etwa zwei Pygmâen 

dieselbe Last zu tragen imstande sind, die ein Neger bewâltigt, also etwa 25 bis 

30 kg. Für weite Trâgermârsche sind sie auch mit solchen Lasten kaum oder 

nur in seltenen Ausnahmen geeignet. Sie werfen sich zwar begeistert auf die vor 

ihnen liegenden Lasten —  die ihnen iibrigens stets ein Neger tragfertig binden 

muss — , eilen damit im Laufschritt davon, um schon nach einigen hundert 

Schritten zu ermiiden. Dann schleppen sie sich mühselig fort. Das nâmliche gilt 

von gewissen Arbeiten, etwa vom Baumfâllen. Sie ermiiden hiebei ebenfalls 

schnell. Kein Wunder daller, dass die Neger Pygmâen zum Baumfâllen oder 

zum Zerteilen von Bâumen nicht heranziehen, und auch ich konnte sie beim 

Lagerbau nur zu kleineren Arbeiten verwenden.

Die Lasten werden entweder auf dem Kopf getragen oder noch hâufiger am 

Rücken, mittels eines um den Kopf gelegten Lianenstrickes, wobei der Trâger 

gebückt einherschreitet. Die Frauen tragen ihre Lasten stets so, nur die Wasser- 

tôpfe balancieren sie auf dem Kopf, worin sie den Negerinnen aber weit nach- 

stehen, wie sie überhaupt im Lastentragen viel schwerfâlliger sind als diese.

Rei Versuchen, die ich mit Pygmâen und Negern machte, um eine Feder- 

wage mit den Hânden auseinanderzuziehen, stellte es sich heraus, dass die Neger 

hinter uns Europâern und die Pygmâen hinter den Negern zurückblieben. Ris 

50 kg Zugkraft hat es kein Neger und bis 40 kg kein Mombuti gebracht, noch

I
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viel weniger konnten sie die erzielte Spannung lângere Zeit durchhalten. Die 

Bambuti waren nicht imstande, meine Hand so zu drücken, dass sie schmerzte.

Der Pygmâenmann verharrt beim Ruhen in der H o c k s t e l l u n g  und zwar 

so, dass der Fuss flach auf dem Boden ruht und der Oberschenkel den Unter- 

schenkel der ganzen Lange nach berührt, wobei der Oberkôrper vorgebeugt ist. 

Es ist einerlei, ob der Pygmâe auf dem Boden oder auf einem Baumstamm oder 

gar auf Stâben hockt, er kann so stundenlang verharren. Gern legt er sich aber 

einen Klotz unters Gesàss, um bequemer zu ruhen. Frauen nehmen nur gelegent- 

lich diese Ruhestellung ein, sie sitzen lieber auf der Erde m it nach vorn aus- 

gestreckten, teilweise auch seitlich untergeschlagenen Beinen. Vielleicht hângt 

das damit zusammen, dass man die Kinder gern auf dem Schosse ruhen liisst. 

Die Mànner rnachen sich auch gern Ruhebânkchen (Bild 18).

Der Pygmâe steht nicht gern, sondern sucht bald eine Sitzgelegenheit. Der 

Fuss kommt beim Gehen und Stehen flach auf den Boden zu ruhen, er ist aber 

kein Plattfuss. Der Fuss ist eher plump, nicht zuletzt der gewôhnlich gut aus- 

gebildeten Greifzehen wegen, die bei verscliiedenen Arbeiten die dritte und 

vierte Hand ersetzen, und mit denen man auch gern kleine Gegenstânde aller Art 

vom Boden hoc.hhebt. Die Füsse stehen paralell zueinander, allenfalls ein wenig 

nach innen gekehrt.

Der Pygmâe liegt selten auf dem Rücken, sondern auf der Seite. Beim Schla- 

fen zieht er die Bcine an und legt einen Arm als Polster unter den Kopf. Er 

bevorzugt eine Schrâglage des Kôrpers, so dass der Kopf durch einen unter- 

gelegten Klotz hôher zu liegen kommt.

Die P y g m â e n s t i m m e  ist weder laut noch klangvoll. Der Pygmae kann 

allenfalls laut schreien und kreischen, aber nicht laut singen. Die Stimine ist 

gewôhnlich belegt, rauh und kràchzend, selbst beim weiblichen Geschlecht.

Die Se h k r a f t  der Pygmâen ist dem düsteren Urwalddickicht angepasst. 

Sie erspâhen mit unglaublicher Leichtigkeit und Schnelligkeit ailes, was sich 

im Laub der Bâume und im Gestrüpp bewegt, was einem Europâer erst nach 

langer, angestrengter Beobachtung —  wenn überhaupt — , zu erspâhen gelingt. 

Hierbei mag die Vertrautheit mit dem Milieu eine gewisse Rolle spielen, doch 

muss den Rambuti eine hervorragende Sehkraft zugestanden werden. Ich hatte 

den Eindruck, dass die Sehkraft im  Alter nicht besonders nachlâsst, beobachtete 

ich doch, dass Greise ebenso gut und scharf zu sehen vermochten wie Jugend- 

liche. Zwar übertreffen letztere die Alten an Treffsicherheit beim Bogen- 

schiessen, doch ist es nicht ausgemacht, ob das auf bessere Augen, oder eher auf 

eine sicherere Hand zurückzuführen ist. Vollkommen irrig ist die Behauptung, 

dass die Bambuti bei Nacht besser zu sehen vermôgen als andere Menschen. 

Wohl obliegen sie gelegentlich auch in stockfinsterer Nacht ihren Tânzen, doch 

ist es nur die Vertrautheit mit der Ortlichkeit, in der die Anordnung der Gegen-
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stande bekannt ist, die ihnen das ermôglicht. Ein Mombuti geht nachts nie aus 

oline funkensprühende Rrânde, womit er den Pfad beleuchtet.

Ob das Pygmàengehôr feiner ist als das der Neger und Europâer ist nicht 

oline weiters auszumachen. Die alltàglichen Gerâusche scheinen sie sehr leicht 

zu überhoren, andere wieder, wie z. B. das Herannahen eines Autos auf der fern- 

gelegenen Strasse, vernahmen sie viel eher als ich, aber nicht eher als auch die 

Neger. Mit den Stimmen des Waldes sind sie sehr gut vertraut und erkennen sie 

auch auf Wanderungen sehr rasch, naclidem sie sich einigermassen orientiert 

haben.

Über die Scharfe ihres G e r u c h s i n n e s  kann ich keine erschôpfenden 

Angaben machen. Üble Gerüche scheinen sie als solche weniger zu empfinden, 

jedenfalls stossen sie sich nicht daran. An ihnen unbekannten Nahrungsmitteln 

schnuppern sie herum, ehe sie davon geniessen.

Die S c h m e r z e m p f i n d l i c h k e i t  der Pygmàen bei Krankheiten und 

Verwundungen ist bestimmt geringer als beim Europâer. Wimmernde oder 

jammernde Bambuti bekommt man kaum je zu Gesicht.

Der S ch la  f der Pygmàen ist für gewôhnlich leicht; der Mombuti erwacht 

rasch bei jedem fremden Gerâusch. Nur nach Übermüdung oder Rausch lâsst 

er sich schwer aus dem Schlaf rütteln. Anderseits kann der Pygmae trotz des 

gewôhnlichen Lârms seiner Lagergenossen ruhig schlafen, wie auch die Sàug- 

linge wâhrend des Tanzes ihrer Mütter fest schlafen, obwohl sie aile Bewegun- 

gen der hüpfenden Mütter mitmachen, und gellende Schreie und Trommelwir- 

bel den Wald erfiillen.

Über das Alter, in dem die Ge s c h l e c h t s r e i f e  bei den Pygmàen ein- 

zutreten pflegt, lassen sich exakte Angaben nicht machen, weil das Alter nur 

indirekt festgestellt werden konnte. Soviel ist gewiss, dass die erste Menstruation 

nicht so frühzeitig eintritt, als man für Tropenbewohner anzunehmen geneigt 

ist. Soweit ich durch Ausfragen und an der Dentition feststellen konnte, tritt 

die Menstruation nicht vor dem fünfzehnten Lebenjahr ein. Mit llilfe der Frau 

Nsikumbiri’s gelang es mir, eine Anzahl Mâdchen aus dem Oruendu-Lager über 

die Menstruation auszufragen, worüber die Tabelle II, 33, Aufschluss gibt.

An B r ü s t e f o r m e n  kommen vor: Halbkugelige, konische und ziegeneu- 

terfôrmige. Sehr oft trifft man konische Brüste an, deren Papillae knospenartig 

auf der Brust sitzen. Die Brüste erschlaffen auch bei unverheirateten Mâdchen 

sehr bald, da der Geschlechtsverkehr auch schon vor der Heirat stattfindet. Ver- 

lieiratete Frauen haben stets herabhàngende Brüste. Bei den Mànnern tritt an 

der Brust eine stârkere Fettablagerung auf, ihre Brustwarzen sind besonders 

gi’oss und oft vorstehend, deren Mamma besitzt auch eine ziemlich breite 

Aureole. Gynàkomastie beobaclitete ich in drei Fâllen und zwar allemal in 

extrem entwickelter Form, was ich bei den Waldnegern niemals sali. Bei einem 

etwa achtzehnjàhrigen Burschen waren die Brüste so stark entwickelt, wie bei
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T abelle  I I ,  33.

Feststellung des M enstruationsalters.

N1' Name Clan Dentition Erschlossenes
Alter Menstruation Brüste

1 Karenga Bapfango
7 | 7

7~~p7
16 J. gross nein K nospen

2 Tsôi - « 15 J . » W

3 Magai M •n 15 J. »» mtssig entwickelt

4 Magbogbie » 14-15 J. « Knospen

5 Dzamuya Apforai » 15 J. n »

6 Tageba
6 | 7

■ r p ?

13 J. klein w keine

7 Dora
7 1 7 

7T?
15-16 J. - stark entwickelt

8 Dzimale 1 » » 14-15 J. » màssig entwickelt

9 Kamarote »
6  | 6  

6 j 6

10-11 J. » keine

10 Dzimale 11 -

Q
O

I 
0

0
 

«O 
1 

0
0

18 J. .ja starke, lierabhângende

11 Kotü «
7|7 

7 | 7
17-18 J. - 1»

12 Maamôu Apfogena - 15 J. nein màssig entwickelt

13 Maguuti - » 15 J. H Knospen

14 Lipanetu Apotepe
6 | 6 

677
11-12 J. - keine

15 Amafi Bomdimboko
7 | 7 

7 P
17 J. ja starke, herabliüngende

10 Ertarato « « 17 J. *» »

17 Maberei Batumbo » 17 J. n stark entwickelt

18 Bariegbu

00
 

j 
0

0
 

00
 

1 
0

0

18 J. *
W

19 Mabeu W
7 1 7 

7"p7
14 J. nein K nospen

20 Mamugbo « » 13 J. n -

21 Usomadzi *» - 12 J. » keine

22 Barôa Bapô *1 18-19 J. ja starke, kerabhângende
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Feststellung des M enstruationsalters (Forts).

Nr Name Clan Dentition Erschlossenes
Alter Menstruation Brüste

23 Avitori Bapô
7 | 7 

7~|”7
14 J. nein Knospen

24 Mazuzute n ÎJ 17 J. ja starke, herabhângende

25 Atukiiiamainba -
8 | 8 

87~8
20 J. n îî

26 Alipese «
7 | 7 

7|T
17 J. n

27 Bosu - 15 J. nein kleine, voile

28 Masinia •• î» 14-15 J. ?» Knospen

29 Geri Adigburu » 15 J. » voile

30 Badorindzi -
7 | 6 

6| 7
14 J. - starke Knospen

31 Bç>imu Mamvu
7 | 7 

7 j7
18 J. ja starke

32 Avoembi « n 15 J. nein starke Knospen

33 Namberu » « 14 J. » Knospen

34 Muraki Bandingboli - 13 J. » keine

35 Nego « » 14 J. n Knospen

gleichaltrigen Mâdchen. G e s c h l e c h t s v e r k e h r  der Mâdchen kommt gele- 

gentlich auch vor der Pubertàt vor, docli ist das eine Anomalie. Das geschlechts- 

reife Mâdchen geht die Ehe ein, sobald sich eine Gelegenheit dazu bietet. Das 

durchschnittliche Heiratsalter liegt beim Mâdchen zwischen 17-22 Jahren, beim 

Burschen etwas hôher. Die Frauen gebâren gewohnlicli aile 2 bis 3 Jahre. Nach 

Ansicht der Bambuti ist die Menstruationszeit die günstigste für die Konzeption. 

Der Eheverkehr wird wâhrend dieser Zeit angeblich nicht gescheut, was die 

Neger an den Bambuti besonders verabscheuen. Mancherorts werden die mens- 

truierenden Frauen nach Aussagen der Pygmâen aber doch geschont (Bild 12 u. 

13, 14).

Die S c h w a n g e r s c h a f t s d a u e r  der Bambutifxau ist deswegen nicht zu 

erfahren, weil den Pygmâen jede Zeitrechnung felilt; nach Aussagen der 

Negerinnen ist auch bei den Pygmâinnen eine neunmonatige Schwangerschafts

dauer gegeben. Die schwangere Frau geht ihrer gewohnten Arbeit bis zur Nie- 

derkunft nach. Die Entbindungen sind gewôhnlich leicht. Steissgeburten sind 

gefürchtet und sollen für Mutter und Kind meistens tôdlich ausgehen. Es
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bestâtigt sich aber nicht, dass Geburten von Mischlingskindern für die Bambuti- 

frauen gefahrlich sind. Die Rückbildung der Organe nach der Entbindung 

scheint langsam vor sich zu gehen, wie aus der ausseren Erscheinung der Frauen 

zu scliliessen ist. So erinnere ich micli an eine Frau, die einige Tage nach der 

Entbindung mit noch stark vorgetriebenem Leib, wie eine lioch Schwangere, 

ihrer tiiglichen Arbeit nachging.

Die Neger rühmen an den Pygmàenfrauen ihre Fruchtbarkeit und sagen, 

dass eine altéré Pygmâenfrau immerhin noch l'ruehtbarer ist als eine junge 

Negerin. Einzelne Pygmainnen bringen zehn und mehr Kinder zur Welt, doch 

trifl't man auch unfruchtbare Frauen an. Die Mütter altern sehr rasch.

Über das Wachstum der Pygmâen wurde bereits im  vorhergehenden Kapi

tel (Wachstum im Kindesalter) ausführlich berichtet. Die Mütter tragen i lire 

Kinder in einem um die Schulter gelegten Fcliriemen und lassen das im Gurt 

sitzende Kind auf der Hüfte reiten, wobei es m it den Beinen den Leib der Mutter 

umschlingt. Vielleicht mag dies dazu beitragen, dass die Schienbeine der Pyg

mâen von Jugend auf etwas sâbelartig nach auswârts gebogen sind. Das Kind 

schlâft den Kopf auf die Mutterbrust gelegt, wobei der Mutterarm den Kindes- 

nacken stützt.

Die L a c t a t i o n s p e r i o d e  dauert etwa zwei Jahre, aber auch altéré Kinder 

nehmen gelegentlicli noch die Mutterbrust. Wâhrend dieser Zeit meidet die 

Frau angeblich den Eheverkehr. Die Muttermilch ist aber nicht die ausscliliess- 

liche Nahrung des Sâuglings, dem einige Monate nach der Geburt auch breiige 

Speisen eingeflosst werden. Die Sâuglinge geben die übermâssig genossene 

Muttermilch durch den Mund wieder, ein Vorgang, den man sehr oft beobach- 

ten kann; offenkundig kontrollieren die Mütter nicht die Nahrungsaufnahme 

der Kleirien, sondern reichen ihnen die Brust, so oft sie schreien.

Z w i l l  i n g s g e b  ur  ten  scheinen, wie schon im Kapitel über die Démogra

phie angeführt wurde, selten, Drillinge aber unbekannt zu sein.

Die Mutter lâsst das Kind, so bald als moglich, am Boden herumkrabbeln, 

wobei das Kleine auf allen Vieren sich fortbewegt. Um das Kind stehen und 

gehen zu lehren, liait man es an den Hândchen hoch und lâsst es schrittweise 

vor sich herstapfen. Es gibt Kinder, die schneller, andere, die langsamer gehen 

lernen; dasselbe gilt auch vom Sprechenlernen. Da die Kinder aber im allge- 

ineinen viel sich selbst überlassen bleiben und sich an den umherliegenden 

Gegenstânden immerfort hochziehen, lernen sie rascher stehen und gehen als 

europâische Kinder. Das Pygmâenkind liegt nur wenig, eigentlich nur in der 

Nacht und gewôhnlich der Mutter zugekehrt.

Wenige Monate nach der Geburt umwickeln die Mütter die Kniegelenke der 

Kinder fest mit Bastschnüren, die sie einige Tage lang angelegt lassen, weil sie 

glauben, dass dadurch die Gelenke krâftiger werden und die Kinder schneller 

gehen lernen.
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Der Z a h n d u r c h b r u c h  erfolgt àhnlich wie bei europâischen Kindern. 

Zahnenden Kindern geben die Mütter gern gebratene oder gekoehte Bananen 

und lassen die Kleinen daran nagen. Unregelmâssig gereihte und überschüssige 

Zâhne konnten oft beobachtet werden.

Wie schon bemerkt, tritt beim Pygmaën die Ermüdung rascher ein als etwa 

beim Neger oder Europâer, sofern es sich um ungewohnte korperliche und gei- 

stige Leistungen handelt. Die Erholung tritt aber auch wieder rasch ein.

Zu beachten ware noch, dass die Pygmâen stets ein natürliches Leben füh- 

ren, das nur in seltenen Fâllen durch Alkoholmissbraucli oder Hanfrauchen 

gestôrt wird. Bei Frauen kommt dies eigentlich gar nicht vor und bei Mânnern 

nur in gewissen Gegenden. So stehen die Pygmâen als eine der natürlichsten 

Menschenrassen vor uns, als Menschen, die ausschliesslich der Natur entspre- 

chend, ohne jede Yergewaltigung ihres Organismus leben. Dabei zeichnet sie 

eine ungcwohnlich derbe Natürlichkeit und Lebensfrische, eine Heiterkeit und 

Sorglosigkeit ohnegleichen aus. Es sind Menschen, deren Lebensvorgânge im 

vveitesten Masse den Naturgesetzen entsprechend verlaufen.

IV . KAPITEL. — Pathologie der Bambuti.

Die Pathologie der Bambuti wird in diesem Kapitel nur insoweit behandelt, 

als dadurch ihr biologisch-physiologisches Bild nàher beleuchtet wird. Vor 

allem soll der Gesundheitszustand, die landlâufigen Krankheiten und die Wider- 

standskraft der Pygmâen erôrtert werden. Kranksheitsbehandlung und Hygiene 

dagegen bleiben dem Abschnitt über die Kultur vorbehalten.

Ich nelime zunâchst gegen jene Stellung, die in den Bambuti eine patholo- 

gisch degenerierte Menschheit sehen wollen. Der Augenschein überzeugte noch 

jeden Forscher, der sich dem Bambuti-Studium widmen konnte, vom Gegen- 

teil. Darum lehnen aile bedeutenderen Pygmâen forscher die Degenerations- 

theorie ab, so besonders S c h w e i n f u r t h ,  S t u h l m a n n ,  D a v i d  und Cze- 

k a n o ws k i .  C z e k a n o w s k i  gebraucht in dieser Hinsicht Worte, die an Klar- 

heit nichts zu wünschen übrig lassen : « Die Ansicht, dass die Pygmaën eine 

durch Ungunst der schweren Lebensbedingungen degenerierte Bevôlkerung dar- 

stellen, muss ganz entschieden als unzutreffend zurückgewiesen werden. Diese 

kleinen, tiïchtigen, sehr energisch und âusserst intelligenten und boshaften 

Menschen sind nichts weniger als Degenerierte C). » Auch mein Begleiter, der 

Artzt J. J a d i n ,  der reichlich Gelegenheit hatte zahlreiche Bambuti aus den

(i) C z e k a n o w s k i , J an, Forschvngen im Nil-Kongo-Zwlschengebiet, 2. Bd., Ethnographie, 1924, 492.
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verschiedensten Waldgegenden zu untersuchen, ist mit mir einer Meinung, dass 

für die Bambuti, nicht zuletzt ihrer ausgezeichneten physiologischen Beschaffen- 

heit wegen, die Degenerationstheorie unhaltbar ist (2).

1. Die landlàufigen Krankheiten.

Viele Krankheiten, denen die Bambuti ausgesetzt sind, haben sie mit den 

Negern gemein; dazu gehôren solche, die leicht übertragbar sind. Es ist nicht 

zuletzt die inangelhafte Kôrperbekleidung, die die ( bertragung der Krankheits- 

keime begünstigt, wodurch die Leute der Infektion durch lnsektcn mehr aus

gesetzt sind. Das Fehlen jedweder Hygiene, sowie das Zusammenwolinen in 

engen Hütten ist weiterhin Schuld daran, dass bestimmte Krankheiten hem- 

mungslos grassieren kônnen. Hier seien an erster Stelle gewisse Hauterkrankun- 

gen, wie Kriitze, Framboesie und Filariose zu nennen. Die unter den Semang 

und anderen Stâmmen Asiens sehr hiiufig auftretende Hautkrankheit, « Kurap  » 
genannt, findet sich bei den Bambuti nicht.

Sehr stark verbreitet ist dié M i 1 ben  k r i i t z e , « sarcontes scabiei », die 

zwischen den Fingern, aber auch am Kôrper, vor allein am Gesiiss auftritt und 

durch hâul'iges Kratzen iibertragen wird. Die sprichwôrtliche Unsauberkeit der 

Pygmiien, sowie die Gewohnheit, Kleidungsstiicke anderer zu tragen, begünstigt 

natürlich die Verbreitung dieser Hautkrankheit. Eine Abart dieser ist die Fila- 
rienkrütze, die gleichfalls Wunden verursacht und Schurf hinterlasst. Diese 

Krâtzeart wird von der Filaria « onchocera volvulus » verursacht, die von den 

im Walde inassenhaft auftretenden winzigen Stechmücken «Simulium  Samno- 
sum » übertragen wird. Eine Folgeerscheinung dieser Filarienart sind bei 

Erwachsenen dünnere oder dickere Filarienknoten, die besonders in der Tro- 

chanter-Gegend âusserst hiiufig sind. Diese eigenartigen Geschwülste, bald von 

Erbsengrôsse, oft aber so gro*s wie Tauben-, ja sogar wie Hühnereier, kann man 

an den Bambuti so hâufig und gerade an bestimmten Kôrperpartien beobachten, 

dass der Laie, dem die Krankheitserscheinung frernd ist, sie für eine somatische 

Eigenheit zu halten versucht wiire. Die Filarienknoten treten ausser an der Ober- 

flâche des Trochanter noch an den Schulterblâttern, der Trochlea und den Rip- 

pen, bald einzeln, bald mehrere nebeneinander, auf. Es seheinen keine 

Beschwerden mit dieser Krankheit verbunden zu sein, demi Klagen darüber 

wurden niemals laut. Diese Art Geschwülste heissen im Efé gberi, im Lese ebili.

(2) J. Jadin ging neben seinen sereologischen Forschungen auch seinem Berufe als Arzt nach 
und hatte oît Gelegenheit den Gesundheitszustand der Bambuti kennen zu lernen. Tâglich stellten 
sich viele Pygmâen und Neger zur Krankenbehandlung bei ihm ein. Seine diesbezüglichen Erfah- 
rungen und Beobachtungen bilden somit die Grundlage dieses Kapitels, die ich mit meinen laien- 
haften Beobachtungen, besonders von der 1. Beise her, ergânze.

Siehe dazu : Jadin, J., Aperçu sur l'état sanitaire des Pygmées de l'Ituri, im Msc. eingesehen.
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Eine gleichfalls sehr weit verbreitete Krankheit mit offenen Wunden ist die 

F r a mb o e s i e ,  liva oder matsetse, im Kingwana « baba » genannt. Es scheint 

zu stimmen, was die Pygmaen sagen, dass jeder von ihnen die Framboesie ein- 

mal durchmacht; deshalb halten sie es für angebracht, schon die Kleinkinder 

mit buba zu infizieren, damit sie die Krankheit bereits im  Kindesalter über- 

stehen, da sie im spateren Alter langwieriger und hartnâckiger ist. Auch macht 

die einmal überstandene Krankheit für die Zukunft immun. Die Framboesie 

kann verschiedene Grade annehmen. Bei Kindern beobachtete ich, dass fast der 

ganze Korper mit den nassenden Wunden bedeckt war und argen Juckreiz her- 

vorrief; sonst finden sich die jauchenden und iibelriechenden Wunden hâufig 

am Mund, an der Nase, an den Ohren und sonstigen Kôrperoffnungen. Die W un

den sind gewôhnlicli mit einer rotlich-gelben Kruste iiberzogen. Im  Alter ist 

Framboesie selten. Bei Kindern kann hochgradige Framboesie wohl auch zum 

Tode führen. Die Framboesie fand ich bei den Bambuti ebenso stark verbreitet 

wie bei den Semang in Malakka.

Zu den tertiâren Wunden zahlt J a d i n  Risse und Geschwüre an den Fuss- 

sohlen und an den Fersen, die das Gehen fast unmoglich machen. An wunden 

Füssen leiden die Bambuti tatsachlich viel. J. D a v i d  (s) erwâhnt einen mit 

solchen Wunden behafteten Pygmaen, der Wundbrand und Gangràn hatte. 

Hand in Hand damit gehen Gliederreissen und rheumatische Sclimerzen. Diese 

Geschwüre, die gerade bei alteren Leuten auch im Gesicht auftreten, zerfressen 

bisweilen Mund und Nase und greifen selbst den Gaumen an. Solche Individuen 

sind oft griisslich verunstaltet und gehen darum den Weissen aus dem Wege, 

halten sich aber womoglich auch von der Gemeinschaft anderer Bambuti ferne. 

Mir sind unter den Ituri-Bambuti vier Individuen vorgekommen, die durch 

diese Art der Framboesie, gangosa, unmenschlich entstellt waren. Auch die 

Bambuti reihen diese Erkrankung unter die Framboesie und nennen sie ico, die 

Framboesie, « die den Leib durchbohrt ». Ich vermute, dass die Gangosa weiter 

verbreitet ist als ich gewahren konnte; wahrscheinlich haben sich damit Behaf- 

tete von mir fern gelialten, so dass man sich über die Àusbreitung dieser Krank

heit kein richtiges Bild machen konnte. Ich erinnere mich nicht, diese Krankheit 

(gangosa) unter den Negern gesehen zu haben. Auch die gewôhnliche Fram

boesie ist selten unter ihnen. Über die Behandlung âussert sich J a d i n  also: 

« La réaction de Kalm qui est une sérofloculation positive chez les syphilitiques 

et les pianiques se montre fréquemment positive quand on a la pratique avec le 

sérum des Pygmées. Des 60 réactions effectuées, 40 furent positives, 13 donnè

rent des résultats douteux ou faiblement positives et 7 furent négatives. » —  Ob 

diese Art der Framboesie mit der Hautkrankheit, die die Basûa « makaba » (im

(») G i .o b u s , 85, 1904, 119.
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Kingwana « g o n d e  ») nennen, identisch ist, weiss ich nicht. Die Framboesie ist, 

wie ich feststellen konnte, auch für die Eingeborenen heilbar.

Eine in den Tropen, besonders zu bestimmten Jahreszeiten, sehr weit ver- 

breitete Erkrankung ist das u l c u s  t r o p i c u m .  Es kommt auch im Ituriwald 

haufig vor; umsomehr war ich überrascht, dass es unter den Bambuti so gut wie 

unbekannt ist, wiewohl sie doch ihrer tiiglichen Wanderungen wegen viel mehr 

allerlei Verwundungen an den Beinen und damit Infektionen ausgesetzt sind als 

die Neger. Mir sind nur zwei Fâlle von ulcus tropicum  unter Pygmàen bekannt 

geworden. . l ad i n  konstatierte an den 1.500 von ihm beobachteten Bambuti nur 

einen Fall.

Die L e p r a  (kerekére) ist vorlâufig im Wald nur sehr wenig verbreitet, 

dringt aber immer mehr aus der Steppe dort ein. Laien môgen bisweilen die 

gangosa infolge ihrer verheerenden Auswirkungen m it Lepra verwechseln. Tat- 

sâchlich kommt Lepra unter den Bambuti so gut wie gar nicht vor. J a d i n 

beobachtete einen einzigen Fall von Lepra unter den Bambuti Kayumba’s, wo 

ihre stârkere Bastardierung bekannt ist. Die Zwerge halten die Lepra für eine 

Negerkranklieit, die auf sie selbst nur durch Zauber übertragen wird. Wenn sie 

namlich die Lianen (bongo), die die Neger zum Schutz gegen Diebe um ihre 

Bananenfelder ziehen (Abwehrzauber), beriihren, werden sie vom Aussatz 

bef allen.

Die E l e f a n t i a s i s ,  die unter Negern haufig ist, ist den Bambuti gleich- 

falls fremd.

Die S y p h i l i s  ist unter den Bambuti dem Namen nach bekannt und heisst 

« mukuvn  ». Auf meine Fragen nach der mukuva  leugneten die Zwerge fast 

immer ihr Vorkommen unter ihnen; sie nannten sie eine Negerkranklieit, die 

Neger wieder eine Wangwana-Krankheit. Sie waren sich also des Unterschiedes 

von Framboesie und Syphilis ebenso bewusst wie der Einschleppung letzterer 

von aussen. Nur in einer Gegend scheint die Syphilis auch schon zu den Bambuti 

Eingang gefunden zu haben, namlich bei den Efé Karubu’s (Masedalager, Beni- 

strasse). Eingeschleppt wurde sie durch ein Efémàdchen. Man nannte sie dort 

« tiitsa  », Wohl durch die Neger ist man auch über den Verlauf der Krankheit 

und ihre verschiedenen Stadien im Bilde. Zunâchst unterscheidet man die Syphi

lis von der Framboesie, deren Wunden âhnlich jenen der Syphilis sind, dadurch, 

dass mit Syphilis Leibweli einhergeht. Das fortgeschrittene Stadium ist durch 

den Blutfluss (tiitsa) kenntlich; den Tripper (kasende, sufisi) (4) erkennt man an 

der Hodenschwellung und am weissen Ausfluss. D r. . l ad i n  hat den Syphi- 

liserreger im Pygmaenblut nicht feststellen konnen, allerdings hat er keine Blut- 

proben von den allenfalls syphilisverdâchtigen Insassen des Masedalagers 

gemacht. Die Framboesie-Wunden, wie sie vorhin beschrieben wurden, beson-

(4) Kasende ist Kingwana; sufisi ist eine Deformation des Wortes « Syphilis ».
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ders die Verunstaltungen im Gesicht, kônnten voreilig als Syphilisfolgen ange- 

sprochen werden, ebenso einzelne Gebisserkrankungen. Tatsâchlich aber haben 

sie bei den Bambuti, soweit Untersuchungen vorliegen, mit Syphilis nichts zu 

tun. Die grosse Sâuglingssterblichkeit, die stellenweise festgestellt wurde —  so 

starben einer Frau neun Kinder nacheinander, wenige Tage nach der Geburt — , 

konnte mit Syphilis nicht in ursâchlichen Zusammenhang gebracht werden. 

Man ist also durchaus berechtigt, die Bambuti als luesfrei zu bezeichnen. Das 

wird umso weniger verwundern, als ja auch die Waldneger bislang nur wenig 

von dieser Seuche heimgesucht sind. J a d i n ,  der Gelegenheit hatte, viele Wald

neger zu behandeln, fand bei ihnen keine âusseren Anzeichen von Syphilis oder 

Tripper. Nur ein Fall von chronischem Tripper wurde bei einem viel herum- 

gereisten Waldneger und vier Fâlle, bei aus der Steppe in den Wald zugewan- 

derten Negern, festgestellt.

K r o p f  ist verhâltnismàssig hàufig am linken Ituri-Ufer lângs der Beni- 

strasse, wo ich wiederholt kropfkranke Neger- und Bambutiweiber antraf. Nôrd

lich des Ituri-Ufers aber ist die Gegend nahezu kropffrei; ich erinnere mich nur 

an einen Fall bei einer Mischlingsfrau und bei einigeri Negerinnen. J a d i n  

erwàhnt auch nur einen etwa 40 jâhrigen an Kropf leidenden Mann aus jener 

Gegend.

D i c k l e i b i g k e i t  (aufgetriebener Bauch) ist auffallend hâufig, besonders 

bei Kindern. Man wâre versucht, sie auf Malaria zurückzuführen, wüsste man 

nicht, dass die A n o p h e l e s  im Waldesschatten nicht vorkommt. Der jungfrâu- 

liche Wald ist malariafrei. Die Dickleibigkeit muss also anders erklârt werden. 

Nach eigenen Erlahrungen der Bambuti bekommen die Kinder zur Zeit der 

Entwôhnung, wohl infolge des Nahrungswechsels, vielfach einen aufgetriebe- 

nen Leib (tosi). Davon verscliieden ist der « ote oragbi » genannte Dickleib bei 

Kindern und bisweilen auch bei Erwachsenen, der, wie der Name besagt, von 

irgendeinem « Tier » im  Leib (etwa Würmer ?) herrührt. Man bringt das mit 

Zauber und Hexerei zusammen. Wahrscheinlich aber hat die Dickleibigkeit mit 

der unregelmâssigen und zu Zeiten vornehmlich vegetabilischen Ernâhrung 

etwas zu tun. Auch die Bambuti selbst halten den übermâssig aufgetriebenen 

Leib für pathologisch. G e o p h a g i e ,  die, wie ich vom Zambesi weiss, oft mit 

Dickleibigkeit einhergeht, wurde mir bei den Bambuti nicht bekannt.

Ma l a r i a  ist, nach J a d i n ’ s Blutuntersuchugen, unter den Bambuti so gut 

wie nicht vorhanden. Von hundert untersuchten Erwachsenen und Kindern fand 

sich nur einmal Plasmodium falciparum. Das gilt für die wenig gemischten 

Pygmaen, die, nach ihrer angestammten Sitte, frei im Wald umherschweifen. 

Demgegeniiber hat Schwetz (5) für die Bambuti am mittleren Ituri bei Kayumba 

und Kaicui Malaria ebenso oft konstatiert wie bei den dortigen Negern. Durch

(») S c h w e t z , Bull, de la Société de Pathol. Exotique, 1933, t. 26, 639, u n d  1934, t. 26, 199.
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eine weitere Untersuehung S c h w e t z ’ s an Bambuti von Mambasa, also mehr 

gegen Osten zu, konnte festgestellt werden, dass die Mambasa-Bambuti bei wei- 

tem nicht so stark von Malaria verseucht waren als die dortigen Waldneger. 

Somit scheinen die Kayumba-Bambuti eine Ausnahme zu bilden. Ob das darauf 

zurückzuführen ist, dass, wie J a d i n  annimmt, die malariainfizierten Bambuti 

dem sesshaften Leben schon mehr verfallen sind, oder, dass liings der Ituri-Fahr- 

•strasse viele Karawanen durchzogen, die Malaria einschleppten, bleibe dahin- 

gestellt. Tatsâchlich ist die Anopholes in den Bananenfeldern und offenen Ort- 

schaften haufig. Ich habe monatelang unter den Avakubi-Bambuti, allerdings 

stets im Waldesschatten, gelebt, aber keine akuten Malariafâlle konstatieren 

kônnen, noch bin ich selbst malariakrank geworden. Beachtenswert bleibt 

jedenfalls der Umstand, dass die Kayumba-Bambuti reichlich Mischblut aufge- 

nommen haben.

Über die Zusammensetzung des Blutes wurde bereits im  Abschnitt über die 

Physiologie berichtet. Wie die dortigen Aufstellungen zeigen, ist die Verteilung 

der Blutkôrperchen normal; von einer augenfalligen Anàmie bei den Bambuti, 

wie sie S c h we t z  von den Avakubi-Pygmâen behauptet, kann nicht die Bede 

sein. Die Blutkôrperchen sind regelmâssig und verfârben sich gut m it Ilâmo- 

globin. Einzelne Individuen zeigten eine polynucleose, die vielleicht durch 

Krâtze und Framboesie bedingt ist. Die Eosinophilie, die vorherrscht, mag eine 

Folge der allgemeinen Verbreitung von Filarien und Krâtze sein. Filaria per- 

stans war geradezu allgemein feststellbar.

Fâlle von unzweideutiger B a c h i t i s  konnte ich unter den Bambuti nir- 

gendwo beobachten. Individuen von schwâchlicher Konstitution, die man allen- 

falls als rachitisverdâchtig bezeichnen konnte, begegneten mir hin und wieder. 

Auch Unterernâhrung scheint in Ausnahmefâllen vorzukommen. J . D a v i d  (°) 

erwâhnt ein iiberschlank gewachsenes Mâdchen in Pubertâtsalter, das den Ein- 

druck eines rachitischen und anâmischen Kindes machte. Auch noch bei einem 

anderen Individuum vermutete er Rachitis, doch bétont anderseits gerade er die 

Unverderbtheit der Bambutirasse und das Fehlen jeder Degenerationserschei- 

nung.

Erkrankungen der A t m u n g s o r g a n e  sind unter Negern wie Bambuti am 

hâufigsten in den Übergangszeiten. Daran sind nicht zuletzt die aussergewôhn- 

lichen Temperaturschwankungen von Tag und Nacht schuld, sowie die über- 

mâssige Luftfeuchtigkeit und die starken Morgen- und Abendnebel. Die Foîge 

davon sind hâufige Yerkühlungen und Katarrhe (tepatepa); Schnupfen hingegen 

ist unbekannt. L u n  gen  en tzü  n d u n g en, auch solche mit tôtlichem Aus- 

gang, sind unter Negern nicht selten; bei Pygmâen beobachtete ich keinen dies- 

beziiglichen Todesfall. Halsentzündungen, akuter Husten und Fieber waren bei

(«) G l o b u s , 86, 1904, 193.
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Erkâltungen hàufig. Ich halte dafür, dass die grosse Sterblichkeit unter den 

Sâuglingen auf die hâufigen Verkühlungen zurückzuführen ist.

Die T u b e r k u l o s e  ist zwar im Ituri-Wald nicht unbekannt, wirkt sich 

aber unter den Bambuti nicht verheerend aus. Auch unter den Negern ist die 

Tuberkulose nicht hâufig, unter den Bambuti jedoch noch seltener. Schwind- 

siichtige Gestalten fielen uns nirgendwo auf. Asthma beobachtete ich ein ein- 

ziges Mal bei einem über 60 Jahre alten Kango-Pygmâen. Der Mann, den ich 

im Jahre 1929 noch sehr rüstig antraf und der sowohl Jagden wie Tânze mit- 

machte hatte Ende 1934 Mühe, sich kurze Strecken weit zu schleppen.

Im  Oruendulager trat epidemieartig eine H a l s k r a n k h e i t  auf; fast aile 

Lagerinsassen, Kinder und Erwachsene, wurden von dieser Halsentzündung 

ergriffen, als deren Erreger durch die inikroskopische Untersuchung der Sekrete 

P n e u m o k o k e n  festgestellt wurden. Behandlung mit Protargol stellte rasch 

die Gesundheit wieder lier. Die Bambuti sind ebenso wie die Neger diphteriefrei. 

Âhnlieh, wie schon für viele Neger nachgewiesen wurde (7), enthâlt auch das 

Pygmâenblut immunisierende Substanzen gegen diphteritische Toxine.

D a r m i n f e k t i o n e n  sind als Folge der überwiegend vegetarischen Nah- 

rung hâufig. Sonderbarerweise ruft der Genuss von Aasfleisch keine oder kaum 

nennenswerte Verdauungsbeschwerden hervor, so dass die Bambuti vom Genuss 

stinkenden Aasfleisches, das allerdings stets gekocht oder gerôstet wird, nicht 

abzuhalten sind. Die Bambuti selbst unterscheiden zwei Arten von Darmerkran- 

kungen : eine m ild verlaufende En t e r i t i s ,  mopfo genannte, und eine bôsar- 

tige Darmerkrankung, têro mit Namen. Von letzterer behaupten die Bambuti, 

dass sie infektios sei und sie meiden nach Môglichkeit die Berührung mit sol- 

chen Kranken. Es dürfte sich aber auch in diesem Falle kaum um Amôbenruhr 

handeln, da J a d i n  bei Untersuchungen von Fâkalien Amôben nicht vorfand. 

Im  Kôukôulager wurde eine altéré Frau, die schon lange Zeit an Ruhr mit hohem 

Ficher Iitt, von D r. J a d i n  behandelt und durch opiumhâltige Mittel und 

Diâtkost gesund gemacht. Nach der Menge der Abführmitteln zu urteilen, die 

die Rambuti von m ir immer wieder erbaten, scheinen Verdauungsstôrungen bei 

ihnen ausserordentlich hâufig zu sein.

Von epidemischen I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n  sind die Rlattern (tobi) 

und Pocken (baita) zu nennen. Eine Blatternepidemie machten wir im Kôukôu

lager mit. Eingeschleppt wurde die Krankheit durch Neger, unter denen sie 

schon wochenlang wütete. Es wurden nur Erwachsene und zwar hauptsâchlich 

Mânner davon ergriffen. Ein über 60 Jahre alter Pygmâe fiel der Kranheit, aber 

nur infolge einer Komplikation, zum Opfer. Die Kranken waren von Fieber und 

allgemeiner Schwâche befallen, es bildeten sich Pusteln im Gesicht und am 

Kôrper, die nach etwa 10 Tagen eintrockneten, worauf die Genesung erfolgte.

(?) R e m o n , G ., et Ne le s , P., Annales de la Soc. Belge de Méd. Tropicale, 1934.
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Auch bei dieser Epidemie waren sich die Bambuti der Ansteckungsgefalir 

bewusst, unternahmen aber nichts, um die Kranken abzusondern und eine 

Ausbreitung der Seuche zu vermeiden. Sie verblieben weiter im Lager, inmitten 

der gesunden Angehôrigen. Man liess sogar die Kinder zu ihnen, die sie in die 

Arme schlossen, ohne jede Vorsichtsmassregel. Matiboka, einer der geweck- 

testen Insassen des Lagers, erlâuterte mir bei dieser Gelegenheit den Vorteil der 

k l e i n e n  Sippenlager, die ein Schutz gegen Epidemien sind, weil man nicht 

mit allzuvielen Menschen zusammenwohnt, mit Fremden weniger in Berüh- 

rung kommt und darum nicht leicht angesteckt wird.

Die Poe ken  haben unter den Bambuti schon wiederholt Verheerungen 

angerichtet, wie aus ihren Erzahlungen zu enlnehmen und auch aus den 

pockennarbigen Gesichtern vieler Erwachsener zu schliessen war. Als mir 

Katuku die Pockenkrankheit erklârte, traute er sich wohl aus aberglâubischer 

Angst kaum, den Namen « baita » auszusprechen; er flüsterte ihn mir ins Ohr, 

damit ihn niemand hôrte.

Von sonstigen Krankheiten verdient die A l v e o l a r  P y o r r h e  (dedze) 

erwâhnt zu werden, die unter Negern und Bambuti liaufig vorkommt und Zahn- 

ausfall schon in mittleren Jahren zur Folge hat. Es ist geradezu erstaunlich, wie 

gross die Zahl der zahnlosen Bambuti mittleren Alters ist. Das ist umso merk- 

würdiger, als die Bambutizâhne von Haus aus gross und krâftig sind. Die Bam

buti leiden aber auch aus anderen Griinden zeitweise viel an Zahnweh, geben 

aber die eigentliche Ursache, die man ihnen vorhalt, nicht zu, halten dafiir, dass 

Würmer ihre Zahne zerstôren. Ein weiterer Grund dafür, dass die Zahne der 

Bambuti viel schlechter sind als die der Neger, liegt in der vollstândigen Aus- 

serachtlassung der Zahn- und Mundpflege. Die Neger hingegen verwenden viel 

Sorgfalt darauf.

A u g e n e n t z ü n d u n g e n  sind selten; vollstàndig Erblindete konnte ich 

nicht feststellen, wohl aber solche, die entweder durch Unfall oder Krankheit 

das eine oder andere Auge eingebüsst hatten; die Pupille war dann gewôhnlich 

grau oder grauweiss. An s c h i e l e n d e  Bambuti kann ich mich ebenso wenig 

erinnern wie an s c h w e r h ô r i g e  oder gar s t o c k t a ube .

Die P l a t t f ü s s i g k e i t  der Bambuti ist nur scheinbar; die grosse Zehe ist 

abstehend, welehe Eigenschaft in der Morphologie zur Sprache kommen wird. 

Hier verdient die Überzâhligkeit der Zehen einer Erwahnung, die aber nur selten 

zu beobachten ist. Mir sind zwei solche Falle untergekommen. Ein Mann hatte 

zwei, eine Frau sogar drei überzâhlige Zehen, und zwar am rechten Fuss, die 

links von der grossen Zehe herausgewachsen waren.

Über r h e u m a t i s c h e  S ch me r  zen klagten altéré Bambuti sehr hâufig. 

Solche Kranke wurden zusehends steifer und bewegten sich nur langsam und 

vorsichtig weiter. Krumme und gebückte Pygmâen aber kamen mir nirgendwo 

unter, obwohl doch manche schon in hohem Greisenalter standen. Die rheuma-
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tischen Reschwerden scheinen oft auch Folgeerscheinungen anderer Krankhei- 

ten zu sein (Bild 15 Kranke mit Filarienknoten).

Durch Unfalle Ver k r ü p p e l  te kommen vor, als Krüppel Geborene aber 

nicht, wie schon im Kapitel über die Demographie ausgeführt wurde. Ich habe 

etwa 10 verkrüppelte Rambuti gesehen; die Ursache davon war teils die Buba- 

Krankheit, teils Unfalle oder Verletzungen im Kampf.

Es ist überraschend, dass A l b i n o s  unter den Ituri-Bambuti nicht vorkom- 

men, was nicht nur ich, sondern auch aile anderen Forscher feststellen konn- 

ten. Allerdings sind auch unter den Ituri-Waldnegern Albinos sehr selten, mir 

kam nur ein einziger zu Gesicht. Das ist darum erstaunlich, weil unter anderen 

Negern, z. B. in der Province d’Equateur, wie auch unter den dortigen Racwa- 

Pygmoiden Albinos keine Seltenheit sind. Ich hege daher die Vermutung, dass 

die Bambuti neugeborene Albinos aus irgendeiner aberglâubischen Furcht gleich 

nach der Geburt umbringen, wie sie ja auch Krüppel beseitigen. Vielleicht dürf- 

ten die von C i p r i a n i  (8) bei den Bafwabaka-Bambuti beobacheteten Indivi

duen, die er als « blondartig mit hellen Augen » schildert, in etwa an Albinos 

erinnern.

S c h w a c h s i n n  (etofe) ist unter den Bambuti eine seltene Erscheinung. 

Schwachsinnige und Sonderlinge werden als minderwertig angesehen. Ich 

lernte nur drei solche Falle kennen. Schwachsinn gilt als Folge der Zeugung 

im Rausch. E p i l e p t i k e r  sind oft als Hexen verschrieen und haben darum ein 

schweres Dasein. Von den zwei epileptischen Rurschen im Alter von 16-18 Jah

ren, denen ich begegnete, batte der eine des Nachts einen Anfall, wodurch das 

Lager in Aufruhr geriet. Man behandelte den Kranken wie ein Stiick Vieil, 

zerrte ihn brutal aus der Hütte und drohte ihm  mit Prügeln und Totschlag. Man 

gab ihm Scliuld au der Krankheit eines Sàuglings in der gleichen Hütte und 

drang mit Schelten, Drohungen und Misshandlungen in  i hn ,  die Krankheit 

von dem Kinde zu nehmen. Der Rursche war mir schon immer durch sein ver- 

schlossenes, zuriickhaltendes Renehmen aufgefallen, ohne dass ich von seinem 

Zustande wusste. Er war eingeschüchtert und fiihlte sich verfehmt. Den zweiten 

Rurschen ereilte der Anfall wâhrend eines Tanzes. Das Gesicht des Kranken war 

verzerrt, die Zâhne zusammengepresst, der Kôrper in Konvulsionen. Die Ram

buti scheinen auch M o n d s u c h t ,  T r a u m w a n d e l ,  zu kennen, für welchen 

Zustand sie die Rezeichnung leeli haben.

G e i s t e s k r a n k e  sind mir nirgendwo zu Gesicht gekommen, auch habe 

ich nie von solchen erzâhlen hôren; selbst unter den Waldnegern ist Denientia 

sehr selten. S e l b s t m o r d  ist unter den Rambuti sozusagen unbekannt. Man 

berichtete mir nur von einem Selbstmord eines Rurschens, dem man seine 

Rraut abtrünnig gemacht hatte, worauf er aus Verzweiflung einen Raum erklet-

(8) a . a . O ., A r c h iv .  pi;h l ’A n ir o p o l .  e la E tn o l . ,  1933, X L I I I ,  203.
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terte, sich eine Liane um den Hais band und in die Tiefe stürzte. Dieser Selbst- 

mordfall stehl unter den Bambuti einzig da, wogegen Selbslmorde, besonders 

unter den Waldnegerinnen, nicht gar so selten sind. In der Verzweiflung und 

in Augenblicken unbandigen Zornes sind die Bambuti zwar unberechenbar, 

doch richtet sich ihre Raserei gegen die Nachbarn oder die Dinge um sie herum. 

Sie schlagen und stechen wie blind um sich und zerstoren ailes.

H e r z k r a n k e  sind sehr selten. D r. . l ad i n  beobachtete einen Herzkran- 

ken, dem beim Laufen der Atem ausging; ansonsten ist die Blutzirkulation all- 

gemein eine ausserordentlich gute.

Schliesslich sei noch der zahlreichen Un f a l le gedacht, die den Bambuti 

besonders auf Jagden verhâltnismâssig oft zustossen und auch zum Tode führen 

oder doch Verwundungen ernstester Natur nach sich ziehen. Dei* Vollstàndigkeit 

halber sei auch der hàufigen Nabelbrüche gedacht, die auf wenig sorgfaltige 

Entbindungen schliessen lassen.

Trotz der Menge der hier aufgezàhlten Krankheiten und Gebrechen, 

gewinnt man von den Bambuti den Eindruck einer durch und durch gesunden 

Basse, an deren Mark die schrecklichen Krankheiten der zivilisierten Menschheit 

wie Tuberkulose, Syphilis, Lepra u.a. m. nicht zehren. Grosse Gefahren hilden 

für sie die vorher erwâhnten Epidemien, die aber, sofern die Bambuti ihre 

Lebensweise in der Form Sippenlager beibehalten, nur liai h so gefâhrlich sind.

2. Kôrperverstümmelungen.

Einen nur losen Zusammenhang mit der Pathologie haben die willkürlichen 

Kôrperverstümmelungen, die aus den verschiedensten Gründen sowohl von den 

Negern als auch den Bambuti praktiziert werden. Die meisten dieser Verstümme- 

lungsarten gehen auf Neger zurück. An erster Stelle sind jene zu nennen, die als 

H e i l m e t h o d e n  gelten. Kranke werden zuallererst mancherlei Schrôpfungen 

unterworfen. Jeder erkrankte Kôrperteil wird, gleichgiiltig welcher Art das Web 

ist, dem Schrôpfen unterworfen, indem man mit der scharfen Pfeilklinge kurze 

Hauteinschnitte durchführt, so dass das Blut reichlich fliesst. In die blutenden 

Wunden wird irgendein zu \sche verbranntes Heilkraut eingerieben. Bedenk- 

lich und von nachteiligen Folgen scheint diese Schropfart für ganz kleine Kin

der zu sein, an denen z.B. bei Fiebererscheinungen nicht bloss einmal, sondern 

wiederholt an ein und demselben Tag diese Prozedur vorgenommen wird. Es 

liegt auf der Hand, dass diese brutale und besonders für kleine Kinder ausserst 

schmerzhafte Art des Schrôpfens eher den Tod als die Genesung bringen kann. 

Bei erwachsenen Kranken wird auf gleiche Weise vorgegangen. Bei Kopfweh 

werden die Einschnitte teils auf der Stirn, meistens jedoch an der Schliife, bei 

Bauchweh am Bauch, bei Brustweh auf der Brust usw. gemacht. Es handelt sich 

in jedem Falle um etwa 10-30 kleine Einschnitte. Âhnliche Einschnitte werden
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auch zu anderen als Gesundheitszwecken, z.B. aus aberglâubischen Erwâgun- 

gen, auch an Gesunden gemacht. Kleinkindern sollen solchc Einschnitte an den 

Kniegelenken das Gelien beibringen, Elefantenjagern solche auf der Stirn, am 

Armgelenk und der âusseren Hand Mut und Glück für die Jagd verleihen.

Korperverstiimmelungen s o z i a l - r e l i g i ô s e r  Art  sind auch die Zahn- 

d e f o r m a t i o n e n  und die B e s c h n e i d u n g .  Es ist hier nicht der Platz, die 

Art und Weise dieser Operationen zu beschreiben, nur die Tatsache und ihre 

Folgen für die Gesundheit sollen festgestellt werden (Bild 9).

Die Zahndeformation, das Zuspitzen der oberen Sclineidezâhne und Cani- 

nen hat zur folge, dass, wie bereits erwâhnt, gerade diese Zâhne schon in relativ 

jungen Jahren schadhaft werden und ausfallen. Da die Zâhne môglichst spitz 

zugehauen werden, ist die Opération nicht nur selir schmerzhaft, sondern es 

wird auch der Pulpamantel in Mitleidenschaft gezogen, nicht selten sogar zer- 

stôrt (Dariiber im II, T. S. 376 ff).

Die Beschneidung ist, âhnlich wie bei Zahnverstümmelung, unter den 

meisten Bambuti, aber nicht allgemein verbreitet. Die Beschneidungsschule, die 

gemeinsam mit den Negern durchgemacht wird, ist liait, die Opération der Cir- 

cumcisio und die nachfolgende Wundenbehandlung führt in einzelnen Fâllen 

zum Tod, wenn man den Aussagen der Neger und Bambuti glauben kann. 

Irgendwelche Unterlagen zweeks einer Statistik hieriiber fehlen aber ganz.

Auch zu Schônheitszwecken unterziehen sich die Bambuti, besonders die 

Weiblichkeit, allerlei schmerzhaften Verstümmelungen,die aber für die Gesund

heit unschâdlich sind. Es ist also nicht richtig, was J o h n s t o n  (9) behauptet : 

« Almost alone among African races lie neither tatoos nor scars his body. » Dage- 

gen ist zu sagen, dass Narbentâtowierungen tatsâchlich auch unter den Bambuti 

weit verbreitet sind, wenn sie auch lange nicht das Ausmass wie bei den Negern 

erreichen. Ihre Übernahme von den Negern liegt zutage. Die Pygmàenmânner 

allerdings tâtowieren sich in der Begel nicht, umso mehr greift diese Sitte bei 

den Frauen um sich, doch sind je nach den Gegenden Unterschiede kenntlich. 

Am hâufigsten ist die Unsitte der Lippendurchbohrung im Schwunge. Die Ober- 

lippe wird ein bis fünfmal durchbohrt, um Schmuckstifte einzuführen. Di(' 

Opération der Lippen-Perforierung ist umstândlich, dauert sie doch mehrere 

Tage und verursacht den jungen Mâdchen, an denen sie vorgenommen wird, 

ausserordentliche Schmerzen. Die Perforierung des Nasenseptums wird an bei- 

den Geschlechtern vorgenommen, ist aber unvergleichlich seltener als die der 

Lippen. Auch das D u r c h b o h r e n  des O h r 1 â ppc  h e n s zu Schmuckzwecken 

ist in der Frauenwelt vielfach üblich. Komplikationen irgenwelcher Art schei- 

nen mit diesen Verstümmelungen nicht verbunden zu sein. Ungleich wichtiger 

ist die K o p f d e f o r m a t i o n ,  wie sie bei den Bambuti, die der Einflussphâre

(») Johnston, a. a. O. I I , 538.
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der Mangbetukultur unterliegen, also in den nôrdlichen Randgebieten, geübt 

wird. Im  Gebiet der Medje, Makere, Balika und Wabudu sind Pygmàenkinder 

mit verlàngerten Schâdeln keine Seltenheit mehr. Dem Sâugling wird bald 

nach der Geburt der Hinterkopf mit fein gedrehten Bastschnüren so eng und 

fest eingeschnürt, dass der Scliàdel nur nach hinten aufwârts wachsen kann. 

Diese Umschnürung behâlt das Kind einige Monate hindurcli. Irgenwelche 

schâdigende Folgen dieser Schônheitsmassnahme sind mir nicht bekannt 

geworden (Bild 60, 21, 6).

Âhnlicher Natur sind auch die Umschnürungen der Knie- und Fussgelenke 

kleiner Kinder, denen dadurch das Gehenlernen erleichtert werden soll. Um die 

Gelenke zu festigen, lassen sie die Mütter tagelang in diesen festen Umschnü

rungen. Es liegt auf der Hand, dass dadurch die Blutzirkulation leidet und es 

scheint, dass die Bambuti diese Erfahrung schon gemacht haben, da man die 

Umschnürungen wechselt. Diese Sitte fand ich nur für mehrere Monate alte 

Kinder in Gebrauch, wàhrend J .  D a v i d  (10) sie auch an einem Neugeborenen 

beobachtet hat, ohne aber ihren Zweck mitzuteilen. Er schreibt : « Die Schenkel- 

chen und die Arme waren fest mit Lianenbast umschniirt worden und zwar je 

am Hand- und Fussgelenk, sowie oberhaïb des Knies und der Ellbogen (Bild 7). »

Man sieht, dass diese Verstümmelungen, bis auf die Zahndeformation und 

die Beschneidung, für den Gesundheitszustand der Bambuti ungefahrlicli sind. 

Eine Sepsis, die bei solchen Manipulationen nach unseren Begriffen naheliegt, 

scheint für die Bambuti ausgeschlossen, und es weckt den Eindruck, dass sie 

nach dieser Seite hin fast unempfindlich sind.

(10) CiLOBUS, 86, 1904, 197.



II. ABSCHNITT

Die Morphologie der Bambuti.

I. KAPITEL. — Das âussere Erscheinungsbild.

1. Die Bambutirasse im Lichte der Forschung.

Durch die morphologische Betrachtung der Bambuti an sich als auch an 

Hand der Kôrpermasse soll ihr Erscheinungsbild scharf umrissen und auch ihre 

rassische Sonderstellung aufgezeigt werden. Hiebei kônnen natürlich bestehende 

Verbindungen zu den umwohnenden, hochwüchsigen Negern nicht übersehen 

werden. Yor allem aber soll die Grundlage gescliaffen werden, anthropologische 

Vergleiche mit anderen Bambutiden Afrikas wie auch mit ausserafrikanischen 

Pygmâen zu ziehen. Dabei muss im Auge behalten werden, dass die Ituri-Bam- 

buti als d ie  Pygmâen schlechthin, also als die Standartpygmâen zu verstehen 

sind, nach denen aile anderen Pygmâen ihre Zugehôrigkeit zur Pvgmâenrasse 

nachzuweisen haben. Die Morphologie der Bambuti erbringt den Beweis, dass 

wir es bei ihnen m it einer negerfremden Basse zu tun haben; sie rechtfertigt 

aber auch meine Ablehnung des Terminus, wie er durch H a m y  in die Literatur 

eingelührt wurde (siehe I .T.K. ,  II, 2). H a m y  ging von der Hypothese aus, dass 

die afrikanischen Pygmâen ein Seitenzweig der asiatischen Pygmâen (Negritos) 

seien, und zu den grosswüchsigen Negern in einem âhnlichen Verhâltnis stân- 

den, wie die Negritos zu den « Negern » Ozeaniens C). Ganz abgesehen davon, 

dass unsere heutigen Kenntnisse über die Pygmâen eine Verbindung der asiati

schen mit den afrikanischen Pygmâen nicht ohne weiteres zulassen, bringt die 

Negrillen-Hypothese die Bambuti sogar mit den Negern in einen vorschnellen 

rassischen Zusammenhang. Sie gab der Ansicht Baum oder tâuschte sie wenig- 

stens vor, dass die Pygmâen kleinwüchsige Neger sind. Der Terminus <( Negrille » 

wurde in der Folge geduldet und sogar gefôrdert. So hatten die Anhânger der 

Degenerationstheorie nichts degegen einzuwenden, ebenso wenig jene Gruppe 

von Forschern mit der gegenteiligen Meinung ( K o l l m a n n ,  W.  Schmidt ' ) .  die 

in den Bambuti die Urmenschheit, also auch irgendwie Vorfahren der Neger 

sahen. Die von mir geforderte rassische und vôlkische Trennung der Bambuti 

von den Negern soll auch nach aussen hin, durch Fallenlassen der Bezeichnung

(i) P o u tr in ,  Les Négrilles du Centre Africain, L ’A n th ropo log ie , XXII, 435.
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« Negrillen », unterslrichen werden. Zwar gingen H a m y  und Q u a t r e f a g e s  

von den Pygmaën Westafrikas aus, unter deren Mischlingen grossere Anklânge 

an Neger aufschienen, wodurch ihre Hypothese in etwa gerechtfertigt erschien; 

für die Gesamtheit der Pygmâen schoss sie aber entschieden übers Ziel. Diese 

Negrillen-Hypothese wurde auch durch nach Europa eingeführte Pseudo-Pyg- 

mâen gestützt und zwar jene M i a m i ’ s und G e s s i ’ s, die M. G i g 1 i o 1 i studierte 

und beschrieb (2). Es ist begreiflich, dass zu Beginn der Pygmacnforschung 

solche Fehlexemplare das Bild der rassenechten Pygmâen verpfuschen mussten. 

Heute sind diese Pseudo-Pygmàen als Neger erkannt und abgetan. Forscher, die 

m it echten, reinrassigen Bambuti in Beriihrung kamen, haben stets deren ras- 

sische, negerfremde Eigenart hervorgehoben, und waren von ihrer ungewohn- 

ten Erscheinungsform so sehr beeindruckt, dass sie sie ausführlich beschrieben. 

So verdanken wir schon G. S c h w e i n f u r t h  sehr wertvolle und exakte Berichte 

über die somatischen Eigenheiten der Akâ aus Munza’s Dorf, auf die sich Qua- 

t r e f ages  immer wieder bezieht. Von eingehenderen Beschreibungen musste 

S c h w e i n f u r t h  deshalb absehen, weil seine diesbezüglichen Aufzeichnungen 

durch eine Feuersbrunst vernichtet wurden. In S tan  l e y ’ s Bericht wechseln 

genaue und ungenaue, besonders aber übertriebene Angaben über die Pygmâen, 

selbst was ihre âussere Erscheinung angeht. Seine Zweiteilung der Pygmâen, 

die er rassisch und geographisch gefordert sieht, wirkt sich noch bis heute 

ungünstig aus (3). Auch H. J o h n s t o n  und G. B u r r o w s  scheinen diesbezüg- 

lich von S t a n l e y  abhângig oder doch beeinflusst zu sein.

Für eine richtigere und genauere Beurteilung der Morphologie unserer 

Bambuti waren die Forschungen E m i n  P a s c h a ’ s und S t u h l m a n n ’ s von 

Bedeutung. Beide Forscher waren bemüht, eine môgichst exakte Beschreibung 

des Bambutitypus zu geben; sie waren es auch, die die ersten Pygmâenskelette 

nach Europa sandten. Zwei Teilskelette der Akâ aus dem Mombutulande aus der 

E m i n ’ sehen Sammlung befinden sich in London (4). S t u h l m a n n  brachte 

sogar zwei Efé-Mâdchen nach Deutschland, die er auch in seinem Werk abbil- 

dete (s). S t u h l m a n n ’ s scharfer Forscherblick und prâgnante Ausdrucks- 

weise sind für die Beschreibung der Bambuti-Bassenmerkmale geradezu vorbild- 

lich. Zu beanstânden sind bei ihm und bei E m i n  P a s c ha  allenfalls die 

iibertriebenen Hinweise auf das Lanugohaar; ansonsten haben S t u h l m a n n ’ s 

Forschungen einer niichternen und richtigen Beurteilung der Bambuti die Wege 

geebnet. Im  Jahr 1905-1906 brachte der Englânder J. J. H ar r i son unter Fiih-

(2) F l o w e r , W. H., The Pygmy races of men, J. R. A. I., 18, 1889, 88; de Q u atrefages , Les Pyg
mées, 260 f f . ;  v o n  L u sc h a n , Ueber sechs Pygmâen vom, Ituri, Z . f . E ., 38, 1906, 718.

(3) So neuerlich bei P o u t r in , a. a. O . 387.

(<*) J. R. A. I., 18, 1889, 3 ff. j

(5) S t u h lm a n n ,  a. a. O . 448-456.
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rung eines Negers oder Halbnegers, eine Gruppe von fiinf Ituri-Bambuti nach 

Europa, die in Âgypten, England und Deutschland gezeigt und gemessen wur

den (6). Ich erwâhne diese Gruppe hier ausführlicher, weil ich zwei ihrer Mit- 

glieder auf meiner zweiten Reise 1934 am Ituri angetroffen habe. Es war im 

Kôukôu-Lager, wo ich mich oft mit dem etwa 50 jâhrigen Zwerg Matiboka 

unterhielt, wobei ich zufâllig darauf kam, dass er einige Worte englisch ver- 

stand. Weitere Fragen ergaben, dass er als Jüngling, zusammen mit seinem 

Onkel Bohani und noch drei anderen Bambuti, sowie einem Mischling, durch 

einen Weissen entfiihrt worden war. Der weisse Mann war nach Aussage Mati- 

boka’s ein Elefantenjâger, den er oft auf seinen Jagdfahrten begleitete. Er 

kannte wohl noch seinen Namen, sprach ihn aber recht undeutlich aus, so dass 

er fasst wie J a m i s s o n  klang. Er erzahlte mir von Beisen auf Eseln, auf dem 

Schiff, der Eisenbalin usw. Wo er eigentlich gewesen war, wusste er nicht; doch 

erinnerte er sich an eine alte Dame, wohl die Mutter H a r r i s o n ’ s, in deren 

Hause sie lange blieben. Was ihm  von den ein,jalnigen Europaausflug blieb, 

waren einige europiiische Tânze, Salonverneigungen und ein paar Brocken eng

lisch. Sonst war nichts an ihm zu entdeckcn, was auf eine ltingere Bcrührung 

mit der Zivilisation hatte schliessen lassen. Sein Onkel Bohani war sehr wortkarg 

und zurückhaltend. Die Verifizierung dieser beiden gelang mir erst nach mei

ner Bückkehr nach Europa, beim Lesen des L u s c h  a n ’ schen Berichtes, wobei 

es mir nicht schwer fiel, Matiboka, besonders aber Bohani, auf den beigegebe- 

nen Bildern zu erkennen. Der Name des « Entführers » und das Alter Matiboka’s 

und Bohani’s liessen an der Richtigkeit der Identifizierung keinen Zweifel. Es 

ist somit gewiss, dass die von L u s c h a n  beschriebenen fiinf Individuen 

rassenechte Ituri-Pygmaen sind. Die Gruppe stammte aus dem Kôukôu-Lager 

und Umgegend, sesshaft liings der Strasse Mambasa-Kifuko. Sie vermittelte den 

Vnthropologen Englands und Deutschlands ausgezeichnete Gelegenheit, sich 

ein adâquates Bild von den Bambuti zu machen (7).

Ein sehr guter Kenner der Bambuti war H u t t e r e a u ;  doch so ausgezeichnet 

seine Berichte über deren Soziologie sind, so spàrlich sind sie iiber ihre àussere 

Erscheinung. In dieser Hinsicht verdanken wir .1. C z e k a n o w s k i  wertvolle 

Mitteilungen; als Anthropologe der Expédition des Herzogs Vdo l f  v. Meck- 

l e n b u r g  widmete C z e k a n o w s k i  gerade der physischen Beschaffenheit aller 

auf der Beise berührten Stamme, also auch der Bambuti, seine besondere Auf- 

merksamkeit. Von ihm stammen auch die meisten anthropologischen Messun

gen, Maskenabgüsse und Haarproben der Bambuti, die vor mir genommen

(«) v o n  L u s c h a n , Z. f. E., 38, 1906, 716 ff.

(7) Eine Beschreibung dieser Bambutigruppe bringt v on  L u sc h a n  in dem bereits genannten 
Artikel, Z. f. E ., 1906, 716-730. Auch G. E l l io t  S m it h  gab im The Lancet, 12. Aug. 1905, einen Bericht 
über die nâmliche Gruppe.
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wurden. Es finden sieh auch sonst noch in der Literatur hin und wieder unbe- 

deutende, auf die kôrperliche Beschaffenheit der Pygmâen bezügliche Hinweise. 

In neuester Zeit setzt sich am ausführlichsten L. C i p r i a n i  (“) mit der Morpho

logie der Bambuti auseinander.

Gegeniiber den Zeugnissen vieler Forscher, die die Bassenselbstândigkeit 

der Bambuti betonen, sind die Stimmen Reisender selten, die die Pygmiien in 

eine Reihe mit den Negern setzen. Genannt sei z. R. H. J o h n s t o n ,  der die 

Rambuti zu einem primitiven Negertypus schlàgt, von dem er Vertreter aus der 

Ruwenzori-Beni-Gegend (Banande) nennt. Es hat den Anschein, dass J o h n 

s t on  in diesem Falle Bambut-Bastarde vor sich hatte, die er als primitive Neger 

ansah. W ir wissen aber heute, dass es nicht angeht, rassenechte Banande-Neger 

zu so Primitiven zu stempeln ,wie es J o h n s t o n  tut. Demgegenüber betone ich 

die Tatsache, dass Bambuti und Neger rassisch grundsâtzlich verschieden sind. 

Ich stimme anderen Forschern und vielen Kolonialbeamten, die Berührungen 

mit den Bambuti hatten, bei, dass sich diese unschwer aus Negern, welcher 

Schattierung auch immer, herauslesen lassen. H. L an  g bestreitet dics und 

behauptet, dass diese; « clear eut Pygmy features », die jederzeit in der Schar 

hochgewachsener Neger-Bauern leicht zu erkennen sind, nur individuelle oder 

regionale charakteristische Bildungen seien, dass aber der Pygmae an sich vom 

Neger nicht zu unterscheiden ist, sofern der aussere Habitus in Kleidung und 

Schmuck gleich ist. L a n g  gibt ebenso wie J o h n s t o n  einzelne somatische 

Merkmale der Bambuti zu, doch meint L ang ,  dass sie leicht iibersehen werden 

kônnen (9). Wo immer auch L a n g  seine Pygmâenerfahrung gesammelt haben 

mag, für die Gesamtheit der Bambuti besteht sein Urteil nicht zurecht. L a n g  

zieht nicht scharf genug die Linie zwischen reinrassigen Bambuti und Bastar- 

den. Letztere allerdings erinnern oft, an Pygmâen oder Neger. Die dem 

L a n g ’ sehen Artikel beigegebenen Bilder bringen tatsâchlich neben echten 

Bambuti auch Bastarde mit starkem Negereinschlag. Das Bildmaterial stammt 

aus der Nala-Gegend, also aus dem nordwestlichsten Ituriwald, wo die Misclumg 

der Bambuti mit Negern weit fortgeschritten ist. Diese Àkâ-Bambuti fallen auch 

durch die nach Negerart deformierten Schiidel und durch hochwüchsige Indivi- 

duen auf, wie L a n g ’ s Messungen dartun. Der Pygmâenkenner wird aber auch 

aus L a n g ’ s Bildern die Beinrassigen von den Mièchlingen zu trennen wissen.

2. Zwei physiognomische Bambuti-Typen.

Das charakteristisch Pvgmâische an den Bambuti drângt sich dem Beo- 

bachter in einer mehr oder weniger konstanten Summe von morphologisch-

(s) Osservazioni sui Pigmei centroafricani, A r c h iv io  fe r  l ’A n trop . e la  Etnoi,., l'XIII, 1933, 

202 ff.

(9) L ang, H ., Nomad Dwarfs and Civilization, Na t u r e , 1924, A p r il, 701.
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physiognomischen Merkmalen immer wieder auf. Diese Merkmale sind erblich, 

da sie allgemein verbreitet und innerhalb einer gewissen Variationsbreite auch 

konstant sind. Die Variation der Merkmale, die unabhangig von jüngeren 

Negereinschlàgen immer wieder und überall beobachtet werden kann, lâssl 

mehrere urtümliche Rassentypen vermuten. Diese mit dem blossen Auge fest- 

stellbaren Typen bilden heute ein ungeschiedenes Ganze. Eine zweifellos schon 

sehr lange wahrende Kreuzung dieser Rassetvpen macht es schwer, jeden ein- 

zelnen m it ali seinen Merkmalen festzuhalten. Ich habe schon wâhrend meiner 

ersten Reise dieses Rassegemisch festgestellt und zwar war ich in der Lage, nur 

durch den blossen Augenschein zwei verschiedene physiognomische Typen fest

zuhalten, die sich überall nachweisen liessen (10). Dieser Eindruck \ertiefte sich 

auf der zweiten Reise. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass in der Rambuti- 

schaft nur diese zwei Typen aufgegangen sind. Die Messungen lassen noch 

andere Rassétypen vermuten; ich aber vermochte mit dem blossen Auge nur die 

zwei vorhin genannten Typen auseinander zu halten. Rekanntlich hat schon 

S t a n l e y  von zwei Pygmâenarten gesprochen. Er schreibt darüber : « Wie 

schon erwàhnt, gibt es unter den Zwergen zwei Spezies, die sich an Hautfarbe, 

Form des Kopfes und charakteristischen Gesichtszügen durchaus unàhnlich sind. 

Ob die Ratua die eine und die Wambutti die andere Nation bilden, wissen wir 

nicht, jedoch unterscheiden sie sich ebenso von einander, wie der Türke vom 

Skandinavier. Die Ratua haben lângliche Kopfe, lange, schmale Gesichter und 

rôtliche, kleine, nahezusammenstehende Augen, die ihnen einen mürrischen 

ârgerlichen und zânkischen Rlick geben. Die Wambutti haben ein rundes 

Gesicht, gazellenartige, weit voneinander entfernte Augen, hohe Stirn, die 

ihnen den Ausdruck unverhüllter Offenheit gibt und sind von dunkelgelber 

Elfenbeinfarbe ("). » So kategorisch vorhin die geographische Spaltung der 

Ituri-Rambuti in die beiden Rassetypen der « Ratua » und « Wambutti » abge- 

lehnt werden musste (I.T .K .II.) , so vorbehaltlos wird der scharfe Rlick S t a n 

l e y ’ s anerkannt, der als erster diese zwei Typen sah. S t a n l e y  vermochte aller- 

dings noch nicht diese beiden Typen allseitig genug zu unterscheiden, was aber 

nicht Wunder nimmt, da er nicht genügend Pygmaen zu Gesicht bekam. Auch 

wirft er die Merkmale durcheinander und sagt von Typus I, was Tvpus II 

zukommt und umgekehrt, ein Releg mehr dafür, wie unzulânglich ihre geogra

phische Scheidung war.

H. J o h n  s t on  griff die Differenzierung der beiden Typen auf —  ob durch 

S t a n l e y ’ s Schilderung angeregt, bleibe dahingestellt — , und charakterisiert 

jeden durch Aufzahlung einiger Merkmale. Den einen nennt er den gelben, den

(i°) Sf.besta, P., a Lebze lte r, V ., Anthropologie xtfedoafrickych pyymejû, Praha, 13.

( i i)  Stan ley , Im âunkelsten Afrika, 95.
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anderen den schwarzen Typus (siehe dazu die im II. T. bei Besprechung der Haut

farbe gemachten Einschrânkungen). Dem gelben Typus schreibt er das Lanugo- 

haar und das rot) ich schimmernde Kopf haar zu; vom schwarzen Typus behauptet 

er die Anlage zur stàrkeren Kôrperbehaarung und zur Steatopygie. Die letzte 

Angabe entspricht aber nicht den Tatsachen. Weitere Merkmale, die die beiden 

Typen voneinander scheiden wiïrden, fiihrt J o h n  s t on  nicht an (u).

G. B u r r o w s  ist in der Gegenüberstellung der beiden Rassetypen womôg- 

lich noch dezidierter, wenn er auch die Beibringung weiterer Differenzierungs- 

merkmale schuldig bleibt. Er nennt die beiden « two distinct kinds, the black 

and the red pygmies » und fâhrt fort : « The black pygmies are two or three 

inches taller than the red, but obviously, an inferior race. They are not so well 

formed or so intelligent looking as the little red men. » Er will damit nicht sagen, 

dass die schwarzen Pygmâen wirklich geistig inferior waren, sondern, dass sie 

nur danacli aussahen. Nach ihm wohnten die roten und die schwarzen Pygmiien 

stets in von einander getrennten Sippen und würden sich nicht miteinander 

mischen (1S). Dagegen ist zu sagen, dass es schwarze und rote Pygmiien, die 

voneinander gesondert leben würden, in Belgisch-Kongo überhaupt nicht giht. 

Vielleicht versteht B u r r o w s  unter den schwarzen Pygmâen irgendwelclie 

kleinwüchsige Neger von der Art der Mamvu, wie sie G a l o n n é  de B e a u f a i c t  

sali. Die Bemerkung B u r r o w  s über den Gesichtsausdruck hingegen ist 

annehmbar, sofern darunter ein finsterer Blick gemeint ist, der diesem Pyg- 

màentyp (allerdiugs nicht schwarz, sondern dunkel) ein geradezu diabolisches 

Aussehen gibt.

Ich stehe also mit meiner Beobachtung zweier physiognomischer Typen 

unter den Ituri-Bambuti nicht allein. Je langer ich unter ihnen lebte und je mehr 

ich von ihnen sali, umso mehr verstârkte sich der gewonnene Eindruck. Beide 

Typen sind im ganzen Ituriwald verstreut, doch scheint es mir, dass die Pyg- 

miien im ôstlichen Wald homogener auftreten. Im Westen dagegen, langs des 

Ituri, von Mambasa bis Avakubi und nôrdlich und siidlich davon, sind beide 

Typen zuhause. Die markantesten somatischen Differenzierungen beider sehe 

ich in der Hautfarbe und in der Physiognomie. Ich nenne den helleren Typus 1, 

den dunkleren Typus II und will versuchcn, eine Gharakteristik beider zu geben, 

behalte mir aber vor, bei Besprechung der morphologischen Merkmale noch 

zusâtzliche Bemerkungen zu machen.

Der weiter verbreitete und an Kopfzahl ungleich starkere Typus ist der 

helle, der Typus I. Er ist besonders im Osten, also unter den Efé, sehr hàufig. 

Zu Beginn meiner Forschungen, wâhrend der ersten Reise, nachdem ich bereits

(12) JOHNSTON, a . a. O . II, 527 ff.

(13) B u r r o w s ,  G., On the Natives of the Upper Welle District of the Belgian Congo, J. R. A. I., 

28, 1899, 36.
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drei Monate lang unter den Avakubi-Bambuti gelebt hatte, erklârte mir ein 

Munande aus der Beni-Gegend, der bei Avakubi als Lehrer tâtig war, ich sollte 

doch weiter gegen Osten ziehen, dort würde ich sehr belle Bambuti treffen. Diese 

bezeichnete er als die echten. Ich gebe die Worte des Negers hier wieder, weil 

sic beweisen, dass sich auch die Neger zweier Bambutitypen bewusst sind. Die 

Bambuti selbst aber machten nirgendwo eine solche Unterscheidung.

Dem Typus I mag auch ein starker entwickeltes Lanugohaar eignen. Der 

Typus II hingegen ist von dunklerer (aber nicht schwarzer) Hautfarbe, mit stàr- 

kerem Bart- und Kôrperhaarwuchs. In der Kôrpergrôsse scheint zwischen beiden 

kein merklicher Unterschied zu bestehen, allenfalls dürfte der dunklere Typus 

etwas grôsser sein, doch liegen hiefür keine Statistiken vor. Dem Typus I eignet 

ein lângerer Hais, làngerer Rumpf und kürzere untere Extremitâten. Er ist auch 

zierlicher und schlanker, Typus II dagegen ist massiger und xobuster und hat 

auch breitere Schultern. Noch auffalliger sind die physiognomischen Unter- 

schiede. Typus I hat ein langes, spitzovales, nach unten stark verjüngtes, 

Typus II ein kurzes, rundes oder eckiges Gesicht. Bei Typus I verjüngt sich der 

lange Unterkiefer brüsk zum Kinn zu. Die Oberkieferpartie sieht aus, als wâre 

sie seitlich eingedrückt, wodurch sowohl die Jochbogen besonders betont und 

die Mundpartie schnauzenartig vorgetrieben erscheinen. Das ohnehin kleine 

Kinn tritt stark zurück. Die Oberlippe ist bei Typus I aussergewohnlich lang und 

konvex, der Mund gross und wegen des schmalen Kiefers und der Prognathie 

bogenfôrmig. Bei Typus II ist diese extreme Mundbildung nicht vorhanden; das 

Untergesicht ist auch breiter und krâftiger, die Alveolarprognathie weniger 

betont. Dagegen sind die Lippen fleischiger, die Schleimhautlippen breiter als 

bei Typus I, der schmâlere Lippen hat. Letzterem eignet mehr die Knopfnase 

oline Rücken, dem Typus II wieder mehr die Trichternase, mit etwas erhabenem 

Knochenriicken. (Nâhcres dariiber bei Besprechung der Pygmàennase). Die 

Augen liegen weit auseinander. Weil bei Typus I der Nasenrücken fehlt, schei

nen die Augen noch weiter auseinander zu liegen. Bei Typus II hingegen schei

nen sie infolge des erhabenen Nasenrückens naher aneinander zu kommen, 

wodurch der von S t a n l e y  beschriebene diabolische Blick bewirkt wird. 

Typus I hat eine liohe Stirn, « die ihm den Ausdruck unverhüllter Offenheit 

gibt »; sie springt jâh  über der tief eingesattelten Nasenwurzel stark gewôlbt 

hervor. Typus II hat eine ebenfalls steile, aber niedrigere Stirn (Bild 21, 22, 23).

Bei Schilderung der beiden physiognomischen Typen schwebten mir 

extreme Formen vor Augen. Zwischen beiden Typen liegen Übergânge und 

Mischformen, die sich aber nicht als gesonderte physiognomische Typen 

ansprechen lassen. Le b z e l t e r  sowohl wie auch M a t i e g k a  haben aus mei

nem Messungsmaterial noch andere als die hier beschriebenen Typen heraus- 

gearbeitet, die aber mit dem blossen Auge nicht ohne weiteres wahrnehmbar
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sind. Zu den diesbezüglichen Aufstellungen beider Gelehrten werde ich nach 

Àbschluss der morphologischen Beschreibung Stellung nehmen.

Es ist der Typus I, der den Bambuti das Geprâge gibt; er ist nicht nur mar- 

kanter, sondern auch in der Überzahl und weiter verbreitet. Wie bereits erwâhnt, 

tritt Typus II im  Westen des Ituri zalilreicher auf als im  Osten; er hat aber nir

gendwo das Übergewicht. Er erinnerte mich einigermassen an die Batwa von 

Ruanda, ohne aber m it ihnen identisch zu sein; auch weist er entschieden mehr 

negride Ziige auf als Typus I. Wie diese beiden Typen von llaus aus zueinander 

stehen, bleibe vorerst dahingestellt, da auch noch aus dem Messungsmaterial 

zu ihnen Stellung genommen werden soll. Soviel ist gewiss, dass bei der Bewer- 

tung der anthropologischen Stellung der Ituri-Bambuti die beiden Typen nicht 

ausser acht gelassen werden dürfen.

3. Das Messungsmaterial.

Eine wesentliche Erganzung der somatoskopischen Beschreibung sind die 

anthropologischen Messungen, die index Folge mit herangezogen werden sollen. 

Als Grundlage beniitze ich die von m ir auf beiden Reisen genommenen Masse, 

und ziehe der Vollstândigkeit halber auch solche anderer Forscher, soweit sie 

verôffentlicht sind, mit heran. Vor allem werden die von C z e k a n o w s k i  an 

Rambuti durchgefiihrten Messungen, wie sie im 4. Rd. seines Werkes « For- 

schungen im Nil-Kongo-Zwischenseengebiet » niedergelegt sind, verwendet, da 

nur er allein eine grôssere Zahl von Ituri-Pygmâen untèrsucht hat. An seiner 

Methode ist jedoch auszusetzen, dass er die Rambuti in kleine Gruppen teilte, je 

nach der Ortlichkeit, wo er sie vorgefunden hat. Mittelwerte kleinerer Gruppen 

geben aber immer fühlbare Abweichungen, die bisweilen sogar einen unklaren 

Begriff von den Pygmaen vermitteln kônnen. So haben aus seinen Listen z.B. 

nur die Masse von 25 Mawambi-Pygmâen in die Literatur Eingang gefunden, 

wâhrend er doch 115, resp. 173 Individuen gemessen hatte. Anlass dazu war ein 

Vortrag, den er kurz nach der Rückkehr von seiner Reise gehalten und publiziert 

hatte, für den er nur einen Rruchteil seines Forschungsmaterials nâmlich die 25 

Mawambi-Pygmâen, verarbeitet hatte O1). Die Mawambi kônnen aber keinesfalls 

als eine homogenere Pygmâengruppe gelten als aile sonstigen ungemischten 

Bambutigruppen. Zufâllig stellt sich gerade diese Gruppe als von sehr kleiner 

Kôrperstatur heraus; aber auch noch andere Abweichungen vom Gros der Bam

buti sind vorhanden. Um diesen eingeschlichenen Fehler auszumerzen, führe 

ich in der Folge die Gesamtheit aller von C z e k a n o w s k i ’ s gemessenen Bam

buti als Einheit. Auf LTnterschiede in unser beider Messresultate, die auf ver-

(14) verwandtschaftsbezieliungen der zentrnlafrikanischen Pygmden, K o rre sp . b l .  f. A n th rop ., 

E thno i.. u . U rg ., X L I , 1910, 101 ff.
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schiedene Messtechniken zurückgehen môgen, soll aufmerksam gemacht wer

den. Gewisse Massehwankungen werden aber schon aus dem Umstand erklârt, 

dass die Messarbeit sehr erschwert war. Es handelte sich ja um Messungen unter 

den denkbar primitivsten Umstânden und an Menschen, denen man zum ersten 

Mal begegnete oder die gar zum ersten Mal einen Weissen zu Gesicht bekamen. 

Selbst v . L use h an macht auf solche Schwankungen zwischen seinen und den 

von G. E l l i o t  S m i t h  an den gleichen Pygmâen vorgenommen Messungen 

aufmerksam. Es handelt sich bei den Beiden um Massdifferenzen von 2-5 mm 

in der Kôrpergrôsse, die v. L u s c h a n  unbedeutend nennt, und selbst 9 mm 

hâlt er noch für « verhâltnismâssig unbedenklich » (15). Dabei wurden diese 

Messungen unter weitaus giinstigeren Bedingungen durchgeführt als C z e k a 

n o w s k i  und ich es auf den Reisen tun konnten. Da ich selbst nur eine Auswahl 

von Messungen durchgeführt liabe, werde ich bei Besprechung gewisser mor

phologischer Merkmale auf C z e k a n o w s k i ’s Masse zurückgreifen.

Noch ein Wort über die Gruppierung der Bambuti. Wie in diesem Werk 

schon wiederholt bemerkt, liegt keine zwingende Veranlassung vor, die Bam

buti aus rassischen Griinden in Gruppen zu teilen. Die Ituri-Bambuti bilden 

eine ungeteilte Einheit. In meiner, gemeinsam mit V . L e b z e l t e r  herausge- 

brachten Anthropologie der Pygmâen batte ich eine Einteilung der Bambuti in 

Efé, Basüa, Bakango und Akâ, die linguistisch bedingt ist, vorgenommen. Diese 

Einteilung ziehe ich hier zurück. Die dort angefiihrten wenigen Akâ sind mit 

den echten Akâ der Poko-Nala-Medje-Gegend nicht identisch, vielmehr gehôren 

sie sprachlich eher den Basüa an, denen ich sie jetzt auch zuzâhle. Auf der ersten 

Beise sali ich von Messungen der echten Akâ ihrer künstlichen Kopfdeformie- 

rung wegen ab; auf der zweiten Beise liabe ich die Akâ überhaupt nicht besucht. 

Darum kommen die Akâ in meinen Messungen nicht vor. Die Bakango hinge- 

gen sind nur eine Unterabteilung der Basüa und darum gehen sie hier in ihnen 

auf. Ich lege Wert darauf, hier aile Ituri-Bambuti als eine ungeteilte rassische 

Einheit auftreten zu lassen. Die grossere Zahl der gemessenen Individuen ver- 

bürgt dann auch konstantere Mittelwerte und Indices, die wieder ein objektiv 

richtigeres Bassenbild vermitteln. Wenn ich nebenher dennoch auch eine Grup

pierung in Basüa und Efé vornehme und ihre Mittelwerte und Indices zeige, so 

darum, um sowobl den verschieden starken negerischen Einfluss auf die Pyg- 

mâen, als auch die ungleiche Verteilung der eben geschilderten zwei Bassetvpen, 

die ja hekanntlich im Westen stârker vertreten sind als im Osten, irgendwie auch 

durch die Messungen zu erfassen. Unter Bambuti ist jedesmal die Gesamtheit der 

Ituri-Pygmâen verstanden.

Der Grossteil des in diesem Werke verarbeiteten Messungsmaterials stammt 

von der ersten Beise. Von der zweiten Reise liegen weniger Messungen vor, da

(u )  von L u s c h a n , Z. f. E., 1906, 724.

15
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ich diese Arbeit ganz meinem Kollegen überliess, um mich vollstândig den eth- 

nologischen Forschungen widmen zu kônnen. Der Wert meines Messungsmate- 

rials liegt vornehmlich darin, dass es aus a l l e n  Teilen des Ituriwaldes (die Akâ 

ausgenommen) stammt. Darin liegt auch seine Einzigkeit und unerreichte Voll- 

stândigkeit; denn môgen andere nach mir auch zahlenmâssig mehr Pygmaen 

gemessen haben, so hatten sie doch nicht gleich mir die Gelegenheit, Bambuti 

aus allen Teilen des Ituri-Gebietes zu sehen und zu messen. Meine Forschungen 

beschrànkten sich ja nicht auf den Ituri-Wald allein; weilte ich doch wochenlang 

unter den Batwa von Buanda und ebensolang unter den Bacwa vom Equateur, 

wo ich, wenn auch in beschrânktem Ausmass, auch Messungen vornahm. Die 

persônliche Fühlungnahme mit diesen drei Pygmâenkontingenten, dann das 

hâufige Zusammentreffen mit Bambutibastarden schârfte meinen Blick für die 

rassischen Eigenheiten der Bambutiden und unterstützte mich wesentlich bei 

der Scheidung von Reinrassigen und Bastarden.

Auf der ersten Beise mass ich : 503 erwachsene Individuen, davon 347 Bam

buti. 82 Bacwa, 25 Batwa, 32 Dorf-Basüa, 10 Mischlinge und 7 Lcse-Neger. Auf 

der zweiten Reise : 87 erwachsene Bambuti und ausserdem noch Einzelmasse von 

157 Pygmâen.

II. KAPITEL. — Korpergrosse und Korperform.

1. Die Korpergrosse.

Die kleine Statur ist das sinnfàlligste Kôrpermerkmal der Pygmaen über- 

haupt und der Bambuti im besonderen. Die Winzigkeit eines Mombuti wird 

besonders dann augenfâllig, wenn er neben einem Neger oder einem Weissen 

steht. Aile Forscher haben gerade diesem Merkmal ihre spezielle Aufmerksam- 

keit geschenkt, und fast jedcr Reisende, der mit den Bambuti in Berührung kam, 

versâumte es nicht, ihre Korpergrosse zu messen. Da es zu weit fiihren würde, 

hier aile diesbeziiglichen vorhandenen Angaben zusammenzustellen, beschrânke 

ich mich auf die Erwâhnung der von den ersten Pygmâenforschern genommenen 

Masse, lege aber das Hauptgewicht auf Messungen aus neuester Zeit, die infolge 

ihrer Exaktheit und Menge ein définitives Urteil über die Korpergrosse der Bam

buti ermôglichen, wobei, wie schon bemerkt, mein Messmaterial zur Grundlage 

der Untersucluing genommen wird.

Aus der ersten Forschungsperiode liegen diesbezügliche Nachrichten von 

S t an l ey ,  S c h w e i n f u r t h ,  E m i n  P a s c h a  und S t u h l m a n n  vor. S t a n 

ley âussert sich einmal daliin, dass die Grosse der Pygmâen verschieden ist und 

zwischen 90 und 140 cm variiert. Die von ihm angegebene Variationsbreite ist 

offenkundig falsch. Der in Avatiko gemessene Zwerg hatte 1.219 m und die vier,



DIE KORPERGROSSE “227

gemeinsam mit E m i n  Pasc l i a  gemessenen, zum Teil noch nicht erwachsenen, 

erreichten 1.280 und 1.360 für das mânnliche und 1.240 und 1.365 m für das 

weibliche Geschlecht (16).

S c h w e i n f u r t h  schreibt über die Akâ : « Die kleinsten der erwachsenen 

Akka, deren Masse sich auf meinen Zeichnungen erhalten haben, waren 1.235 

und 1.340 Meter. Grôssere als 1.5 Meter glaube ich unter den Erwachsenen, die 

m ir vorgekommen sind, nicht gesehen zu haben, abgesehen von den Mischlin- 

gen, die von Mangbattu abstammten » (1T).

E m i n  Pasc l i a  erhâlt als mittlere Grosse von 30 Individuen nur 1.36 m, 

was entschieden zu wenig ist. Die Fehlerquelle ist aus seinen Angaben nicht 

ersichtlich. In Reurteilung der Korpergrôsse schliesst er sich der Ansicht 

S c h w e i n f u r t h ’s an, dass Individuen, deren Grosse 1.50 m übersteigt, Misch

linge sind (1S).

Unverkennbar liegt die vielleicht unbewusste Tendenz der âlteren Forscher 

vor, die Korpergrôsse der Bambuti zu driicken, was wohl an der kleinen Zahl der 

ihnen zu Gesicht gekommenen Individuen liegt. Die Variationsbreite ist tatsàch- 

lich grôsser als sie S t u h l m a n n  angibt. Dennoch hat die Ansicht, dass Indivi

duen über 150 cm Mischblut sind, etwas für sich; jedenfalls erscheinen sie 

verdachtig. H . J o h n s t o n  hat nur 6 Bambuti-Mânner gemessen, deren mittlere 

Grosse 145.2 cm (Var. Br. 1418-1523) und zwei Frauen, die 129.2 und 142.7 cm 

gross waren C1*). v . L u s c h a n ’s Masse für die uns bekannten 3 Mânner und 

2 Frauen betragen 136.5, 133.5, 125.0 und 128.1, 132.5 cm. Wahrscheinlich 

waren 2 und 3 noch im Wachstum begriffen.

Aus neuerer Zeit führe ich die wenigen Messungen von L . C i p r i a n i  

an (20), der bei einer Durchquerung des Ituriwaldes im Jahre 1930 in Bafwabaka 

am Nepoko 6 Bambuti-Mânner und ebensoviele Frauen gemessen hat. Die mitt

lere Grosse für die Mânner betràgt 138.6, für die Frauen 128.5 cm. Die Var. Br. 

ist für die Mânner 124.5-145.5, für die Frauen 122.0-133.0. C ip  r i an i ’ s Mittel- 

werte sind sehr klein und nur aus der sehr geringen Zahl der Gemessenen erklâr- 

lich. C i p r i a n i  lenkt in seiner Arbeit die Aufmerksamkeit gerade auf die 

kleinsten, jemals gemessenen Individuen und erwâhnt die 118.4 cm grosse Frau 

die ich auf der ersten Beise zu messen Gelegenheit hatte. Sie scheint die kleinste, 

jemals gemessene Pygmâin zu sein. Ich stiess auf der zweiten Beise noch auf 

zwei Frauen, die unter 120.0 cm blieben; die eine mass 118.7, die andere 

119.3 m. Ich habe von allen Forschern nicht nur die kleinsten Individuen, son

dern auch die meisten grossen (über 150 cm) Bambuti gesehen und gemessen.

(la ) Stanley, a . a. O ., I I ,  41, 52, 91.

(17) S c h w e in fu r t h , a.-a. O . 364.

(i*) Em in Bey, Sur les Akkas et les liaris, Z. f. E ., XVIII. 1886, 146.

(•») Johnston , a . a . O . II, 492.

(2°) C ip r ia n i, a. a . O . 209.
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Die Erklarung dafür liegt in dem Umstand, dass ich Gelegenheit hatte, wcitaus 

mehr Pygmàen zu Gesicht zu bekommcn als aile anderen Forscher. Die klein- 

sten Mittelwerte, wie sie z.B. bei C i p r i a n i  und C z e k a n o w s k i  auftauchen, 

finden ihre Erklarung in der geringen Zahl gemessener Individuen. J oh l i 

s t o n ’ s Mittelwert der kleinen Gruppe gemessener Bambuti stelit der vorhin 

geausserten Meinung entgegen. Allerdings hatte er nur Bambuti der Peripherie 

(also Mischblut) vor sich.

J .  D a v i d  (21) gibt die Korpergrôsse für 2 Mânner mit 141.2 und für 3 

Frauen mit 135.0 an.

Systematisch durchgefiihrte Messungen, von denen in der Folge die Bede 

ist, bestâtigen das Besultat der gelegentlichen Messungen der ersten Forscher, 

dass die Bambuti tatsachlich die kleinste, lebende Menschenrasse sind. Ihre mitt- 

lere Korpergrôsse bleibt noch 22 cm unter dem nach M a r t i n  für die Mensch- 

lieit aufgestellten Mittelwert von 165.0 cm (22).

Ich hatte von den Tausenden mir zu Gesicht gekommenen Bambuti nur 562 

Erwachsene gemessen, wovon 354 Mânner und 208 Frauen waren. und die über 

das ganze lturiwald-Gebiet (die Akâ ausgenomen) verstreut wohnten. Die mitt- 

lere Korpergrôsse betrâgt für die Mânner 143.0 (142.98) cm und für die Frauen

135.5 (135.48) cm. Die Variationsbreite betrâgt für die Mânner 125.2-157.8, l'i'ii 

die Frauen 118.4-151.8.

Korpergrôsse.

Mânner Frauen

n V I - Vn M n VI -Vn M

Efé . . .  . 183 125.3-157.2 142.— 99 >-*
■ 00 1 d 00 134-

Basüa . . . . 171 130.4-157.8 144.- 109 118.4 -151.5 136.78

Bambuti 354 125.2 - 157.0 142.98 208 118.4 - 151.8 135.48

Es ist beachtenswert, dass die Basüa, wie die Tabelle zeigt, um 2 cm grôsser 

sind als die Efé. Die auf der letzten Reise gemachten Messungen erhôhen die 

Zahl der gemessenen Individuen, wodurch das Mittel der Korpergrôsse um 1 cm 

sank; ergab sich doch nach der ersten Reise eine mittlere Grosse von 144.0 für 

Mânner und 136.0 cm für Frauen (23) (Anthropologie, 22. Sofern dieses Stich- 

wort angegeben wird, ist damit folgendes Werk gemeint : P. Sebes t a  a
v  r  o

V. Lebze l t e r ,  Anthropologie stredoafrickych pygmeju, Praha).

(21) GLOBUS, 85, 1904, 119.

(22) M a r t in , R ., Lehrbuch der Anthropologie, 2. A ., 1. B d ., 246.

(23) A nthropologie , 22.
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Von C z e k a n o w s k i  liegen Masse von 115 mànnlichen und 26 weiblichen 

Rambuti vor. Die mittlere Korpergrosse der Mânner betrâgt 142.0 (141.675) und 

die der Frauen 136.00 (135.7) cm. Die 25 Mawambi-Pygmâen, deren Masse über- 

all in der Literatur Eingang gefunden haben, massen nur 141.0 (140.84) cm. 

Hier hat das Geltung, was vorhin über die niedrigen Mittelwerte der kleinen 

Messungsgruppen gesagt wurde. Die. Zufalligkeit der kleinen Korpergrosse dieser 

Mawambi-Rambuti geht schon daraus hervor, dass ihre Nachbarn, nach Cz eka 

n o w s k i ’ s Angaben, grôsser sind und zwar 144.0 cm hoch. Übrigens gehôren 

die Mawambi-Pygmâen zu den Rasüa, die, wie wir gesehen haben, in ihrer 

Gesamtheit sogar grôsser sind als die Efé.

Im  Jahre 1933 hatte P a u l  J u l i e n  bei der Durchquerung des Mamvu- 

Lese-Waldes zwischen Gombari und Mambasa die ansehnliche Zahl von 367 Efé- 

Mannern und 216 Frauen gemessen. Als mittlere Grosse fand er für Mânner

144.5 und für Frauen 136.8 cm. J u l i e n  ’ s Mittelwerte stimmen mit meinen 

für aile Rambuti âhnlich überein wie auch jene von C z e k a n o ws k i .  Aller- 

dings, wenn ich meine Efé allein heranziehe, so ist eine gewisse Differenz 

zwischen meinen und J u l i e n ’ s Wertangaben deutlich, betrâgt sie doch für 

beide Geschlechter 2.5 cm. Ich erklâre mir dies einmal aus der durch J u l i e n  

grôsseren Zahl gemessener Individuen und auch daraus, dass sich unter den 

nôrdlichen Efé aus der Gombari-Gegend manches Mischblut befindet.

Eine grôssere Anzahl Kôrpermasse liegen aus neuester Zeit noch von 

H . L a n g und J . J a d i n  vor. He r b e r t  L a n g gibt die Masse von 33 Rambuti, 

offenbar Akâ aus der Nala-Gegend, an. Die Umrechnung des in inches angege- 

benen Mittelwertes (4 feet 8 inches) ergab 141.52 cm. L an  g hat hier eine Aus- 

wahl getroffen, demi er bemerkl, dass der Mittelwert durch Zuziehung von 

7 hôher gewachsenen Individuen sofort auf 149.0 cm emporsclinellte. Der 

Hâuptling von Nala mass sogar 165.0 cm. (24). L an  g ’ s Masse sind darum wert- 

voll, weil sie von echten Akâ aus dem Nord-Westen stammen. Sie spiegeln aber 

auch gut die dortige Mischbevôlkerung wieder. Die mittlere Korpergrosse von

149.0 cm für nicht ausgesuchte Akâ überragt die mittlere Korpergrosse der Efé- 

Rasüa-Rambuti betrâchtlich.

J .  J a d i n  hat gelegentlich der Reckenmessungen von Frauen auch deren 

Korpergrosse aufgenommen. Er gibt die mittlere Grosse für 30 Frauen vom 

18. Jahr an mit 132.0 cm an. Diese Zahl ist ausserordentlich niedrig und darum 

ungenau, was durch das Messinstrument erklârt wird; J a d i n  hatte keinen 

Anthropometer zur Verfügung (2fS).

Aus dieser ansehnlichen Zahl gemessener Rambuti (die Werte von J a d i n

(21) Lang, H., a. a. O. 1924, 701.

(as) ja d in , J., et M atiegka , j., Mensurations du bassin de quelques femmes Vygmêes du Congo

de Paligbo (Ituri), A n t h r o p o l o g ie , XIII, Prague, 1935.
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werden ihrer Ungenauigkeit wegen ausgeschieden und von L a n g  nur jene der 

offenbar weniger gemischten Akâ herangezogen) sind wir in der Lage, ihre défi

nitive Mittelgrôsse festznstellen, die für das ganze Ituri-Gebiet Geltung bean- 

spruchen kann.

Définitive mittlere Kôrpergrôsse der Bambuti.

Forscher Manner (n) Frauen (n)

Schebesta . . 143.0 (354) 135.5 (208)

Czekanowski . . 141.7 (115) 135.7 (26)

Julien . . . . 144.5 (367) 136.8 (216)

Lang.................... 141.5 (33) - —

Summe . . . . 570.7 (869) 408.0 (450)

Der Mittelwert betrâgt also :

für M a n n e r .....................  143.0 (132.7) cm.

für F r a u e n ......................136.0 cm.

Auf die üblichen Grôssengruppen verteilen sich die von mir gemessenen 

Bambuti absolut und in Prozenten folgendermassen :

Manner Frauen

Efé................... - 129.9 6 ( 3.29 %) 24 (24.25 %)

130 - 149.9 165 (90.16 %) 74 (74.74 %)

150- 159.9 12 ( 6.55 °/c) 1 ( 1.01 yc)

Basûa . . . . - 129.9 0 — 14 (12.84 u/ 0)

130- 149.9 148 (86.55%) 94 (86.23 %)

150- 159.9 23 (13.45 °/0) 1 ( 0.93 %)

Bambuti . . . - 129.9 6 ( 1.70 °/0) 38 (18.27 % )

130- 149.9 313 (88.42 %) 168 (80.77 % )

150- 159.9 35 ( 9.88 %) 2 ( 0.96 °/0)

Die Kôrpergrôssenkurven zeigen vor allem einen sehr markanten Hôhe- 

punkt für die Mânner zwischen 142-146, mit einem flachen Gipfel bei 144.
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Diesem entspricht für Frauen der Gipfel bei 136. Durch diese Gipfel wird die 

relativ grôsste Individuenzahl dargestellt. Es lassen sich noch zwei oder drei 

weitere, aber weniger markante Gipfel feststellen und zwar in der Frauenkurve 

vorerst ein unterer bei 128 und ein oberer bei 144-146. Diesen würde in der 

Mannerkurve 138 nach unten und 154-156 nach oben entsprechen. Als letzter,

1. D iagramm.

aber sehr schwacher Gipfel wâre schliesslich noch in der Frauenkurve unter 126 

und in der Mannerkurve unter 134 zu erkennen. Das weist darauf hin, dass in 

der Bambutischaft môglicherweise vier verschiedene Grôssentypen vorhanden 

sind und zwar für :

M ànuer : —  134, 138, 142 —  146, 154 —  156.

F rauen  : —  126, 128, 136, 144 —  146

Die Gruppe mit —  126 resp. —  134 ist an Zahl ausserordentlich gering, 

betràgt sie doch nur etwa 2 %. Sie kann daher nicht so in Erscheinung treten, 

dass sie mit dem blossen Auge kenntlich wâre. Die hochgewachsenen Rambuti, 

jene über 150.0 cm, also die, die in der Kurve den Gipfel bei 154-156 resp. 144- 

146 haben, darftman füglich als Mischlinge ansehen, wie schon früher dargetan 

wurde. Übrigens ist auch diese Gruppe an Zahl sehr gering. Sieht man also von 

diesen beiden extremen Grôssenformen ab, so bleiben noch die beiden mittleren 

iibrig, die in der Kurve ihre Gipfel bei 138 resp. 128 und 144 resp. 136 haben, 

womit die beiden früher beschriebenen Typen, Typus I und Typus II gemeint
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sein kônnen, von denen auch schon gesagt wurde, dass Typus I etwas kleiner isl 

als Typus II. Der hellere Typus I hatte dann die mittlere Grosse von 138.0 resp.

128.0 cm und der dunklere Typus II jene von 144.0 resp. 136.0 cm. Trotzdcm 

der Typus 1 danach der kleinere ist, erscheint er wegen des langen Rumpfes 

und der schmâleren Schultern eher schlank (Bild 32, 33).

2. Das Korpergewicht.
Die Behandlung des Kôrpergewichtes wâre an sich im Abschnitt über die 

Physiologie am Platz gewesen. Doch wegen des Zusammenhanges mit der Kôr- 

pergrôsse und den sich daraus ergebenden Folgerungen, bringe ich es hier zur 

Sprache (26). Die Leute, die gewogen werden sollten, waren nur mit dem 

Murumba-Bastschurz bekleidet, der etwa 3/10-4/10 kg wiegen mochte.

Wie M a r t i n  schreibt, kann das Korpergewicht für die Unterscheidung der 

Rassen nicht im gleichen Masse herangezogen werden wie die Kôrpergrôsse, da 

das Gewicht mehr von der Lebensweise und Ernahrung abhangt als die 

Grosse (27). Für die Rambuti dürfte dieser Satz aber doch nicht in seiner ganzen 

Strenge angewandt werden, weil eben unter ihnen überall dieselben Lebensbe- 

dingungen und Nahrungsverhâltnisse herrschen. Somit ist dem Korpergewicht 

in unserem Falle doch eine grossere Bedeutung zuzuschreiben. Übrigens wurde 

auch schon im Kap. « Wachstum im Kindesalter » nachgewiesen, dass Kôrper- 

grôsse und Korpergewicht stets zueinander im Verhaltnis stehen. Das kommt 

auch in der Variationsbreite deutlich zum Ausdruck, die tatsâchlich recht gering 

ist, viel geringer als bei Europàern. Die Werte dafür sind folgende :

Mânner Frauen

n VI - Vn M e w n VI - Vn M e w

91 29-50 38.7 4.2 10.8 49 25-48 37 4.3 11

Eine weitere Folgerung aus diesen Zahlen ist die, dass das mittlere Kôrper- 

gewicht der Frauen nur wenig hinter dem der Mânner zm ücksteht, und zwar um

1.700 Gramm. Wenn man aber das Korpergewicht der Geschlechter in Korrela- 

tion zur Kôrpergrôsse bringt, dann allerdings sind die Frauen schwerer als die 

Mânner, da die Unterschiede in der Kôrpergrôsse bedeutender sind als im Kôr-

(26) Zur Feststellung des Kôrpergewichtes w urden Federwagen benützt, w ie im  Kapitel : Das

Wachstum im  Kindesalter, bereits ausgeführt wurde.

(27) Martin, R., a. a. O. 305.
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pergewicht. Es entsprechen nâmlich 1.000 gr. Kôrpergewicht bei Mànnern einer 

Grosse von 369 mm, bei Frauen aber 366 mm. Die Frauen sind also —  bezogen 

auf das Grôssenverhaltnis beider Geschlechter — , obwohl sie um 5.2 % cm klei- 

ner sind als die Manner — , um 0.8 % kg schwerer als diese. Die Werte hiefür 

sind folgende :

Manner Frauen Abs. Diff. DifT. in %

Korpergrosse . . 1430 1355 85 5.2

K ôrpergew ich t. 38700 37000 1700 0.8

Ein Vergleich mit Buschmânnern bei einer mittleren Grosse von 155.4 cm 

und einem Gewicht von 40.4 kg bei Mânnern und 147.9 cm und 36.7 kg bei 

Frauen (28) ergibt, dass die Bambuti, obwohl sie betrâchtlich kleiner sind, —  die 

Mânner um 8 %, die Frauen um 8.4 % —  die Buschmânner im Gewicht doch 

übertreffen, und zwar die Mânner um 4 %, die Frauen gar um 9.1 %. Die- 

ses Ergebnis finde ich sehr bedeutsam, und es dürfte bei Beurteilung des 

Buschmannprobleim nicht ausser aclit gelassen werden. Es scheint, dass das 

niedrige Kôrpergewicht der Buschmânner tatsâchlich eine Folge von Unter- 

ernâhrung ist.

Es seien auch einige Vergleiche mit Negern herangezogen. Die Sudanneger 

sind um 10.3 % grôsser und um 16.1 % schwerer als die Bambuti; die Sudan- 

negerinnen um 9.3 % grôsser und um 16 % schwerer als die Bambutinnen. Die 

Baluba-Mânner um 15.4 % grôsser und um 14.7 % schwerer als die Bambuti. 

Im  Vergleich zu den Sudannegern sind die Bambuti also —  die Grôssenverhalt- 

nisse in Bechnung gezogen — , um 5-6 % leichter, im Vergleich zu den Baluba 

aber sind sie gleich schwer, wenn nicht gar schwerer, sind doch die Baluba 

um 15.4 % grôsser, aber nur um 14.7 % schwerer. Zieht man noch ein ausser- 

afrikanisches Volk zum Vergleich heran, so erfâhrt man, dass die Japaner um

11.8 % grôsser und um 15.7 % schwerer sind als die Bambuti. Bei Beurteilung 

der Kôrperfülle ist also Korpergrosse und Kôrpergewicht im  Auge zu behalten. 

Die Zahlen beweisen, dass der Einwand der Unterernâhrung bei den Bambuti 

nicht zurecht besteht, haben sie doch annâhernd die gleiche Kôrperfülle wie 

die Neger. Eine kleine Differenz scheint zwar im Vergleich zu den Sudan

negern auf, doch ist nicht zu vergessen, dass auch die Neger untereinander 

solche Schwankungen aufweisen. So sind z.B. die Baluba um 5.7 % grôsser als 

die Sudanneger, aber um 2 % leichter als diese.

(2») Martin, R., a. a. O. 321.
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n Grosso n Gew icht Index

M/inner . . (354) 143 (91) 38.7 1.32

Frauen . . . . (208) 135.5 (49) 37.0 1.48

Die Indices für die vorhin zum Vergleich herangezogenen Vôlker Afrikas 

sind nach M a r t i n  (S. 321) folgende :

B uschm ânne r . . .  ç f 1.07, Ç  1.13.

Sudanneger . . .  c? 1.27, 9  1-44.
U a l u b a ........................  cf 1.10, —  —

Der Vergleich von Korpergrôsse und Kôrpergewicht zwischen Bambuti und 

anderen Vôlkern lebrt, dass d i e  B a m b u t i  z wa r  d i e  k l e i n s t e ,  abe r  

n i c h t  d i e  l e i c h t e s t e  M e n s c h e n r a s s e  s i n d .  Das  K ô r p e r g e w i c h t  

i st der  K o r p e r g r ô s s e  d u r c h a u s  e n t s p r e c h e n d . I r g e n d e i n  

S c h l u s s  a u f  U n t e r e r n â h r u n g  der  Bambu t i  u n d  d a m i t  a u f  D é g é 

n é r â t  i on  i n f o l g e  U n t e r e r n â h r u n g  ist  u n z u l â s s i g .

3. Der Rumpf.
Bei Resprechung des schwerfâlligen, watschelnden Ganges der Bambuti 

wurde schon auf die übermâssige Lange des Rumpfes gegenüber den unteren 

Extremitâten hingewiesen. Keinem Forscher entging dieses Missverhâltnis von 

Rumpf und Reinen bei den Bambuti. Diese Missproportion wird besonders auf- 

fiillig, wenn man die Bambuti von rückwârts betrachtet. Bei den Frauen fallt 

dies noch mehr auf als bei den Mannern. Da ich selbst keine Rumpflângenmes- 

sungen genommen liabe, führe ich solche anderer Autoren an. Nach den 

Messungen von Czek.  betragl die mittlere Kôrperhôhe im Sitzen für 51 Mânner 

74.172 cm und für 5 Frauen 72.1 cm. Die aus der Sitzhôhe und Korpergrôsse 

errechnete x-elative Stammlânge betrâgt für die Mânner 52.3 und für die Frauen 

mit einer durchschnittlichen Korpergrôsse von 137.6 auch 52.3 cm. (Ma r t i n  ’ s 

Angabe für diese Frauen [0.7] ist irrig.) (Bild 24, 25, 26, 27, 30).

Zum Vergleich : Babinga 9 54.0; Batwa 9 51.8, cf 52.5; Buschmânner 

9 59.5, cf 50.9.

v. L u s c h a n  ermittelte für die beiden mânnlichen Bambuti eine relative 

vordere Rumpflânge von 37.9 und für die beiden Frauen eine von 36.8 (29).

(2») VON Luschan, a. a. O., Z. f. E„ 723.
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J o h n  s t on  gibt für die 6 mânnlichen Bambuti folgende Zahlen an : 31.9, 

32.9, 32.7, 29.5, 31.3, 27.7. Der Mittelwert ist 31.0. Die beiden Frauen haben

31.9 und 33.0, Mittel 32.4 (30).

Nach C z e k a n o w s k i  betragt die absolute vordere Rumpflânge für 73 

Manner 43.72, Var. Br. 39.0-49.3. (Bei J o h n s t o n  betragt sie für 6 Manner 

45.0, Var. Br. 39.7-48.2). Bei C z e k a n o w s k i  ergibt die relative vordere 

Bumpflânge für die 73 Manner 30.9. Die Babinga-Manner haben dagegen 34.9, 

die Frauen 33.8. Die Zahlen der Babinga geben den Eindruck, den man von der 

Bumpflange durch den blossen Augenschein gewinnt, besser wieder, als jene 

der Ituri-Bambuti. Nach M a r t i n ’ s Lehrbuch würde 30.9 eher einen mittel- 

langen als einen langen Bumpf darstellen. Die Discrepanz zwischen Augenmass 

und wirklichem Mass der Bumpflange konnte vielleicht durch die oft sehr 

schrâge Stellung des Schlüsselbeins erklart werden; das Suprasternale setzt bei 

den Bambuti nëmlich sehr tief an.

Die von J o h n s t o n  m it 58.4 angegebene relative Nabelhohe zeigt eine tiefe 

Lage des Nabels.

Vergleich : Babinga ç f 58.5, Batwa cf 59.7, Buschmânner 60.0.

Die Bambuti haben b r e i t e  S c h u l t e r n .  Die Rumpfbreite betragt für 

die 73 mânnlichen Individuen nach C z e k a n o w s k i  321.07 und für die 

5 Frauen 294.60. Die relative Schulterbreite zeigt für die Manner 22.6 und für 

die Frauen 21.4. (Bei M a r t i n  finde ich (S. 348) die Zahl 20.4 für Frauen, wohl 

deswegen, weil nicht die Hôhe der Frauen, sondern die aller Bambuti in Bech- 

nung gestellt wurde.) Bei C i p r i a n i  finde ich für 5 Manner 21.5 und für 

5 Frauen 21.3. J o h n s t o n  gibt für seine 6 Bambutimânner von Beni 

sogar 22.9 cm.

Vergleich : Buschmânner çf 20.0, 9 20.0; Babinga ç f 20.0, 9 20.1; 

Batwa ç f 22.0, 9 20.6.

Die untere Bumpfbreite, d.i. die Cristalbreite, ergibt für die 73 Czeka- 

nowski-Bambuti 226.50 und für die 5 Bambuti-Frauen 222.20. Die relative 

grôsste Breite ist demnach 16.03 resp. 16.14. J o h n s t o n  gibt für die 6 Mân- 

ner 16.9 an.

Vergleich : Buschmânner ç f 16.4, 9 16.9; Babinga ç f 15.6, 9 16.2; 

Batwa çf 14.2, 9 15.8.

Wie die Zahlen zeigen, h a b e n  d i e  I t u r i - B a m b u t i  i m  V e r g l e i c h  

zu den  s o n s t i g e n  B a m b u t i d e n  die b r e i t e s t e n  S c h u l t e r n  u nd  

H ü f t e n ,  in letzterem Belange sind sie den Buschmânnern gleich. Auch

(30) Johnston, a. a. O. I I , 494, 495.
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gegenüber den Negern haben die Bambuti die gleiehen oder sogar grôssere 

Zahlen, den Europàern aber stehen sie, was Schulter- und Hüftenbreite angeht, 

nach.

Es sei noch der Beckenmessungen Erwahnung getan, die D r . J a d i n  

wahrend unseres Aufenthaltes im Oruendu-Lager an 51 Frauen vorgenommen 

hat (31).

Das Alter dieser Frauen bewegte sich zwischen 15 und 52 Jahren, ihre Kôr- 

pergrôsse zwischen 119.0 und 141.0 cm. Die Frauen wurden ihrem Alter nach 

in 3 Gruppen eingeteilt :

M. Alter V. Br. M. Grosse V. Br.

I. Gruppe (Unverheiratete) 18 15 - 21 129.2 119 - 440

11. G ru p p e .............................. 22.6 20-34 132.5 129 - 135

III. G ru p p e ........................ 31.7 21 - 52 132.4 —

Das mittlere Alter aller gemessenen Frauen betrâgt 26.8 Jabrc und die mi n 

ière Korpergrôsse 131.5 cm. Die Weite des Beckens ist nach Alter und Grosse 

verschieden; Entbindungen modifizieren seine Dimension. Es wurden vier 

Durchmesser genommen. Die Mittelwerte dafür sind folgende :

Gruppe (n) I (n) 11 (H) III (H)
Gesammt-

M ilte l

1. Cristal-Br........................... 0 3 ) 213.5 (8) 214.4 (30) 216 8 (51) 215.6 m m .

2 Trochanter-Br. . . . (13) 238.5 (8) 249.4 (30) 251.5 (51) 247.8 1 1 1 1 1 1.

3. Iliospinal-Br...................... (13) 185.4 (8) 190.6 (30) 192.8 (51) 190.6 111111.

4. Syinphysion-Lumbal-Br. (13) 163.5 (8) 180.0 (30) 176 9 (51) 173.9 nun .

Verglichen mit der Korpergrôsse erhâlt man die Indices, die die relative 

Breite und Tiefe des Beckens ausdrücken :

Gruppe I II III
Geeammt-

Mittel

1. Cristal-Br....................... 16.5 16.1 16.3 16.3

2. Trochanter-Br.. . . 18.6 19.1 19.0 19.0

3. Iliospinal-Br........................ 14.1 14.0 14.4 14.3

(s i)  J a d in , J . ,  e t  M a t ie g k a , a. a . O . ,  w ie  (25).
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Die Reckendimensionen zueinander in Beziehung gebracht, ergeben fol

gende Indices :

Gruppe I 11 111
Gesammt-

M ittel

1 Iliospinal-Br. zur Gristal-Br. . . . . . 87.5 88.9 . 88.9 88.6

2. Gristal-Br. zur Trochanter-Br......................... 88.5 86.1 86.0 86.6

3. Symphysion-Lumbal-Br. zur Gristal-Br.. . 77.3 84.1 82.1 81.2

Diese Becken-Indicés reihen sich gnt ein in die gleichartigen anderer Klein

wüchsigen aus \frika C’2).

Vergleiche.

Gristal-Br. Iliospinal-Br. Trochanter-Br. Kôrp. Grosse

B a tw a .............................. 15.8 14.5 17.7 143.7 cm

B a b in g a ........................ 16.2 13.8 17.6 145.0 "

Bambuti nach C zek  . 16 4 (16.2) 14.7 — 135.7 »

Bambuti nach J a d in . 16.3 14.3 19.0 132.0 ->

Buschmanner . 16.9 11.9 17.- 147.9 »

4. Die Brust.
S t u h l m a n n  (33) charakterisiert die Bambutibrust folgendermassen : « Der 

Thorax ist flach, die Schultern aber verhâltnismàssig breit. » Letztere Eigen- 

schaft wurde schon besprochen. Hohe Schultern bilden die Ausnahme; meistens 

haben die Bambuti abfallende Schultern (besonders bei Typus I vertreten). Mit 

dem hohen Schulterbau geht auch eine krâftige Brustmuskulatur einher, der 

Thorax ist dann auch gewolbter. Solche Individuen sehen wie Zwergathleten 

aus (Bild 24).
Die Werte fü r den Brustum fang bei M ânnern.

n V I - Vn M

E f é ........................ 132 63.3-84 2 74.9

Basûa . . . 154 62 5-88.- 72.5

Bam buti 286 62.5-88.- 73.9

(M) M a r t in , R., a. a. O. 351 ff.

(3S) M a r t in , R., a. a. O. 444.
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Der relative Brustumfang (Verhàltnis von Brustumfang und Kôrpergrôsse) 

ist 51.7 cm. C z e k a n o w s k i  hat den Brustumfang von 72 mànnlichen Indivi

duen bei Inspiration und Exspiration genommen. Bei Inspiration betragt er 

76.75, Ix'i Exspiration 72.91 cm. Der relative Brustumfang betragt demnach 

52.4 cm.

Vergleich : Buschmanner 49.0, Batwa 47.3, Babinga 52.0. Der Vergleich 

bringt die krâftigere Brustentwicklung der Bambuti gut zum Ausdruck und 

bestatigt den Eindruck, den der Beschauer von den Bambuti gewinnt.

Hier sei noch einmal auf den tiefen Ansatz des Suprasternale aufmerksam 

gemacht, wodurch die Brustform mitbedingt wird. Die oft sehr schrag gestell- 

len Schlüsselbeinknochen ragen stark lïervor und bewirken eine tiefe Einbuch- 

tung rings um den liais herum. Der Hais erscheint in solchen Fâllen sehr lang.

Über die Form (1er weiblichen Brust wurde schon im physiologisehen Teil 

gehandelt.

5. Der Bauch.
Die von S c h w e i n f u r t h  (34) gegebene Beschreibung des Bambutibauches 

konnte den Eindruck erwecken, dass die Bambuti allgemeinhin einen wohlge- 

rundeten Hangebauch haben. Das ist gewiss nicht der Fall. S t u h l m a n n  (35) 

urteilt richtiger, wenn er schreibt : « Der Bauch ist je nach dem Ernâhrungs- 

zustand sehr verschieden geformt. Bei manchen Individuen sah ich ihn krafti- 

ger als normal entwickelt, bei anderen wieder war er jedoch stark eingezogen. » 

Über den aufgetriebenen Bauch als Folge der Ernàhrung wurde schon im phy- 

siologischen Teil gehandelt. Der vorgetriebene Leib bei Frauen ist aber vornehm- 

lich auf die Lordose zuriickzuführen; darum kommt der aufgetriebene Leib beim 

weiblichen Geschlecht oft vor. Bei Kindern ist er eine hàufige und krankhafte 

Erscheinung, ebenso auch bei Mannern, sooft ausgespi'ochener Hangebauch vor- 

kommt. In solchen Ftillen ist übermâssige Nahrungsaufnahme oder Krankheit 

die Ursache.
Der Bauchum fang.

Mânner Frauen

n V I - Vn M e W n VI - Vn M e W

25 601 - 785 692 31.56 4 58 25 603 - 826 713 •45.96 6.44

J o h n s t o n  gibt als relativen Taillenumfang für 6 Manner 74.2 an.

(ai) Martin, R ., a. a. O. 365.

(3S) Martin, R ., a. a. O. 444.
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6. Der Rücken.

Die Ursache des langen Bambutirückens mag, wie S c h w e i n f u r t h  

bemerkt, darin liegen, dass die Schulterblàtter auf der Rückenflâche einen grôs- 

seren Raum als sonst einnehmen. Auch verdient erwâhnt zu werden, dass die 

Rinne langs des Riïckgrates bei den Rambuti gemeinhin eine tiefere ist als etwa 

bei den Negern. Die Taille ist bei den Rambutinnen ebenso wenig ausgepriigt 

wie bei den Negerinnen. Der Rumpf ist daher seitlicli wenig oder garnicht 

geschwungen.

Der Ha i s  ist weder kurz noch gedrungen, sondern eher schmâchtig und 

im Verhâltnis zum Rumpf langer als bei Europâern; J o h n s t o n  gibt die rela

tive Halslânge mit 6.2 an.

7. Obéré Extremitât.
Ein allgemein bemerktes und immer wieder beschriebens somatisches Bam- 

butimerkmal sind die im Verhâltnis zu den kurzen unteren, die langen oberen 

Extremitâten. Am meisten aber werden an den Bambuti ihre kleinen, zierlichen 

llânde bewundert. S c h w e i n f u r t h  (38) wird in seiner Schilderung der Pyg- 

mâenhânde geradezu überschwenglich. « Das Schônste am Kôrper (seines Akâ) 

waren die Hânde, die eine bewunderungswiirdige Zierlichkeit und elegantes 

Ebenmass an den Tag legten. » Auch S t u h l m a n n  nennt die Bambutihânde 

klein und zierlich, was jeder bestâtigen wird, der solche Hânde gesehen und in 

die seinigen gelegt hat. Der Knochenbau der Hand, ob mënnlich oder weiblich, 

ist zierlich, die Hand ist niemals plump und schwer, die Finger sind diinn und 

schlank. Die relative Armlânge (Verhâltnis von Arm zur Korpergrôsse) wird wie 

folgt angegeben. Nach v . L u s c h a n  für 2 Mânner 42.6 und für 2 Frauen 43.5. 

Nach J o h n s t o n  für 6 Mânner 47.8. Nach C z e k a n o w s k  i für 73 Mânner 44.8 

und für 5 Frauen 44.2. C i p r i a n i  gibt für 5 Mânner 43.7 und für 5 Frauen

44.2 an. Die Variationsbreiten sind folgende :

Mânner Frauen

v. L u s c h a n 583 - 592 550 - 585

C z e k a n o w s k i . 567 (533)-726 554-668

J o h n s t o n . 659 - 737

C ip r ia n i 547 - 635 542 - 590

(»6) Martin, R., a. a. O. 365.
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Die Untersehiede in den Zahlen von J o h n s t o n  und jenen der anderen Autoren 

sinçl betrâchtlich und dürften eine andere Messtechnik voraussetzen. Allerdings 

errinern die Werte von J o h n s t o n  an solche der Babinga und geben den Augen

schein auch besser wieder.

Vergleich : Batwa ç f 45.3, Ç 45.8; Babinga ç j’ 47.2, $ 46.3; Busehman- 

ner ç f 46.0, Ç 45.5.

D ie  r e l a t i v e  L a n g e  des O b e r a r m e s  (Oberarm zur Kôrpergrôsse). —  

Sie betrâgt nach J o h n s t o n  für cf 19.6 und nach C z e k a n o w s k i  für cf 19.1 

und für 9 19.0 (Ma r t i n  gibt für 9 19.2 aus dem früher angegebenen Grund). 

Die Variationsbreite betrâgt bei J o h n s t o n  265-308, bei C z e k a n o w s k i  

223 - 338.

Vergleich : Batwa cf 19.5, 9 19.1; Babinga cf 20.2, 9 20.0; Buschmân- 

ner cf 19.6, 9 18.9.

D ie  r e l a t i v e  L â n g e  des U n t e r a r m e s .  —  Sehr auffâllig ist da der 

Unterschied in den Zahlen von J o h n s t o n  und C z e k a n o w s k i .  J o h n s t o n  

hat 17.1; C z e k a n o w s k i  aber 14.4 für Mânner und 14.2 für Frauen ( Ma r t i n  

gibt für cf 14.2 und für 9 13.8 an). Die Variationsbreite betrâgt bei J o h n s t o n  

242-262, bei C z e k a n o s k i  aber 170-232. In der C z e k a n o w s k i  Beihe findet 

sich kein einziges Mass, das in die Masse von J o h n s t o n  sich einreihen liesse:

Vergleich : Batwa cf 15.2, 9 15.4; Babinga cf 15.9, 9 15.8; Buschmân- 

ner cf 15.4, 9 15.4.

Der Bambuti-Brachy al i n d e x  betrâgt nach den Messungen von C z e k a 

n o ws k i  nur 76.9 und erinnert als solcher eher an europâische als an sonstige 

afrikanische Indices. Nach den Messungen von J o h n s t o n  hingegen würde er

87.2 betragen.

Vergleich : Batwa cf 78.4, 9 78.7; Babinga cf 82.3 , 9 80.2.

Die Werte für die oberen Extremitâten scheinen, wie M a r t i n  sagt,, durch 

die Messtechnik sehr beeinflusst zu sein und heischen eine Korrektur durch 

Werte am Skelett-Material.

D ie  Hand .  —  Die Handlânge mass ich an der Innenseite, von der Hand- 

vvurzel bis zur Spilze des Mittelfingers, die Handbreite bei angelegtem Daumen.

Mânner Frauen

n V I  - Vn M n V I  - V n M

Efé . • • • 136 127 - 184 1024 84 137 - 172 154.03

Basüa . 165 141 - 181 152.65 106 141 - 173 155.70

Bam buti . 301 127-184 157.06 190 137 - 173 154.97
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C z e k a n o w s k i  gibt für die Mawambi-Pygmàen als Mittel 160.8 bei einer 

Var. Br. von 135-185 an.

D ie  r e l a t i v e - H a n d l â n g e  (Handlânge zur Korpergrosse) betrâgt 10.9. 

Nach C z e k a n o w s k i  für Manner 10.8 und für Frauen 11.2. Batwa (nach Mar 

t in) Manner 10.5, Frauen 10.8.

Vergleich : Babinga çf 11.4, Ç 11.1; Buschmânner 10.9, $ 11.1.

Die Handbreite.

Mânner Frauen

n V I  - V n M n V I  - V n M

Efé . . . . 136 67- 99 86.22 84 65-92 81.41

Basûa . . . 168 68 - 103 . 87.21 106 71-99 82.70

Bam buti . . 304 67 - 103 86.77 190 65-99 82.13

C z e k a n o w s k i  gibt für die Mânner nur 69, Var. Br. 59-79 und für die 5 Frauen 

62 mm, Var. Br. 59-65.

Vergleich : Mawambi-Pvgmâen çf 4.8, $ 4.5; Buschmânner ç f 4.4, $ 4.3.

Der Hand-lndex.

Mânner Frauen

n V I  - V n M n V I  - V n M

Efé ■ . • . 135 41.61 - 60.63 53.06 84 43.94-60.26 52.67

Basûa . 165 45.51 - 61.35 53.62 105 46.58-63.33 53.11

Bam buti . . 300 41.61-60.63 53.37 189 43.94 - 63.33 52.91

Vergleich : Buschmânner ç? 40.0, $ 39.8.

D ie  S p a n n w e i t e .  —  Der Unterschied in den Massen der Spannweite geht 

z. T. auf das Betragen der Bambuti beim Nehmen dieses Masses zurück. Ein- 

zelne setzten ihren Stolz darein, eine môglichst grosse Klafterweite zu erzielen, 

andere wieder strengten sich garnicht an.

Die W erte fü r die Spannw eite.

M ânner Frauen

n V I - Vn M e w n V I- V n M e w

85 116.5-167.3 148.3 5.88 3.98 46 110.1-154 138.8 6.08 4.39

16
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In Prozenten der Kôrpergrôsse macht es für die Miinner 104.0, für die Frauen

102.0 aus.

C z e k a n o w s k i  erhalt etwas hôhere Zahlen, und da sein Mass für die Kôr

pergrôsse um 1 cm von dem meinigen differiert, erhalt er auch einen hôheren 

Index für die Spannweite. Seine Masse beziehen sich auf 114 Manner und 

26 Frauen. Die mittlere Spannweite betragt für <3* 148.95, Var. Br. 1.341-1.682; 

für Ç 142.73, Var. Br. 1.344-1.606. Die Spannweite einer Frau überragt ihre 

Kôrpergrôsse sogar um 13.3 cm. Die relative Spannweite betragt nach C z e k a 

n o w s k i  für Manner 105.1 und für Frauen 105.2. Wiihrend also für die Manner 

die Werte übereinstimmen, herrscht bei den Frauenwerten eine Differenz von 

fast 3 cm. J o h n s t o n  gibt die mittlere Spannweite mit 150.3 mm an, bei einer 

Var. Br. von 1.436-1.559. Die relative Spannweite betragt 103.5.

Nach C i p r i a n i  betragt die mittlere Spannweite für 6 Manner 140.8 

(Var. Br. 125.4-151.6) für 6 Frauen 133.1 (Var. Br. 124.0-136.0). Die relative 

Spannweite betragt für Manner 101.7, für Frauen 102.5. (In M a r t i n ’ s Lehr- 

buch [4061 finde ich für die Mawambi-Pygmâen C z e k a n o w s k i ’ s folgende 

Zahlen : (j* 105.2, Ç 107.3. Letztere Zahl dürfte ein Irrtum sein.)

Der hohe Index bei C z e k a n o w s k i  fallt auf. Eine Übereinstimmung zwi

schen ihm  und C i p r i a n i  besteht darin, dass die relative Spannweite der Frauen 

jene der Manner übersteigt. Allerdings ist die von mir gemessene Zahl der wei- 

blichen Individuen grosser als die der beiden anderen Forscher. D ie  m i t t l e r e  

S p a n n w e i t e  w ü r d e  f ü r  di e G e s a m t h e i t  der  g e me s s e n e  n B a m b u t i  

b e t r a g e n :  103 . 3  f ü r  Manne r  u n d  103 . 2  f ü r  F r a u e n .

Vergleich : Batwa cf 104.0, Ç 102.3; Babinga cf 104.0, Ç 107.2; Busch

mânner cf 10 2 .1 , 9 100 .8 .

8. Untere Extremitât.
S c h w e i n f u r t h  (37) schildert die unteren Extremitàten folgendermassen : 

« An den Extremitàten fallen zunâchst die eckig vorragenden Gelenke, die 

plumpen, grosscheibigen Knie und die stets mehr einwârts als wie bei den ande

ren Vôlkern Afrikas gerade vorwârts gerichteten Fiisse auf. »

Eine sehr gute Schilderung der Gliedmassen, besonders der Fiisse, gibt

H. J o h n s t o n  (38) : « A Pvgmy’s arms are proportionately longer and the legs 

proportionatelv shorter than in well-developed Negroes, Europeans and Asiatics. 

The feet are large, and the toes comparatively longer than in the higher races. 

There is a tendencv in some of the Dwarfs for the four smaller toes of the foot to

(*7) Martin, R ., a. a. O. 365.

(as) Johnston, a. a. O. I I , 53të.
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diverge somewhat from the big toe, and when the feet are firmly planted 

together, the two big toes turn inwards towards each other. »

S t u h l m a n n ’ s Behauptung, dass die Fiisse der Bambuti schlank und zier- 

lich gebildet seien, bedarf einer Korrektur. Im  Verhàltnis zu Negerfüssen sind 

die Pygmâenfüsse klein und schlank nicht aber an sich. Ein Vergleich mit den 

vorhin geschilderten Hânden ist nicht angângig. Die Schwerfâlligkeit der Bam- 

butifüsse wird durch das flaclie Aufliegen der ganzen Fusssohle am Boden recht 

auffâllig. Es handelt sicli aber keineswgs um Plattfüsse. Ebenso erweckt die 

starke, fâcherartige Ausbreitung der Zehen eher den Eindruck eines plumpen 

Fusses. Die zweite Zehe scheint in der Mehrzahl der Fâlle auch die grosse Zehe 

an Lange zu überragen. Auffallender ist das starke Abstehen der grossen Zehe. 

Das Interstice zwischen der grossen und der zweiten Zehe ist weit, meistens wei

ter als bei Negern, variiert aber individuell. Die kleine Zehe steht bisweilen auch 

etwas ab, wohl mit eine Folge des Gebrauches dieser Zehen bei den verschie- 

densten Beschâfligungen. Die Fusse sind oft ein wenig einwàrts oder parallel 

zueinander gerichtet, wohl kaum je auseinander.

An den Beinen fallen die kurzen Unterschenkel besonders auf und, wie 

schon S c h w e i n f u r t h  hervorhob, die grossen, nach innen gekehrten Knie- 

scheiben. Da die Beine stets recht dünn sind, fallt gerade diese klobige Kniebil- 

dung stark auf (Bild 32).

D ie  B e i n l a n g e  hat nach den Messungen von C z e k a n o w s k i  eine 

Var. Br. von 658-796 für Mânner und 647-770 für Frauen. Die relative Bein- 

lânge betrâgt für 73 Mânner und 6 Frauen jedesmal 51.4. ( Ma r t i n  gibt für 

Mânner 50.8 und für Frauen 52.2 an.) Nach .1 o h s t o n  betrâgt die relative Bein- 

lânge nur 49.6.

D ie  r e l a t i v e  O b e r s c h e n k e l l â n g e  betrâgt nach C z e k a n o w s k i  für 

Mânner 28.0, für Frauen 28.36. ( Ma r t i n  hat für die Mawambi Mânner 26.7 und 

für die Frauen 28.6.) J o h n s t o n  hat dagegen nur 24.0. Die Var. Br. liegt für 

die 73 Mânner von C z e k a n o w s k i  zwischen 658-796 und für die 5 Frauen 

zwischen 647-770.

Vergleich : Buschmânner çf 27.2, Ç 27.4.

A ls r e l a t i v e  U n t e r s c h e n k e l l â n g e  ergibt sich nach den Massen von 

C z e k a n o w s k i  für Mânner 22.9 und für Frauen 23.2. J o h n s t o n  hat nur 19.9. 

Die Var. Br. ist für C z e k a n o w s k i ’ s Masse: Mânner 291-383 und Frauen 

291-383.

Vergleich : Batwa ( f  23.4, Ç 23.5; Babinga c? 22.4, Ç 23.4; Buschmân- 

ner 23.8, Ç 23.9.

Das in Zahlen ausgedrückte Verhàltnis der Schenkelproportionen gibt den 

Eindruck deutlich wieder, den der Beschauer durch den Augenschein gewinnt.
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Die Differenzen, die in den Zahlen von C z e k a n o w s k i  und J o h n  s t on  auf- 

scheinen, mogen auf verschiedene Berechnungen der projektivischen Masse 

zurückgehen.

Aus den Fussmassen erhellt auch, dass die Füsse der Rambuti nicht klein 

genannt werden kônnen. Die mittlere Fussliinge ist nach J o h n s t o n  (5 Indivi

duen) 22.7 nach C z e k a n o w s k i  (73 Miinner) 22.12 und (5 Frauen) 21.06. Die 

relative Fusslange ist nach Jo b  s to n  14.5 und nach C z e k a n o w s k i  15.5 für 

Mânner und 15.7 für Frauen.

Vergleich : Ratwa <3* 15.5, 9 14.8; Rabinga <3* 15.6, 9 15.2; Buschmiin- 

ner ç f 14.6, 9 14.4.

Die relative Fussbreite betriigt nach C z e k a n o w s k i  8.69 für Mânner und 

7.86 für Frauen. Die Var. Rr. ist bei Mânnern (73) 73-100 und bei Frauen (5) 

76-82. Der Fussindex betrâgt im mannlichen Geschlecht 39.3, im weibli- 

chen 37.3.

Vergleich : Rabinga ( f  39.6, Ç 38.6.

I I I .  KAPITEL. -  Kopf und Gesicht.

A. —  DER KOPF.
1. Beschreibung der Kopfform.

Für die rassiche Diagnose der Bambuti ist vor allern der Schâdelbau und 

die Physiognomie massgebend. In ihnen kulminieren aile Rasseneigentümlich- 

keiten, die niemals durch Klima und Ernâhrung erklârt werden konnen, wie 

schon S c h w e i n f u r t h  hervorhebt (38). Er verweist neben den physiogno- 

mischen Merkmalen auf die breite, der Kugelgestalt sich nâhernden Schâdel- 

wolbung mit abgerundeten Stirnhôckern. Er schreibt : « Der Kopf ist rund und 

hat vielfach durch seitliche Vorwôlbung des Stirnbeins und des Schâdelbeins 

eine Neigung zur viereckigen Gestalt, die Stirn ist oft hoeh, fast senkrecht 

gestellt und hâufig vorgewôlbt. »

Die Bambuti-S t i r n ist gewiss ausserordentlich spezialisiert. Die hohe, 

steile, sogar etwas vorgewôlbte Stirn ist ein markantes Kennzeichen der Rambuti 

und kommt vornehmlich dem Typus I zu; der Typus II dagegen hat zwar auch 

eine steile, jedoch niedrigere, breite Stirn. Bei Typus I ist das horizontale Stirn- 

profil in der oberen Région unter dem Trichion wulstartig vorgetrieben. Dieser 

Teil ist auch breiter und auffâlliger als jener über den Augenbrauen. Gegen die 

Schlâfen zu biegt sich die Stirn scharf um und ist nach innen eingezogen. Kiel-

(>») M a r t in , R., a. a. O. 366.
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fôrmige Stirnbildung ist sehr selten. Ist die Stirn bei Typus I rundbogig, so bei 

Typus II flaehbogig. Im vertikalen Profil ist die Stirn immer steil; zuriickwei- 

chende Stirnen sind ganz und gar Ausnahmen. Von der Nasenwurzel weg springt 

die Stirn stark vor, senkl sich ein wenig über der Glabella, um sich gleicli wie

der bis zum Trichion vorzuwôlben. Diese Wôbung ist bei Typus I betonter, bei 

Typus II dagegen ist die Stirn cher gleichmâssig steil. Die steile und besonders 

die vorgewôlbte Stirn ist ein primitives und ein Rassenmerkmal der Bambuti, 

wie es bei anderen Rassen kaum irgendwo so stark in Erscheinung tritt.

Der Superciliarbogen und die Glabella sind in der Regel wenig betont; in 

Ausnahmefàllen (etwa 5 %) kommen auch stark entwickelte Augenbrauenwulste 

vor, niemals jedoch in der Form, wie etwa beim Australier. Zwischen den Super- 

ciliarbôgen und den tubera frontalia liegen meistens starkere oder schwacherc 

Einsattelungen. Ein für die Bambuti charakteristisches Gebiidc sind die Tubera 

frontalia, die in ihrer starkeren Auspragung die auffallige Vorwôlbung der 

Stirn in der Profillinie (Typus I) bewirken. Diese Hôckerbildung ist zweifach; 

entweder sind die Tubera von einander geschieden oder sie fliessen zu einer 

Wôlbung zusammen, die sich dann blasenartig noch oben verbreiternd, bis 

zum Trichion ausdehnt. Ihre Ausdehnung nach oben ist bald enger bald breiter. 

Diese Bildung der tubera bewirkt, dass das Trichion oft weiter nach vorn liegt 

als das Nasion und die Glabella. L eb z e l t e r  (40) erwahnt diese Bildung auch an 

Süd-Buschmânnern und Strandlàufern. Es scheint. dass besonders bei Frauen 

das Zusammen fliessen beider Tubera in einen Wulst vorherrscht (Titelbild, 

Bild 48, 64, 66).

Das S c h a d e l d a c h .  —  Oberhalb der Tubera frontalia biegt die Stirn in 

stàrkerer oder schwacherer Kurve, je nachdem, ob die Stirn lxôher oder niedriger 

ist, nach rüekwarts. Diese Beugelinie fâllt im kleineren Prozentsatz der Fâlle 

mit dem Trichion zusammen, meistens liegt dieses etwas oberhalb. Bei niedri- 

geren Stirnen verlâuft die Scheitelkurve in der Mediansagittalebene ansteigend 

und ist gestreckt flaehbogig, bei hôheren Stirnen ist die Scheitelkurve kürzer 

und schlechthin flaehbogig. Die Scheitellinie ist darum in der Mehrzahl der 

Fiille eher lang als rundbogig Demzufolge ist auch der Vertex ôfter nach hinten 

verlagert. Im  weiteren V'erfolg ist die Verbindung von Vertex und Opisthokranion 

kaum mehr eine Kurve, eher eine jâhe Abdachung. Der Hinterkopf ragt deutlich 

hervor, ist aber tief gelagert. Bei betont steiler Stirn liegt der Scheitelpunkt in 

der Profil-Mittellinie. In diesem Falle setzt die Scheitelkurve im Bundbogen am 

Trichion an und verlâuft rundbogig bis zum Opisthokranion, das dann wieder so 

tief liegt wie im vorhergehenden Fall und nur wenig ausladet. Flaches, abge- 

plattetes Hinterhauptprofil ist bei den Bambuti selten.

(■*») A nthropologie, 30.
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Die Betrachtung der Umrisslinie des Kopfes von der Stirn über den Scheitel 

bis zum Hinterhaupt, macht zwei Kopfprofiltypen deutlich. Der erste Kopfprofil- 

typus (er ist mit dem Tvpus 1 identisch) hat eine hohe Stirn zur Voraussetzung, 

eine mehr oder weniger rundbogige Scheitellinie, die am Trichion beginnt und 

im gleichen Rundbogen bis zum Occiput verlauft. Der Vertex liegt womôglich 

in der Profilmittellinie, das Hinterhaupt befindet sicli in der Mittellage und ist 

nur wenig ausladend. Diesem Typus gehôren die Brachykephalen und ein Teil 

der Mesokephalen an.

Der zweite Kopfprofiltypus (identisch m it Typus II) hat meistens eine nie- 

drigere aber steile Stirn. Schon vor dem Trichion neigt sich die Stirnpartie nach 

hinten und die Scheitellinie verlauft weiter schràg ansteigend bis zum Vertex, 

der mehr oder weniger nach hinten verlagert ist. Im  Bregmateil ist meistens 

eine breitere aber seichte Senkung deutlich. Vom Vertex zum ausladenden Hin- 

terkopf bildet die Umrisslinie nur eine sehr schwache Kurve, eher eine schràge 

Abdachung. Von diesem Typus sind verschiedene Abarten feststellbar, je nach- 

dem, wie stark der Vertex nach hinten gelagert ist und welche Hôhenlage der 

Hinterkopf einnimmt. Charakteristisch für diesen Typus finde ich die anstei- 

gende flaclibogige Scheitellinie, die Lage des Scheitelpunktes und des Occiput. 

Dazu gehôren vor allem die Dolichokephalen und ein Teil der Mesokephalen. In 

beiden Fallen erscheint der Schadel lioch oder mittelhoch, besonders aber bei 

Typus I.

Abweichungen von diesen beiden Typen kommen unter den Bambuti in 

geringem Prozentsatz vor. Selten ist das abgeplattete Hinterhaupt und fast 

ebenso selten die flache Scheitellinie.

Das Schadeldach ist in der Vorderansicht in der Mehrzahl der Fiille tonnen- 

fôrmig gewôlbt, in geringem Prozentsatz konnte aber auch die Sattelform fest- 

gestellt werden. Auch noch einer anderen Form des Bambuti-Schâdels muss 

Erwâhnung getan werden, die gleichfalls in der Norma frontalis sichtbar wird. 

Gemeint ist die starke Ausladung des Hinterkopfes. In diesem Falle scheint die 

Schliifenpartie eingedrückt, dann aber erweitert sich der Schadel nach hinten 

zu ausnehmend stark; die parietale Ausladung ist sehr gross. Diese Form würde 

der spheroiden nach Se r g i  entsprechen (41). Sie ist besonders für den Typus 1, 

also den dominanten Bambutitypus, bezeichnend (Bild 10, 21, 35).

Die Unterschiede im Schadelbau sind bei beiden Geschlechlern im Grossen 

und Ganzen gering. Auch die Faltenbildung auf der Stirn und an der Glabella 

sowie an der Nasenwurzel sind bei Mânnern und Frauen âhnlich. Besonders hau- 

fig sind die vertikalen Furchen an der Glabella, die strahlenfôrmig verlaufen 

und die Querfurche an der Wurzel der Trichternasen (Bild 38, 56).

(41) Martin, R., a. a. O., 2 Bd., 689.
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D er K o p f u m f a n g ,  der in der Horizontale über der Glabella und dem 

Opisthokranion gemessen wurde, ist folgender :

2. Kopfmasse.

M ânner Frauen

n V I - V n M n V I  - V n M

Efé . . . 134 494 - 574 535.9 84 416 - 550 512

Basüa . . 170 501 - 578 537 104 482 - 560 521.6

B am buti . 304 494 - 578 536.5 188 416 - 560 517.3

Nach C z e k a n o w s k i :

n

G>1î>

M n V 1 - V n M

71 500 - 570 530.42 5 510 - 550 524

Vergleiche : Buschmânner ç f 538, $ 519.

Nach einem von Leb z e l t e r  vorgeschlagenen Schéma lassen sich die Kôpfe 

in Grôssenklassen einteilen wie folgt :

Grôssenklassen Efé Basûa Bam buti

M â n n e r

1. sehr kle in ( x - 519) 18 (13 .43% ) 20 (11 76 % ) ‘ 38 (12.5 "/.)

2. k le in (520 - 539) 65 (48.5 % ) 79 (46 .47% ) 144 (47 .46% )

3. mittelgross (540-559) 44 (32 .83% ) 59 (34.7 % ) 103 (33 .88% )

4. gross (560 - 579) 7 ( 5.2 % ) 12 ( 7 % ) 19 ( 6 .2 5 % )

5. sehr gross (580 - x )

Fra u en

1. sehr kle in ( X -994) 11 ( 1 3 .- % ) 5 ( 4,9 % ) 16 ( 8.5 % )

2. kle in (500 - 519) 48 ( 57 .14% ) 38 (36.5 % ) 86 (45 .75% )

3. m ittelgross (520 - 539) 22 (26 .19% ) 53 (50 .96% ) 75 (39 .89% )

4. gross (540 - 559) 3 ( 3 .5 7% ) 7 ( 6 .7 3% ) 10 ( 5.3 % )

5. sehr gross (560- X ) —  — 1 ( 0 .9 6% ) 1 ( 0 .5 4% )
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D er D u r c h s c h n i t t  der  B a m b u t i  h a t  d e m  n a c h  k l e i n e  ode r  m i t- 

t e l g r o s se  Kôpf e .  Vielleicht ist es môglich, diese beiden Gruppen mit den 

zwei Rassetypen in Verbindung zu bringen. Absolut gesehen haben die Bambuti 

also mittelgrosse oder eher kleine Kôpfe; im Verhâltnis zum Kôrper aber ist ihr 

Kopf gross; der Frauenkopf ist grosser âls der Mânnerkopf.

Kopfumfang zur Kôrpergrôsse :

Manner Frauen

Efé . . . . 37.73 % 38.2 %

Basü a . . . . 37.29 % 38.13 °/0

B a m b u t i. . . 37.52 °/0 38.18 %

Vergleich: Batwa cf 36.34, Ç 38.47; Efé-Mischlinge cf 36.38; Dorf-Basua 

cf 33.92; Leseneger cf 33.92.

D ie  K o p f l à n g e  wurde von der Glabella zum am weitesten ausladenden 

Punkt des Hinterhauptes gemessen. Die Masse für die Kopflànge sind :

Manner Frauen

n V I- V n M n V I- V n M

Efé ■ • • 136 OS 1 o o 181.- 82 152 - 188 173.4

Basüa . . 170 166 - 192 180.2 108 161 -187 175.0

Bam buti 306 165 - 200 180.6 190 152 - 188 174.3

Nach C z e k a n o w s k i  :

II V I- V n M n V I-  Vn M

115 171-198 184.22 26 169 - 189 178.65

C z e k a n o w s k i ’ s Werte sind um 30 mm  hôher als die meinigen, doch scheint 

die Differenz schon in den Originalmessungen deutlich auf (siehe Var. Br.).
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Grôssenklassen Efé Basüa Bambuti

Mânner

1. sehr kurz ( x - 169) 2 ( 1 .47% ) 2 ( 1 1 7 % ) 4 ( 1 - 3  % )

2. kurz (170-177) 44 (32 .35% ) 50(29.4 % ) 94(30.7 % )

3. m ittel (178-185) 66(49 .25% ) 95 (55 .88% ) 161(52.6 % )

4. lang (186- 193) 21(15 .67% ) 44(13.5 % ) 44 (14 .37% )

5. sehr lang (194- x ) 3 (  2 .23% ) — 3 ( 0 .9 8% )

Frauen

1. 17 (20.73% ) 17(14.74% ) 34(17.89 ’/ ,)

2. 53 (64 .63% ) 59(54 62 yt ) 112 (58 .94% )

3. wie oben. 11(13.4 % ) 30(27.7 % ) 41 (21 .57% )

4. 1 ( 1-2  % ) 2 ( 1 «5 % ) 3 ( 1 57 % )

5. — — —

Die Grôssenklassen der beiden Geschlechter harmonieren deswegen nicht 

miteinander, weil der Frauenkopf proportionell kleiner ist, m ithin auch die 

Kopflànge und -breite kleiner sein müssen. Aus der Zusammenstellung für die 

Mânner treten wieder die beiden Typen stark hervor. Der 3. Typus tritt, ihnen 

gegenüber, zurück.

Die g r ô s s t e  K o p f b r e i t e  wurde so gewonnen, dass mit dem Tasterzirkel 

die grôsste Breite oberhalb der Ohrmuscheln abgetastet wurde. Sie betrâgt :

Mânner Frauen

n V I- V n M n V I- V n M

Efé . . 136 132 - 156 143 58 82 126 - 147 138.-

Basüa . 170 133 - 154 144.00 108 129 -150 139.4

Bam buti . 306 132-156 143.8 190 126 - 150 138.-

Nach C z e k a n o w s k i :

11 V I - Vn M II V I - Vn M

115 132 - 158 ■ 143.87 26 128-146 137.65
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Einteilung der Kopfbreite nach Grôssenklassen.

Grôssenklassen Efé Basüa Bam buti

1. sehr schmal ( x - 139)

Mânner

22 (16 .17% ) 28(16 .47% ) 50(16.33% )

2. schmal (140 - 147) 97 (71.32 % ) 106 (62 .35% ) 203(66 .33% )

3. m itte l (148-155) 16(11 76% ) 36 (21 .17% ) 52 (17% )

4. hreit (156 - 163) 1 ( 0 .7 3% ) —  — 1 ( 0 .3 2 % )

5. sehr hreit (164 - x ) —  — —  — —  —

Frauen

1 58(30 .73% ) 51(47.2 % ) 109(57.36% )

2. 1 24 (29 .26% ) 55(50 .92% ) 79 (41 .57% )

3. \ w ie oben.

4. 1

—  — 2 ( 1-85%) 2 ( 1 .85% )

5. — — —  — —

Verglichen m it der Kopflange beobachtet man bei der Kopfbreite eine Ver- 

schiebung. Nicht die mittlere Breite vereinigl die Hauptmasse der Individuen 

auf sich, sondern der schmale Kopf. Im  übrigen ist die Dreiteilnng wie bei der 

Kopflânge vorhanden.

Die umwohnenden Waldneger und die Batwa von Kuanda haben einen etwas 

breiteren, aber viel làrigeren Kopf als die Bambuti, die Kung Buschmanner aber 

einen schmâleren und lângeren (42).

Kopflânge Kopfbreite

Mânner Frauen M ânner Frauen

B a m b u t i. . 180.6 174.4' 143.8 138.0

Batwa 193.0 — 144.79

K u n g . • . 188.0 182.0 139.0 133.0

Babira 186.46 — 146.88

M am vu . 188.93 145.63 —  .

Die sexuellen Differenzen in den Kopfmassen.

(42) Anthropologie, 24.
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Die weiblichen Mittelwerte sind in Prozenten der mânnlichen folgende :

Kopfumfang.............. 95.9 °/0

Kopflànge................. 96.5 °/0

Kopfbreite.............. 96.4 °/0

An der Korpergrosse gemessen, die im weiblichen Geschlecht 95.2 % der 

Mànnergrôsse ausmacht, ist also der Frauenkopf im Verhâltnis um 1 % grôsser.

D ie  O h  r h o h e  des Kop f e s  wurde von mir nicht gemessen. Darum gebe 

ich die Werte nach C z e k a n o w s k i  an.

11 V I - Vn M 11 V I - Vn M

115 103 - 129 118.32 26 103 - 121 112.84

Vergleich : Batwa ç/ 118.

D ie  B i a u r i c u  la r b r e i t e  betrâgt bei den Mânnern 121.67, bei den 

Frauen 117.0.

M ânner Frauen

n V I - Vn M n V I - V n M

Efé . . . . 135 108 - 133 122.38 83 102 - 126 116.00

Basüa . « . 170 101 - 133 121.1 108 105 - 129 118.09

Bam buti . . 305 101 - 133 121.67 191 102 - 129 117.00

Wie die Tabelle zeigt, bestelit zwischen den Efé und Basûa kein wesentlicher 

Unterschied. Auf einen solchen hatte aber Leb z e l t e r  bei der früheren Berech- 

nung aufmerksam gemacht (43). Dort weisen die Basüa einen Mittelwert von 124 

auf, die Efé aber nur 121.78 und die Akâ 119.5. Die Differenz erklârt sich restlos 

aus der geringen Zahl der in der « Anthropologie » aufgeführten Basüa.

Leb z e l t e r  zieht zum Vergleich dieser Masse die Kung heran. Der Mittel

wert ist für die Mânner fast gleich (120.82); für die Frauen (114.50) fàllt eine 

Differenz von 2.50 mm auf. Noch lehrreicher aber scheint die Variationsbreite 

zu sein, die bei den Buschmânnern geringer ist als bei den Bambuti, nâmlich 

für die Mariner 112-130 und für die Frauen 107-125.

(« )  Anthropologie, 25.
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D ie  k l e i n s t e  S t i r n b r e i t e  betragt für die Gesamtheit der mânnlichen 

Rambuti wie für die Sondergruppen Efé und Rasüa jedesmal 106.04; in den 

Werten für Frauen sind die Differenzen sehr gering.

M ânner Frauen

n V I  - Vn M n V I - Vn M

Efé . . . . 136 98 - 116 106.04 82 94 - 110 103.16

Basüa . 169 92 - 122 10J.04 108 93 - 114 103.81

B am buti . . 305 92 - 122 106.04 190 93 - 114 103.53

Die diesbezüglichen Zahlen bei C z e k a n o w s k i :

n V I  - Vn M n V I - Vn M

73 89- 110 100.4 5 92 - 98 96.2

Auffallend ist nicht nur die Differenz der Mittelwerte von mir und Czeka- 

uowsk i ,  sondern auch der Variationsbreiten besonders nach oben, wo die Diffe

renz 12 mm betragt. Der Grund dafür dürfte in der verschiedenen Masstechnik 

liegen. Zu meiner Masstechnik sei bemerkt, dass ich jeweils den tiefsten Punkl 

am Rande des Stirnbeines abtastete und am Tasterzirkel ablas. Die wenigen von 

L u s c h a n  (44) genommenen Masse beweisen ebenso wie die meinigen die grosse 

Breitstirnigkeit der Rambuti. Er gibt für die beiden Mânner 112.0 und 103.0, 

und für die Frauen 106.0 und 95.0 an.

In der Stirnbreite überragen die Bambuti die umwohnenden Neger und 

auch die Ratwa von Nyanza, die eine Stirnbreite von 103.21 haben. Die Gesamt

heit der von C z e k a n o w s k i  (45) gemessenen Ratwa haben 104.35 und eine 

Gruppe davon, die Ratwa aus Rigogo sogar 111.33, also bedeutend mehr als eine 

Teilgruppe der Rasüa-Rambuti, die 108.87 mm  aufweist (siehe Anthropologie 86).

Die Rambuti gehôren zusammen mit den Ratwa und Ruschmânnern zu den 

breitstirnigsten Afrikanern. Die Ruschmanner haben im mânnlichen Geschlécht 

eine Stirnbreite von 111.0 und im weiblichen von 105.0 mm.

3. Die Kopfindices.
D er L â n g e n - R r e i t e n - I n d e x  spielt seit jeher in der anthropologischen 

Reurteilung der Pygmâen eine grosse Rolle. Ausgehend von den Pygmiien West-

(44) von L uschan , a. a. O . 723.

(45) C z e k a n o w s k i , J., Fonchungen im  Nil-Kongo-Zwischengebiet, 4. Bd., 216 ff.
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Vfrikas, die man âhnlich wie die asiatischen Pygmaen als brachykephal 

erkannte, liatte man die Brachykephalie als eines der wichtigsten somatischen 

Merkmale der Pygmaen ausgegeben. W . S c h m i d t  (46) glaubte im  Jahre 1910 

an der Brachykephalie für aile Pygmaenvôlker der Erde festhalten zu kônnen. 

Er war sich aber doch bewusst, dass sowohl die westafrikanischen, wie auch die 

Kongo Pygmaen eine gewisse Ausnahmestellung einnahmen, doch glaubte er, 

dass die unter diesen Pygmaen stârker auftretende Meso- resp. Dolichokephalie 

auf Negermischung zurückzuführen sei. Allerdings waren die damaligen Kennt- 

nisse von den Pygmaen Afrikas noch sehr gering. Seitdein hat sich die Situation 

etwas verschoben.

Die Tatsache der Brachykephalie besteht für den Grossteil der asiatischen 

Pygmaen gewiss zurecht, nicht aber für die afrikanischen allgemeinhin und 

besonders nicht für die Ituri-Bambuti. Die Ituri-Bambuti sind tatsâchlich meso- 

kephal. Allerdings muss im  Auge behalten werden, dass der Mittelwert aus allen 

Indices gezogen, das richtige Bild eher verwischt als herausstellt. Das gilt dann 

umso mehr, wenn man weiss, dass in der betreffenden Population mehrere 

Rassetypen stecken, wie im vorliegenden Falle. Der Mittelwert ist darum an sich 

irrig. Bezeichnend für die Mesokephalie der Bambuti ist der holie Mittelwert 

von 79.66 mit einer Streuung von i 2.03 und w 2.55. Er liegt an der Grenze der 

Brachykephalie und weiter weg von der Dolichokephalie. Damit ist angedeutet, 

dass die Bambuti mindestens eine Neigung zur Brachykephalie haben, resp. 

dass die Breitkôpfe und nicht die Langkôpfe vorherrschen (17)- Ras bestatigl 

sich glanzend, wenn man nicht aus der Summe aller das Mittel zieht, sondern 

die Gruppierung in Dolicho-, Meso- und Brachykephalie belasst, wobei die pro- 

zentuelle Verteilung als auch die Hinneigung der Mesokephalen zu den Brachy- 

kephalen deutlich wird.

Langenbreitenindex :

Mânner Frauen

n V I  - V n M
"

V I - Vn M i

Efé . . . . 135 72.68-87.21 79.34 _ _ 82 73.26-90.13 79.47 _ _

Basùa . . . 170 72.63-87.35 79.91 — — 108 72.78-85.29 79.77 — —

Bambuti . . 305 72.63 - 87.35 79.66 2.03 25 5 190 72.78 - 90.13 79.64 2.13 2.67

(*») Schmidt, W ., Die Stellung der Pygmaenvôlker, 11, 12.

(■” ) Siehe das D iagram m  : Langen-Brelten Index zu Kopflange und  Kopfbreite, S. 258.
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n

>i>

M n V I  - Vn M

115 68.2 - 83 9 78.9 26 70.1 -84.9 77 1

Verteilt man nun die Werte auf die Grôssenklassen, dann erhalten wir, wie 

schon gesagt, ein adâquateres Bild von der tatsàchlichen Gruppierung der Ram

buti nach dem Liingenbreiten-Index.

Grossenk lassen Mânner Frauen

Dolichokephalen ( x -75.9) 22 7.2 % 17 8 .9 %

Mesokephalen (76 -80.9) 202 -  66.22 % 114 60.0 %

Brachykephalen (81- x ) 81 ~ 26-5 °/0 59 = 3 1 .0  %

2. O iagram m .

Demnach haben die Brachykephalen gegenüber den Dolicliokephalen einen 

grossen Vorspxung; noch wichtiger aber scheint mir die Tatsache, dass die Meso- 

kephalen mehr zur Brachykephalie als zur Dolichokephalie neigen.

Die Môglichkeit zugegeben, dass der geringe Prozentsatz Dolichokephaler 

auf Mischblut zurückzuführen ist, blieben dann nur zwei Gruppen übrig, nam-
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lich die Brachykephalen gemeinsam mit jenem Teil der Mesokephalen m it star- 

ker brachykephaler Tendenz, die ich für den Typus I beanspruchen würde, 

weiters die übrigen Mesokephalen, die vielleicht m it einem Bruchteil der Doli- 

chokephalen den Typus II repràsentieren würden. Somit waren auch durch den 

Lângen-breiten-Index die beiden Pygmâentypen in der Bambutischaft nach- 

gewiesen, der eine als der meso-, der andere als der bracliykephale. Dolicho- 

kephale würden als Fremdlinge unter den Bambutiden zu gelten haben.

Das Kurvenbild bringt diese Tatsache nicht deutlich zum Ausdruck. Immer- 

liin lâsst sieh einiges erkennen. Zunachst werden die Langkopfe durch eine 

kurze und unsicher verlaufende Zickzacklinie versinnbildet. Von da an ist aber 

der Anstieg zum mesokephalen Gipfel, der das Bild dominiert, ein fester und 

steter. Der mesokephale Gipfel liegt für das mânnliche Geschlecht bei 80, für 

das weibliche bei 78. Nach der anderen Seite hin dacht sich der weibliche Gipfel 

sacht ab, der mânnliche ist schroffer bis zur Grenze der Brachykephalie. Von da 

ab ist der sachte Abstieg im ganzen brachykephalen Abschnitt des mânnlichen 

Geschlechtes bezeichnend bis 85; im  weiblichen Abschnitt türmt sich sogar noch 

ein markanter Kegel bei 82 hoch. Damit sind in der Kurve die Brachykephalen 

und Mesokephalen ziemlich veranschaulicht. Der dolichokephale Abschnitt ist 

unbedeutend, der hyperbrachykephale noch mehr und kann daher ausser acht 

gelassen werden (2. Diagramm).

E in  w ie  h t i ges  R é s u l t a t  d i eser  U n t e r s u c h u n g  ist  d i e  T a t s a 

che e i nes  b e d e u t e n d e n  b r a c h y k e p h a l e n  E l e m e n t e s  i n  den  B a m 

b u t i d e n ,  der  ke i n  Z u f a l l  ist, son d e m  e i n  h e r vo r  r a g e n d er 

B e s t a n d t e i l  von i h n e n .  Mi t  R e c h t  k a n n  m a n  d a r u m  von  b r a c h y 

k e p h a l e n  B a m b u t i  sp r echen ,  wor  u n t e r  d a n n  eben  j e n e r  h el l e 

Typu s  I zu v e r s t e he n  ist,  den  i c h  i m  me r al s den  c h a r a k t e r i s t i -  

sc l i eren a u f g e f a s s t  habe .  Dieser Typus ist ausgezeichnet durch einen gros- 

seren Kopfumfang und eine bedeutendere Kopfbreite.

Der Transversa l Frontoparietalindex.

Manner Frauen

n V I - V n M E 10 n V I  - V n M E U)

Efé • ■ ■ 135 67.33-81.43 73.94 — 81 69.09 - 82.58 74.94 — —

Basüa . • . 169 64.34 - 85.92 73.62 — 108 67.38-82.35 74.25 — —

Bam buti 304 64.34 - 85.92 73.77 2 ■ 52 3.41 189 67.38 -82.58 74.6 2.62 3.76

Vergleich : Buschmanner ç f 80.44, $ 79.—

D er B i a u r i c u l a r - I n d e x  (Verhàltnis der Biauricularbreite zur Kopf

breite) hat in beiden Geschlechtern eine grosse Variationsbreite, und zwar ist sie
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bei den Efé hôlier als bei den Basüa; der Mittelwert allerdings bleibt sich gleich.

Manner Frauen

n V I  - V n M E u n V i - Vn M s

Eté ■ 134 76.55 - 91.24 84.4 — — 82 73.38 -91.11 83.8 — —

Basüa . . 170 70.44 - 92.86 84.12 — — 108 70.— - 93.23 84.5 — —

Bam buti 304 70.14 -92.86 84.25 2.78 3.29 190 70.— -93.23 84.1 1.01 1.2

Vergleich :

V I  - V n  M

Buschmânner. . ; . . 80 - 94 86.67

77 - 92 85.63

L e b z e l t e r  bemerkt zu .diesem Index : Allgemein darf wohl die Biauricu- 

larbreite gegenüber der grôssten Schadelbieite als das konstantere Mass ange- 

sehen werden. Der Index ist sohin ein Indikator für den Ausbildungsgrad der 

Tubera parietalia. Ausgesprochene Rundschadel mit bombenfôrmiger Hinter- 

ansicht werden daher einen niederen, australiforme lophokephale Schadel einen 

sehr hohen Biauricularbreiten-index haben (48).

Nach der von Leb z e l t e r  vorgeschlagenen Einteilung lassen sich folgende 

Gruppen unterscheiden :

Cf Efé 9 r f  Basüa Q Cf Bam buti 9

hvperleptobasisch 
(x - 77.99) 4 (2 .9 8 % ) 2 (2 .43 % ) 5 (2 .9 4 % ) 1 (0 .92°/,) 9 (2 .96 % ) 3 ( 1 5 7 % )

leptobasisch 
(78 - 83.99) 60 (44 .77% ) 36(43.9 % ) 75(44.1 % ) 47 (43 .51% ) 135(44 .4 % ) 83 (43 .68% )

mesobasisch 
(84 - 89.99) 62(46.26“/,) 43 (52 .43% ) 80 (47 .05% ) 54 (50% ) 142(46.71%) 97 (51.05 y  )

platybasisch 
(90 - 95.99) 8 (5 .97 % ) 1 ( 1 .2 % ) 10 (5 .8 8 % ) 6 (5 .5 % ) 18 (5 .9 2 % ) 7 (3 .6 8 % )

liyperplatybasiscli 
(96 - x) — — — —

Der Anregung L e b z e l t e r ’ s folgend, wurden die drei Kopfindices in einem 

Diagramm kombiniert. Diese Kombination Iâsst eine Zweigliederung zu, die 

wiederum mit den zwei Rassetypen zusammenfallen konnte. Die erste Gruppe ist 

brachy- und stark mesokephal mit einen Biauricularbreitenindex von 77-86 (87)

('*“ ) A n t h r o p o l o g ie , 27.
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und einen Transversal Frontoparietalindex von 66-76. Das Kennzeichen dieses 

Typus ist die starke oder doch betonte parietale Ausladung. Das ist das Kennzei

chen des Typus I. Die zweite Gruppe ist dolicho- bis mesokephal mit einen Biau- 

ricularbreitenindex von 82-94 und einen Transversal-Frontoparietalindex von 

72-85. Der Kopf zeigt also nicht mehr die seitliche Einbuchtung. Die Langkôpfe

Biauricular -  pariétal -  Index

x0)
■o
c
I
~ri
5Cri
CL
I
0 
4- 
C 0
1
riV)L
<D>(/>
C(6
P

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 68 89 90 91 92 93 9-V

64 —

65

66 •

67 • •
+ • -

66
• • — — • • —

69
• • • • • • * — • — —

70
• — • • • • • •

=
• •

— —

71 • - • • • • • • • • • 
• • =

72 • — z z •
lL*

— = = = zz —

73 — -- =•= = +_ • —
+

74 * = •
z r = =

• • • =  = — —

75 - •
—  i • •

'£ -- +_ + —

76
• • •

=  l == + = — •
— =

77 —  | — = = ± • • j- 1 — —

76 — — • = . +

79 — •+ - • ++ =

80 — +

81 • —

82 —

83 + —

84 — +

85

•  brachy-, — meso-, + dolichokephal.

3. D iagram m . ,

treten im Diagramm nur bei hohen Biauricular-parietal- und ebenso bei hôherem 

Transversal-Frontoparietalindex auf. Die Dolichokephalen sind nicht nur gering 

an Zahl, sondern stehen auch stark abseits, wâhrend die Brachykephalen zahlen- 

massig hoch sind und die Mesokephalen durchsetzen. Die Dolichokephalen 

scheinen ein rassefremdes Element zu sein. (3. Diagramm.)

Den gleichen Eindruck erweckt das zweite Diagramm (4. Diagramm), in 

dem der Langenbreitenindex zur Kopflànge und -breite in Beziehung gesetzt

17
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wurde. (Drei extreme brachy- und zwei extreme dolichokephale Individuen wur

den ausgeschaltet). Die Dolichokephalen m it ihrer mittleren oder hohen Kopf- 

liinge und ihrer niedrigen und mittleren Kopfbreite stehen weit abseits der 

Mesokephalen, wahrend die Brachykephalen mit ihrer niedrigen und mittleren 

Kopflange und mittleren und hohen Kopfbreite enge Nachbarschaft zu den Meso

kephalen haben.

Kopf lünge

<u
ô)L.
-Q
<4-
û.0
*

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 176 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194-

132 —

133 —

1 3 4 — ++

135
— — + +

136 —

13? — -- — — --

138 — — — -- — — — — + +

139 — — — — “ — — +

-WO • • • — — —
= =

— — — — — — — = “ + + ++

141
• • • • — — — — — — — + +

142 • — — — —

143
•

•
• • • •

= ~ — — — - — — + + + +

144 • • • • —~ — = ~
— — — +

145 • • • • • • • • • =  s =  “ — — — — — —• * —

146 • • • • — — — — — = “ —

14? • • • • •• =  “ — — = = — —

148

149 • • • • • • • — — — — — — —

150 • • • * • •• • • • —

151
• • •

152 • • • • —

153
• • — —

154 *

•  brachy-, — meso-, + dolichokephal.

4. D iagram m .

D er e i g e n t l i c h e  B a m b u t i t y p u s  i st  d e m  n a c h  der  zur  Bracl iy- 

k e p h a l i e  n e i g e n d e  Te i l  der  Mesok  e p h a l e n  (Typus  I), w a h r e n d  d i e  

zur  D o l i c h o k e p h a l i e  n e i g e n d e n  M e s o k e p h a l e n  den  Ty p u s  I I  

a u s m a c h e n .  D i e  D o l i c h o k e p h a l e n  d ü r f t e n  a l l e m  A n s c h e i n  n a c h  

M i s c h l i n g e  sein,  ode r  b i l d e n  e i ne  d r i t t e ,  j e d o c h  u n b e d e u t e n d e  

R a s s e n k o m p o n e n t e  i n  der  B a m b u t i s c h a f t .
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B. — DAS GESICHT.
1. Beschreibung der Gesichtsform.

Grosse Gesiehter sind unter den Bambuti die Regel, kleine die Ausnahme. 

Besonders das Gesicht von Typus I erscheint wegen der hohen Stirn und der 

langen konvexen Integumentallippe lang. Der Typus II hat ein breiteres Gesicht. 

Die kraftige, fleischige Nase verstàrkt bei beiden Typen den Eindruck des massi- 

gen Gesichtes.

Die Augenhôhlen sind gross; der Augapfel wird nach oben von der vorge- 

dachten Stirnpartie, seitlich unten von stark profilierten Jochbeinen geschützt. 

Je nachdem die Schlàfenpartie mehr oder weniger eingezogen und die Kiefer- 

partie eingedrückt ist, treten die Jochbeine entsprechend mâssig oder stark her- 

vor. Obwohl bei den Bambuti die Superciliarbogen in der Regel nicht stark sind, 

ist die Knochenpartie um die Augen herum der betonten Jochbogen und des 

vorspringenden Stirnrands wegen doch recht wuchtig. Das horizontale Gesichts- 

pi’ofil springt in der Hôhe der Jochbogen, besonders bei Typus I, zumal bei 

Mannern, mâssig stark vor und ist nach vorwârts gelagert. Mai'kanter ist jedes- 

mal seine seitliche Ausladung, wodurch das Obergesicht gegenüber dem Unter- 

gesicht breit und massiv wirkt. Das meint auch S t u h l m a n n  (“ ), wenn er 

schreibt, dass in den meisten Fallen ein Überwiegen des Oberkopfes gegenüber 

der Mundpartie bemerkbar ist, sodass bisweilen das Gesicht nach unten drei- 

eckig verjüngt erscheint. Die Augenbogen beschreibt er als vielfach krâftig 

entwickelt, ebenso auch die Backenknochen. S t a n l e y  (50) unterscheidet bei den 

Ituri-Pygmaen teils « lange schmale Gesiehter », teils « runde Gesiehter »; erstere 

schreibt er den « Batwa », letztei’e den « Wambutti » zu. Obwohl Typus II breite 

als auch runde Gesiehter hat, ist doch bei Typus I die parietale Betonung der 

Jochbogen stârker, die Jochbogen springen des eingedriickten Untergesichtes 

wegen krâftiger hervor.

D ie  W a n g e n  sind bei Erwachsenen in der Vorderansicht seiten rund und 

voll, allenfalls bei jüngeren Frauen; gewôhnlich sind sie hohl, bei Typus I mehr 

als bei Typus II. Die Wangengegend zwischen den Jochbeinen und dem Unter- 

kiefer zeigt besonders im ersteren Falle eine deutliche Einbuchtung; nach hin- 

ten zu aber ladet die Unterkiefermittelpartie stark aus und ist fast so breit, wenn 

nicht breiter, als die Jochbogen. Leb z e l t e r  charakterisierte nach meinem 

Bildmaterial das Bambutigesicht kurz aber richtig folgendermassen : « W ir 

sehen einen sowohl der Breite wie der Hôhe nach überentwickelten cerebralen 

Abschnitt, einen breiten und dabei meist niedrigen respiratorischen Abschnitt

(49) M a rtin , R ., a. a. O . 445.

(»<•) M artin , R ., a . a. O . I ,  347; I I ,  95.
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und einen nach der Rreite, hüufig aber auch nach der Hôhe stark reduzierten 

vegetativen Abschnitt (51). » Reim vegetativen Gesichtsabschnitt muss die obéré 

Integumentallippe berücksichtigt werden. Je nach ihrer Lange erscheint dieser 

Abschnitt langer oder ganz kurz. Rekanntlich ist das zuriicktretende Pygmiien- 

kinn sehr klein (Bild 36, 46, 48, 58 ect.).

Es treten unter den Rambuti hauptsâchlich zwei Gesichtstypen auf; ein 

langer, der in der Mehrzahl ist und dem Typus I zugehôrt und ein breiter, run- 

der, der seltener ist und dem Typus II eignet. Rei beiden Typen tritt die Gesichts- 

umrisslinie (siehe Tafel P) deutlich hervor. Der langgesichtige Typus ist eifôr-

(5 l) Anthropologie, 30.
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mig, das Obergesicht ist weit und stark gewôlbt, das Untergesicht spitz-oval. In 

der Schlâfengegend ist eine deutliehe Einbuchtung. An den Jochbogen springt 

die Kurve wieder vor, um aber sogleich wieder im langen, spitzovalen Bogen 

ins rundliche Kinn zu miinden (No. 1). Der breite oder rundgesichtige Typus 

(No. 6) dagegen hat eine Unterkieferwinkelbreite, die ebensogross wenn nicht 

grôsser wie die Jochbogenbreite ist. Darum verlauft die Seitenlinie fast vertikal, 

bis auf eine unbedeutende Knickung in der Schlâfengegend. Die Unterkiefer- 

linie ist bedeutend kürzer, die Wangenabschnitte sind zwei nach unten verlau- 

fende Gerade, die im stumpfen Winkel in die kurzen Tangenten des Kinn- 

dreieckes auslaufen. Das Obergesicht ist schwach gewôlbt. Das Gesicht ist also 

eckig, kurz und breit. Ausser diesen beiden Gesichtstvpen gibt es noch solche, 

die bald dem einen, bald dem andern ahneln. Die Schattierungen werden 

bedingt durch die breitere oder engere, die hohe oder niedere Stirn, die ver- 

schiedenartige Einbuchtung in der Schlâfengegend, durch hohle oder vollere 

Wangen und die Ausladung der Unterkieferwinkelbreite. Aile diese Typen fasse 

ich als Misch- oder Übergangstypen zwischen den beiden Grundtypen auf.

Das v e r t i k a l e  P r o f i l  wird bedingt durch die Stellung des Nasion, des 

Subnasale und durch die Lippen. Im  Bambutigesicht sind vor allem die tiefe 

Nasenwurzel, die kurze Nasenbasis und die alveolare Prognathie besonders zu 

beachten. Die alveolare Prognathie hat die lange, stark konvexe Oberlippe zur 

Folge. Darum ist die Verbindung des Nasion mit dem Subnasale und dem 

Labiale superius nur im geringen Prozentsatz eine gerade verlaufende Linie. 

Hâufiger ist diese Linie vom Nasion zum Subnasale leicht nach vorn, dann aber 

zum Labrale etwas nach unten gerichtet. Die Profillinie bildet am Subnasale 

einen stumpfen Winkel. Die Prorrhinie ist bei den Bambuti sehr massif, die 

Procheilie (wegen der \lvealarprognathie) stârker entwickelt (Bild 34, 40).

Die Faltenbildung des Bambutigesichtes ist mâssig stark, aber markant. 

Bildungen wie bei den Buschmânnern kommen nicht vor. Jugendliche und jün- 

gere Frauen haben naturgemâss weniger Gesichtsfalten als Alte. Fast alloremein 

und recht deutlich ist die Nasenlippenfurche ausgebildet, bei âlteren Individuen 

breit und tief, bei jüngeren andeutungsweise. Diese Furche setzt in der Mehr- 

zahl der Fâlle am Nasenfliigel, oft aber auch oberhalb der Nasenflüarel an. Sie 

verlâuft kaum jemals zu den Mundwinkeln, sondern seitlich davon. Die Augen- 

wangenfurche ist meistens nur undeutlich ausgeprâgt, dagegen ist die Nasen- 

wangenfurche bei âlteren Individuen umso stârker; aber auch schon bei jünge- 

ren Bambuti ist sie deutlich ausgeprâgt. Das mânnliche Bambutigesicht ist 

niemals glatt, sondern fast immer durchfurcht. Die Wangen-Kinnfurche findet 

sich bloss bei âlteren Individuen. Das Bambutigesicht wirkt plump und klobig, 

es fehlen ihm die langen, geschwungenen Linien (Bild 46. 56. 61).



2. Gesichtsmasse und Gesichtsindices.
D ie  J o c h b o g e n b r e i t e .
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''ân ne r Frauen

n V I- V n M n V I - Vn M

Efé . . . 136 118- 144 132.26 83 110- 134 124.3

Basüa . . 170 119-143 131.94 108 114-136 125.45

Bam buti . 306 118-144 132.08 191 110 - 136 124.96

Masse nach C z e k a n o w s k i .

n V I  - Vn M
»

V I - Vn M

115 125 - 143 134.6 | 26 120 - 137 128.84

Die grôsste Rreite des Joclibogens betragt also bei den mânnlichen Rambuti 

132 (nach Czek.  134), bei den weiblichen 125 (nach Czek.  129). Zwischen E fé  

und Ra s ü a  herrscht kein merklicher Unterschied. Vergleiche : Ratwa nach 

Czek . :  136.61 (eine Gruppe hat sogar 142.71), Buschmânner !Kung ç f 129, 

Ç 118.

Die Verteilung nach den Grôssenklassen gibt folgende Übersicht.

Mânner Fra u en

Efé Basüa Bam buti Efé Basüa Bam buti

x -127 

128 - 135 

136 -143 

144 - 151

30 (22 % )

68 (50 °/0)

37 (27.2 % )

1 ( 0.73 “/„)

48 (28.22 % ) 

84 (49 41 % ) 

38 (22 35 % )

78 (25.49 % )  

152 (49.67 V,) 

75 (24.5 °/0)

1 ( 0 .32 °/0)

62 (74.68 % ) 

21 (25.89 °/<)

76 (70.37 % )  

32 (29,63 % )

138 (72.25 »/„) 

53 (27.74 % )

D ie  p h y  s i o g n o m i s c l i e  G e s i c h t s h ô h e .  (Gemessen mit Gleitzirkel 

vom Haarrand zum Gnation.)

Mânner Frauen

n V I  - V n M 11 V 1 - Vn M

Efé . . . 135 149-188 171 1 84 131 - 175 157.42

Basüa . 169 146-193 173.48 108 142 - 175 160 52

Bam buti . 304 146-193 172 43 192 131 - 175 159.17
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Masse nach C z e k a n o w s k i .

n V l- V n M n V I - Vn M

73 151 -190 170.93 5 163 - 178 168

Vergleiche : Batwa nach C z e k a n o w s k i  : 175.55, 165.25, 175.67, 177.14, 

170.40, 176.46 !Kung 170, $ 161.

IJochbogenbreite x 100 \
-------------------

Physiogn. Gesichtshôhe/

n V I - Vn M t 10 n < l < M £ tu

Efé . . .  . 135 67.39-88.59 77.98 — — 83 69.75-95.42 78.77 — —

Basüa . . . 169 67.19-87.16 76.62 — — 108 69.59 - 91.78 78.32 —

Bam buti 304 67.19 - 88 59 77.22 3.33 4.31 191 69.59 - 95.42 78.52 3.74 4.77

/Physiogn. Gesichtshôhe x 100
Masse nach C z e k a n o w s k i :  ------------------------

\ Jochbogenbreite

»
V I - V n M n V 1 - V n M

73 11.4 - 138.6 125.72 5 112.5-139.1 139.1

Vergleiche: IKung nach Leb z e l t e r :  76.47, $ 73.80.

Da die physiognomische Gesichtslange zur Kôrpergrôsse in Korrelation 

steht, ist es begreiflich, dass die Bambuti darin, wie aile Zwergrassen, tiefe 

Werte haben.

D ie  m o r p h o l o g i s c h e  G e s i c h t s h ô h e .  (Gemessen mit dem Gleitzirkel 

vom Nasion zum Gnation.)

Manner Frauen

n V I - Vn M n V I - Vn M

Efé . . . 136 84 -120 104.06 84 81 -110 99.31

Basüa . . 170 82 -133 106.72 108 86 -118 99.47

Bam buti . 306 82 -133 105 98 192 81-118 994
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n V I - Vn M n V I- V n M

115 93-130 108.73 26 92 -108 100.84

Die nlorphologische Gesichtshôhe betragt somit für Mânner 106, für Frauen 

100. Czek.  gibt für Mânner 2.7 mm  mehr an, für Frauen knapp 1 mm weniger.

Vergleiche: Batwa nach C z e k . :  110.41, 107.00, 109.33, 115.86, 110.10, 

117.31. !Kung 117. Yar. Rr. : 104-131, 108.37, Var. Rr. : 90-121.

Die Bambuti haben somit eine sehr geringe morphologische Gesichtshôhe, 

eine der niedrigsten überhaupt.

E i n t e i l u n g  n a c h  G r ô s s e n k l a s s e n .

Efé Basüa Bam buti

Mânner

x-111  sehr niedrig. . 120(83.23% ) 128(75.29% ) 248(81 .04% )

112-117 niedrig . . . 14 (10.29 V,) 25(14.7 % ) 39(12 .74% )

118 -123 m ittelhoch . . 2 ( 1 .4 7% ) 14 ( 8 .2 3% ) 16 ( 5.22 '/»)

124 - 129 lioch . . . . 2 ( i  17% ) 2 ( 0 .6 5% )

130 - x sehr hoch 1 ( 0 .5 8 % ) 1 ( 0 .3 2% )

Frauen

x-111  sehr niedrig. . 84(100 % ) 105(97.22% ) 189(98.43% )

112 -117 niedrig . . 2 (  1 .8 5% ) 2 ( 1 .0 4% )

118 - 123 mittelhoch 1 ( 0 .9 2 % ) 1( 0 .5 2% )

Über 80 % der Mânner und fast 100 % der Frauen haben also sehr niedrige 

Gesichter.

D er m o r p h o l o g i s c h e  Ge s i c h  t s i ndex .

Mânner Frauen

n v i  -  V n M £ u n V I  - V n M e w

Efé ■ . . . 134 65.47-91.20 78.36 — — 82 61.36- 87.73 77.9 — —

Basüa . . . 170 61.65 - 98.43 81.05 — 108 64.18-91.06 79.25 — —

Bam buti . . 304 61.65-98.43 79 87 4.48 5.61 190

i

61.36-91.06 78 67 4.93 6.26
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Masse nach C z e k a n o w s k i .

n V I - Vn M
■

V I  - V n M

115 72.2-91.0 80.84 26 70.5 - 86.1 78.29

Beachtenswert ist die Differenz in den Variations Breiten bei meinen und 

C z e k a n o w s k i ’s Messungen. Nach meinen Werten umfasst dieser Index die 

g an z e  m e n s c h l i c h e  V a r i a t i o n s b r e i t e .

Vergleiche : Batwa nach C z e k a n o w s k i  : 81.84; P o u t r i n  gibt von den 

Babinga an : 85.4, 85.5, 87.6, 87.7, 88.2, 88.4. Von den Batua (Bacwa am Tumba 

See) hingegen : 80.4. Von den dortigen Negern : 78.7, 81.2, 81.6. Die Babira 

haben nach C z e k a n o w s k i :  80.97, 79,17, 80.79, 80.23, 81.27, 83.65. Die 

Mamvu etwas hôhere Werte : 83.50, 84.47, 84.42, 86.19, 84.23. Für die IKung 

Buschmanner gibt L e b z e l t e r  çf 91.09 und 9 91.91 an.

Einteilung in die Grôssenklassen nach Ma r t i n .

Mânner Frauen

Efé Basüa Bam buti | Efé Basüa Bam buti

hvpereuryprosop 
x - 78 .9 80 (59 .8 % ) 6 9 (40 .9 % ) 150(49 .2% ) 55 (66.3 ‘/ J 57 (52 .8 % ) 112(58 .7% )

euryprosop
79-83.9 37 (27 .6% ) 54 (31 .8 % ) 91 (29 .9 % ) 18 (21 .6% ) 26 (24 1°/,) 4 4 (23 .1 % )

mesoprosop
84-87.9 11 (8 .2 % ) 25(14 .6 X ) 3 6 (11 .8 % ) 10 (12 .1 % ) 2 0 (18 .5 % ) 3 0 (15 .6 % )

leptoprosop
88-92.9 6 (4-4% ) 15 (8 .7 % ) 21 (6 .9 % ) — 5 (4 .6 % ) 5 (2 .6 % )

hyperleptoprosop 
03 - x 7 (4 .0 % ) 7 (2 .2 % ) —

Die Einteilung in Grôssenklassen zeigt deutlich, dass die Bambuti ausser- 

ordentlicli breitgesichtig sind. Achzig Prozent sind hyper- und euryprosop. 

Wiirde man ein Gutteil der Mesoprosopen mit den Euryprosopen zu einer Ein- 

heit zusammenfassen, dann würden auch durch den morphologischen Gesichts- 

index die beiden Rassetvpen I und II kenntlich. Typus II mit dem breitem rund- 

licherem Gesicht wâre der hypereuryprosope, Typus I der eury- bis mesopro- 

sope. Jedenfalls sind die Bambuti durch den morphologischen Gesichtsindex 

wohl von den Negerrassen geschieden, aber auch die Buschmanner haben ein 

viel lângeres Gesicht.
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W est A frika  Nord Kam erun Nord Sudan Nord Egalo Cf Kung 9

x - 78 .9 8 % 5 .8 8 % 15 .86% 3 2 % 40 % 1-3%

79- 83.9 2 9 % 25 .49% 28 .96% 3 4 % 14% 9 1 %

84-87.9 32 % 28 .43% 24 ,13% 2 0 % 12 % 1 0 .3 %

88-92.9 18 % 21 .56% 24 .13% 12 % 37% 2 4 .7 %

93-x 13 % 18 .62% 6 .9 0 % 2 % 37 % 5 4 .6 %

Die Kurve die den morphologischen Gesichtsindex sinnfàllig darstellt, zeigl 

in der Mânnerlinie zwei ausgeprâgte Gipfelabschnitte, in der Frauenlinie eher 

drei, doch ist von den letzten drei der eine bei 72 wenig markant und konnte 

eine Stufe des Hauptgipfels bei 76 ausmachen. Dieser Gipfelabschnitt würde in 

der Mânnerkurve dem bei 78 entsprechen. Der zwei le Gipfel liegl im  Frauenteil

M o rp h o lo g is c h e r  F a c ia l- In d e x

5. D iagram m .

bei 80-84 und würde dem Abschnitt 82-87 in der Mânnerkurve entsprechen. 

Dadurch wird gut zum Ausdruck gebracht, dass die Mesoprosopen, wenigstens 

zum Teil, in den Abschnitt der Euryprosopen einzubeziehen sind, wâhrend die 

weiblichen Euryprosopen für sich bleiben. Die Kurve scheint also auch das Vor- 

handensein der beiden Rassetypen I und H nahezulegen.
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Di e  m o r p h o l o g i s c h e  O b e r g e s i c h t s h ô h e  wurde mit dem Taster- 

zirkel gemessen und zwar vom Nasion bis zum Prosthion (Grenze zwischen Zahn- 

fleisch und Zâhne). Die zu Messenden legten durch Hochziehen der Oberlippe 

die Oberzâhne frei, so dass der Zirkel bequem angelegt werden konnte. Die 

Werte weichen von jenen C z e k a n o w s k i ’ s bedeutend ab, was auch vom mor- 

phologischen Obergesichtsindex gilt und jedenfalls auf verschiedene Messtechnik 

schliessen lâsst. Siehe auch schon die verschiedenen Variations-Breiten.

M o r p h o l o g i s c h e  O b e r g e s i c h t s h ô h e .

Manner Frauen

n V I - Vn M n V I - Vn M

Efé . . 117 43-67 56.56 77 40-62 52 38

Basüa 152 45-70 57.2 99 44-73 55.7

Bam buti . 269 43-70 56.92 176 40-73 54.24

Nach C z e k a n o w s k i .

n V I - Vn M n V I - Vn M

115 58-87 71.0 26 59-75 66.15

Vergleiche : Batwa nach C z e k a n o w s k i  : 68.83; Buschmânner nach L e b 

ze l t er  : 69, 64.32.

Die Aufteilung in Grôssenklassen ergibt folgendes Bild.

Manner Frauen

Efé Basüa Bam buti Efé Basüa Bam buti

x - 52 28 (23.9 % ) 34 (22 .4% ) 62 (23 .0% ) 41 (51% ) 26 (26 .26% ) 67 (38 .2% )

53 - 58 51 (4 3 .6 % ) 58 (38 .1% ) 109(40 .5% ) 31 (41 % ) 50(50.5 % ) 8 1 (46% )

59 - 64 33 (28 .2 % ) 45 (29 .6 % ) 78 (29 .0% ) 5 (7  % ) 20(20.2 % ) 25 (14 .2 % )

65 - 70 5 ( 4 .3 % ) 15 ( 9 .9 % ) 20 ( 7 .5 % ) —  — 2 ( 2 % ) 2 .(1 .1 % )

71 - 76 n  i % ) 1 (0 .5 % )

77- x

Zweifellos kommt durch die Grôssenklassen eine Differenz zwischen den 

Efé und Basüa zutage, die besonders beim weiblichen Geschlecht auffâllt. Die
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Basüa erreichen grôssere Werte; die Rasüa Mânner sind sogar in der Klasse 65-70 

mit 9.9 % gegeniiber 4.3 % der Efé-Mânner und die Basüa-Frauen in der Klasse 

59-64 m it 20.2 %, die Efé Frauen aber nur mit 7 % vertreten. Das Gleiche ist 

auch in den folgenden Grôssenklassen des morphologischen Obergesichtsindex 

ausgeprâgt. Die Basüa sind mehr euryen une! mesen, die Efé dagegen mehr 

hypereuryen.

D er m o r p h o l o g i s c h e  O b e r g e s i c h t s i n d e x .

Mânner Frauen

n V I - V n M e O) 11 V l - V n M e u

Efé . . .  . 116 31.58-52.07 42.6 — — 75 33.33-52.47 42.29 — —

Basüa . . 152 33.83 - 54.26 43.4 — — 100 33.85 - 57.03 44.36 —

Bam buti . . 268 31.58-54 26 43.05 3.19 7.4 175 33 33-57.03 43.47 3.24 7.93

Nach C z e k a n o w s k i .

n V l - V n M 11 V l - V n M

115 43.0-60.8 52.79 26 44.7-56.8 51.36

Vergleiche : Batwa nach C z e k a n o w s k i :  50.45; Buschmânner nach Leb- 

ze l t e r  : 53.85, 54.57.

Einteilung nach Grôssenklassen (52).

Mânner Frauen

Efé Basüa Bam buti Efé Basùa Bam buti

hypereuryen x - 42.9 70 (60 .4 % ) 75 (49 .3 % ) 145(54 .1% ) 4 4 (58 .7 % ) 37 (37 .0 % ) 81 (46 .3 % )

euryen 43.0 - 47.9 3 3 (28 .4 % ) 5 7 (37 .5 % ) 90 (33.6 % ) 2 8 (37 .3 % ) 4 5 (45 .0 % ) 73 (4 1 .7 % )

mesen 48.0- 52.9 13 (11 .2 % ) 17 (11 .8% ) 30 (11 .2% ) 3 ( 4 .0 % ) 15 (15 .0% ) 18 (10 .3% )

lepten 53.0 - 56.9 ' — 3 ( 2 .0 % ) 3 ( 1 1 % ) — 2(  2 .0 % ) 2 ( 1 1 % )

hyperlepten 57 .0-x — — — — 1 ( 1 0 % ) 1(  0 .6 % )

Nach dem Einteilungsschema beurteilt, müsste man drei Typen gelten 

lassen, von denen zwei einander zahlenmâssig nahe kommen und zusammen

( 3 a )  L e b z e l t e r  füh rt zum  Vergleich auch die Batw a von C z e k a n o w s k i  an , was aber wegen der 

anscheinend abweichenden Messtechnik zu fa lschen Résultat en führen  muss, weswegen ich h ier 

davon absehe. A n t h r o p o l o g i e , 37.



GES1CÏITSINDICES -269

80 % ausmachen. Der dritte, mesene Typus dagegen, ist gering an Zahl. Die 

Knrve wird dieser Einteilung einigermassen gerecht. Deutlieh hebt sich in der 

mânnlichen Linie der Gipfel bei 41, also der hypereuryene Typ; in der weibli- 

chen Linie ist der Gipfel flach ansteigend von 39-43 und wiirde dem Gipfel 41

6. Diagram m .

bei den Mânnern gleichen. Von 43-47 fallt die Linie mit einem Knick bei 45 und 

erreicht 47. Allenfalls versinnbildet dieser Abschnitt den euryenen Typus, wie 

ihn das Schéma zeigt. Der mesene  Typus —  an Zahl gering, nur 11 % respek- 

tiv 10 % —  ist durch die Kurve deutlicher an den Bruchstellen von 47 über 49-51 

ausgepragt.

D ie  U n t e r k i e f e r w i n k e l b r e i t e .

Mânner Frauen

n V I  - Vn M n V I - V n M

Efé . • • . 136 81 - 111 97.03 83 81 -108 91.33

Basüa . . . 120 84 -124 98.24 108 79-111 94.07

Bam buti . . 306 81 - 124 97.67 191 79 -111 92.88
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Nach C z e k a n o w s k i .

Il V I - V n M n V I  - V n M

73 (79) 89 - 109 95.2 5 84 - 103 89

Sowohl in der Var. Br. als auch in den Mittelwerten t'allen in C z e k a n o w s k i ’ s 

und meinen Massen leichte Unterschiede auf.

Vergleiche : Batwa 95.58; !Kung ç f 103.0, Ç 95.56.

V e r t e i l u n g  a u f  d i e  G r ô s s e n k l a s s e n .

Mânner Frauen

Efé Basüa Bam buti Efé Basüa Bam buti

X - 93 62 (73.8 “/,) 55 (50.9% ) 117 (60 .9% ) 54 (39 .7% ) 43 (25.3 % ) 97 (31.7%,)

94 - 99 19 (22.6>.) 36 (33 .3% ) 55 (28 .7% ) 38 (27 .9% ) 65 (38.3 % ) 103 (33 .6% )

100 - 105 2 ( 2 .4 % ) 13 (12 .0% ) 15 ( 7 .8 % ) 31 (22 .8% ) 45 (26 .4% ) 76 (24 8 % )

106 - 111 1 ( 1 .2 % ) 4 ( 3 .8 % ) 5 ( 2 .6 % ) 13 ( 9 . 6 % ) 15 ( 8 . 8 % ) 28 ( 9 . 2 % )

112 - X — — — — 2 ( 1 .2 % ) 2 ( 0 .7 % )

Auffâllig ist die grôssere Unterkieferwinkelbreite bei den Efé,  besonders 

bei den Frauen, gegenüber den Basua .

Der  J u g o m a n d i b u l a r i n d e x .

Mânner Frauen

n V I - Vn M £ (O n V I-  Vn M OJ

Efé • . . 136 60.15 - 83.74 72.66 82 64.06 - 86.36 72.26

Basüa . 170 63.50- 84 92 74.34 108 67.16-85 38 74 82

Bam buti 306 60.15-84.92 73.59 3.16 4.29 190 64.06- 86.36 73.72 3 03 4 11

Der niedrige Jugomandibularindex bringt zum Ausdruck, dass das Unter- 

gesicht im  Verhâltnis zum Mittelgesicht schmal ist. Der sehr niedrige Index 

besagt also, dass die Bambuti ein sehr schmales Untergesicht haben. Vergleiche : 

Buschmânner ç f 80.07, 9 79.07 (Bambuti hingegen nur çf 73.59, 9 73.72).
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Ver t ei l  u n g  der  I n d e x g r u p p e  a u f  d i e  Efé,  Basüa  u n d  B a m b u t i .

Index 60 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 J 84 86 91

Efé Cf 4 3 8 8 21 28 23 19 13 4 4 1

Basüa c? 3 3 16 15 22 37 31 26 6 7 3 1

Bam buti cT 4 6 11 24 36 50 60 50 39 10 11 4 1

i » 0/. 1,5 1 95 3.60 7.82 11 73 16.5 19.60 16.5 12.70 3.26 3.60 1 5 0.35

Efé 9 1 2 5 15 20 13 17 5 1 2 1

Basüa 9 7 7 22 27 17 11 9 5 1 1

Bam buti Ç 1 2 12 15 42 40 34 16 10 7 1 2

in  % 0.50 1 .0 6 30 11.65 22.20 2120 18.10 8.40 5.30 3 70 0.50 1.00

Der  G e s i c h t s l â n g e n i n d e x  gibt das Verhâltnis zwischen der morpho- 

logische Obergesichtshôhe und der Untergesichtshôhe wieder, welche durch 

Subtraktion der Obergesichtshôhe von der morphol. Gesichtshôhe gewonnen 

wird. Der Index gibt zu gleicher Zeit auch das Verhâltnis der Hôhe des respira- 

torischen Gesichtsabschnittes zu jener des visceralen Abschnittes an.

•

Manner Frauen

n V 1 - V n M £ to II V I - V n M £ to

Efé . . . . 118 55.56-128.8 86.00 — — 77 53.57- 123.90 OO W £ — —

Basüa 152 58.33 - 126.92 87 88 — — 101 46.66- 110.2 82 08 — —

Bambuti 270 55,56 -128.8 87.06 10.05 11.54 178 46.66 - 123.90 82.19 10.42 12.68

V e r t e i l u n g  der  I n d e x g r u p p e n  a u f  Efé,  Basûa ,  B a m b u t i .

x - 46.99 47 - 60.99 61 - 76.99 77 - 90.99 91 - x

M â n n e r

E f é ........................ 2 (1 .69% ) 29 (24.57%) 55 (46.61 % ) 32 (27.11 %)

B asüa ........................ 1 (0 .65% ) 29 (19.07%) 69 (45 39% ) 53 (34.86%)

Bam buti . . . . — 3 (1 11 %) 58 (21.48 V ) 124 (45.92%) 85 (31.48%)

F r a u e n

E f é ........................ 4 (5 .26% ) 24 (31.57%) 35 (46.05%) 13 (17.1 % )

Basüa . . . . 1 (0 .99% ) 2 (1.98 V,) 38 (37.62%) 41 (40.59%) 19 (18.81%)

Bam buti . . . . 1 (0 .56% ) 6 (3 .38% ) 62 (35 .02% ) 76 (42.93%) 32 (18 .0% )
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C? Bam buti Q Kung z. Vergleich

Iiyperpneumoprosop . x - 46.99 _ 0.56 %

pneumoprosop . . . 47.00 - 60.99 1.11 °/o 3.38 °/0 14 %

pneumoenteroprosop . 61.00 - 76.99 21.48 % 35.02 “/c 63

enteroprosop . . . 77.00-90.99 45.92 °/, 42.93 % 19 Vc

hyperenteroprosop 91.00 - x 31.48 °/t 18.0 X 4 °/o

Der  U n t e r g e s i c h t s i n d e x  wird lolgendermassen berechnet : Unter- 

gesichtshôhe x 100 : Unterkieferwinkelbreite. Ein hoher Index zeigt also ein 

relativ hohes Untergesicht, verbunden m it einer geringen Untergesichtsbreite 

an. Das Untergesicht zeigt dann in der Vorderansicht eher den Umriss eines 

spitzwinkeligen Dreiecks. Der scheinbare Winkel, den die beiden Unterkiefer- 

iiste am Kinn bilden, wird um so stumpfer sein, je breiter und niedriger das 

Untergesicht ist.

Mânner Frauen

n V I  - Vn M •e (O n V I  - V n M E t o

Efé . . .  . 118 34.86-71.25 49.83 76 31.91 -76.47 47.39

Basüa . . . 152 41.67-72.83 50.63 — — 101 28-68.75 47 41 —

Bam buti 270 34.86-72.83 50.63 4.68 9.42 177 28-76.47 47 40 5.06 10.76

Vergleiche : !Kung ç f 46.61, $ 48.72.

V e r t e i l u n g  der  I n d e x g r u p p e n  a u f  d i e  Efé,  B a s ü a  u n d  B a m b u t i .

Index 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

E fé c f 1 2 5 4 11 10 17 16 12 15 3 6 2 5 4 2 — — 1

Basüa cf 1 — 1 3 10 18 20 25 20 11 14 10 9 2 3 — 1 2 —

B am butic f 2 2 6 7 21 28 37 41 32 26 17 16 11 7 7 2 1 2 1

0.75 0.75 02 5 0.65 7.90 10.52 13.90 15.40 12.5 9.77 64 0 60 0 4.13 2.65 2.65 0.75 0.37 0.75 0.37
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Der  J u g o f  r o n t a l i n d e x  betrâgt für Mânner 80.26, für Frauen 82.79. 

Im Rahmen tler menschlichen Variationsbreite ist er immerhin noch hoch.

Mânner Frauen

n V I  - V n M E (0 n V I - V n M E M

Efé . . .  . 136 72.26-88.43 80.21 — — 82 75.97-91.30 82.93 — —

Basüa . . 169 71.43 - 93.85 80.30 — — 108 75.37-92.37 82.70 — ■ —

B am buti . . 305 71.43-93.85 80.26 2.52 3.14 190 75.37-92.37 82 79 2.61 3.16

Vergleiche : !Kung nach L e b z e l t e r :  0*86.41, Ç 88.34.

Der K r a n i o f a z i a l i n d e x .

Mânner Frauen

n V I  - V n M e o» n V I  - V n M E (O

Efé . . .  . 98 83.45-103.65 92.24 — — 60 81.48-99.44 90.27 — —

Basüa . . . 165 83.8 -102.19 91.85 — — 101 81.56-97.76 90.08 — —

Bam buti . . 263 83.45- 103.65 92 2.74 2.97 161 81.48-99.44 90.15 2.58 2.87

Vergleiche: Babinga nach P o u t r i n  :

1. Gruppe. . . . 87.7 88.5 89.5

2. Gruppe. . . 88.2 89.8 90.8

W e n i n g e r  gibt für die Neger einen Mittelwert von 96.38 an.

3. Die Augenregion.
Treffend bemerkt Leb z e l t e r  (53), dass die Bambuti im Gegensatz zur Kor- 

pergrôsse in dreifacher Hinsicht ein excessives Grossenwachstum zeigen, nâm

lich in einer sehr grossen Entwicklung des Gehirnschâdels, der Augenregion 

und der Nase. Als vierten derartig iibermâssig entwickelten Teil môchte ich noch 

die obéré Integumentallippe nennen, die die so fremd wirkende Physiognomie 

der Bambuti mitbewirkt. Tatsachlich behauptet neben der Nase die Augenregion 

den ersten Platz. In der Literatur ist wiederholt die Bede von den grossen und 

schônen Augen der Bambuti und das besteht zurecht. Das Auge ist gross und 

gewôhnlich weit geôffnet. Augen mit enger Lidspalte, nach Art der Buschmân-

(S3) ANTHROPOLOGIE, 44.

18

¥
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ner, beobachtete ich nur ganz vereinzelt. S c h w e i n f u r t h  (M) hebt die grossen 

Augen der Pygmâen hervor : « Die « Akka » haben grosse, breitgespaltene und 

offene Augen, dass sie ihnen ein fast aztekenartiges Vogelaussehen erteilen. » 

S t u h l m a n n  sagt von ihren Augen, dass sie gross und von normaler Gestalt 

sind. S t a n l e y  (55) iiussert eine davon abweichende Meinung. Von den nôrdli- 

chen, von ihm Batwa genannten Bambuti behauptet er, dass sie « rôtliche, 

kleine, nahezusammenstehende Augen » haben, « die ihnen einen mürrischen, 

ângstlichen und zankischen Anblick geben », wâhrend die südlich wohnenden 

« Wambutti » « gazellenartige, weit voneinander entfernte Augen » haben. 

Diese Zweiteilung kann nicht aufrecht erhalten bleiben. In der Regel liegen die 

Augen bei allen Rambuti weit auseinander; durch die tiefe Einsattelung der 

Nasenwurzel kommen die Augen scheinbar noch weiter auseinander zu stehen. 

Rei Individuen mit erhôhtem Nasenrücken hingegen rücken die Augen schein

bar nâher zusammen. Es brauchte auch nicht eigens erwâhnt zu werden, dass 

Augen in tieferen Augenhôhlen und mit starker Deckfalte kleiner erscheinen. 

Die Augenhôhlen sind durchweg gross und tief ; darum quillt der Augapfel nur 

selten hervor, meistens ruht er mehr oder weniger tief in der Augenhôhle und 

wird bei einem Teil der Bambuti durch den stark vortretenden Augenbrauen- 

bogen beschattet. Es ist so, wie S t a n l e y  richtig gesehen hat, dass bei einem 

Teil der Bambuti ein mürrischer, finsterer Blick vorhanden ist, der aber durch 

die betontere Entwicklung der Orbitalgegend und die tiefere Lage der Augen 

bedingt ist. Diesen Blick findet man aber nicht bloss nur im Norden, sondern 

überall; er ist nach meinen Beaobachtungen besonders dem Typus II eigen. Im 

allgemeinen sind die Augen durch die vorgeschobene Stirnpartie und die vorra- 

genden Jochbeine gut geschützt.

Die L i d s p a l t e  ist meistens lang und weit offen, bis auf jene Fâlle, in 

denen eine grosse Deckfalte oder eine nach aussen zu schrâg verlaufende Faite 

den Augapfel etwas verdeckt und verkleinert. Die Lage der Lidspalte ist nicht 

immer gleich. Sehr oft kommt die gerade Lidspalte vor; oft genug verlâuft sie 

auch schrâg und zwar von aussen oben nach innen unten, seltener ist der umgo- 

kehrte Verlauf. Der innere Lidwinkel ist meistens weit, seltener eng. Die innere 

Lidkommissur ist fast ebensooft spitz wie rund, selten nur schnabelfôrmig offen. 

Das Unterlid, das bisweilen gegen den inneren Augenwinkel zu etwas geschwun- 

gen ist, ist gewôhnlich krâftig entwickelt. Der Band berührt meistens den Augen- 

stern, wâhrend das Oberlid vielfach einen Ausschnitt des Augensterns verdeckt.

Die A u g e n b r a u e n  sind schwach entwickelt, der Brauenstrich flachbo- 

gig; wenn er stârker gerundet ist, reichen die Augenbrauen tief an die Augen

winkel heran.

(»«) M artin , R „  a . a . O . 366.

(«») M a rt in , R ., a. a. O. I, 374; II, 95.
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Ein Versuch, nachs W e n i n g e r ’ s Methode (56) aus den Weichteilen der 

Augenregion Typen festzustellen, führte zu folgenden Resultaten :

Typu s  A I hat grosse Augen, die, wenn überhaupt, dann bei diesem etwas 

hervorquellen. Das Oberlid ist hoch, ohne oder mit nur schwacher Deckfalte, 

die eher als Saum aus dem sulcus orbitalis hervortritt. Das Lid ist hoch und 

bedeckt nahezu die obéré Hâlfte des Augapfels; auch der obéré Rand des Augen- 

sterns ist von ihm verdeckt; die pars tarsalis ist nur wenig geschwungen. Als 

gleichwertiges Gebilde rechne ich dazu das Auge mit mittclhohem Oberlid. 

Diese Bildung tritt besonders bei stark vortretender Stirn auf. Der sulcus orbi

talis liegt tief in der Augenhôhle, trotzdem ist das faltenlose Oberlid gut sichtbar. 

Das Unterlid verlauft nahezu horizontal oder nur wenig geschwungen, doch ist 

es krâftig und der Band fast wulstig. Der sulcus inferior ist gleichfalls vorhan- 

den; der innere Augenwinkel ist weiter als sonst geôffnet. Die Augenbrauen sind 

gegen die Nasenwurzel zu dichter und verlaufen im leichten Bogen nach aussen, 

wobei sie immer schiitterer werden. Der Augentypus A 1 ist stark in der Minder- 

zahl, er mag etwa 10 % betragen.

Als Ty pu s  A 2 bezeichne ich die Augenkonfiguration, wie sie vom Busch- 

mann bekannt ist; wenigstens besteht eine Âhnlichkeit. Schon W e n i n g e r  (s7) 

machte darauf aufmerksam, dass sich das Buschmannauge auch bei den zentral- 

afrikanischen Pygmàen findet. Das Auge hat eine schwere Deckfalte, die sich 

über die Mittelpartie des Augapfels senkt, sie verdeckt den Rand des Augen- 

sternes, verlauft schrâg nach unten und greift sogar über den âusseren Augen

winkel, den es verdeckt. Das Oberlid ist somit fast ganz von der Deckfalte über- 

deckt, bis auf den inneren Augenwinkel und ein wenig aufwârts, wo der Rand 

des Oberlides etwas sichtbar wird. Die Faite hàngt wie ein schwerer Vorhang 

über dem oberen, âusseren Teil des Auges. Der sulcus orbitalis ist nur gegen die 

Nasenwurzel zu sichtbar. Das Unterlid ist krâftig und etwas geschwungen, sein 

sulcus deutlicli. Die Lidspalte ist aber kaum je so schmal und eng wie beim 

Ruschmann. Im Profil betrachtet, macht die schwer herabhângende Faite den 

Eindruck, als sei die Augenôffnung nur ein Schlitz; in der Frontansicht, jedoch 

bleibt der zur Nasenwurzel gerichtete Teil des Augapfels ziemlich offen, obwohl 

die Faite fast ein Drittel des Augensterns bedeckt. Infolge der schwer herabhân- 

genden Augenfalte sind die Augenbrauen herabgezogen und verlaufen horizon

tal. Diese Art Augenkonfiguration ist unter den Rambuti keineswegs die Regel, 

aber auch nicht die Ausnahme. Prozentuell dürfte sic etwa ebenso hâufig ver- 

treten sein wie das sogenannte Buschmannohr unter den Bambuti.

(56) w e n i n g e r , J., Eine morphologisch-anthropologische Studie, W ien , 90. 

( ” ) M a r t i n , R., a. a. O. II, 98.
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Ty pu s  A 3 hat ein niedriges Augenlid, über dem eine schwere Faite hangt, 

die aber nur die Mitte des Augenlides bedeckt, sodass sein Mittelrand garnicht 

oder nur schwach zu sehen ist. Umso mehr ragt das Lid zu beiden Seiten hervor. 

Die genannte Faite verlâuft namlich horizontal und verdeckt ein wenig den 

Augenstern. Der sulcus orbitalis ist gegen die Nasenwurzel zu deutlich. Die 

Augenbrauen sind màssig entwickelt und wenig geschwungen. Das untere 

Augenlid ist krâftig, mit deutlichem sulcus. Das Auge ist trotz der Faite gross.

Ty pu s  A 4 als letzter, kornmt unter den Rambuti am haufigsten vor und 

dürfte etwa 50 % ausmachen. Charakteristsich ist das màssig hohe Augenlid 

mit massiger aber deutlicher Deckfalte, die parallel zum Lidrand verlâuft (bei 

W e n i n g e r ,  Typus A 3). Der hervorschauende Lidrand kann schmâler oder 

breiter sein, wie auch die Faite verschieden stark ist; niemals aber hângt sie 

sackartig herab. Sie sieht eher wie ein schmales Rand aus, das die Augenregion 

angenehm gliedert und dem Blick Lebendigkeit und Frische verleiht. An den 

Seiten verstreicht die Faite oberhalb des Lidrandes in die Wangenhaut. Die 

Augenbrauen sind màssig stark und flaehbogig. Das untere Lid ist leicht gebo- 

gen, mit weitem, innerem Winkel, in dem die caruncula lacrimalis gut sicht- 

bar ist. Das Auge ist gross und frei.

Es liegt auf der Hand, dass die geschilderten Augen typen das Aussehen der 

Rambuti modifizieren; hinzu kommt noch die Umrahmung des Auges durch 

die Knochenregion, die ebenfalls das Aussehen wesentlich beeinflusst. Welcher 

Augentvpus dem Rassentypus I oder II mehr eignet, das zu entscheiden hin ich 

nicht in der Lage.

Die Messungen der Rreiten zwischen den Augenwinkeln gestalteten sich 

insofern schwierig, als die Leute vielfach nervôs und ângstlich waren. Der 

Ansatz des Gleitzirkels, besonders an den àusseren Augenwinkeln, war daher 

nicht in jedem Faile moglich. Dadurch konnte allenfalls der hôhere Mittelwert 

dieser Breite aus meinen Messungen erklârt werden. C z e k a n o w s k i  hat einen 

um 7 mm niedrigeren Mittelwert für die Rreite zwischen den àusseren Augen

winkeln.

Breite zw ischen den inneren Augenw inkeln .

Mânner Frauen

n V l - V n M n V l- V n M

Efé . . . . 136 24 - 55 32.39 83 27 - 38 31.97

Basüa . . . 169 28 - 42 32.44 107 24 - 43 32.40

Bam buti . 305 22 - 55 32.42 190 24 - 43 32.21
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Nach C z e k a n o w s k i .

Mânner Frauen

n V I - V n M n V I  - Vn M

73 27 - 37 31.7 5 27 - 31 31.6

Vergleich : Buschmânner ç? 36.0, $ 35.0; Batwa ç? 33.41.

Breite zw ischen den àusseren Augenw inkeln .

Mânner Frauen

n V 1 - V n M n V I - V n M

Efé . . . . 136 86 - 111 96.6 83 85 - 103 88,6

Basüa . , . 170 87 - 111 99.3 107 88 - 105 94-4

Bam buti . . 306 86 - 111 97.8 190 85 - 105 92.3

Nach C z e k a n o w s k i .

Mânner Frauen

n V I - V n M n V I - V n M

73 80 - 102 90.23 5 74 - 98 85.2

Vergleich : Batwa ç f 91.46; Buschmânner ç f 85.0, 9 85.0.

(Eiïnzelne Batwa-Gruppen erreichen nach C z e k a n o w s k i  auch schon 95.0)

Index aus Interpalpebralbreite und Nasenhôhe.

Mânner Frauen

; ' V

n V I  - V n M n V I - V n M

Efé . . . • 136 54.17 - 148.6 78.16 83 61.22 - 102.70 80.90

Basüa . . . 169 51.16 - 115.15 75.90 107 54.17-119.44 79.78

Bam buti . 305 51.16 - 148.6 76.91 190 54.17 - 119.44 80.27
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Die Nebeneinanderstellung dieses Index mit den verschiedenen Nasenin- 

dices ergibt folgendes Bild :

Indices

1

Nasen-index

cf 1 9

1

Nas. Knocli. Br. 
u. Nasen-Lànge

c? 1 Ô

1

Br. zw. inn . Augen- 
und Nasen-Làuge

cf 1 9

1
Nasen Basisindex

cT 1 9

E f é .................................... 107.00 104.46 81.66 85.11 78.16 80.90 42.65 43.09

B a s û a .............................. 102.16 101 42 80.48 82.71 75.90 79.78 45.87 43.81

B a m b u t i ........................ 104.3 102.75 81.00 83.74 80.29 80.29 44.44 43.49

Es fallt auf, dass die Efé durchweg hôhere Index-Zahlen haben als die

Basüa, ausgenommen im Nasen-Basis-Index. Die Erklârung dafür sehe ich 

darin, dass in den Basûa der Typus II mehr vertreten ist, wâhrend die Efé den 

Typus I reiner wiedergeben.

4. Die Mundregion.
Der Mund der Bambuti ist gross, vielfach sogar auffallend gross, besonders 

wenn sie ihn beim Lachen aufsperren oder ihn verzerren. Das hangt mit der 

Alveolarprognathie zusammen. Die Kieferpartie ist stark verjiingt und schnabel- 

artig vorgetrieben, die Lippen legen sich horizontal im Halbkreis eng an die 

Zahne. Der messbare Radius ist daher klein, der bogenformige Mund aber trotz- 

dem gross. Nach aufwârts oder abwârts gezogene Lippen kommen nur bei zalin- 

losen Individuen vor. Zum Unterschied von den wulstigen Schleimhautlippen 

der Neger sind die Lippen der Bambuti schmal. Darin àhneln sie den Europiden. 

Dicke Schleimhautlippen kommen nur in 5-10 Prozent aller Fâlle vor. Da Misch

linge stets durch wulstigere Lippen auffallen, sind sogenannte Bambuti mit 

wulstigen Lippen des Mischbluts verdachtig. Die wulstigen Negerlippen sind 

stets aufgeworfen, die Bambutilippen aber nicht, selbst wenn sie dicker als 

gewohnlich sind. Die Schleimhaut der Unterlippe ist bei der Mehrheit der Bam

buti dicker als die der Oberlippe, d.h. die geschlossenen Lippen bedecken die 

Schleimhaute nicht ganz, sondern lassen ein schmales Band unbedeekt, das bei 

der Unterlippe breiter ist als bei der Oberlippe. Die Unterlippe ist also etwas 

vorgestülpt und nach aussen geschwungen. Nur selten decken die Schleimhaut

lippen einander ganz. P r o c h e i l i e  ist den rassenreinen Bambuti fremd, tritt 

aber bisweilen bei Bastarden in Erscheinung. Infolge der alveolaren Prognathie 

ist aber eine Pseudoprocheilie hin und wieder bemerkbar.

Eine besondere Eigenschaft des Bambutigesichtes ist die lange, konvexe 

obéré Integumentallippe, die, gemeinsam mit der Nase, den Gesichtsausdruck 

wesentlich bestimmt. Diese Hautbildung ist durch den horizontal stark vorsprin-
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genden Oberkiefer bedingt. Die Zahne stecken aber nicht wie beim Neger schrâg 

im Kiefer, sondern vertikal. Die dünne Integumentallippe legt sich an den 

gewôlbten Kiefer eng an, verlauft also zuerst horizontal und fâllt dann in schô- 

ner Wôlbung abwarts. Diese Lippenbildung tragt dazu bei, dass das Rambuti- 

gesicht so befremdend wirkt. Konkave Lippenbildung mit aufgeworfenen 

Schleimhautlippen und gar noch einem Saum zwischen Schleimhaut und Inte- 

gument ist wohl ein Zeichen der Bastardierung. Die konvexe Integumental

lippe wird auch als ein Buschmannmerkmal angegeben; allerdings divergieren 

hierin die Meinungen der Forscher. R. P ô c h  lâsst für die Buschmanner allen- 

falls eine kurze konvexe Oberlippe gelten, wâhrend v. L u  s ch an Ruschmàn- 

ner mit langen konvexen Lippen gesehen hat, wie die der Bambuti (58). 

Wâhrend nun v . L use h an hier einen Zusammenhang beider Rassen sieht, 

môchte P ô c h  gerade auf Grund der oberen Integumentallippe und der Form 

des Kopfes eine Rassenverschiedenheit zwischen beiden konstatieren.

Die lange, konvexe Integumentallippe ist für das Rambutigesicht so cha- 

rakteristisch, dass sie allen, auch schon den ersten Forschern, aufgefallen ist. 

Die Rehauptung v. L u s c h a n ’s, dass sie von  C z e k a n o w s k i  zuerst hervor- 

gehoben wurde, besteht daher nicht zurecht (59). Schon S c h w e i n f u r t h  (60) 

hebt diese Rildung besonders hervor, allerdings etwas undeutlich ausgedrückt : 

« Dem hohen Grad der Prognathie entsprechend, sind die Lippen weit vor- 

ragend, sie sind lang und gleichsain schnabelartig geschweift, ohne dass ihre 

Bânder indes breit umgeschlagen oder wulstig erscheinen, wie beim Typus der 

sogenannten Negerrasse. Die so in die Lânge gezogenen Lippen der Akka sind 

sogar schmâler berandet. « S t u h l m a n n  âussert sich über den Pygmâenmund 

folgendermassen : « Auch geht ihre (Lippen) Schleimhaut unmittelbar in die 

Oberhaut über; es zeigt sich hier nicht, wie bei den ineisten Negern eine scliarfe 

Grenzkante. » Ein andermal nennt er die Oberlippe deutlich vorstehend (S. 442) ; 

dann wieder : « Sehr charakteristisch ist die Oberlippe geformt, die sich convex 

etwas nach vorn erstreckt. Manchmal prominiert die ganze Mundparthie so 

stark, dass die Nasenbasis eingesattelt erscheint, und man dann allerdings von 

einem schnabelfôrmigen Untergesicht sprechen kann, wie S c h w e i n f u r t h  

dieses bei seinen Akka-Leuten beobachtete. Die Lippen sind nicht dick gewul- 

stet (61). » J o h n s t o n  (62) betont die lange Oberlippe der Rambuti : « a destinctly 

simian character. The upper lip is not largelv everted, as in the ordinary negro,

(»s) POch, R., Die Stellung der Buschmannrasse unter den ùbrigen Menschenrassen, K o r r . Bl. 

n. D e u t s c h . G e s . f. A. E. u. U., X L II, 1911, 25, 28.

(»») VON Luschan, Z. f. E., X L V I, 1914, 166.

( « » )  M a r t i n , R., a. a . O . 367.

(«i) S t uh lm a nn , a . a. O . 440, 442, 445.

(62) M a r t in , R., a . a. O. 530.
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nor is the lower lip perhaps quite so much turned outwards, to show the inner 

nucous surface. The mouth is large and ape-like, the chin weak and receding. »

Breite der M undspalte.

Mânner Frauen

n V I - Vn M n V I - Vn M

Efé . . . . 135 38 - 64 55.15 84 36 - 61 51.7

Basüa . 170 34 - 67 53.43 106 34 - 58 50.77

Bam buti . 305 34 - 67 54.19 190 34 - 61 51.2

Nach C z e k a n o w s k i .

Mânner Frauen

n VI - Vn M
■

VI - Vn M

73 44 - 65 53 33 5 47-54 52.—

Vergleich: Batwa nach C z e k a n o w s k i  55.48; Babinga ç f 58.0, $ 53.5; 
Buschmânner !Kung ç f 50.0, 9 45.6.

Die Bambuti haben also einen, der Nasenbreite entsprechenden, sehr breiten 

Mund, die Batwa und besonders die Babinga einen noch breiteren. Die Busch

mânner hingegen haben einen bedeutend schmâleren Mund. Der Mund der 

Bambutimânner ist breiter als jener der Frauen.

Hohe der Sch le im hautlippen.

Mânner Frauen

n VI -  Vn M
n VI - Vn M

E f é .  . . • 126 10 - 23 15.7 75 X 1 14.8

Basüa . 158 9 - 2 6 16.68 94 10 - 23 16.26

Bam buti . . 284 9 - 26 16.27 169 8 - 23 15.6

Nach C z e k a n o w s k i .

Mânner Frauen

n V I- Vn M n VI - Vn M

73 6-23 13 68 5 9- 17 126
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C z e k a n o w s k i  erhalt infolge der kleineren Zahl gemessener Individuen klei- 

nere Durchschnittswerte als ich.

Vergleich: Batwa nach C z e k a n o w s k i  19.28: Babinga ç f 18.8, Ç 19.7; 

Buschmânner ! Kung ç f 20.54, 9 19.09.

M undindex.

Manner Frauen

n VI - Vn M e to n VI - Vn M E (0

Efé . . .  . 125 1 8 ---41.67 28.4 — — 74 16.— -42.85 28.5 — —

Basüa . . . 157 15.79-55.88 31.1 — — 95 17.54-55.88 31.9 - —

Bam buti . 282 15.79-55.88 29.9 5,89 19.7 169 16.— -55.88 30.4 5.7 18.7

Verteilung nach den Grôssenklassen.

Cf Efé 9 Cf Basüa Q Cf Bam buti Q

x - 19 9 (  7 .2 % ) 10(13 .51% ) 10( 6 .36% ) 1 ( 1 .05% ) 19 ( 6 .73% ) 11 ( 6.5 % )

20 - 25 33 (26 .4 % ) 19 (25 .94% ) 3 3 (2 1 .- % ) 18 (18 .94% ) 66(23.4 % ) 37 (21 .89% )

26 - 31 5 2 (41 .6 % ) 19(25.94% ) 42 (26 .75% ) 32 (33 .68% ) 94 (33 .33 yo) 51(30.1 % )

32 - 37 2 4 (19 .2 % ) 17(22 .97% ) 44(28 .02% ) 32(33.68%,) 68(24 .11% ) 4 9 (2 9 .- % )

38 - 43 7 ( 5 .6 % ) 9 (1 2 .16 % ) 20 (12 .73% ) 8 (  8 .4 2% ) 27 ( 9 .57% ) 1 7 (1 0 .- % )

44 - 49 —  — —  — 5 ( 3 .18% ) 2 ( 2.1 % ) 5 ( 1 7 7 % ) 2- ( 1 1 8 % )

50 - 55 — — — — 3 ( 1 9 1 % ) 2(  2.1 % ) 3 ( 1 .06% ) 2 ( 1 1 8 % )

56 - x

Vus dieser Verteilung wird ein gewisser Unterschied zwischen den Efé und Basüa 

sichtbar.

Das Philtrum (sulcus nasooralis) ist wenig entwickelt. Soweit es vorkommt, 

ist es gleichmàssig breit und flach. Beim weiblichen Geschlecht ist aber oft am 

Ende des sulcus, nahe der Schleimhautlippe ein Grübchen deutlicli ausgebildet 

und führte die Bambutinnen offenbar dazu, gerade an dieser Stelle die Lippe zu 

Schmuckzwecken zu durchlochen.

Die Oberlippe ist in den meisten Fallen, wenn nicht durch die Nasenlippen- 

furche (sulcus nasolabialis), so durch eine Einbuchtung von der Wange getrennt. 

Die Nasenlippen furche schwingt sich, soweit vorhanden, von den Nasenfliigeln 

im Bogen abwarts, erreicht aber nur selten die Mundwinkeï, sondern verlâuft 

seitlich derselben. Zwischen den Mundwinkeln und dieser Furche ist die Mund- 

partie manchmal ein wenig wulstig. Bei iilteren Leuten erreicht diese Furche
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starke Auspràgung. Die Unterlippe ist im Gegensatz zur Lange der Integumen- 

tal-Oberlippe unbedeutend, was durch das wenig ausgeprâgte Kinn bedingt ist. 

Die Kinnfurche ist allemal trotz des wenig entwickelten Kinns deutiich vorhan- 

den. Sofern die Schleimhautlippen hervortreten, sind sie fein geschwungen und 

nur seiten trennt ein Saum die Integumental- von der Schleimhautlippe, wiih- 

rend die wulstigen Negerlippen immer durch einen starken Saum ausgezeich- 

net sind.

Noch einer Eigenschaft des Bambutigesichtes muss hier gedacht werden. 

Gemeint ist die schnauzenartige Abschnürung des Untergesichtes; der sulcus 

nasolabialis oder die an gleicher Stelle auftretende Einbuchtung, die besonders 

bei Typus I vorkommt, setzt sich zum Unterkiefer fort (starke Verjiingung des 

Unterkiefers), sodass dadurch das Untergesicht abgerundet und wie einge- 

schnürt, stark verjüngt aus dem Obergesicht heraustritt. Beim breitgesichtigen 

Typus II felht dieses Merkmal (Rild 35).

Das Rambutikinn ist fliehend und erscheint darum noch kürzer als es wirk- 

lich ist. Im  Profil gesëhen, ist das Kinn wegen des langen und krâftig entwickel

ten, dazu schrâg nach unten gerichteten Unterkiefers weit vom Hais entfernt. 

Seiten jemals geht das Kinn in kurzem, weichem Bogen in den liais über, was 

man bei Negern oft beobachten kann. Vielmehr ist die Unterkieferpartie eckig.

5. Die Nase.
Das markanteste Gebilde im Bambutigesicht ist die Nase. In so extrem pri- 

mitiver Form wird sie nicht einmal bei den Buschmànnern angetroffen. 

S c h w e i n f u r t h  (62) betont die « tiefe Einsenkung der ein gleichseitiges 

Dreieck darstellenden Nasenbasis. » S t u h l m a n n  (64) sagt von der Bambutinase, 

dass sie vollkommen nach dem Negertypus gebildet sei, niedrige, breite Basis 

habe, so dass die inneren Augenwinkel weit voneinander entfernt sind. « Die 

Nasenscheidewand ist bisweilen sogar kürzer als die Flügel, was einen stark 

katarhinen Eindruck macht. » Auch er schildert die Nase « kurz und platt, die 

Nasenlôcher von vorn stark sichtbar. » V. L u s c h a n  (*5) spricht von der Breite 

und Flachheit der Nasenwurzel, der geringen Nasenhôhe und der grossen Breite 

der birnfôrmigen Ôffnung. J o h n s t o n  (66) findet, dass eine besondere Nasen- 

form der « schwarzen » und « gelben » Pygmaën gleichmâssig charakteristisch 

sei. (Unterschiedliche Formen sind ihm  nicht aufgefallen). Er schreibt : « There 

is scarcely any bridge to this organ, the end of wliich is large and fiat; but the

(63) M a r t in , R ., a . a. O. 366.

f94) Stuhlmann, a . a. O . 442, 445.

(«s) von L uschan , z . f. E ., X L V I, 1914, 166.

(66) M artin , R ., a . a . O . 529.
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remarkable size of the wings (the cartilage of the nose above thé nostrils), and 

the fact that these wings lise almost high as the central part of the nose, diffe- 

rentiate the Pygmy markedly from other Negro physiognomies. »

Der eingehenden Beschreibung der Nase lasse ich die diesbezüglichen Masse 

vorausgehen. Dabei sei vor allem auf meine Messtechnik aufmerksam gemacht, 

da gerade in dem Masse für die Hôhe der Nase zwischen meinen und Czeka- 

n o w s k i ’ s Werten Differenzen vorhanden sind. Vor allem setzt die Variations 

Breite in meinen Massen viel tiefer ein als bei C z e k a n o w s k i .  Beim Messen 

legte ich den Tasterzirkel au die Nasenbasis an und drückte den anderen Flügel 

nach oben an die Nasenwurzel gegen den Stirnknoclien an. Beim Messen der 

Nasenbreite berührten die Enden des Tasterzirkels leicht die Nasenflügel, und 

bei der Nasenknochenbreite wurde die weiteste Ausladung an der Knochennase 

gemessen.

Für die Richtigkeit der von mir angegebenen Nasenwerte spricht auch die 

Tatsache, dass die von C z e k a n o w s k i  angegebenen Mittelwerte für Neger bei 

weitem tiefer sind als er sie für Bambuti angibt, obwohl zweifellos die Neger 

hôhere Nasen haben als die Pygmâen. Auch die Nasenindices für Bambutiden, 

wie sie andere Forscher angeben, weisen in derselben Richtung.

D ie  I Sasenhôhe .

Mânner Frauen

n V l - V n M n

>1

>

M

Ef é . • • 137 •26 - 52 41.5 84 31-51 39.6

B a sü a . . 170 29-58 41.9 ■108 33 - 56 41

Bambuti . 307 26 - 58 41.7 192 31 - 56 40.4

Nach C z e k a n o w s k i .

Mânner Frauen

n V l - V n M n V l - V n M

115 42 - 59 48.94 26 39 - 56 46.35

Vergleiche: Batwa nach C z e k a n o w s k i :  49.62. Buschmânner !Kung:  

ç f 54.15, Ç 50.83. Einige Negerstâmme nach J. W e n i n g e r :  Egape : 46.54, 

Bambara 43.7, Malinke : 44.3. C z eka now  ski  gibt dagegen für Waldneger an : 

Babira 48.0, Bambuti 49.7, Mamvu 52.0, Medje 55.2.
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Nach C z e k a n o w s k i .

Mânner Frauen

n V I - Vn M n V I - Vn M

Efé . . 137 33-54 44.7 84 34 - 54 41

B asüa . 170 36 - 54 43.7 108 33-51 40.9

Bam buti . 307 33 - 54 44.1 192 33 - 54 41

Nach C z e k a n o w s k i  :

Mânner Frauen

11 V I - Vn M n V I  - V n M

115 36 - 53 44.71 26 32 - 47 41.34

Vergleiche : Batwa nach C z e k a n o w s k i  : 44.06. !Kungç f 38.72, 9 35.39. 

Neger nach W e n i n g e r :  Egap 43.72, Bambira 44.3, Malinke 45.7. Neger nach 

C z e k a n o w s k i :  Babira 44.5, Bambuba 44.5, Mamvu 42.5, Medje 42.6.

D ie  Na s e n t i e f e .

Mânner Frauen

n | V I - V n M 11 V l - V n M

Eté . . . 136 11 - 25 19.02 84 14 - 22 18.16

Basüa . 169 14 - 32 20.11 108 13 - 24 18 25

Bam buti . 305 11 - 32 19.62 192 13 - 24 18.21

C z e k a n o w s k i  gibt auch für die Nasentiefe niedrigere Werte an, sodass es 

sich auch hier uni eine von der meinigen verschiedene Messtechnik handeln 

muss. Ich mass so, dass das eine Ende des Tasterzirkels an der Würzel der Nasen- 

basis angesetzt wurde und das Ende des anderen Arms die Nasensiptze von aussen 

berührte.

Mânner Frauen

n V l - V n M n V l - V n M

73 9 - 18 (21) 13.34 5 9 - 17 14.8

Vergleiche: Neger nach J. W e n i n g e r :  18.93.
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Mânner Frauen

n V I - V n M n V I  - V n M

Efé . . . . 136 27 - 48 34.82 83 27 - 39 33.60

Basüa . . . 170 27 - 41 34.17 107 28 - 38 33.9r>

Bam buti . . 306 27 - 48 34.46 190 27 - 39
* i \

33.79

Die Differenz der Mittelwerte von Nasenbreite und Nasenknochenbreite 

betrâgt für die Efé : ç f 9.9, 9 7.4; Basüa : ç f 9.5, 9 6.9; Bambuti : çf 9.6, 

9 7.2. Die Differenz ist in beiden Geschlechtern erheblich und zeugt von der 

exzessiven Ausbildung der Nasenfliige] unserer Bambuti.

Der N a s e n i n d e x .

Mânner Frauen

n V 1 - V n M * w n V 1 - V n M e U)

Efé . . .  . 135 72.7 - 156.6 107 — — 84 78.43- 148.6 104.46 — —

Basüa 170 74.14-155,17 102.16 — — 108 80.85 - 127.78 101.42 —

Bam buti . . 305 72.7 - 156.6 104.3 9.76 9.36 192 78.43- 148.6 102.75 9.25 9.01

Nach C z e k a n o w s k i .

Mânner
...—

Frauen

11 V I  - V n M n V I  - V n M

115 70.4 - 115.9 91.7 j 26 69.6 - 118.0 89.7

Meine und C z e k a n o w s k i ’ s Indexwerte variieren betràchtlich; wâhrend 

meine durchweg 100 überschreiten, bleiben seine weit unter 100. Dagegen 

stimmen meine Masse mit jenen Poutrin’s für die Babinga : ç f 105.0, 9 105.0 

und für die Batwa : çf 111.0, 9 99.5, überein. Die Buschmânner (nach Mar t i n )  

haben cf 102.5, 9 97.4. Auch v. L u s c h a n  (,T) gibt Nasenindices an, die weit 

über 100 gehcn, namlich 114.3, 109.5, 123.5, 102.8. C z e k a n o w s k i  gibt für 

die Batwa von Ruanda nur 89.53 an. Es scheint, dass die andersgeartete Masstech- 

nik C z e k a n o w s k i ’ s der Tatsâchlichkeit nicht gerecht wird. Der Nasenindex 

dfer Bambuti ist demnach h y p e r c h a m a e r r h i n .

( « )  VON lu s c h a n , Z. f. E „  X X X V III, 1906, 723.
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E i n t e i l u n g  n a c h  G r ô s s e n k l a s s e n .

Cf Efé $ Cf Basüa Ç Cf Bam buti Ç

X - 89.9 6 ( 4 .44% ) 3 ( 3 .57% ) 28 (16.47%) 26 (24.07 % ) 34 (11 14% ) 29 (15 .1% )

90 - 99.9 20 (14.81 % ) 24 (28.57%) 42 (24 .7% ) 25 (23.14“/ ,) 62 (20.32%) 49 (25.52 % )

100 - 109.9 59 (43 .7% ) 37 (44.04%) 62 (36.47%) 34 (31.48% ) 121 (39.67%) 71 (36.97% )

110 - 119.9 29 (21.48% ) 15 (17.85%) 23 (13.52% ) 11 (10.18% ) 52 (17.04%) 26 (13 .54% )

120 - x 21 (15.55% ) 5 ( 5 .95% ) 15 ( 8 .82% ) 12 (11.11 % ) 36 (11 .8% ) 17 ( 8 .85% )

I n d e x  der  N a s e n k n o c h e n b r e i t e .  (Nasenknochenbreite zur Nasenhôhe.)

Manner Frauen

n V I - V n M e (O n < 1 < M E (O

Efé . . .  . 135 48.93 - 138.4 81 66 — — 83 65.85- 103.1 85.11 - -

Basüa 170 51.92 - 124 .14 80 48 — — 105 62.50 - 105.88 82.71 — —

Bam buti . . 305 48.93- 138.4 81 8.38 10.34 188 62.50- 105.88 83.74 8.19 9.78

Der Nasenindex und jener der Nasenknochenbreite bewegen sich gleich- 

sinnig. Die Variationsbreite des letzteren ist im mânnlichen Geschlecht viel 

grôsser als im weiblichen, also ahnlich aber nicht so stark, beim Nasenindex.

D er N a s e n b a s i s i n d e x .

Manner Frauen

n V I  - V n M ff ai 11 V I  - V n M t <o

Efé . . . . 136 26.19 - 58.14 42.65 — — 84 31.32-59.46 43.09 — —

Basüa . . . 169 31.82-74.42 45.87 — — 106 30 75 - 55.00 43.81 - —

Bam buti 305 26.19-74.42 44.44 4.87 10.95 190 30.95 - 59.46 43.49 4.12 9.45

E i n t e i l u n g  n a c h  G r ô s s e n k l a s s e n .

Cf Efé Ç Cf Basüa $ Cf Bam buti 5

x - 39.9 46 (33.82% ) 23 (27.38%) 32 (18.93 % ) 19 (17.92% ) 78 (25.57%) 42 (22.1 % )

40 - 44.9 40 (29.41 % ) 32 (38.09%) 62 (36.68% ) 48 (45.28% ) 102 (33.44%) 80 (42.1 % )

45 - 49 .9 29 (21.32 % ) 17 (20 23% ) 38 (22.38% ) 22 (20.75%) 67 (21.96% ) 39 (20.52% )

50 - x 21 (15.44%) 12 (14 .28% ) 37 (21.89% ) 17 (16.03% ) 58 (19.01 % ) 29 (15.26%)
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Di e  N a s e n t y p e n .  —  J. W e n i n g e r ’ s Methode zugrunde gelegt, kann 

man bei den Bambuti drei Nasentypen unterscheiden und zwar : die Knopfnase, 

die Trichternase und die gerade Nase mit aufgeblâhten Nasenfliigeln. Jede die

ser Nasen zeigt verschiedene Entwicklnngsgrade.

Der unter den Bambuti hâufigste Nasentypus ist unstreitig die K n o p f n a s e ,  

von der ich drei Varianten unterscheide, die aber individuell bedingt sein 

môgen. Die Knopfnase, die K l a a t s c h  « primâre Nase » nannte, ist dadurch 

charakteristisch, dass nur die Unternase aus dem Gesicht herausragt, wâhrend 

die Mittel- und Obernase unmerklieh in die Wangenweichteile übergehen, die 

als krâftige Falten neben der Unternase abwàrts ziehen. Die fleischige Unternase 

ist zwischen den beiden Falten so eingebettet, dass ihr Verbindungswinkel nach 

oben die Wurzel der Unternase ausmacht. An der Stelle, wo das Nasenbein 

ansetzt, ragt eine faltige Erhôhung wie ein schwacher Biigel hoch. Mittel- und 

Obernase versinken in einer tiefen, breiten Mulde oder Einsattelung, die nahezu 

so tief ist, dass sie in der gleichen Augenebene liegt. Die Augen sind durch keine 

deutliche Nasenwurzel, sondern nur durch das Hautgebilde dieser Région vonein- 

ander getrennt, das gelegentlicli faltenreich sein kann. Die Nasenwurzel ist 

demnach flach und breit, wodurch bewirkt wird, dass die Augen noch weiter 

auseinander zu liegen scheinen. Die Stirn springt jâh  über der Einsattelung vor. 

Das Fehlen des Nasenrückens, der sonst Stirn und Mittelgesicht wie eine Brücke 

verbindet, erweckt den Eindruck, dass das Gesicht in der Augenebene wie 

geknickt ist. Die Unternase dieses Typus verlâuft gegen den Nasenboden zu nicht 

in einem Winkel, sondern im flachen Bogen, wodurch das Profil etwas 

geschwungen erscheint. Das Septum ist breit und wulstig, der Nasenboden kurz 

und schrâg nach oben gerichtet. Die Nasenfliigel sind ausladend.

Abarten dieser Knopfnase entstehen, je nachdem die Unternase mehr oder 

weniger fleischig ist. Einerseits kann die Unternase sehr màssig sein, die Nasen- 

flügel zeigen kaum irgendwelche Furchen, und sie setzen tief unten an; das 

Septum hingegen liegt hôher, sodass die Nasenlocher gut sichtbar werden. Die 

Nasenbasis ist stark nach oben gerichtet. 1m anderen Falle heben sich die Nasen- 

fliigel etwas ab, die Unternase erscheint nicht mehr als eine einfôrmige, unge- 

gliederte Masse. Die wulstartige Nasenspitze hebt sich sehr deutlich von den 

Flügeln ab. Die Nasenfliigel scheinen ein wenig gekürzt, sitzen also seitlich 

etwas hôher an als das Septum, das dann hcrvortritt. Die geblâhten Flügel wer

den durch Furchen lângs des Riickenknorpels deutlich abgehoben.

Die Knopfnase erfâhrt auch noch dadurch eine Ânderung ihrer Form, je 

nachdem ob die Mittel- und Obernase stârker oder schwâcher hervortritt. Diese 

drei Arten von Knopfnasen sind als typische Rambutinasen anzusprechen. Die 

extremen Formen —  also Nasen ohne Mittel —  und Obernase —  sind gegenüber 

jenen mit schwacher Mittel —  und Obernase in der Minderzahl (Siehe Tafel 

N 1-3) (Bild 36. 41, 62, 64, 70 rechts).
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Als Übergang zwischen der Knopfnase und der noch zu beschreibenden 

Trichternase sehe ich jene mâchtige Nase an, bei der schon die Mittel- und Ober- 

nase krâftig heraustritt. Die Nase erscheint dadurch langer. Die fleischige Unter- 

nase ist aber aussergewôhnlich wuchtig, die Nasenflügel tief eingefurcht (No. 4). 

Die Nasenbasis verlàuft, im  Profil gesehen, nicht horizontal, sondern stark nach 

oben gerichtet. Diese Nasenart ist ihrer erschreckenden Unfôrmigkeit wegen 

das Abstossendste im Bambutigesicht. Die geschilderte Knopfnase mit sehr 

fleischig-knorpeliger Unternase, ohne dass die Mittel- und besonders die kno- 

chige Obernase hervortritt, hangt mit der Bildung des stark horizontal vorsprin- 

genden Oberkiefers zusammen. Die apertura nasalis muss dabei notwendig 

zurücktreten. Die Unternase hangt nicht, sondern sitzt auf dem Oberkiefer und 

ragt über die Oberlippe nicht hinaus (Bild 71-74).

Die typischen Knopfnasen haben mit den breiten und fleischigen Neger- 

nasen nur das eine gemeinsam, dass sie eben breit sind. Zwischen den Knopf

nasen der West-Afrikaner, wie sie etwa J. W e n i n g e r  beschreibt, hesteht der 

Unterscliied dass die Bambutinasen massiger sind und, dass bei den Negernasen 

Ober- und Mittelnase an der Nasenbildung mehr beteiligt sind; wie J. W e n i n 

ger  selbst hervorhebt (S. 79). Verwandte der Bambutiknopfnase finden wir bei 

den Buschmânnern, doch ist die Bambutinase immer noch massiger und primi- 

tiver.

An die Knopfnase reiht sich, verbunden durch das Mittelglied Nr. 4 die nach 

W e n i n g e r  benannte Form der T r i c h t e r n a s e .  Sie ist bei den Ituri Bambuti 

nicht so hâufig wie die Knopfnase. Die dreieckigen Trichternasen brauchen an 

Massigkeit der Unternase den Knopfnasen nicht nachzustehen. Charakteristisch 

ist dabei aber die gut ausgeprâgte Mittel- und Obernase. Das Nasenbein lâuft 

zwischen den Augenwinkeln spitzwinkelig zusammen. Die Nase dacht sich von 

der Wurzel bis zur Spitze zu beiden Seiten ab, die Unternase hat aber bereits 

einen et was gewôlbten Riicken. Die Erhohung des Nasenbeines ist deutlich und 

zwar manchmal kantig, manchmal flachbogig. Diese Nasenform lâsst die Augen 

scheinbar nàher aneinander rücken (No. 5 und 6) (Bild 38, 52, 56).

Eine Abart dieser Trichternase entsteht dadurch, dass sich die knochige 

Obernase stark verbreitert. Das Nasenbein ladet an der apertura nasalis soweit 

aus, dass die Mittelnase seitlich ein wenig eingebuchtet wird. Der Ansatz der 

Obernase ist dann so breit wenn nicht gar breiter als die Unternase an ihrer 

Basis (Nr. 7). Die Flügel der Trichternase heben sich oft ein wenig durch Fur- 

clien vom Mittelknorpel ab und wôlben sich âhnlich wie bei der einen Art der 

Knopfnase. Die Nasenlôcher sind ebenso wie bei den Knopfnasen gross und seit

lich verbreitert, d.h.  die Unternase ist breiter als hocli. W e n i n g e r  unterschei- 

det zwei Arten von Trichternasen, je nachdem die Nasenwurzel spitz oder 

stumpf verlàuft, Die trapezfôrmigen Trichternasen mit breit und flach verlau-

19
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fender Nasenwurzel (Nr. 6) sind bei den Bambuti ebenfalls ziemlieb hâufig. Auch 

bei den Trichternasen verlâuft die Nasenbasis eher schrâg nach oben als hori

zontal (Rild 46, 53).

Der dritte Nasentypus ist die schmale Nase m it verhâltnismâssig hohem 

Nasenrücken. Man kann sie die e u r o p i d e  Form nennen. Die Nasenwurzel 

setzt schmal zwischen den Augenwinkeln an, der Nasenrücken bleibt in der 

Knochen- und Knorpelpartie gleichmâssig gerade. Die Abdachung ist beider- 

seits steil schrâg und nicht so flach wie bei der Trichternase. Die Unternase, von 

der sich zwei Formen feststellen lassen, ist nur wenig fleischig. Die Nasenfliïgel 

sind etwas geblâht, die Furche zwischen Flügel und Mittelnase ist darum deut- 

lich; oder die Blâhung der Nasenfliigel ist sehr mâssig oder gar nicht vorhanden. 

Im ersteren Falle ist die Nase an der Basis breiter, im zweiten Fall bleibt sie wohl 

schmal, aber immerhin stumpf. Diese Nasenformen wirken durchaus unpyg- 

mâiseh. Ich beobachtete sie auch an schlanken, geschmeidigen, also unpyg- 

mâisch anmutenden Individuen (Bild 42, 66 links).

L e b z e l t e r  (68) stellte auf Grund meines Photomaterials von der 1. Beise 

neben den Trichter- und Knopfnasen noch drei weitere Nasenformen auf; die 

eine davon nannte er : die Primitivnase, wie sie bei den Negern gang und gebe 

ist, jedoch mit viel breiterem Flügelabschnitt und mâssig hohem Riicken. Cha- 

rakteristisch für diese hochspezialisierte Nase soll das Profil im knôchernen 

Abschnitt sein, das angeblich so konkav ist, dass im knorpeligen Abschnitt und 

in der Spitzenregion die Kurve konkav wird. Dabei ist die knorpelige Stützung 

so schwach, dass bei heftigem Lachen die Nasenspitze vielfach zwischen den 

Flügeln einsinkt. Dies kann als Reweis dafür gelten, dass die hypertrophische 

Entwicklung der Spitzenregion bei den Pygmiien eine Spezialisation sui generis 

darstellt.

Auf welchen Reobachtungen oder lnformationen L e b z e l t e r ’ s Auffassung 

beruht, ist mir nicht bekannt. Die von ihm hier beschriebene Nasenform kann 

nur eine Art der Trichternase mit geblâhten Nasenflügeln sein; anderseits ist 

sie ein Übergang zur letzten von mir beschriebenen Form, der europiden Nase. 

Ich kann diese von Lebze l t e r  aufgestellte Nasenform bei den Pygmâen nicht 

gelten lassen. Sie lâsst sich unter den vorhin beschriebenen Formen einreihen.

In einem Falle will L e b z e l t e r  auch eine semitische Nase aus meinem Pho- 

tomaterial herausgefunden haben. « Im  Rahmen dieser Primitiv-Nasen finden 

sich auch solche, die mit konvexem Riicken und geierschnabelartiger Spitze an 

iihnliche Formen in Melanesien gemahnen und einen semitischen Eindruck 

machen (69). » Ich finde unter meinem Bildmaterial keinen solchen Nasentypus,

(®8) ANTHROPOLOGIE, 48.

(«») Martin, R., a. a. O. 36G.
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es sei denn, dass L e b z e l t e r  missverstândlich den Muhutu-Neger (auf Taf. LIV 

N. 132 a. a. O.) für einen Pygmâen hielt, der tatsâchlich diesen Nasentypus 

hat. Unter den Bambuti findet sich der semitische Nasentypus meines Wissens 

nicht, wohl aber gelegentlich unter den Lese-Negern.

Meines Erachtens lassen sich die Bambutinasen gut auf die von mir beschrie- 

benen drei Grund-Nasentypen und ihre Unterformen verteilen. Dabei ist der 

europide Typus stark in der Minderzahl und dürfte etwa 5 -10 %, die Trichternase 

40 % und die Knopfnase 50 % betragen. Es mag überflüssig erscheinen darauf 

hinzuweisen, dass bei Kindern die Knoplnasen die Begel sind.

Es liegt auf der Hand, dass die Knopf- und Trichternasen als zwei unter- 

schiedliche Formen von Bambutinasen zu gelten haben. Man wird aber nicht

7. O iagram m .

in der Lage sein, sie auf die beiden Bassetypen zu verteilen, so, dass dem einen 

Typus die eine, dem anderen die andere Form ausschliesslich angehôrte. Den- 

noch glaube ich, dass die Knopfnase mehr dem Typus I und die Trichternase 

mehr dem Typus II zukommt. Die Trichternase m it ihrem hoheren Nasenrücken 

zwischen den Augenwinkeln verstarkt den ohnehin finsteren Gesichtsausdruck 

des Typus II, wâhrend die Knopfnase mit dem flachen, eingesattelten Nasen- 

riicken den offenen, kindlichen Blick des Typus I noch stârker betont.

Auch die nach dem Nasenindex gezeichnete Kurve lâsst zwei Nasentypen 

besonders hervortreten. Der eine Typus liegt in der mânnlichen Linie zwischen 

94 und 109, in der weiblichen zwischen 89 und 104, der andere zwischen 109 

und 129 resp. zwischen 104 und 124.
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6. Die Ohrregion.
Die Formen der Bambuti-Ohren weisen starke, individuell bedingte Varia- 

bilitat auf, so dass es nicht leicht ist, ein typisch pygmâisches Ohr herauszuhe- 

ben. Die an Bambutiohren beobachteten Merkmale treten eben selten gemein- 

sani auf. Dennoch soll der Versuch gemacht werden, auf Grund des einen oder 

anderen Merkmales Bambuti-Ohrentypen aufzustellen, doch seien eine Beschrei- 

bung der hervorstechendsten Merkmale und die Masse vorausgeschickt. Die 

Lange des Pygmàenohres betragt nach meinen Messungen bei 258 Mânnern 5.75 

und bei 158 Frauen 5.61 cm. Nach C z e k a n o w s k i  betragt der Mittelwert für 

73 Manner 5.57 und 5 Frauen 5.38 cm. Die Bambutiohren gehôren m ithin zu 

den Kleinformen (nach M a r t i n :  Mikroten), da ihre physiognomische Lange 

unter 6.00 bleibt. Die Breite der Ohren betragt nach C z e k a n o w s k i  für 

73 Manner 34.88 und für die 5 Frauen 31.60 mm. Der Ohrindex betragt 62.6 

resp. 58.7 cm.

Die Zahlenreihen sind nach C z e k a n o w s k i  folgende :

n Ohriange Ohrbreite

6 Cf 53.00 3317

15 cf 57.13 35.73

6 cf 57.50 35.33

15 cf 54.27 34.73

25 cf 55.32 35.12

6 Cf 57.00 35.17

5 ç 53.80 31.60

Dem Augenschein nach sind die Bambutiohren nicht so klein, als es die 

Masse nahelegcn. S c h we i n f u r t h (70) findet die Akâ-Ohrmuschel sogar auf- 

fallend gross gegenüber allen anderen Negerstâmmen Zentral- Afrikas und in 

ihrer Form minderwertiger als die Negerohren. Auch S t u h l m a n n  nennt das 

Bambutiohr teils « gross, flach und breit gebaut », teils findet er nichts Abson- 

derliches an ihm. Ich schliesse mich dieser Meinung an, dass dem Augenschein 

nach die Bambutiohren keineswegs klein aussehen. Nach C i p r i a n i  ist das 

Pygmâenohr gross und europid und unterscheidet sich vom Negerohr haupt- 

sâchlich durch seine Grosse. Er trennt es auch radikal vom Buschmannohr und 

zwar auch deswegen, weil letzteres ausser einer eigenartigen Bildung auch noch

(™ ) ANTHROPOLOGIE, 44.
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ohne Lâppchen sei. Leider hat C i p r i a n i  zu wenige Bambuti gesehen, sonst 

hatte er sich überzeugen kônnen, dass das Bambutiohr mindestens in 50 % aller 

Fâlle ohne Lâppchen ist, d.h.  eiu eng an die Wange angewachsenes Lâppchen 

hat. Ich halte das Fehlen des Olirlâppchens geradezu für ein Merkmal des Bam- 

butiohres. Nach meiner Schâtzung ist das Ohrlâppchen bei etwa 60 % der Fâlle 

eng an die Wange angewachsen, nach C z e k a n o w s k i  sogar noch ôfters. Das 

Bambutiohr ist ferner gewôhnlich dünn, selten nur dick und massig. Die Schrag- 

stellung am Kopfe ist eine weitere Eigentümlichkeit des Pygmâenohres, ebenso 

wie auch das Fehlen des darwinschen Hôckerchen. Diese Eigentümlichkeit kann 

man als allgemein bambutisch bezeichnen.

Auf Grund besonderer Merkmale lassen sich nach der W e n i n g e r ’ schen  

Methode doch einige Bambuti-Ohrtypen herausholen. Zunâchst sei eine ganz 

seltene Form ausgeschieden, die ich in der extremen Bildung nur einmal beo- 

bachtete. Die Ohrmuschel lâuft schrâg nach oben hinten und ist spitzoval. Sie 

erinnert in ihrer Form ein wenig an das Pavianohr. Der Helixrand dieses Ohres 

ist gleichmâssig gefaltet, der Anthelix hingegen ist ausserordentlich schwacli 

entwickelt. Darum ist das Innere der oberen Ohrmuschel fast glatt; die concha 

ist klein, die cymba gross und flach. Ohren anologer Form, wobei aber das 

Innenohr schon gegliedert ist, kommen hin und wieder vor (Tafel O, Nr. 1. 2.).

Lassen wir die eben geschilderte Ohrform als eine Ausnahmebildung bei- 

seite, so lassen sich nach der Form des Helixrandes vorerst zwei Ohrentvpen auf- 

stellen. Der O.T. I  ist charakteristisch durch einen nur wenig umgebogenen 

Helixrand, der kontinuierlich vom Ansatz bis zum Lâppchen gleichmâssig ver- 

lâuft, wodurch die Ohrmuschel eine rund-ovale Form behâlt, wie sie bei Euro- 

pâerohren die Begel ist. Sonderformen entstehen dadurch, dass die leichte 

Umrollung des Helixrandes nicht bis zum Lâppchen reicht, sondern etwa in der 

Mitte aussetzt, sodass der untere Hélix ungerollt flach bleibt. Die Einrollung des 

Hélix variiert etwas, ist aber niemals stark, eher das Gegenteil oder mâssig. Eine 

weitere Eigentümlichkeit dieses Ohrtypus ist das mehr oder weniger ausgebildete 

und freie Ohrlâppchen. Der Anthelix ist durchweg eine breit angelegte Faite, 

deren Oberschenkel sich dem Hélix anpasst und im Bogen etwas nach vom ver- 

lâuft. Der Unterschenkel des Anthelix ist schwach. Die fossa triangularis ist 

eine dreieckige, flache Delle. Der Helixschenkel greift in schôn geschwungenem 

Bogen ins Mittelohr hinein, und zwar meistens so, dass cymba und cavum 

gleichmâssig gross bleiben. Tragus und antitragus sind ebenfalls krâftig ent

wickelt, sodass die incisura intertragica schmal U-formig aussieht, wo sie aber 

weit wird, dort ist der antitragus nur schwach entwickelt und geht in den 

Anthelix über. Die scapha ist eine schmale deutliche Rinne, die den Helixrand 

entlang lâuft, soweit diese reicht und sich dann im Lâppchen verliert. Dieser 

Ohrtypus ist lânglich schmal und steht wie bereits gesagt, dem Europâerohr
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nahe. W ichtig ist noch das Merkmal, dass die Ohrmuschel in ihrem oberen 

Ansatz frei heraustritt, also mit der Kopfhaut nicht verwachsen ist. Die Helix- 

kurve iiberragt in ihrem oberen Abschnitt den Ansatz betrâchtlich. Dieser

O.T. I ist in der Minderzahl (Tafel O No. 2-9).

Der O.T. II ist gleichfalls im  Hélix charakteristisch. Der obéré Helixrand 

verlâuft vom Ansatz an nicht bogenfôrmig, sondern horizontal. Der Ansatz. 

kann dabei noch mit der Kopfhaut verwachsen sein. Wichtiger für diese Ohr- 

form ist aber der horizontale Verlauf des oberen Hélix in einer betrâchtlichen 

Lange. Seltener ist in dieser Linie ein schwacher Bogen angedeutet. Der Helix

rand ist seiner ganzen Lange nach eingebogen, aber das Merkwürdigste an die- 

sem Ohr ist der starke eingebogene Wulst in der Gegend des Darwinschen 

Tubercls. Er kann schwacher oder starker betont, langer oder kürzer sein. Hin- 

ter diesem Wulst hat der Hélix meistens einen Knick und wendet sich, sei es im 

stumpfen Bogen oder rechtwinkelig nach abwërts. Die Ohrmuschel ist in dem 

einen Falle schwach gerundet, im  anderen nahezu dreieckig. Es scheint m ir das 

aber ohne Relang, vielmehr selie ich darin nur verschiedene Abarten des glei- 

chen Typus. Das Ohr scheint nâmlich dann bogenfôrmig zu sein, wenn der 

Helixrand des Mittelohres mehr dreieckig, aber wenn er weniger umgebogen ist 

(Tafel O No. 10-15). Das Liippchen dieser Ohren ist wenig entwickelt, und dann 

meistens noch mit der Wangenhaut verwachsen. Der Anthelix ist eine stark ent- 

wickelte Knorpelfalte, die bei den rundlichen Ohren bogenfôrmig, bei den 

eckigen senkrecht nach oben verlauft. Infolge des horizontalen Verlaufes des 

oberen Randes weitet sich der Oberschenkel des Anthelix stark aus, der Unter- 

schenkel ist schmal aber erhaben; ebenso ist die fossa triangularis krâftig. Der 

Ilelixschenkel greift schrâg so ins Mittelohr hinein, dass er parallel zum Unter- 

schenkel des Anthelix verlâuft. Die cymba ist deswegen weniger weit, das 

cavum umso grosser. Der tragus ist meistens deutlich erhaben, der antitragus 

hingegen ist nur schwach und besteht aus zwei niedrigen Hôckern, die in den 

Anthelix übergehen. Die incisura intertragica ist bald enger, bald weiter und 

manchmal schrâg gestellt. Die scapha ist am oberen Rand meistens weiter, 

weil der Anthelixschenkel doch mehr verlikal verlâuft als der Hélix. Beachtens- 

wert ist an diesem Ohrtypus die nicht einheitliche Ohrlinie. Mag sie schrâg, 

gerade oder im Bogen verlaufen, sie ist im zweiten Drittel so eingebuchtet, dass 

das Ohr in dieser Gegend wie eingeschnürt aussieht. Das hat bei den im Bogen 

verlaufenden Ohrmuscheln zur Eolge, dass der Bogen an dieser Stelle abgeplattet 

ist und die Linie daher senkrecht verlâuft. Infolge der geschilderten Bildung, 

besonders des horizontalen Verlaufes des oberen Ohrmuschelrandes sind diese 

Ohren kurz und breit (Bild 37, 50).

Als dritten Typus O.T. III, oder vielmehr als eine Abart des vorgenannten, 

führe ich das sogenannte Busehmannohr an, das sich bei den Bambuti, aller-
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dings in einer ubgeschwâchten Form, findet. Wesentlich für dieses Ohr ist der 

horizontale Verlauf des oberen Hélix vom Ansatz an. Der Helixrand ist dabei 

stark eingebogen. Wie beim O. T. II ist der Helixrand vor der Biegung nach 

abwàrts meistens eingeknickt. Das Ohrlâppchen ist an der Wangenhaut ange- 

vvachsen; dabei verlâuft das Làppchen parallel zum oberen Ohrrand. Der Anthe- 

lix ist meistens wulstig und im Oberschenkel recht breit. Der Unterschenkel ist 

nur angedeutet, ebenso die fossa triangularis. Die concha ist gross. Cymba und 

cavum sind nur wenig durch den schwachen Helixschenkel voneinander 

getrennt. Da der tragus und antitragus sich sehr deutlich abheben, ist auch die 

incisura intertragica als Furche gut sichtbar. Die geschilderte Form bedingt 

auch die Kiirze des Ohres. Ich wâre geneigt, diesen Typus als Unterart des vor- 

hergehenden aufzufassen, da viele Gemeinsamkeiten vorliegen, doch ist die 

Umbiegung des Helixrandes beim Buschmannohr viel stârker.

Anderseits ist nicht aus dem Auge zu verlieren, dass der Helixwulst im 

Typus 2 verschiedengradig sein kann, so dass ein Übergang zum Buschmannohr 

auf der Hand liegt (Tafel O No. 16-18). No. 19 ist eine einmalige Rildung, die 

aber sonst an das Buschmannohr erinnert.

Der Zahl nach sind die Buschmannohren selten unter den Bambuti vertre- 

ten. Extreme Bildungen, wie sie bei Buschmânnern ôfter, aber nicht immer, zu 

beobachten sind (wie das Bildmaterial zeigt), kommen bei den Bambuti nicht 

vor. Dagegen trifft man Bildungen schwâcherer aber âhnlicher Prâgung 

überall an. Am meisten verbreitet ist der Typus 2. Es scheint unmôglich, die 

Ohrtypen auf die eingangs beschriebenen zwei Bassetypen zu verteilen. Sie 

gehen durcheinander.

Leb z e l t e r  versuchte auf Grund meines Photomaterials der 1. Beise 

4 Bambuti-Ohrentypen aufzustellen. Bei naherer Prüfung aber kann sein 

Typus III als Übergang zu seinem T. II und T. IV bezeichnet werden. Es wâre 

sogar môglich, bei Hervorhebung der einen oder anderen Eigentündichkeit, 

deren es am menschlichen Ohr viele gibt, noch mehr Typen aufzustellen. So sei 

auf den Verlauf der Helixkurve im oberen Abschnitt hingewiesen, ob sie den 

Ohransatz wenig oder viel überragt, dann z. B. auf den Verlauf des Helixrandes 

im àusseren mittleren \bschnitt, auf den Grad des Einrollens des Helixrandes 

usw. Solche Eigentümlichkeiten lassen sich aber meines Erachtens irgenwie auf 

eine Linie bringen, oder als individuelle Bildungen erklâren. Auch Leb z e l t e r  

betont, dass die Pvgmâenohren in den Détails eine ziemliche Variabilitât auf- 

weisen. Gegen Le b z e l t e r  aber muss daran festgehalten werden, dass die Bam- 

butiohren gewiss nicht so klein sind wie die Buschmann- und Negerohren; sie 

sind mittelgross, ferner gemahnt der O.T. II und III in wichtigen Zügen an das 

Buschmannohr. Das Buschmannohr ist natürlich eine extreme Bildung und als
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solches ist es den Rambuti fremd; in schwàcherer Prâgung kommt es auch bei 

ihnen vor. W e n i n g e r  (71) erwahnt schwache Merkmale des Ruschmannohres 

auch an Negerohren.

Das Ruschmannohr ist demnach seinen wesentlichen Zügen nach durch 

ganz Afrika verbreitet, hat sich aber bei den Ruschmannern ausserordentlich 

spezialisiert. Es ist als solches aber nicht ein Buschmann-Rassenmerkmal, son- 

dern gehôrt einer altafrikanischen Grundschichte an. Der O.T. I ist dem Neger- 

und Europiierohr an die Seite zu stellen.

(” ) M a r t in , H ., a .  a . O .  112.
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IV. KAPITEL.  — Zusammenfassung und Folgerungen.

1. Die spezifisch pygmâischen Rassenmerkmale an den Bambuti.
a) Am Kôrper.

Die in diesem Abschnitt durchgeführte physiologisch-morphologische 

Beschreibung hatte den Zweck, die Basseneingentiimlichkeiten der Bambuti 

herauszustellen. Ziel dieser Arbeit war ja, das Erscheinungsbild der Zwergrasse 

Afrikas, der die Geschichte seit altersher den Namen Pygmâen gab, allseitig zu 

uinreissen. Das typisch Pygmàische sollte an ihr herausgearbeitet werden, in der 

Absicht, die Bambuti teils den umwohnenden Negern gegenüberzustellen, teils 

die Rassenkomponenten, aus denen die Ituri-Pygmâen resultierten, zu spalten 

und zur leichteren Übersicht nebeneinander zu stellen. Was in dieser Richtung 

in den letzten Kapiteln durch Beschreibung der einzelnen somatischen Merk

male vorbereitet wurde, soll nun durch eine Synthese zu Ende geführt werden.

Seit jeher war die k l e i n e  S t a t u  r das am meisten in die Augen springende 

Kôrpermerkmal der Pygmâen, das kein Forscher ignorierte. Die Masse lehren, 

dass die Ituri-Bambuti nicht nur eine kleinwüchsige, sondern die k l e i n s t e  

Basse der  Er de  ü be r  h au pt  s i nd ,  betragt doch ihre mittlere Korpergrosse 

f ü r  d ie  M â n n e r  143 u n d  f ü r  di e F r a u e n  136 cm.  Dabei ist noch der 

Umstand wichtig, dass nur knapp 10 % der Mânner und 1 % der Frauen die für 

Pygmâen giltige Hôhengrenze von 150 cm etwas überschreiten. Von diesen 

Übergrossen sind die Mehrzahl Bastardc, sodass man mit Fug und Recht aile 

Bambuti-Individuen, die über diese Hôhengrenze zu stehen kommen, als Misch- 

blut erklâren kann.

Man hatte versucht, die kleine Statur der Pygmâen mit Degeneration zu 

erklâren und dafür Unterernâhrung und widrige Lebensbedingungen im Dam- 

mer des Urwaldes verantwortlich gemacht. Man will sogar den Beweis erbracht 

haben, dass Pygmâen innerhalb zweier Menschenalter an Grosse zusehends 

zugenommen haben, wenn sie, wie die Neger gleichen Lebensbedingungen in 

der offenen Landschaft unterworfen wurden (72). Demgegenüber isl daran fest- 

zuhalten, dass eine solche Beobachtung, die sich über zwei Menschenalter

(^ s )  T o r d a y  z .  B. beliauptet von tien Kasai Pygmaen, dass sie schon zwei Generationen, nach- 
dem sie den Wald verlassen haben, die àusseren Kennzeichen der Pygmâen verloren hatten. Obwohl 
sie nicht die Hôhe der Buschonge erreicht hatten, so ist doch ihre Korpergrosse um vieles hôher als 
die mittlere Pygmâengrôsse. Da keine Kreuzungen zwischen den Buschonge und den Halbzwergen 
statthaben, meint T o r d a y ,  muss man annehmen, dass eben die Sonne, die Luft und das sesshafte 
Leben diese Aenderung hervorgebracht haben (Piamies of the Southern part of the Kasai bastn. 
\ m e r .  g e o g r .  S o c i e t y ,  Geogr. record (analyse), vol. XLII, n. 2, 1910, 347).
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erstreckte, bislang nirgendwo gemacht wurde. Ferner sind sich fast aile Bam- 

buti-Forscher, wie schon früher ausgeführt, darin einig, dass die afrikanischen 

Pygmâen mitnichten den Eindruck von unterernâhrten, degenerierten oder gar 

pathologischen Zwergen machten (” ). Darüber hinaus hatte die Untersuchung 

des Kôrpergewichtes bei Erwachsenen ergeben, dass es in normaler Korrelation 

zur Korpergrôsse steht, und in keiner Weise den Schluss auf Unterernâhrung 

zulâsst. Es konnte sogar gezeigt werden, dass d ie  B a m b u t i  zwa r  di e k l e i n-  

ste, aber  n i c h t  d i e  an G e w i c h t  l e i c h t e s t c  M e n s c h e n r a s s e  s i n d .  

Schliesslich konnte auch noch aus dem Wachstum im Kindesalter der Beweis 

erbracht werden, dass die Retardation des Wachstums und der Gewichtszunahme 

in den drei Streckungsperioden gleichmassig proportionell erfolgt und darum 

rassisch biologisch bedingt ist und mit Degeneration niclits zu tun hat (I.T .II. 

K.34). Somit ist die kleine Statur der Bambuti eines ihrer typischesten Bassen- 

merkmale, das sie scharf von den Negern trcnnt.

Aber auch sonst zeigen die Bambuti keine sonderlichen Affinitâten zu den 

Negriden. Was sie m it ihnen verbindet, ist vor allem die Haarform; doch ist das 

Bambutihaar nicht schlechthin wollig-kraus wie bei den Negern, sondern in der 

Mehrzahl der Fâlle p f e f f e r k o r n a r t i g ,  wie bei den Buschmânnern. Auch in 

der Haarfarbe rücken die Bambuti dadurch von den Negern ab, dass ihr Haar 

einen m a t t - r ô t l i c h e n  S c h i m m e r  liât. Das Terminalhaar ist bei allen Bam

buti ebenfalls starker entwickelt als bei den Negern.

D ie  be l l e  H a u t f a r b e  teilen die Bambuti allerdings mit einigen Neger- 

stâmmen, doch ist sie matter und wohl auch etwas heller (Nr. 25-31 der 

L u s c h a n  ’ sehen Hautfarbentafel), sofern der dominante Pygmâen-Typus 1 in 

Betracht gezogen wird. Auch ist die hellc Hautfarbe viel éinheitlicher unter 

ihnen vertreten, als bei den genannten Negerstâmmen, wo hellhâutige und tief- 

schwarze miteinander wechseln. Schwarze Bambuti-Individuen bezeichne ich 

als Mischblut. Die Bambuti haben einen eigenen Ra s s ege r u c h ,  der mit dem 

der Neger nicht identisch ist.

Es gibt noch eine Anzahl von Rasseeigentümliehkeiten der Bambuti, die 

sowohl durch Messungen als auch durch den Augenschein festgestellt wurden. 

Vor allem sind die R u m p f p r o p o r t i o n e n  ungewôhnliche; die unteren Extre- 

mitâten sind gegenüber dem langen, krâftigen Rumpf kurz und schmâchtig, 

die oberen Extremitàten aber lang und schwâchlich. Die Bambutihânde sind 

fein und zierlich, nicht aber die Fiisse.

(îs) Siehe II. T., K. 8, 71. S t a r r  (Enthnographic notes from the Congo freestate, A n  A f r i c a n  
m i s c e l l a n y ,  Davenport Academy of Sciences, 1909), erzâhlt den Fall, dass man in Nouvelle Anvers 
einen Mombuti aus dem Moiributuland, also vom Ituri, einem Bakussu- und einem Balubazwerg 
(pathol. Zwerg) gegenüberstellte. Der Mombuti war etwa 30 Jahre ait und 1.386 m. hoch. Diese Gegen- 
(iberstellung ergab mit Gewissheit, dass die Pygmâen, wenigstens jene vom Ituri, ihrer âusseren 
Erscheinung nach, der Kôrperproportionen wegen usw. mit pathologischem Zwergwuchs niclits zu 
tun haben.
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An den Bambutinnen fallt die s t a rke  Lo r dose  und in ihrem Gefolge eine 

mâ s s i g e  S t e a t o p y g i e  auf, die bei Negerinnen in solchem Ausmasse nicht 

vorkommt. Damit steht auch der vorgetriebene oder hângende Bauch in Zusam

menhang, der bisweilen selbst bei Mannern vorkommt. Bambutikinder fallen 

allgemein durch stark aufgetriebenen Unterleib auf, was aber auf verschiedene 

Ursachen zurückgeht; wie im I. Teil gezeigt wurde.

b) An Kopf und Gesioht.

Die wichtigsten pygmâischen Rassenmerkmale treten an Kopf und Gesicht 

auf. D er r e l a t i v e  Ko p f  u m l ’a n g  ist  sehr  g ross  ; (37.50 resp. 38.18 %) die 

Bambuti haben im Verhàltnis zu ihrer Grosse sehr grosse Kopfe, absolut genom- 

men aber sind sie klein. Stets hat man der Kopfform besondere Bedeutung bei- 

gemessen. Der Bambutischâdel ist nur wenig schmaler als der Negerschâdel, 

aber umso kürzer. D ie  K u r z k o p f i g k e i t  spielte in der Pygmâendiskussion 

seit jeher eine grosse Rolle. Die metrischen Erhebungen ergaben eindeutig, dass 

die Rambuti in der Mehrzahl zvvar mesokephal sind (66 % Mânner, 60 % Frauen); 

ebenso gewiss aber ist es, dass sich unter ihnen 26.5 % brachykephale Mânner 

und 31 % brachykephale Frauen befinden, wâhrend die Langkôpfe nur 7 % resp. 

9 % aufweisen. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass, wie das 2 Diagranun, S 254 

und die Diagramme 3 und 4, S 257 u.258 zeigen, der Grossteil der Mittel-Lang- 

Kôpfe zu den Kurzkopfen gravitiert, wâhrend die Langkôpfe abseits von ihnen 

stehen. Es ist daher irreführend, wenn man die Bambuti schlechthin zu den 

Mesokephalen reclmet ( Pou t r i n ) ,  denn das brachykephale Elément ist unter 

ihnen so stark vetreten, und die Neigung der Mesokeplialie zur Brachykephalie 

so ausgeprâgt, dass dieses Element als eine bedeutende, wenn nicht geradezu als 

die führende Bassenkomponente in der Bambutischaft zu gelten hat. Di ese  

a u s g e p r â g t e  K u r z k o p f i g k e i t  t r e n n t  d i e  B a m b u t i  von  den  d o l i 

c h o k e p h a l e n  Neg e r n  und  e r we i s t  i h r e  R a s s e n s e l b s t â n d i g k e i t .

D i e  B a m b u t i s t i r n  ist steil und vorgewôlbt und hat deutlich entwickelte 

tubera frontalia, die oft inmitten der Stirn zusammen f liesse n und eine blasen- 

artige Wôlbung bilden. Die kleinste Stirnbreite ist, wie die Werte zeigen, gross.

Auch im Gesicht fallen einige markante Rasseneigentümlichkeiten auf. 

Zunâchst sei nochmals auf die G e s i c h t s l â n g e  zurückgekommen. Ich unter- 

scheide dem Augenschin nach einen langgesichtigen und einen kurzgesichtigen 

Pygmâentypus. Auch durch die Masse ist ein langgesiclitiger Typus festzustellen, 

doch ist er in der Minderzahl, wahrend nach dem Augenschein gerade dieser 

Typus in der Mehrzahl ist. Dieser scheinbare Widerspruch erklârt sich dadurch, 

dass beim Betrachten des Gesichtes die grosse, liohe Stirn mit ins Bild einbezogen 

wird, wodurch ein langes, wuchtiges Gesicht vorgetâuschl wird. An sich ist die 

Gesichtshôhe, wie sie der morphologische Index ausweist, kurz, doch wird das
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Bild welches das Auge gewonnen hat, dadurch nicht als falsch erwiesen, denn es 

ist klar, dass ein an sich langes Gesicht mit sehr  b r e i t e n J o c h b o g e n  (was 

bei dem Typus I hâufig ist), durch den Gesichtsindex als mittellang oder gar 

kurz ausgewiesen wird. Ansonsten steht es aber fest, dass die morphologische 

Gesichtshohe bei den Bambuti gering ist. Besonders ist der respiratorische Teil 

des Gesichets sehr kvirz. Charakteristisch ist die Gesichtsprofillinie des Typus 1. 

Die Einsattelung zwischen Jochbogen und Schàdel ist sehr markant. Die Joch

bogen laden seitlich und nach vorn aus, das Gesicht lauft in einen krâftigen 

Unterkiefer aus, der sich zum Kinn hin stark verjüngt.

In der Augenregion ist die starke Einsenkung zwischen Stirn und Gesicht 

typisch. Das Stirnbein iiberschattet die grossen, weit auseinanderliegenden 

Augen. D ie  I n t e r o r b i t a l b r e i t e  ist, trotzdem das Bambutigesicht an sich 

klein ist, ebenso weit wie bei Europâern. Die Augenebene ist wegen des unent- 

wickelten Nasenrückens kaum gegliedert.

Das auffalligste Merkmal im Bambutigesicht ist d ie  Nase,  die besonders in 

der Form der K n o p f  nase ein typisches Pygmâenmerkmal ist. Der hohe Nasen- 

index über 100 und der niedrige Nasenbasisindex unter 45 sind sprechende 

Beweise dafür, dass die Pygmâennase aussergewôhnlich breit und flach ist. Die 

Bambutinase erinnert an die Negernase und darin kommen sich Pygmâen und 

Neger nahe, doch sind bei der Negernase Unter-, Mittel- und Obernase gleich- 

mâssig entwickelt, wâhrend bei der Pygmâen-Knopfnase nur die Unternase, sel- 

tener die Knorpelnase hervortritt.

Worauf noch im Bambutigesicht besonders hinzuweisen ist, sind die lange, 

konvexe Integumental-Lippe und die Alveolarprognathie. Die genannte kon- 

vexe O b e r l i p p e  ist ein typisches Bambutimerkmal. Auch die sonstige Mund- 

konfiguration, die halbkreisfôrmig angelegten, schmalen Lippen sind durchaus 

negerfremd. Als letztes Merkmal sei der lange, scliràg gestellte Unterkiefer, mit 

wenig kenntlichem Kinn gcnannt. Das Untergesicht ist stark verjüngt und hat 

in der Vorderansicht den Umriss eines spitzwinkeligen Dreiecks. Diesen mor- 

phologischen Merkmalen ist noch der den Bambuti eigentümliche b i o c h e m i 

se h e B l u t g r u p p e t i i n d e x  zuzufügen, der die Bambuti ebenfalls von den 

Negern und Mischlingen scheidet.

Die aufgezâhlten rassischen Merkmale kennzeichnen die Ituri-Bambuti in 

ihrer überwiegenden Mehrheit so sehr —  sie treten zwar in verschieden starker 

Hâufung an den Individuen auf — , dass man von erblichen und nicht zufâlligen, 

also von Rassen-Eigentümlichkeiten sprechen muss. D ie  T a t s â c h l i c h k e i t  

e i n e r  a f r i k a n i s e h e n  P y g m â e n r a s s e ,  d i e  h i e r  an  den  I t u r i - R a m -  

b u t i d e m o n s t r i e r t  wurde ,  k a n n  a l so n i c h t  m e h r  i n F r a g e g e s t e 111 
werden.
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2. Die Rassetypen.
a) Die sechs Rassetypen nach V. Lebzelter.

W ir haben es bei den Rambnti nicht mit einem einheitlichen Bassetypus zu 

tun. Wie schon im II. Teil, I. Kapitel, ausführlich nachgewiesen wurde, sind 

unter den Bambuti zwei physiognomische Typen durch den Augenschein fest- 

stellbar. Es handelt sich dabei nicht um lokale Bildungen oder Gautypen, son

dern um Bassetypen, die in verschiedener Starke im ganzen Gebiet des Ituri auf- 

treten. Es kann sich nur um zwei urtümliche, pygmâische Bassekomponenten 

handeln, die durch gegenseitige Mischung eine zwischen beiden Typen ausglei- 

chende Population zeugten, deren Individuen bald nach dieser, bald nach jener 

Seite stârkere Affinitaten zeigen. Soviel ist gewiss, dass der Typus I die charak- 

teristischeren Pygmâenmerkmale mehr verkorpert, dass er in der Überzahl ist 

und auch in den Mischtypen mehr zur Gcltung kommt. Ausser diesen beiden 

Rassetypen sind auch noch andere zu belegen. Das fordert schon a priori der 

Zustand der Symbiose der Pygmâen mit den Negern. Ein gewisser Prozentsatz 

von Negerblut steckt gewiss in den Pygmiien. Solche Mischtypen sind m it dem 

blossen Auge als hôher gewachsene, dunklere Individuen zu erkennen, die bis- 

weilen auch einzelne markante Negermerkmale an sich tragcn. Die anthropolo- 

gischen Masse erfassen diesen Mischtypus genauer. Es ist das der unter den Bam

buti zahlenmassig nur schwach vertretene, dolichokephale, um 150 cm herum, 

meistens sogar über 150 cm hohe Typus. Ich nenne ihn vorlâufig in Anlehnung 

an L e b z e l t e r  den negriden Typus. Bei Besprechung der Nasen- und Mundkon- 

figuration wurde auch noch einer unter den Pygmâen auffâlligen Gesichtsform, 

mit schmaler hoher Nase, schmalem Mund und schmalem Gesicht Erwâhnung 

getan (europider Typus). Das ist eine Ausnahmeerscheinung, deren ich bei 

Besprechung der Masse nicht weiter Erwâhnung tat. Auf die Umgrenzung der 

aufgezâhlten Bassetypen soll im folgenden naher eingegangen werden.

V. L e b z e l t e r  und .1. M a t i e g k a  haben, unabhàngig von mir, unter den 

Bambuti rechnerisch verschiedene Typen aufgedeckt, die ich mit den von mir 

geschilderten in Beziehung bringen will. L e b z e l t e r  gebrauchte zur Feststel- 

lung und Ausscheidung der Typen eine eigene Methode von Kombinationstafeln, 

welche es gestattet, das Zusammenfallen einer gewissen Anzahl von Merkmalen 

ohne Berechnung der Korrelationskoefizienten festzustellen. Dabei berücksich- 

tigte er den Langen-Breiten-Index, die Kôrpergrôsse, den morphologischen 

Obergesichtsindex, den Nasen- und Mundindex. Auf diesem Wege stellte er fol- 

gende sechs Type n  fest :

P y g m a e n - T y p u s  I, lang bis mittellang-kôpfig, mit niedrigem Gesicht, 

breiter Nase und schmalen Lippen;

P y g m a e n - T y p u s  II, mittellang-kôpfig, mil sehr niedrigem Gesicht, sehr 

breiter Nase und schmalen Lippen;
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P y g m âe n -Ty p u s III, kurzkôpfig mit schmâleren Lippen and niedrigem 

Gesicht;

E u r o p i  der  Typus ,  hôher gewachsen, m it schmalerem Gesicht, schmaler 

Nase und dünnen Lippen ;

N e g r i d e r  Ty pu s  I, hôher gewachsen, m it langem Schâdel, niedrigem 

Gesicht, breiter Nase und dicken Lippen;

Ne g r i d e r  Ty pu s  II, kurzkôpfig, sonst die gleichen Merkmale wie vor- 

hin H -

Überprüft man die von Leb z e l t e r  konstruierten Kombinationstafeln, so 

wird man seinen Schlussfolgerungen nicht immer beipflichten kônnen. L e b 

ze l t er  stellte drei Pygmâentypen auf, wogegen ein berechtigter Einwand erho- 

ben werden soll. L e b z e l t e r ’ s Pvgmâen-Typus I fàllt nàmlich mit seinem Pyg- 

mâèn-Typus II im  wesentlichen zusammen. Er konstruiert einen Unterschied 

durch den Lângen-Breiten-Index, indem er die Dolichokephalen (Typus I) zu den 

Mesokephalen schlâgt. Es ist nicht erklârlich, warum er die Brachykephalen 

gleicher Pràgung nicht miteinbezieht. Lâsst man aber die wenigen Dolichoke

phalen, die hier vorkommen, beiseite, dann unterscheidet sich sein Pygmâen- 

Typus I von II nur durch das niedrigere resp. hôhere Gesicht. Das ist eine zu 

schwache Basis für eine grundlegende Scheidung in zwei Typen, zumal es sich 

in der Gesichtslànge nur um Übergânge handelt. Es bleibt auch unerfindlich, 

wieso Leb z e l t e r  (75) den Typus I bei den Bakango fast die Hâlfte aller Indivi

duen einnehmen lâsst, wo doch ein Blick auf die betreffende Kombinationstafel 

lehrt, dass bei den Bakango die Brachykephalen, also Pygmâen-Typus III, in der 

Überzahl sind. Der von Leb z e l t e r  durchgeführten Charakterisierung der Pyg- 

màen-Typen II und III stimme ich zu, schlage aber eine etwas verschiedene 

Gruppierung vor. Seine weitere Àusserung, dass die Basüa der Babira mit 82 % 

Pygmâentypen die rassenreinsten aller Bambuti seien, ist nicht richtig. Der 

Àugenschein lehrte mich immer, dass der reinere Pygmâentypus durch die Efé 

des Nord-Ostens reprâsentiert wird. L e b z e l t e r ’ s Irrtum erklàrt sich daraus, 

dass seine Basüa-Kombinationstafel eine zu kleine Individuenzahl zum Vergleich 

beibringt. Bei Besprechung meiner Kombinationstafeln werde ich darauf 

noch nâher zurückkommen. Ein weiterer Einwand gegen L e b z e l t e r ’ s Kom

binationstafeln ist noch insofern zu erheben, als er ausser den Ituri-Bambuti 

auch noch Pygmoide und nachgewiesene Bastarde (Bacwa, Dorfbasua) auf- 

nimmt. Dadurch kommt zuviel heterogenes Material in die Tafeln hinein. Aus 

diesem Umstand sind seine zwei negriden Tvpen, die er unter den Bambuti fin-

(’*) Anthropologie, 51-57.

(” ) Anthropologie, 57.
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det, erklàrlich. Das Unterscheidungsmerkmal dieser beiden Typen ist wiederum 

nur der Làngen-Breiten-Index. Der eine Typus ist lang-, der andere kurzkôpfig, 

sonst aber haben sie die gleichen Merkmale. Von den Pygmàentypen unterschei- 

den sie sich eigentlich nur durch den hôheren Kôrperwuchs und die dickeren 

Lippen. Es ist nicht ersichtlich, warum L ebze l t e r  nicht auch die Mesokepha

len mit sonst gleichen Merkmalen entweder als dritte negride Gruppe aufstellt 

oder sie unter die beiden anderen Gruppen aufteilt. Meiner Ansicht nach ist die 

Zweiteilung des negriden Eléments nicht gerechtfertigt. Vorerst verweise ich 

darauf, dass sich unter den hôher Gewaclisenen (über 150 cm), ob sie nun doli- 

cho-, meso- oder brachykephal sind, die meisten Bastarde befinden. Die Neger- 

bastarde kônnen aber sowohl dolichokephal als auch gelegentlicli brachykephal 

sein, wie die Tatsachen zeigen. Die Zahl der hôher gewachsenen bracliykephalen 

Bambuti würde sich in den Kombinationstafeln L e b z e l t e r ’ s stark reduzieren, 

wenn für die Frauen ein dem Grôssenverhâltnis beider Geschlechter entspre- 

chendere Grôssenskala angewendet würde als es Leb z e l t e r  tut. Diesem Grôssen- 

verhaltnis (Differenz 7 cm) würden den Mânnern von 150 cm die Frauen von 

143 cm, wie Leb z e l t e r  tut, entsprechen. Dann würden z. B. auf die brachy- 

kephale Gruppe der hochgewachsenen Efé nicht 13, sondern nur 3 Frauen ent- 

fallen (76). Man sieht, welch’ trügerische Resultate willkürliche Zahleneinteilun- 

gen mit sich bringen kônnen. Für die Ituri-Bambuti allein genommen, ohne  

P y g m o i d e  scheinen also die Kombinationstafeln nur e i n e n  negriden Typus 

nahezulegen, der lang- bis kurzkôpfig sein kann und hôheren Kôrperwuchs 

sowie dickere bis wulstige Lippen hat. Vor allem ist der dolicho- bis mesokephale 

Typus mit den genannten Merkmalen als pygmàenfremd anzusehen.

Schliesslich weist Leb z e l t e r  noch einen europiden Typus aus, der 

gekennzeichnet ist durch hôheren Kôrperwuchs, schmâleres Gesicht, schmale 

Nase und dünne Lippen. Das Vorhandensein dieses Typus’ kann ich bejahen. 

Nach meiner Auffassung lassen sich also die sechs Typen L e b z e l t e r ’ s auf 

vier reduzieren und so mit meinen Beobachtungen in Einklang bringen (” ).

f76) An thropologie , 52.

(” ) Neueste Untersuchungen R. A. D a r t ’s  (The physical characters of the Auni-Khomani Bush- 
men, in J o n e s ,  R h e i n a l l t ,  and D o k e ,  C. M., Bushmen of the Southern Kalahari, Johannesburg, 1937), 
der Buschmânner, zeitigten wichtige, aber für mich nicht überraschende Resultate. D a r t  findet in 
den Buschmânnern eine starke bambutoide Komponente, von derem Vorhandensein ich immer schon 
überzeugt war; nun werden wir auch über ihre Bedeutung für die Konstituierung der Buschmann- 
rasse unterrichtet. Eine andere, ebenso wichtige Komponente stammt von der alten Boskop Rasse, 
die nach D a r t  weit in Afrika verbreitet war. Auch in den Bambuti scheint sie, wenn auch nur 
schwach vertreten zu sein. Vielleicht hat L e b z e l t e r  wenigstens z. T. recht, wenn er das dolichokephale 
Element in den Bambuti, für einen eigenen pygmiden Typ erklart. Ich sah in ihm einen Fremdtypus 
(hauptsâchlich negerischer Herkunft). Vorlâufig muss es offen bleiben, welcher Teil der Dolichoke- 
phalen unter den Bambuti Boskop, und welcher Neger ist. (Siehe dazu im III. Teil, die Abschnitte 4 
und 5.)

20
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2. Kom binationstafel fü r die Basüa.
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b) Die vier Rassetypen nach eigenen Untersuchungen.

Um dem Vorhandensein und der Verteilung der verschiedenen Rassetypen 

unter den Bambuti auf den Grund zu gehen, folgte ich dem Yorgehen Lebzel- 

t e r ’ s und stellte eigene Kombinationstafeln auf, in die nur die Ituri-Bambuti 

(ohne Pygmoide und nachgewiesene Bastarde) Aufnahme fanden. Ferner 

wâhlte ich die in a l l e n  m e i n e n  Tafeln übliche Einteilung in Efé und Basüa, 

um die Zusammensetzung der Ost- und West-Bambuti, die nach dem Augen- 

schein schon etwas differenziert erscheinen, festzustellen. Es wurden die glei- 

chen Merkmale, wie in L e b z e l t e r ’ s Kombinationstafeln, zum Vergleich heran- 

gezogen. Die erzielten Resultate sind folgende : Es lassen sich mit Sicherheit 

v i er  R a s s e t ypen  aufstellen. Daneben bleibt ein gewisser Prozentsatz inter- 

mediârer Individuen ohne bestimmte Gruppenzugehôrigkeit. Von diesen vier 

Typen sind zwei Pygmàen-, zwei andere, pygmâenfremde Typen. Die Pygmâen- 

typen lassen sich m it dem früher beschriebenen Typus I und II identifizieren, 

die beiden anderen sind ihren Merkmalen nach teils negrid, teils europid, um 

die von Le b z e l t e r  gewàhlten Namen beizubehalten. Ich nenne sie der Reihen- 

folge nach Typus I, II, III und IV.

Typus  I ( P y g m â e n t y p u s  I ) ist vor allem mittellangkôpfig, mit starker 

Neigung zur Kurzkopfigkeit. Kurzkôpfe sind in dieser Gruppe zahlreich vertre- 

ten. Das Gesicht ist niedrig. Die Nase meistens sehr breit. Die Lippen dünn oder 

mitteldick, der Kôrperwuchs klein bis mittelgross, im  Durchschnitt etwa 138 bis 

142 cm bei Mânnern und 128 bis 132 cm Frauen. Dieser Typus ist identisch mit 

meinem früher geschilderten Typus I.

Typu s  I I  ( P y g m â e n t y p u s  I I )  ist mittellangkôpfig und mittelgross, 

also um 144 cm herum. Das Gesicht ist mittelhoch, die Nase breit, die Lippen 

mitteldick oder auch dünn. Dieser Typus ist gleich meinem Typus II.

Typu s  I I I  ( n e g r i d e r  [?] Typus )  ist gekennzeichnet durch den hôheren 

Kôrperwuchs, um 150 cm herum, durch Langkôpfigkeit, die zum Teil in Mittel- 

langkôpfigkeit übergeht, durch ein kurzes bis mittellanges Gesicht, durch eine 

breite Nase und mitteldicke (selten dünne) bis dicke Lippen.

Typus  IV ( e u r o p i d e r  Typus )  ist charakterisiert durch mittelgrossen 

bis grossen Wuchs, durch Mittellangkôpfigkeit, m it einer Neigung zur Kurz- 

kôpfigkeit, durch ein mittellanges bis langes, also schmales Gesicht, schmâlere 

Nase und dünne Lippen.

Ausserhalb dieser vier Gruppen liegen noch etwa 20 % solcher Individuen 

verstreut, die Übergânge zu den genannten Gruppen bilden, sich aber nicht in 

die Typenreihen einbeziehen lassen; ebenso wenig kann man sie in eigene Grup- 

penreihen einteilen.
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Der prozentuelle Anteil der vier, aus meinen Kombinationstafeln eruierten 

Typen ist folgender :

Typus I II III IV Rest

Efé . . .  . 46 % 21 % 14 % 2 % 17 %

Basüa . . . 27 % 20 % 16 % 6 % 31 %

Bambuti 36 % 21 % 15 % 4 % 24 %

Diese Zusammenstellung beweist eindeutig, dass der Pygmâentypus I der 

markantere unter den Bambuti ist und ihnen das Geprâge gibt, ist er doch bei 

weitem in der Überzahl. Vor allem ist rechnerisch erwiesen, dass er gerade bei 

den Efé am meisten vertreten ist, was mich auch der Augenschein immer lehrte 

und was ich auch immer wieder betonte. D ie  E fé  s i n d  d a r u m  di e rassen- 

r e i n s t e n  R e p r â s e n t a n t e n  der  I t u r i - B a m b u t i  und nicht die Basüa, 

wie L ebze l t e r  annahm.

Der Pygmaentypus II, der identisch ist mit dem früher von mir geschilder- 

ten dunkleren Typus II, findet sich über das ganze Ituri-Waldgebiet verstreut, 

aber, wie erinnerlich, ist er im  Westen zahlreicher als im  Osten. Das bestâtigen 

auch die Kombinationstafeln. Dieser Typus ist zwar absolut genommen um 1 % 

bail figer unter den Efé, aber relativ bedeutend haufiger unter den Basüa vertre

ten, wodurch meine gemachten Erfahrungen zahlenmâssig bestâtigt werden. 

Typus III und IV sind unter den Basüa zahlreicher vertreten als unter den Efé, 

und schliesslich ist auch der undeterminierte Restbestand gerade unter den 

Basüa zahlreicher beheimatet. Kurz, die Efé sind zweifellos die reinrassigeren 

Pygmâen mit 67 % Angehôriger der zwei Pvgmâentypen, 16 % fremdartigen und 

17 % nicht zu klassifizierenden Elementen; wâhrend die Basüa nur 47 % rein- 

rassige Pygmâentypen, dagegen 22 % fremdartige und 31 % undeterminierte 

Elemente aufweisen. Diese Zahlen bestâtigen sehr gut das Bild, das der Beobach- 

ter durch den Augenschein von den Ituri-Bambuti gewinnt, und wie es auch die 

Blutgruppen nahelegen.

c) Die drei Rassegruppen nach J. M atiegka’s Feststellungen.

Prof. .1. M a t i e g k a  (” ) versuchte auf anderem Wege uzw. durch Anwen- 

dung der Methode der kleinsten Differenzen nach J. C z e k a n o w s k i  die Rasse- 

typen unter den Rambuti auszusondern. Dazu verwandte er sechs Kopf und 

Gesichtsindiees, die aus dem Messungsmaterial meiner zweiten Reise errechnet 

wurden. Die Untersuchung M a t i e g k a ’ s basiert also auf einer bedeutend

(*») DalSi pflspëvek k anthropologii stfedoafrickf/ch pygmejû, Anthropologie, 1937, c 2-3, 147 ff.



310 MORPHOLOGIE

schmâleren Unterlage. Die Indices waren folgende : Lângenbreiten, Stirnbreite 

zur Kopfbreite, Stirnbreite zur Jochbogenbreite, Unterkieferwinkelbreite zur 

Jochbogenbreite und Nasenindex. Zum Vergleich zog er auch die wenigen, auf 

dieser Reise gemessenen Bastarde heran. Derart stellte M a t i e g k a  drei ïypen 

auf, die er A, R, C benennt; ausser diesen verbleibt ihm eine Anzahl Indivi

duen (D), die gewisser Merkmalseigenheiten wegen in keine der drei Gruppen 

untergebracht werden konnten.

Ma t i e g k a  macht vor allem die wichtige Feststellung, dass die Pygmâen- 

bastarde im Grossen und Ganzen eher làngliche Kôpfe haben, also meso- bis doli- 

chokephal sind (S. 151.). Im  K o p f i n d e x  haben die Gruppen A und B einen 

fast gleichwertigen Index, die Mânner 78 die Frauen 80. Die mesokephalen 

Mânner der A-Gruppe neigen also ein wenig zur Dolichokephalie, die Frauen 

aber stark nach der brachykephalen Seite. Davon verschieden ist die C-Gruppe 

mit den Mittelwerten 79.5 für Mânner und 80.8 für Frauen, die offenkundig zur 

Rrachykephalie convergieren. Von hier aus ist die Sonderung des C-Gruppe 

durchaus berechtigt; die Zweiteilung in A und B aber ist hier noch nicht ersicht- 

lich, es sei denn, dass man den zur Kurzkôpfigkeit hinneigenden mesokephalen 

Teil R, den etwas zur Langkôpfigkeit neigenden mesokephalen Teil A nennt.

Der transversale Frontoparietal-Index fôrdert zutage, dass A und B, beson

ders aber A, eine breitere Stirn haben als C. Der Riauricular-parietal-Index aber 

weist für die A-Gruppe und die Rastarde hôhere Zahlen aus, wâhrend sich B und 

C einander nâhern.

Auf den morphologischen Gesichtsindex legt Prof. M a t i e g k a  besonderen 

Nachdruck. Zunâchst stellt sich heraus, dass die Mânner hôhere und schmâlere 

Gesichter haben als die Frauen, ferner fâllt die Gruppe A durch kurze und breite 

Gesichter auf; R hat dagegen lângere und schmâlere Gesichter, C aber hait die 

Mitte zwischen A und R. Rei den Frauen trifft diese schroffe Gliederung aber 

nicht zu. Das Gleiche, was über den morphologischen Gesichtsindex gesagt 

wurde, gilt auch vom morphologischen Obergesichtsindex, bis auf den Unter

schied in den Geschlechtern. Die Mânner haben nâmlich ein niedrigeres Ober- 

gesicht als die Frauen, ein Beweis dafür, dass die grôssere Hôhe des mânnlichen 

Gesichtes durch das Untergesicht bedingt wird. Aus den sonst igen, von 

M a t i e g k a  besprochenen Indices hebe ich den Index jugofrontalis heraus, der 

zeigt, dass die Jochbogen der Mânner (Index 80.7) mehr hervortreten, als die der 

Frauen (Index 84.1) und die der Bambuti mehr, als die der Bastarde (Index 

( j1 84.6, 9 85.6). Vor allem ist die Gruppe C durch stark hervorspringende 

Jochbogen kenntlich. Index für C çf 80.3, 9 82.6; B ç f 82.4, 9 85.4.

Am aufschlussreichsten ist für die Gruppen der Nasenindex. Er betrâgt für :

Mânner. . . A 101.1 

Frauen. . .  A 96.6

B 104.5 C 120.1 

B 113.5 C 141.3
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Die Gruppe C ist also durch eine aussergewôhnlich breite Nase ausgezeichnet; 

die Gruppe B nimmt eine Mittelstellung zwischen A und C ein. Der Nasenbasis- 

index belehrt uns noch des weiteren, dass die Gruppe C mit dem niedrigen Index 

von 41.1 nicht nur die breitesten, sondern auch die flachsten Nasen hat. Mit die

sen Werten sind offenkundig die von mir geschilderten Knopfnasen gemeint. 

Die Indexwerte für A sind 45.4, für B 43.8, für die Bastarde 40.9.

Hat der Nasenindex der C-Gruppe die breitesten Flachnasen zuerkannt, so 

der Mundindex die dünnsten Lippen. Index für ç? 29.2, für Ç 21.5. Die B-Gruppe 

hat die dicksten Lippen (çf 35.7, Ç 30.6) und nàhert sich darin den Bastarden. 

A steht B nahe.

Die Entfernungen zwischen den inneren und ausseren Augenwinkeln liebt 

wieder die C-Gruppe heraus, die hôhere Werte hat als A und besonders als B. 

Die grosse Entfernung zwischen den inneren Augenwinkeln (Gruppe C), die 

eine Parallelerscheinung zu sehr breiten Nase ist, interpretiert den befremden- 

den Eindruck, den die Augenregion bei den Bambuti stets erweckt. Die Werte 

dafür sind folgende :

Entfernung zw. àuss. Augenw. . .

Entfernung zw. inner. Augenw. . .

cf 96.6, 9  95 cf 93.8, 9  95.1 C f  97.1,
Cf 31.5, 9  31.5 C f  30.3, 9  32.1 Cf 33.6,

Betreffend die Korpergrosse hat C die kleinste Statur, çf 137.9, Ç 125.9, 

dann folgt B m it ç f 142.0, Ç 136.7 und dann A mit ( j1 143.5, Ç 132.1.

Soweit gebe ich die Hauptgedanken der gründlichen Studie Prof. M a t i e g 

k a ’ s wieder; sie gibt uns das Material in die Hand, um uns ein Urteil über die 

drei Gruppen zu bilden und einen Vergleich mit dem früher Gesagten zu ziehen. 

Soviel geht aus den Angaben ohne weiteres hervor, dass die Gruppe C identisch 

ist mit meinem Pvgmâentypus I und die Gruppe B meinem Typus II nahekommt. 

Ma t i e g k a  fasst das Gesamtresultat seiner Untersuchung folgendermassen 

zusammen: « Die Gruppen A, B und C sind offenkundig von einander zu trennen, 

wenn auch Individuen oder besser ihre Merkmale starke und enge Beziehungen 

zu anderen Gruppen zeigen. Besonders stellt sich die Gruppe C als eigenartig 

heraus, und ist vor allem anderen typisch pygmâisch. Ihre Angehôrigen haben 

gegenüber anderen Gruppen den kleinsten Kôrperwuchs und zwar nicht nur 

durchschnittlich (çf 137.9, 9 125.9), sondern auch der Individuenzahl nach, da 

von den Mânnern 93.3 % unter 145 cm und von den Frauen 100 % unter 135 cm 

stehen. Mit dem Kleinwuchs hângt das geringe Kôrpergewicht zusammen (Mittel 

bei Mânnern 37.86, bei Frauen 31.33 kg). Der Brustumfang ist bei der Gruppe C 

aber keineswegs der kleinste (im Mittel bei A ç f 74.5, 9 68.3, B ç f 71.4, 

9 72.2, C (j* 73.0, 9 66 .8), relativ aber, d. h. im Verhâltnis zur Korpergrosse 

ist sein Wert doch der grôsste (ç? und 9 53.0). Soweit die Kopfmerkmale in 

Frage kommen, neigt die Gruppe C nicht nur im Mittelwert (çf 79.9, 9 81.0),
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sondern auch in der Individuenzahl am meisten von allen Gruppen zur Brachy- 

kephalie, denn auf Indices über 81 entfallen von den Mannern 26.6 % und von 

den Frauen 66.6 %. In ihrem Gesicht treten die Jochbogen verhâltnismâssig 

mehr hervor als bei den anderen Gruppen und das sowohl gegenüber der Stirn 

(cf 80.3, $ 82.6) als auch gegenüber der Unterkieferwinkelbreite (cf 71.5, 

9 68.5). Besonders typisch ist für diese Gruppe die auffallend breite (Index 

cf 120, 9 141.3) und platte Nase. Demgegenüber sind die Lippen wenig flei- 

schig (Index labialis cf 27.7, 9 21.5). Es scheint, dass die Breite der Nase auch 

die weitexen bipalpebralen und interpalpebralen Entfernungen zur Folge 

hat (79). » Zu den beiden anderen Gruppen âussert sich Ma t i e g k a  also: « Die 

beiden anderen Gruppen (A und B) zeigen im  ganzen Kôrperbau keine beson- 

deren konstanten Unterschiede. Im  Kopfindex sind sie sich ahnlich (cf A 78.97, 

B 78.71; 9 A 80.97, B 80.66), aber im Gesicht treten Unterschiede auf. » So hat 

B ein bedeutend lângeres Gesicht (cf 88.2, 9 78.7) als A (cf 79.1, 9 78.9). 

Allerdings auch nur im mânnlichen Geschlecht ! Ebenso zeigen der Biauricular- 

parietale- und der jugomandibulare Index Unterschiede auf. Auch hat die 

Gruppe B eine breitere und flachere Nase als die Gruppe A (80).

Unschwer lassen sich die beiden Gruppen B und A, nachdem C unzweideutig 

als der Typus I erkannt wurde, als der PygmâentypusII und der negride (P) Typus 

feststellen. Eine Schwierigkeit erhebt sich für die B-Gruppe, insofern, als nach 

M a t i e g k a ’ s Untersuchungen die B-Gruppe ein hôheres Gesicht hat als A, 

wâhrend ich doch nach meiner Beobachtung gerade für A das hôhere Gesicht 

annehme. M a t i e g k a  meint sogar « dass ich offenbar auf Grund dieses Typus B 

das lângliche Gesicht gegenüber dem rundlicheren Gesichtern anderer Typen 

festgestellt habe (81). » Das ist nun nicht der Fall; vielmehr halte ich dafür, dass 

gerade der Gruppe B (sofern sie Typus II entspricht) das runde Gesicht zukommt 

und ich glaube, dass die Untersuchung einer grôsseren Zahl von Individuen als 

sie M a t i e g k a  zur Verfügung stand, diesem Urteil giinstig wâre. In dieser Rich

tung weisen ja auch die diesbezüglichen Werte für Frauen. Zum Vergleich setze 

ich die Werte für den morphologischen Gesichtsindex nach Grôssenklassen 

geordnet, wie ihn M a t i e g k a  gibt hierher (Siehe S. 313).

Vergleicht man in der Zusammenstellung die Mânner- und Frauenwerte 

von B miteinander, so fallt die unnatürliche Discrepanz, die aber bei A und C 

nicht vorkommt, auf. Im  übrigen gilt, was ich bereits über das langer oder 

kiirzer scheinende Gesicht bei den Bambuti gesagt habe.

Die Gruppe A mit der Tendenz zur Dolichokephalie (dolichokephale Ele- 

mente kamen in diesem Messmaterial nicht vor) würde hauptsâchlich das 

negride (?) Element verkôrpern. In der indeterminierten Gruppe D wâre dann

(»») a. a. O., wie (78), 161/162.
(8«) a. a. O., wie (78), 162.
(8i) a. a. O., wie (78), 153.
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neben dem europiden Element auch jenei’ Rest enthalten, der die Übergânge zu 

den einzelnen Gruppen bildet. Die Untersuchungen M a t i e g k a ’ s, jene von 

L ebze l t e r  und die meinigen decken sich in ihren Resultaten ganz vorzüglich 

and ergànzen einander.

M orpholog. Gesichtsindex nach Grôssenklassen (M atiegka).

Grappe x - 78 .9 79.0-83.9 ! 84.0- 87.9 3.0 - 92.9 93.0-x

Mânner

A 60% (9) 40 % (6) — —

B — — 33.3% (2) 66.7% (4)

G 33.3% (5) 60.0% (9) 6 .6 % (1) —

Frauen

A 55.5% (5) 33.3% (3) 11 .1 % (1) —

B 52.9% (9) 11 8 % (2) 23.5% (4) 11 .8 % (2)

G 6 6 .6 % (2) — 33.3% (1) —

d) R. R o util’s g raph ischer Vergleich m etrischer Beobachtungen an Efé und Basùa.

Dr. R o u t i l  unterzog sich der Aufgabe, die im  morphologischen Teil von 

mir vorgelegten und besprochenen metrischen Reobachtungen graphisch dar- 

zustellen. Seine diesbezüglichen Resultate decken sich mit den meinigen, soweit 

die beiden Pygmâentypen in Frage kommen, in einer so überraschenden Weise, 

dass ich R o u t i l ’ s Tabellen und Erlâuterungen dazu hier im Wortlaut folgen 

lasse.

Metrische Reobachtungen werden meistens durch Gegenüberstellung von

Mittelwerten (M =  — ) miteinander verglichen und der zahlenmàssige Unter-
n

schied (Mx —  M2) wird als Grundlage einer Wertung des verschiedenartigen 

Aufbaues der Gesamtheiten betrachtet. Zweckmâssiger erscheint nun der graphi- 

sche Vergleich. W ir setzen den Variationsbereich eines Merkmales (von a m in — 

a max reichend) gleich 100 % u. z. entsprechen cr min dem Anfangspunkt O und 

a max dem Endpunkte 100 einer 100 Einheiten umfassenden Geraden. (Die 

idealste Lôsung wâre wohl jene, welche sich auf die physiologisch normalen 

Schwankungsbereiche der einzelnen messbaren Merkmale aufbauen würde, lei- 

der sind für diese Rereiche die Zahlwerte nur in den seltesten Fâllen bekannt.) 

Jedem Mittelwerte M entspricht nun auf dieser Geraden ein Punkt

Z =  ——— <Tm̂D x 100. Theoretisch stellt der Punkt 50 den idealen Mittel- 
<y max — <r mm

wert M dar. Da nun der Mittelwert M einer Beobachtungsserie meistens von die-
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Verg le ischskurven m etrischer Beobachtungen (M ânner),
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V ergle ichskurven m etrischer Beobachtungen (Frauen).
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sem Punkte 50 abweichen wird, so kônnen wir aus der Lage des Punktes Z 

gegenüber 50 % folgende Schlüsse ziehen :

Liegt Z zwischen O (d. i. <7 min) und 50 (d. i. M), so ist in der Beobachtungs- 

serie ein überwiegend kleinerer Reobachtungswert cr festzustellen; rückt dagegen 

Z in den von 50 (d. i. M) und 100 (d. i. cr max) gebildeten Bereich, so zeichnet sich 

die Reobachtungsgesamtheit durch ein Überwiegen grosser Beobachtungswerte 

aus. Vergleichen wir zwei Beobachtungsgesamtheiten mit den Mittclwerten M, 

und M2 miteinander, so tritt neben der Bewertung der Lage von und Z2 gegen

über dem Punkte 50 noch jene von Zt gegenüber Z2 hinzu. Auf diese Weise 

kônnen wir bei genügend grossen Beobachtungszahlen n die Verschiedenheiten 

in dem Aufbau zweier oder mehrerer Beobachtungsgesamtheiten ziemlich ein- 

fach feststellen.

M AN N ER .

K o r p e r g r ô s s e  : Die Basüa sind etwas grosser als die Efé.

B r u s t u m f a n g  : Dagegen sind die Basüa im Rumpfe wohl etwas zarter 

als die Efé gebaut. (Index der Brustentwicklung nach S a l l e r :  Efé 39.5, 

Basüa 36.5.)

H a n d :  Die Eféhand ist bedeutend langer und etwas schmàler als die der 

Basüa.

K o p f :  Auch in der Kopfform erscheinen die ersteren etwas langer und 

schmâler als die mâssig rundkôpfigeren Basüa. Bei gleicher absoluter Stirn- 

breite, erscheint diese jedoch bei den Efé rundlicher als bei den Basüa. Bemer- 

kenswert ist die grôssere Biauricularbreite jener, welche allerdings im Biauricu- 

larindex sich kaum âussert. Bezüglich des Verhâltnisses der Kopf- und der 

kleinsten Stirnbreite gegenüber der Jochbogenbreite zeigen unsere beiden 

Gruppen keine grôsseren Unterschiede.

G e s i c h t :  Wâhrend in der Jochbogenbreite ebenfalls kaum Verschieden

heiten uns entgegentreten, zeigt die geringe Unterkieferwinkelbreite bei den 

Basüa immerhin eine etwas krâftigere Entwicklung, welche auch im Jugoman- 

dibular-Index deutlich zum Ausdruck kommt.

In den drei Gesichshôhen neigen die Basüa mehr zu grôsseren Beobach- 

tungswerten, bemerkenswert ist dabei, dass verhâltnismâssig der Unterschied in 

den 3 Abschnitten des physiognomischen Gesichtes eine gleich grosse Differenz 

zwischen den beiden Gruppen besteht. Betrachten wir jedoch die drei ïndex- 

werte, so erscheinen die Basüa im physiognomischen Gesichtsindex etwas klei

ner (d.h. eindrucksmâssig lângsfôrmiger), im  morphologischen Gesichts und 

im morphologischen Obergesichtsindex dagegen etwas grosser (d.h. eindruck- 

mâssig breitgesichtiger als die Efé). Diese Tatsache ist wohl einerseits auf die 

grôssere Rundstirnigkeit der letzteren, und andererseits auf die krâftigere Ent

wicklung des Unterkiefers bei den ersteren zurückzuführen. Diese letztere
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Tatsache zeigt uns auch der Gesichtslàngen-lndex; denn bei den Rasüa ist ausser 

einem etwas breiteren Unterkiefer auch die Untergesichtslange grôsser als bei 

den Efé.

A u g e n g e g e n d :  Wâhrend die innere Augenwinkelbreite bei unseren 

beiden Gruppen gleich breit sind, ist die âussere Augenwinkelbreite bei den 

Rasüa bedeutend breiter als bei den Efé.

Nase:  Den Rasüa sind hôhere, knochen- und weichteilschmâlere sowie im 

Nasenboden bedeutend lângere Nasen eigen als den Efé.

M u n d  : Die Mundform der letzteren ist durch die grôssere Rreite der Mund- 

spalte sowie eine bedeutend geringere Hôhe der Schleimhautlippen aus- 

gezeichnet.

F R A U E N .

K ô r p e r g r ô s s e  : Die Eféfxauen zeichnet auch gegenüber den Basüafiauen 

der kleinere Wuchs aus.

H a n d :  Dem grôsseren Kôrperwuchs der letzteren entspricht auch eine 

absolut grôssere Hand.

Kop f  : Ebenso ist der Kopf bei den Basüafrauen grôsser, aber auch rund- 

fôrmiger. Wohl ist die kleinste Stirnbi'eite bei diesen grôsser, trotzdem aber 

erscheinen die Eféfrauen rundstirniger. Bezüglich der Riauricularbreite besteht 

zwischen den Mânnern und Frauen insofern ein bemerkenswerter Unterschied, 

als die der Rasüafrauen absolut und relativ breiter als die der Efé ist. Das Ver- 

hâltnis der Breitenmasse des Kopfes zur Jochbogenbreite ist bei beiden Gruppen 

ebenso gleich, wie wir es bei den Mânnern feststellten.

Ges i ch t  : In der Rreitenentwicklung des Gesichtes erscheinen die Basüa 

gegenüber den Efé grôsser, besonders der Unterkiefer der ersteren ist viel breiter 

als bei den letzteren. In den drei Gesichtshôhen ist gleich unserer Feststellung 

bei den Mânnern zu sagen, dass die Rasüa ôfters ein hôheres Gesicht zeigen. Nur 

ist bei den Frauen zu betonen, dass vor allem im  morph. Obergesicht das Vor- 

wiegen der hôheren Formen sich âussert. In den Gesichtsindices ist gleich den 

Mânnern physiognomisch bei den Basüa das rundlichere, morphologisch jedoch 

das lângere Gesicht vorherrschend. Wieder bedingt der breitere Unterkiefer diese 

Formverschiedenheit.

A u g e n g e g e n d :  Wohl am auffâlligsten ist der Aulbauunterschied unse

rer beiden Gruppen in Bezug auf die Augengegend. Die Basüafrauen, etwas 

breiter in der inneren Augenwinkelbreite gegenüber den Efé, zeigen meistens 

eine viel grôssere Breite zwischen den àusseren Augenwinkeln als diese.

Nase:  Die Nase bei den Basüafrauen ist oftmals hôher als bei den Efé, 

besonders im Werte des Nasenknochen-Index und des Nasenindex erkennen wir 

deutlich diesen Unterschied der beiden Gruppen, welche beide hyperchamaerr- 

hin sind.
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M u n d  : Auch bei den Frauen zeigt sich der gleiche Unterschied in der Mund 

form und zwar : die Efé mit ihrem sehr grossen, auffallend schmallippigen Mund 

sind deutlich von den Rasüafrauen mit ihrem kleineren, fast wulstlippigen Mund 

zu unterscheiden.

Z U S A M M E N F A S S U N G .

W ir kônnen metrisch wohl zwei verschiedene Formen unterscheiden, die 

sich den beiden Gruppen, Efé und Rasüa, zuordnen lassen, jedoch ist dabei zu 

betonen, dass die Rambuti als solche anthropometrisch ein in sich geschlossenes

Metrische Typen M I M II

Korpergrôsse kleiner grôsser

Rumpf kraftiger schmâlerer

Hand lânglich-zart plumper

Kopf rundstirnig —

— rundfôrmiger

Gesicht kleiner grôsser

schmâlerer Unterkiefer breiterer Unterkiefer

rel. lüngeres Un 1er gesicht 
daher 

langlich erscheinend

rel. kürzeres Untergesicht 
daher rundlich 

bis eckig erscheinend

Augengegend mâssig breiter breiterer

Zwischenaugenwinkelabstand

- auffallend grosse Breite 
zwischen 

den âusseren Augenwinkeln

Nase

allgemein niedrig 
breite Nase

etwas hôhere, 
eher schmàlere Nase 

mit grôsserer Bodenlânge

Mund sehr grosse grosse

MuncIspalte

niedere grôssere

Hôhe der Schleimhautlippen

Ganzes darstellen und die beiden festgestellten Formen in dieseni Ganzen ent- 

halten sind. Sehr bemerkenswert ist nun auch die Tatsache, dass den beiden 

physiognomischen Typen ebenfalls eine gleichartige Redeutung innerhalb des 

Erscheinungsbildes der Bambuti zukommt.
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Stellen wir die charakterisrischesten Merkmale der beiden festgestellten 

physiognomischen Typen gegenüber :

Physiognomische
Typen MI M il

Hautfarbe heller dunkler

Haarkleid stàrkere Lanugobehaarung —

stàrkeres Bart- 
und stàrkeres Kôrperhaarkleid

Grosse kleiner grôsser

Kopf ausgesprochen rundstirnig —

Neigung zu 
geringerer Kundfôrmigkeit

grôssere Rundfôrmigkeit

Gesicht lânglich-spitzoval kurz-rundlich oder eckig

Nase Knopfnase Trichternase

Mund breit, englippig —

so sehen wir, dass diese sich mit den beiden metrischen Typen M 1 und M II sehr 

zweckmassig ergânzen, und ausserdem den Untersuchungsgruppen Efé und 

Basüa widerspruchslos zuordnen lassen.

3. Schlussfolgerungen (82)-

Das abschliessende Résultat der physiologisch-morphologischen Untersu- 

chung der Bambuti liesse sich so formulieren :

1. D ie  I t u r i - B a m b u t i  s i n d  e i ne  dureha , us  s e l b s t â n d i g e  Rasse 

u nd  k e i n  D e g e n e r a t i o n s p r o d u k t  aus e i n e r  a n d e r e n  Rasse .  Di e  

R a m b u t i - R a s s e  ist  d i e  P y g m â e n - R a s s e  s c h l e c h t h i n  und entspricht 

dem Rilde jener Population, über die die geschichtlichen Quellen aus dem Alter- 

tum handeln. D ie  R a m b u t i - R a s s e  ha t  m i t  der  Neger-Rasse  n i c h t s  

zu t un ,  wenn sie auch den Negriden (von den sonstigen Kleinwüchsigen hier 

abgesehen) am nâchsten steht.

(82) o ie zum morphologischen Teil gehôrenden Indexberechnungen wurden diesem Werke bei- 
gegeben und folgen im Anhang S. 412-430. Sie sind eine Zusammenstellung aus A n t h r o p o l o g i e ,  S. 94- 
109, und aus M a t i e g k a ,  J., DalSi pflspëvek..., S. 168-170, doch wurden die dort unterlaufenen Fehler oder 
Fehleinreihungen richtiggestellt und eine einheitliche Indexberchnung durchgeführt. Die Nummern- 
folge ist die meiner Originalmasslisten. Die Originalmasslisten wurden in diesem Werke nicht aufge- 
nommen und sind in A n t h r o p o l o g i e ,  114-142, und in DaUi pfispëvek..., S. 174-177, nachzusehen.



320 MORPHOLOGIE

2. D ie  B a m b u t i - R a s s e  b e i n h a l t e t  n i c h t  b l oss  e i n  h o m o g e n e s  

R a s s e n e l e me n t ,  s o n d e r n  i st  aus m e h r e r e n  E l e m e n t e n  z u s a m 

m e n  gesc h we iss t, die sowohl durch die physiognomischen Typen als auch 

metrisch feststellbar sind. Die Bambuti-Rasse lâsst sich wenigstens in vier Rasse

typen spalten, wovon Typus I und II primâr pygmâisch sind, Typus III ist ein 

fremdes, vielleicht negrides, Typus IV ein europides Element.

3. Im  ganzen Gebiet des Ituriwaldes, wo immer Bambuti vorkommen, las

sen sich diese vier Typen feststellen; dennoch herrscht im ôstlichen Teil der 

Typus I, der das führende Pygmâenelement ist, vor. Im  Westen hingegen ist 

dieser Typus schwâcher vertreten. Typus II ist hüben wie drüben gleich stark 

vertreten, Typus III und IV, also die secundâren, und ein Grossteil der indeter- 

minierten Elemente treten bedeutend stârker im Westen, also bei den Basüa, auf. 

M i t h i n  s i n d  di e Ef é  u n d  n i c h t  di e Basüa  der  r e i n r a s s i g e r e  Tei l  

der  P y g m â e n  am I t u r i .



III. ABSCHNITT

Das Skelett der Ituri-Bambuti.
von

Prof. Dr. J. MATIEGKA

1. Das Skelettmaterial.
Das Skelett bietet eine wesentliche Ergânzung des durch die Untersuchung 

am lebenden Kôrper gewonnenen Bildes von den Eigenheiten und der Rassen- 

zugehôrigkeit eines Volkes. Abgesehen davon, dass es die am Lebenden erzielten 

Ergebnisse zu kontrollieren gestattet, weist es selbst eine Reihe von sonst uner- 

kennbaren Merkmalen auf. Sind wir doch, was die vorhistorischen Vôlker 

anbelangt, nur auf Knochenmaterial angewiesen. Leider ist das Skelettmaterial 

der primitiven aussereuropàischen Vôlker bisnun sehr sparlich; das gilt vor 

allem von der Bevôlkerung der Tropen, deren Naturverhâltnisse und Gebrâuche 

für die Konservierung von Skeletten ausserst ungünstig sind. Nur dem Interesse 

und der Umsicht einzelner Forscher ist es zu danken, wenn die Gelegenheit sol- 

che zu erhalten, und in unserem Falle bei der Lôsung des Pygmâenproblems in 

Zentralafrika auszuwerten, nicht ungenutzt geblieben ist.

Die folgenden Ergebnisse gründen sich auf die Untersuchung von 5 Ske

letten, eine kleine Zahl zwar, deren Wert, aber dadurch besonders erhôht wird, 

dass die Herkunft derselben genau festgestellt ist, ja sogar einige Daten über 

die Personen, von denen sie herrühren, bekannt sind (8S).

(83) Die Skelette werden im Musée du Congo in Tervueren aufbewahrt. Sie wurden, wie schon 
in der Einleitung erwâhnt, bei Gelegenheit meiner letzten Expédition gehoben, wenigstens gab 
Dr. Jad in  und ich die Anregung dazu, dass Pygmâenskelette von behôrdlichen Personen beschafft 
wurden. Ausserbehôrdlichen Personen ist die Beschaffung von Skeletten, besonders deren Ausgra- 
bung nur unter gewissen Voraussetzungen und Kautelen, zu denen die Behôrden nur ungern die 
Erlaubnis geben, sehr erschwert, fast unmôglich gemacht. Die Bambuti selbst sind keineswegs 
gewillt, Skelette ihrer Stammesangehôrigen preiszugeben. Als ich auf der ersten Reise bei den Efé 
von Tonge-Pete den Versuch machte, meine Wohnhütte über zwei Pygmàengrâbern zu errichten, um 
womôglich die Skelette zu heben, machten die Efé Miene, mein Lager zu verlassen, so dass ich von 
meinem Vorhaben ablassen musste. Die beiden Skelette 207 und 208 wurden durch den Administrateur 
M . M a e n h au t unter Assistenz der Arztes d ’A b ram o  exhumiert, ohne dass sie irgendwelchen Schwierig- 
keiten seitens der Pygmàen begegneten. Die Skelette stammen von den Efé; das eine aus der Gegend 
von Pawanza, das andere aus der Nâhe von Mambasa. Die beiden anderen Skelette stammen aus 
der Nduye-Gegend und wurden mit Wissen der Behôrde, unter mir bekannten Umstànden von einem 
Negerhâuptling gehoben. Ueber die Authentizitàt dieser Pygmâenskelette besteht also kein Zweifel; 
die Namen der Exhumierten sind z. T. bekannt und es liegen selbst einige Angaben über deren
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Aile Skelette sind vortrefflich erhalten, bis auf das m it P! bezeichnete, des- 

sen spongiôse Bestandteile derart das Opfer der Termiten wurden, dass die Epi- 

physen der langen Knochen und besonders die Wirbelkôrper in ein blosses 

Gitterwerk verwandelt erscheinen. Der Schadel hat weniger gelitten. Besondere 

Erwàhnung verdient, dass die Skelette No. 208 und P2 an einzelnen Gelenksen- 

den der langen Knochen und an den Wirbelkôrpern arthritische Veranderungen 

aufweisen.

Unseren Ergebnissen der Untersuchung ganzer Skelette kônnen die Résul

ta te angeschlossen werden, zu denen F r a n k  C. S h r u b s a l l  (1904) bei Unter

suchung eines Mambuti-Skelettes aus dem Semlikiwald (Ugandarandgebiet) 

gelangte (84), wobei nach seinem Reispiele die beiden schon von W . H. F l o we r  

(1889) beschriebenen Akka-Skelette zum Vergleich herangezogen werden 

sollen (85).

Für Untersuchungen an Schâdeln steht reichlicheres Material zur Verfü- 

gung. Diesbezüglich sind wir Dr. P. J u l i e n  für die Überlassung der Masse 

eines gut erhaltenen Efé-Schâdels und Herrn Prof. Dr. E u g e n  F i s c h e r  für 

das freundliche Leihen von zehn Masstabellen der im Kaiser-Wilhelm-Institut zu 

Rerlin-Dahlem aufbewahrten Pygmàenschàdel zu Dank verpflichtet. Von den 

zehn Tabellen betreffen sieben die von S t u h l m a n n  (*') heimgebrachten und 

schon von R. V i r c h o w  (,7) (1893, 1894) erwahnten und unter No. 272 bis 277 

aufbewahrten Rambutischâdel aus dem südwestlichen Gebiet unweit des Ruwen-

Aeusseres vor. So hless No. 207 Bene, aus dem Mura'i-Clan. Bei seinem Tode war er etwa 40 Jahre 
ait; er soll schon mit 15 Jahren zahnlos gewesen sein (ein gewiss aussergewôhnlicher Fall; vielleicht 
ist damit doch nur gemeint, dass ihm einzelne Zàhne fehlten und dass er die anderen erst in spâ- 
teren Jahren verlor. Ich habe nâmlich nirgendwo zahnlose jugendliche Bambuti gesehen. Der Schâ- 
del entbehrt vollstàndig des Gebisses.) Das Skelett No. 208 rührt von einer etwa 50 jâhrigen Efé-Frau 
namens Amakeo her. Ihr Grab lag unweit Mambasa, nahe des Mabasu-Bachs. Amakeo war die Mutter 
dreier jetzt noch lebender Kinder, auch ihr Mann ist noch am Leben.

Das fünfte Skelett steht in keinerlei Zusammenhang mit meiner Expédition. Es wurde schon 
vor langer Zeit dem Kongo-Museum in Tervueren überlassen. Es scheint, dass es aus Beni stammt. 
Dir. S cho u teden , der die Skelette zur anthropologischen Untersuchung bereitwilligst zur Verfügung 
stellte, schreibt auf meine Anfrage über die Herkunft des Skelettes : « Il nous a été offert jadis par 
M. J. Jü re nsen , qui était commissaire de District dans l’Ubangi, à Beni, si mes souvenirs sont exacts ». 
Es führt die Bezeichnung RG 23.

Ein 6. Skelett (No 43) konnte in diese Publikation nicht mehr aufgenommen werden. Ich habe 
es mit Hilhe des Direktoriums des Congo-Museums erst nach Abschluss dieser Arbeit entdeckt. Es 
handelt sich um das Skelett eines Mombuti, das von Prof. M atie g k a  studiert wird.

r
Ein vorlàufiger Bericht über die von J . M a t ie g k a  und J . M a ly  durchgeführte anthropologische 

Untersuchung der Skelette soll in der Zeitschrift L ’A n th r o p o lo g ie ,  Paris, 1938, erscheinen. Die detail- 
lierten Masstabellen werden in der A n th r o p o lo g ie , Prag, abgedrückt werden. Hier seien vor allem 
die Ergebnisse der Untersuchung und die aus ihnen resultierenden Schlüsse angeführt (Schebesta).

(»<) Shrubsall, C., Notes on Crania from the Nile-Welle Watershed, J. R. A. I., XXXI, 1901, 256 f.

(so) F lo w e r ,  W .  H., Description of the Skeletons of Akkas, a Pygmy race of the Central Africa, 
J. R. A. I„ XVIII, 1889, 3-19.

(*•) S tuh lm ann , a . a. O ., 442; Z. f. E., Verh., XXV, 1893, 185.

(•*) Virchow, Rud., Wanyamwesi- und Massai-Schàdel, Z. f. E., Verh., XXV, 1893, 496 ff.
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zori (westlich des Semliki, an der Grenze zwischen Mvuba und Banande gele- 

gen), dann ein Mambutikranium (No. 4031) von E. J o h a n n s e n  und weiters 

zwei von J. C z e k a n o w s k i  geborgene Rakango-Amadi-Schâdel (No. 3506 

und 3515 (88).

2. Der Schâdel.
Die in den Rereich dieser Untersuchung einbezogenen Schâdel sind im 

allgemeinen klein und stehen mit ihren absoluten Massen unter oder nahe der 

unteren Grenze der Durchschnittsmasse der bekannten Rassenserien. Vereinzelt 

finden sich allerdings auch unter den europâischen Schâdeln solche m it noch 

kleineren Massen. Umgekehrt überraschen einzelne Pygmâen schâdel durch ihre 

hohen Masswerte. Schon im J. 1893 hat R. V i r c h o w  bei Besprechung von 

Wanyamwesi- und Massaischâdeln folgende Bemerkung gemacht : « Bei Unter

suchung der von S t u h l m a n n  vom oberen Ituri mitgebrachten Zwergenschâ- 

del war ich auf die überraschende Thatsache gestossen, dass unter 6 bestimmten 

Schâdeln der Art nur 2 nannocephale waren, wâhrend 3 eine Capacitât von 

1210-1280, ein sechster sogar 1305 ccm ergaben. » Es handelte sich hiebei um 

die auch in diese Untersuchung aufgenommenen Schâdel No. 272 bis 277 des 

Kaiser-Wilhelm-Institutes, bei welchen nach einer spâteren, von H. E t z l e r  vor- 

genommenen Kubierung noch etwas hôhere Werte erzielt wurden, so dass 

eigentlich keiner von den erwâhnten Schâdeln als « ausgemacht kleiner Schâdel » 

bezeichnet werden kann, als deren « obéré Grenze » R. V i r c h o w  1894-1200 ccm 

ansetzte.

Rei den, dieser Untersuchung zu Grunde gelegten Schâdeln (14 o*, 3 Ç) 

ergab die allerdings von verschiedenen Autoren und zum Teil in abweichender 

Art (bei S h r u b s a l l  Schrottfüllung, sonst Kôrnerfüllung) vorgenommene 

Kubierung bei den 3 weiblichen und 2 mânnlichen ein Ausmass unter 1200 ccm, 

bei 5 ein solches von 1310-1380 ccm, bei 4 von 1400-1490 ccm und bei einem 

sogar 1510 ccm. Als Mittel ergab sich für die 14 mânnlichen Schâdel 1347.3 ccm, 

für die drei weiblichen 1095.0 ccm.

Zu einem âhnlichen Résultat gelangt man, wenn man den durchschnittli- 

chen Schâdelumfang (cf 501.4, Ç 477.5, min 475, max 520 mm), den Transver-

(8S) Ueber die zu den Schâdeln No. 279 und 4031 gehôrigen Skelette Ist nichts Nâheres bekannt.

Ueber die Frage vom Verhâltnis der Hirnmenge zur Korpergrôsse liegt eine reichliche Literatur 
vor. Nach meinen Untersuchungen entfâllt bei Mânnern auf 1 cm Kôrperhôhe bei einer Grosse von 
150-159 cm durchschnittlich 9.0 gr, bei 160-169 cm 8.6 gr, bei 170-179 cm 8.3 gr, bei 180-189 cm nur 8.1 gr. 
Aehnlich sinkt bei Frauen das betreffende Hirngewicht von 8.8 gr bei 140-149 cm gleichmassig bis 
auf 7.6 gr bei 170-79 cm Korpergrôsse. Der Kopfumfang misst ungefâhr ein Drittel der Kôrperhôhe, 
aber bei Mawambi- und Efé-Pygmâen (Nach J. C z e k a n o w s k i  und P. S c h e b e s t a ) ,  37.5 %; bei Akâ und 
Bakango ( S c h e b e s t a ) ,  37.3 %; aber bei den Eskimo (von durchschnittlich 157.7 cm), 34.9 %; bei den 
hochwüchsigen Dinka nur 30.4 %.
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salbogen (çf 302.5, $ 287.7, min 275, max 332 mm) und den mediansagittalen 

Bogen (durchschnittlich für vier ç f 352.5, 9 338.3, min 332, max 371 mm) 

berechnet. Auch hier findet man bei einigen Rassen von nicht zwerghaftem 

Wuchs durchschnittlich und besonders individuell niedrigere Werte.

Die direkten Langen-, Breiten- und Hôhenmasse der Schadel kônnen ein- 

zeln noch weniger von der Kleinheit derselben Zeugnis ablegen, zumal sie beim 

allgemeinen Bau zum Teil voneinander abhangig sind. Man wâre geneigt, für 

einzelne Schadel wegen ihrer Ausmasse die Pygmàenprovenienz anzuzweifeln, 

wenn dieselbe gerade für die hôchsten Werte (RG 23, Kapazitât 1490 ccm, 

Umfang 520 mm) nicht durch das übrigc Skelett belegt wiire. Abgesehen von 

der individuellen Variation ist es nach R. V i r c h o w  (1893) « ersichtlich, dass 

das Wachstum des Gehirns bei den zentralafrikanischen Zwergen nicht im  glei

chen Verhâltnis zurückbleibt, wie das Wachstum des Kôrpers iiberhaupt. » 

Pygmâen haben daher einen verhâltnismâssig grôsseren Kopf, wie auch die 

Abbildungen auf den ersten Blick verraten.

Die absoluten Masse der Schâdel und die aus ihnen berechneten Indices 

sind aus den beigefügten Tabellen (Tabellen S. 326-328) ersichtlich. Die Schâ- 

del sind im allgemeinen wohlgestaltet, ihre Muskelansâtze und auch die Zitzen- 

fortsâtze nur mâssig entwickelt; die Geschlechtsmerkmale sind trotzdem ziem- 

lich gut ausgeprâgt, übrigens war das Geschlecht bei der Mehrzahl bekannt. 

Desgleichen sind die Altersschâtzungen vertrauenswert, obwohl bei einer Reihe 

von Schàdeln ein wichtiges Merkmal, d. i .  der Zustand des Gebisses, mangelte. 

So sind die wertvollen Schâdel No. 207, Pt und P2des Musée du Congo ganz oder 

zum grossen Teil —  wohl teilweise als Folge von Zahnmutilation —  zahnlos. Die 

athrophierten Alveolarrânder gestatten dann auch die Feststellung wichtiger 

Gesichtsmasse nicht. Diese wurde auch bei den Schàdeln des Kaiser-Wilhelm- 

Institutes infolge Fehlens einzelner Teile, besonders des Jochbogens und des 

Orbitalrandes eingeschrânkt.

Die Schâdel sind zumeist von lânglich ovoider, etwas niedriger Form, mit 

einer schmâleren, vorgewôlbten Stirn (ohne eine vorragende Glabella) und mil 

etwas verbreitertem Hinterhaupt. Der Làngenbreitenindex schwankt zwischen

71.3 und betrâgt durchschnittlich bei den 14 mànnlichen Schàdeln 76.1, bei den 

drei weiblichen 74.9, insgesamt 75.9. Nach ihrer Verteilung

kann man zwei (oder drei) Gruppen unterscheiden, eine dolichomesokrane, und 

eine zur Brachykranie neigende. Nach Zuzâhlung von etwa zwei Einheiten erhâlt 

man die entsprechenden Kopfindices, deren Grenzen und auch deren Verteilung 

ungefâhr den von P. S chebes t a  an Lebenden erzielten entsprechen.

71 72 73 74 75 

1 1 3  3

76 77 

3 —

78 79 80 

3 2 1
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F l o w e r ’ s zwei Akka-Sehâdel stehen mit ihren Indices (<3* 74.4, 9 77.9) 

dem angefiïhrten Mittel nahe, wâhrend C z e k a n o w s k i ’ s Mawambi-Pygmàen 

nach den Massen an Lebenden (çf 79.5, 9 77.6) etwas mehr zur Brachykephalie 

zu neigen scheinen und umgekehrt, die eigentlichen Neger stârker dolicho- 

kephal sind.

Der Lângenhôhenindex betrâgt durchschnittlich bei den mànnlichen Schâ- 

deln 72.5, bei den weiblichen 72.6 (zusammen 72.6) und hâuft sich um die Werte 

71 bis 73 (bei einem M inimum von 69.7 und einem Maximum von 76.1). Der 

Hohenbreitenindex ist durchschnittlich 94.7 (çf 94.2, 9 96.8, min 85.7, 

max 99.3). Die Schâdel der Ituri-Pygmaen sind also v o r w i e g e n d  o r t h o k r a n  

u n d  m e t r i o k r a n .  Die betreffenden Indices für F l o w e r ’ s weiblichen Akka- 

Schàdel sind 76.1 und 97.7.

Die allgemeine Form der Hirnkapsel wird —  abgesehen vom Làngen- 

breitenindex —  aus dem Vergleich der beiden Stirnbreiten und der Hinterhaupt- 

breite mit der grôssten Schâdelbreite (100) ersichtlich; so betrâgt

Der transversale. Bei Mânnern. Bei Frauen. Zusammen.

Minimum Fronto-parietalindex ... 73.5 70.7 72.9 (66.7-78.9)

Maximum Fronto-parietalindex ... 84.7 84.7 84.7 (74.8-88.6)

Parieto-occipitalindex.................... 78.4 79.9 78.8 (71.8-84.9)

Es sind dies insgesamt verhâltnismâssig hohe Werte, die z.T. durch die schmà- 

lere Kopf form verursacht sind, bei welcher die Verschmâlerung in beiden 

Richtungen weniger zum Ausdruck gelangt als bei ausgesprochener Rrachy- 

kranie.

Die Vorwôlbung der Stirn wird durch den sagittalen Frontalindex, d. i. 

durch Vergleich der Sehne Nasion-Bregma mit dem entsprechenden Bogen aus- 

gedrückt. Derselbe betrâgt bei den mànnlichen Schâdeln durchschnittlich .86.1, 

bei den weiblichen 86.3, er schwankt aber zwischen den Werten 82.9 und 93.3; 

der Durchschnitt ist immerhin als niedrig zu bezeichnen und erinnert an die 

Stirnwôlbung des Kindes. Mit der Stirnwôlbung mag zusammenhangen, dass 

der sagittale Frontalbogen in 11 (64.7 %) von 17 Fâllen grôsser ist als der Parie- 

talbogen, dass in einem Fall (5.9 %) beide gleich sind und in 5 Fâllen (29.4 %) 

der Parietalbogen iiberwiegt.

Gelegentlich sei bemerkt, dass an dem Schâdel BG 23 sich an das Nasion 

eine kurze Strecke weit eine Stirnnaht anschliesst, weiter oben eine typische 

Narbe eines Os metopicum gelegen ist, und endlich gegen das Bregma zu eine 

sagittale Vertiefung fortlâuft, ein Befund, der allerdings nur kasuistischen 

Wert hat.



Tabelle I. — Schàdelmasse.

Invent. No. 207 208 Pi r2 RG 23 Jul. Shrul». 272 273 274 275 276 277 279 4031 3506 3515

Provenienz
Efé

Man

Ëfé

basa

Efé

Came

Efé

inonge

— Efé

Manibata Ongenja Ont>enja BuJciva Wambuba

—

Amadi-i iakango

Alter 40 J. 50 J. mat. mat mat. mat. mat juv. juv.
inf.
juv.

i __
mat ad ait. mat.

mat.
un.

juv.
adult.

adult.

Geschlecht Cf 9 Cf 9 C? 9 d 1 Cf cf cf Cf Cf Cf Cf cf Cf Cf

Kapazitât.................................. 1235 1110 1240 1085 1490 1106 1400 1320 1270 1310 1240 1360 1440? 1240 1510 1380 1430

Grôsste Lànge ......................... 169 174 176 165 187 167 178 178 178 167 166 173 186 175 176 182 176

Grôsste Breite......................... 136 128 135 129 139 122 141 133 127 132 131 133 132 130 139 133 132

Basion-Bregma-Hôhe . . . . 124 124 130 122 140 121 125 122 121 122 126 128 — 129 134 130 125

Nasion-Basion-Lânge . . . . 94 95 97 88 99 94 94 92 89 87 85 96 — 98 95 99 86

Klein ste Stirnbreite . . . . 99 80 90 92 98 86 — 105 97 99 91 96 102 97 103 - 96

Grôsste Stirnbreite.................... 119 106 101 113 123 102 — 116 106 113 107 114 117 108 122 110 115

Biast. Hinterhaupt-Breite. . . 104 103 97 101 113 99 — 113 106 101 101 102 102 101 107 104 ? 105

Biauricularbreite.................... 109 110 106 105 97 106 — 120 117 106 112 112 117 116 118 120 111

Bimastoidalbreite.................... 116 111 117 111 108 — — 101 101 92 95 95 100 98 100 105 95

Schâdelumfang......................... 489 485 498 475 520 505 505 520 500 480 480 501 520 491 509 516 494

Transvers. Querbogen. . . . 298 288 296 283 316 292 — 290 288 300 300 320 320 310 317 285 307

Nasion-Bregma-Bogen. . . . 122 119 122 120 130 110 125 115 123 115 120 120 124 121 133 125 133

Bregma-Lainbda-Bogen . . . 114 116 115 109 130 116 115 125 120 125 115 128 121 117 120 126 108

Lambda-Opist.-Bogen . . . . 103 113 115 106 111 106 110 — — — — — - - — — —

Sagittaler Lângsbogen. . 339 347 352 335 371 332 350

Sagittale Frontalsehne . . . 104 102 105 102 111 97 — 97 102 98 120 101 105 108 114 109 113

Sagittale Parietalsehne . . . 102 104 109 97 117 105 — 112 107 111 115 105 113 109 111 112 98
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Obergesicbtshôhe.................... — 98 — 58? 59.5 67 55 56 45 51 6!) 60 62 63 63 52

Gesichtslânge (Bas. Prost.) . . - 102 — - 93? 98 101 96 98 86 82 93 — 101 98 106 93

Biorbitalbreite......................... 93 94 95 94 111 97.5 95 103 103 91 — 97 106 97 102 — 89

Jochbogenbreite........................ 126 127 131 121 124 123.5 125 139 136 116 — — — 125 — — —

Orbitalbreite............................. 39 40 42 38 38 39 ,0 41 42 38 33 42 45 43 44 41 37

Orbitalliôhe............................. 34 31 32 33 35 31.5 33 32 32 31 30 32 35 33 33 33 32

Vord. Interorbitalbreite . . . 20 21 20 23 25 21 — 25 23 20 20 19 26 19 26 23 21

Nasenhôhe . . . . . . . 46? 40 45 45 45 43 46 44 41 38 40 47 46 44 46 46 38

Nasenbreite .............................. 26 27 27 27 26 26 27 27 28 22 22 24 27 26 31 26 25

Grôsste Nasenbreite . . . . 12 8 8 7 8 15 5 — 12 15 — — 15 15 14 18 22 —

Kleinste Nasenbeinbreite. . . 6 5 3 5 4 9 — 10 12 8 9 8 8 6 11 13 -

Unterkieferwinkelbreite . . . 88 87 — 84 83 — 80 - — — — - — 84 97 — —

Gesammtprofilwinkel. , . . — 72» - 75 — — — 74 74 78 75 77 84 80 75 70 80

Nasalprofilwinkel . . . . . 84 79 84 — 83 — — 76 75 67 80 81 88 81 83 78 86

Alveolarwinkel (Nasopin. prost.) — 63 64 68 67 62 69 67, 78 50 63 68

Unterkieferastwinkel . . . , M 00 o 114° 115® 127“ 121 121 — -

Schâdelgewicht. . . . . . 345 484 518 465 465 —

Unterkiefergewicht (zahnlos) . (26) 65 (51) (30) 40
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Tabelle II. — Indices.

Invent. No. 207 208 Pi P2 N R  23 Ju l. Shrubs. 272 273 274 275 276 277 279 4031 I 3506 3615

Lângenbreitenindex . . . . 80.5 73.6 76.7 78.2 74.3 73.0 79.2 76.0 71.3 79.0 78.9 76.8 72.4

|

74.2 78.9 73.1 74.4

Làngenhôhen index........................ 73.4 71.3 73.9 73.9 74.9 72.5 70.2 69.7 67.9 73.0 75.8 73.2 - 72.5 76.1 71.4 71.0

B reitenhôhenindex........................ 88.7 91.2 96.9 96.3 94.9 99.3 88.7 91.7 95.3 92.4 96.1 97.7 — 97.6 85.7 97.7 94.7

Transv. Fronto-pariet. Index . 72.8 70.3 66.7 71.3 70.5 70.5 — 7 8 9 76.3 75.0 69.4 73.6 77.2 74.6 74.1 — 72.7

Transv. Parieto-occip. Index 76.5 80.5 71.8 78.3 81.3 81.1 — 84.9 83.5 76.5 77.1 76.7 77.3 78.5 76.9 78.2 ?79.5

G e s ic h ts in d e x .............................. — 73.2 — — — 80.2 — - — — - — — 83.2 — — —

O bergesich ts index ........................ — 45.5 — — 45.8? 48.2 — 39.6 42.6 38.7 - — — 49.6 — — —

O rb ita lindex .............................. , 87.2 77.5 76.2 86.8 92.1 — 82.5 78.0 76.1 81.3 90.9 76.1 77.7 75.7 75.0 80.5 86.5

N a s a l in d e x .................................... 60.9 67.5 60.0 60.4 57.8 60.5 58.1 61.3 68.3 57.8 50.0 51.0 58.7 59.1 67.3 56.5 65.7

Transv. Cran, facialind. m in . . 92.6 99.2 97.0 93.8 89.2 101.2 88.6 104.5 107.1 87.8 — - — 96.1 — - -

Sag. F ro n ta lin d e x ........................ 85.2 85.7 86.1 85.0 85.2 88.2 — 84.4 82 9 85.2 87.5 84.0 93.3 88.5 85.7 87.2 84.9

Jug o- fro n ta lin dex ........................ 78.5 70.9 68.7 76.0 79.0 69.6 — 75.5 71.3 85.3 — — - 77.6 — — —

Jugo. m ax. fron ta lin dex . . . 94.4 83.5 77.1 93.4 99.2 82.6 — 83.4 77.9 97.4 — - — 86.4 — — —

Jugo-biorbit. index.................... 738 74.0 72.5 77.7 89.5 78.9 76.0 74.1 75.7 78.4 — - - 77.6 — — —

Jugo-mandib. index . . . . 69.8 68.5 — 69.4 66.9 — 64.0 - — - — - - 67.2 - — —

Gnathion index......................... 107.4 104.2 107.4 104.4 110.1 98.8 96.5 96.9 103.1 103.1 107.1 108.1
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Von den absoluten Gesichtsmassen gilt dasselbe, was oben von den Massen 

des Hirnschàdels gesagt wurde. Sie stehen der unteren Grenze nahe, erreichen 

aber in einzelnen Fâllen die allgemeine mittlere Yariationsstufe oder gehen sogar 

darüber hinaus, so z. T. die Jochbogenbreite.

Das Gesichtsskelett ist im allgemein niedrig. Der leider nur bei drei Schâ- 

deln feststellbare Ganzgesichtsindex zeugt in zwei Fâllen (83.2 und 80.2) von 

einer eurvprosopen, in einem dritten (73.2) von einer Hypereuryprosopen 

Gesichtsform. Dasselbe besagt der bei sieben Schàdeln konstatierte Obergesichts- 

index. Nach demselben ist das Gesicht bei drei juvenilen Schàdeln hvpereuryen 

(38.7, 39.6 und 42.6), bei den Erwachsenen euryen (45.5 bis 49.6, durch

schnittlich 47.5).

Die Orbitalbreite, vom Maxillofrontale aus gemessen, schwankt zwischen 

33 und 45 mm und betràgt bei den vierzehn mànnlichen Schàdeln durchschnitt

lich 40.4 mm (bei den drei jugendlichen 40.3 mm), bei zwei weiblichen 39 mm. 

Die Orbitalhôhe misst 30 bis 35 mm. durchschnittlich, bei den Mânnern 32.7, 

bei den Frauen 31.8 mm. Die aus den beiden Massen berechneten Indices bewe- 

gen sich in ziemlich weiten Grenzen, nàmlich zwischen 75.0 und 92.1, bei einem 

Durchschnitt von 81.2 an mànnlichen (78.5 bei jugendlichen) und 82.1 bei 

weiblichen Schàdeln. Die Durchschnittswerte sind in der Serie schwach, d.i . 

durch je einen Fall vertreten, wâhrend eine Gruppe von 8 Fâllen mit niedrige- 

ren Augenhôhlen auf die Werte 75 bis 78, eine zweite von 5 Fâllen auf die hvpsi- 

konchen Werte 86 bis 92 kommt.

Die Interorbitalbreite (zwischen den Maxillofrontalia durchschnittlich bei 

Mânnern 21.8, bei Frauen 21.7 mm, zwischen den Lacrimalia 24.5 bzw.

23.0 mm) ist verhâltnismâssig bedeutend, wenn sie auch nicht das Mass der 

westafrikanischen Neger und der Kaffern erreicht, die sich ja überhaupt durch 

grôssere Kopf- und Kôrpermasse auszeichnen.

Bezüglich der Nasenhôhe (38 bis 47 mm, durchschnittlich bei den vierzehn 

Mânnern 43.7, bei drei Frauen 42.7 mm) stehen die Schâdel der Ituripygmâen 

mit denen der Buschmânner und Hottentotten an der untersten Grenze, aber 

bezüglich der Nasenbreite (22 bis 28 mm, durchschnittlich bei Mânner 26.0, bei 

Frauen 26.7 mm) rücken sie mit den —  allerdings grôsseren südafrikanischen 

Negern und den oceanischen Vôlkern auf die hôchsten Stufen. Dementsprechend 

zeigt, der Nasalindex mit Ausnahme eines Falles (No. 275 =  50.0) in vier Fâllen, 

d. i .  23.5 % von Chamaerrhinie und in 12 Fâllen, d. i .  70.5 Fâllen von Hyper- 

chamaerrhinie. Im  Durchschnitt betràgt der Nasalindex der Mânner 59.5, der 

Frauen 62.8.

Die Nasenbeine sind verhâltnismâssig schmal. Ihre kleinste Rreite betràgt 

3 bis 13 mm, durchschnittlich bei Mânnern 8.2, bei Frauen 6.3 mm, wâhrend 

die grôsste Breite 7 bis 22 mm gefunden wurde, durchschnittlich 13.9, bezw. 

15.2 mm.
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Die Unterkiefer sind entsprechend dem allgemeinen Baue des Schâdels 

gracil, leider infolge des vorzeitigen Zahnverlustes und der Atrophie der 

Alveolarrander zum Teil nicht an den Oberkiefer anpassbar. Ihre Kondylenbreite 

misst 107 bis 119 mm (durchschnittlich ç? 112, Ç 113.5 mm), die Winkelbreite 

80 bis 97 mm (durchschnittlich q* 86.4, $ 85.5 mm), die Symphysenhôhe bei

3 mânnlichen Unterkiefern 23 (?) bis 31 mm, durchschnittlich 26.7 mm, bei 

einem weiblichen 28 mm. Der Astwinkel schwankt zwischen 114° und 128° und 

misst bei den 5 Mânnern durchschnittlich 122.6°, bei den 2 weiblichen 120.5°.

Aehnlich wie dies beim Hirnschâdel geschah, kann man die allgemeinen 

Konturen des Gesichtsteiles durch Vergleich der einzelnen Breitenmasse mit der 

Jochbogenbreite ( =  100) darstellen; das Ergebnis ist aus folgender Zusammen- 

stellung ersichtlich :

Joch bogenbreite=100. Mânner. Frauen.

Schâdelbreite ................................ 105.5 102.1

Grosse Stirnbreite.............. ........ 87.9 86.5

Kleine Stirnbreite.......................... 76.6 72.2

Biorbitalbreité................................ 77.2 76.9

Bigonialbreite ................................ 67.0 68.9

Die Jochbogen treten demnach sowohl im Vergleich mit der grôsseren 

Schâdelbreite als auch mit den beiden Stirnbreiten als auch mit der Biorbital- 

breite etwas stârker hervor, aber nicht im Vergleich mit der Unterkieferwinkel- 

breite.

Über den Bau des Gesichtes belehren auch die diesbezüglichen Winkel, 

welche die Gesichtsteile mit der Frontal-Horizontale bilden. So sind nach dem 

Ganzprofilwinkel von elf mânnlichen Schadeln acht prognath, drei mesognath, 

mit einem Durchschnittswinkel von 76.7°, wâhrend der einzige weibliche Schâ- 

del einen Winkel von 72° aufweist. Âhnlich gestaltet sich das Bild nach dem 

nasalen Profilwinkel. Nach demselben ist von den elf mânnlichen Schâdeln 

einer hyperprognath (67°), fünf prognath, sechs mesognath und einer màssig 

orthognath (86°); die beiden weiblichen sind prognath (75° und 79°). Im  Durch- 

schnitt misst der nasale Profilwinkel für die ersteren 79.7°, für die letzteren 77°.

Endlich zeigt der Alveolarfortsatz für sich eine bedeutende Prognathie. Der 

Alveolarprofilwinkel betragt bei einem mânnlichen Schâdel nur 50° (Ultrapro- 

gnathie), bei einem anderen 78° (Prognathie), in allen anderen Fâllen 62 bis 69° 

(alveolare Hyperprognathie). Der Durchschnittswert ist für die mânnlichen 

Schâdel 65.6°, für den weiblichen 63°.
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D ie  S c h â d e l  der  I t u r i p y g m â e n  s t e l l e n  s i ch  s o n a c h  n a c h  a l l e n  

d re i  M e s s m e t h o d e n  an di e Sp i t z e  der  v o n  L ü t h y  b e r e c h n e t e n  

Se r i e n ,  b e so nde r s  vor  d i e  Neger ,  P a p u a  u n d  A u s t r a l i e r .

Auch der von F l o we r  vorgeschlagene Index gnathicus, berechnet aus den 

Distanzen Basion-Nasion ( =  100) und Rasion-Prosthion, zeugt von der bedeu- 

tenden Prognathie. Derselbe bewegt sich in den Grenzen 96.5° und 110.1°, ist 

in drei Fâllen unter 100 und in neun Fâllen über 100°, durchschnittlich bei zehn 

mànnlichen Schâdeln 103.5° und bei den zwei weiblichen 105.8°. Die Weiber- 

schâdel übertreffen überhaupt die mànnlichen, was die Prognathie anbelangt.

Rei den ziemlich weiten Yariationsgrenzen einzelner Merkmale am Schâdel 

drângt sich die schon von P. Schebes t a  bei Untersuchung an Lebenden auf- 

geworfene Frage auf, ob unter den Ituri-Pygmaen sich nicht verschiedene Typen 

vorfinden. So ist auch in der verhâltnismâssig kleinen Zahl von Fâllen die 

ungleiche Verteilung des Lângenbreitenindices auffallend. Die acht dolichoke- 

phalen Schâdel mit einem Index von 71.3 bis 74.4 (No. 273, 277, Dr. J u l i e n ’ s 

Schâdel, No. 3506, 208, 279, RG 23 und 3515) sind durch eine Lücke (Index 75) 

von den drei Schâdeln mit einem Index von 76 (No. 272, Pj und 276) und diese 

wieder durch eine zweite Lücke (Index 77) von den zur Rrachycephalie neigen- 

den Schâdeln (P2, 275, 4031, 274, S h r u b s a l l ’ s Schâdel und 207) getrennt. 

Verfolgt man diese drei Gruppen, von denen man die mittlere als selbstândig 

oder durch Auslâufer von den beiden extremen Gruppen entstanden, ansehen 

kann, nach ihren übrigen Merkmalen weiter, so erhâlt man folgendes Rild :

GRUPPE. I. II. III.

Lângenbreitenindex ...................................... 73.3 (71-74) 76.5 79.1 (77-80)

Làngenhôhenindex............................................ 71.6 (67-74) 72.3 (69-73) 73.7 (70-76)

Breitenhôhenindex............................................ 97.2 (94-99) 95.2 (91-97) 91.5 (85-96)

Transversale kleine Fronto-parietalindex....... 73.1 (70-77) 73.1 (66-78) 72.5 (69-75)

Transversale grosse Fronto-parietalindex . ... 85.9 (82-88) 82.6° (74-87) 84.0 (81-87)

Transversale parieto-occipitalindex .............. 78.0 (77-83) 77.8 (74-87) 77.1 (76-78)

Obergesichtsindex............................................. 46.5 (42-49) 39.6 38.7

Orbitalindex....................................................... 80.9 (76-92) 76.8 (76-78) 83.9 (75-90)

Nasalindex........................................................ 61.8 (56-68) 57.4 (51-61) 59.1 (50-67)

Jugo-parietalindex............................................. 102.5 (93-112) 99.3 (95-103) 105.9 (88-113)

Jugo-frontalindex (maximum).......................... 85.9 (77-99) 80.2 (77-83) 95.1 (93-97)

Jugo-frontalindex (minimum).......................... 73.7 (69-79) 72.1 (68-75) 79.9 (71-85)

Jugo-biorbitalindex............................................ 79.1 (74-83) 73.3 (72-74) 76.5 (73-78)
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GRUPPE. I. II. III.

Ganzprofilwinkel ............................................ 76.7° (70-80) 75.5» (74-77) 76.0” (75-78)

Nasaler Profilwinkel ...................................... 81.3° (74-88) 80.3" (76-84) 77.8° (67-84)

Alveolarer Profilwinkel.................................... 67.8° (63-78) 66.5° (64-69) 59.7° (50-67)

Gnathionindex.................................................. 106.7 (103-110) 100.6 (97-100) 101.4 (96-107)

Unterkieferastwinkel ...................................... 121.0»(114-128) 115.1° 125.3°(121-128)

Wenn trotz der geringen Zahl der Fâlle und der Verringerung der Zahl der 

einzelnen Merkmale, aber mit Rücksicht auf die Durchschnittswerte und even- 

tuell die Verschiebung der Minimal- und Maximalwerte ein Schluss erlaubt ist, 

so kann man der dolicho-mesocephalen Schâdelform eine bedeutendere Hohe, 

ein gleichmàssig lânglich-ovaler Umriss (zum Unterschied der gegen die Stirn 

und das Hinterhaupt sich mehr verschmàlernden Form), ein etwas hôheres 

Obergesicht, niedrigere Augenhôhlen, aber eine verhâltnismâssig breitere Nase, 

im Vergleiche mit der Stirnbreite weiter ausladende Jochbogen und eine mâssi- 

gere Prognathie zusprechen.

Geht man von einem der Gesichtsmerkmale, z. B. dem Obergesichtsindex 

oder der Nasenform aus, so gelangt man zu keinem befriedigenden Resultate. 

Überall greift bei der kleinen Zahl der Fâlle die Variabilitât stôrend ein.

Eine andere Frage ist, in welchem Verhâltnisse die Ituripygmâen anthro- 

pologisch zu den anderen südafrikanischen Vôlkern und Rassen stehen. Ihr klei- 

ner Wuchs, die hellere Pigmentation und einige weitere Merkmale stellen sie 

den Ruschmânnern und Hottentotten nahe. Gewisse Merkmale, wie die Haar- 

form, ist allen südafrikanischen Vôlkern gemeinsam. Aber in einer Reihe von 

Merkmalen nehmen sie eine eigene Stellung ein. In Rezug auf die kraniologi- 

schen Merkmale seien unsere Resultate mit den Durchschnittswerten verglichen, 

zu denen Al. H r d l i c k a  bei der Untersuchung von 21 Ruschmann-, 8 Hotten- 

totten- und 60 südafrikanischen Negerschâdeln (ohne Unterschied des Geschlech- 

tes) gelangte.

Langenbreiten-
index

Durchschnitl.
Hôhenindex

Obergesichts
index Orbitalindex Nasalindex

Ituripygmâen . . 75.9 83.6 44 0 81.2 60 0

Buschmanner . 74.6 80.2 50.4 83.7 57.2

Hottentotten . . 74.4 81.0 50.6 84.6 56.3

Südafr. Neger . . 72.1 83.5 52.4 88 .8 58.5
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H i e n a c h  w a r e n  di e I t u r i p y g m â e n  n o c h  m e h r  zur  Br achyce-  

p h a l i e  g e n e i g t ,  als d i e  B u s c h m â n n e r  u n d  H o t t e n t o t t e n  u n d  w ü r 

den i n d i eser  H i n s i c h t  n o c h  m e h r  v on  den  Ne g e r n  a b w e i c h e n ,  

hatten aber einen etwas hôheren Schàdel, ein hôheres Obergesiclit, entschieden 

niedrigere Augenhôhlen und eine breitere Nase als die übrigen Stâmme. Zu 

einem âhnlichen Resultate gelangt man durch den Vergleich der Untersu- 

chungsergebnisse verschiedener Autoren, besonders, soweit es sich um das Ver- 

hâltnis zu den Negern handelt. Allerdings greifen die individuellen Werte aller 

Merkmale über die Grenzen der nachbarlichen Vôlker hinaus; dies ist umsomehr 

der Fall, wenn es sich um Mischungen handelt, wie zwischen den Pygmâen und 

den nachbarlichen Negerstâmmen. Unter diesen Umstânden die Zugehôrigkeit, 

bezw. Mischung an einzelnen Schâdeln zu bestimmen, erscheint schwieriger, 

als dies am Lebenden der Fall ist.

3. Rumpf- und Gliedmassenskelett.
Die W i r b e l s â u l e  der Ituripygmâen weist einige primitive Merkmale auf; 

so vor allem eine verhâltnismâssig kleinere Hôhe des Halssegmentes und umge- 

kehrt eine bedeutendere Hôhe des Lendenteiles. Im  Vergleich zur Gesammt- 

summe ( =  100) der vorderen Hôhe aller Wirbelkôrper vom 3. Halswirbel bis 

zum 5. Lendenwirbel entfallen folgende Prozentsâtze.

Halsteil. Brustteil. Lendenteil.

Des Skelettes :

No 207 ( cf ) .......................... 12.6 54.5 32.8 %

P. ( 9 ) ................................ 13.8 53.2 32.9 %

No 208 ( Ç ) .......................... 12.5 55.9 31.5 %

Der Europàer (Aeby).................... 15.0 53.4 31.6 %

Der Europàerinnen (Aeby) ........ 14.0 52.9 33.1 %

Der Neger (Reinecke).................... 14.6 53.0 32.4 %

Der Negerinnen (Reinecke) ........ 15.0 55.4 29.6 %

Allerdings ist ein Teil der Abweicliungen auf Reclinung der artliritischen 

Verânderungen zu setzen (89). Als ein zweites primitives Merkmal kann die 

geringe Krümmung des Hais- und Lendenteiles nach vorn und des Brustteiles

(89) Die Wirbelsâule P ist zum grossen Teil durch Termiten zerstôrt; bei RG 23 fehlt der 
dritte Hais- und der dritte und elfte Brustwirbel.
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T afe l (S.

Bambutischadel in der norma lateralis.
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Bambutischâdel in der norma frontalis.
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Tafel ( S .  3 ) .

Bambutischadel in der norma verticalis
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Tafel ( S .  4 ) .

3

R .0 - .2 3 .

P,

Bambutischadel in der norma occipitalis.
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Tafel (S. 5.)

Bam butischâdel in  der norm a basalis.
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nach hinten angesehen werden; denn die Differenz der Summen der vorderen 

und hinteren Wirbelkôrperhôhen betrâgt bei :

Ituri-Pygmâen Europàern (Aeby) Negern (Reineoke)

207 c f 208 9 P2 9 (RCî 23) cf Cf 9 cf 9

Cervical . . + 11.5 + 7.0 + 13.0 (+ 14.5) + 0.5 + 2 6 + 2.4 + 2.5

Thorakal . . + 15.5 + 13.5 + 15.0 (- 3.0) + 14.9 + 15 5 - 2 3 + 4.9

Lumhal . . + 1.0 + 6.0 + 5.0 (- 5.5) - 6.3 - 9.1 - 6.1 - 24.7

(Das Ze ichen  + bedeute t e ine grôssere, - eine gerin ge re  dorsa le  H ôh e nsum m e  der W irb e lk ô rp e r .)

Desgleichen weist der aus den beiden vertikalen Durchmessern der Wirbel- 

kôrper für das ganze Lumbarsegment berechnete Index (bei No. 207 =  100.9, 

No. 208 = 105.7, bei P2 =  104.5, bei RG 23 = 105.3, bei S h r u b s a l l ’ s Mambuti = 

102.0), sowie auch der gleiche, nur für den 5. Lendenwirbel allein berechnete 

Index (bei No. 207 =  91.3, bei No. 208 =  83.3, bei P2 =  95.4, bei RG 23 =  90.9, bei 

S h r u b s a l l ’ s Mambuti =  83.3) darauf hin, dass es sich bei den Ituripygmâen, 

âhnlich wie bei F l o w e r ’ s Akka (Ganzlumbarindex c f  102.6, 9 105.1 Index 

des 5. Lumbarwirbels c f  87.7, 9 90.0) um fast ausschliesslich koilorachische, 

d. i. dorsal hohere Lendenwirbelsâulen handelt, zum Unterschiede von den euro

pâischen, vorwiegend kurtorachischen.

Im speziellen kann die bei No. 208 an allen Halswirbeln fehlende, bei 

No. 207 nur am 6 . Halswirbel vorhandene Rifurkation des Dornfortsatzes mit 

G u n n i n g h a m  als primitives Merkmal gedeutet werden.

fin  den K r e u z b e i n e n  ist die hypobasale Form (besonders bei No. 207) 

und der vollige (bei RG 23 bis auf den letzten Wirbel erfolgte) Verschluss des 

Wirbelkanals beachtenswert. Der aus der oberen geraden Rreite und der geraden 

Lânge des Kreuzbeines berechnete Index (No. 207 84:86 =  97.7, No. 208 

84:90 =  93.3, P, 85:93 =  91.4, P2 93:87 =  118.4, RG 23 81:96 =  84.4, 

Sh r ubs .  Mamb. 91:101 = 90.0) zeigt, dass lediglich das weibliche Os sacrum 

P2 verhâltnismàssig breit ist, wâhrend die anderen —  auch das weibliche 

No. 208 —  an die schmale Form des Kreuzbeins der Akâ (c f  90.1, 9 96.5), 

Ruschmânner, Andamanen und Neger erinnern.

Die R i p p e n  weisen, entsprechend dem kleinen Kôrperbau, die bei den 

kleinsten Personen Europas vorkommenden geringen Masse auf. Ihre Lânge 

nimmt bis zum 5. oder 7. Paare, ihre Rreite bis zum 8 . oder 9. Paare zu.

Als seltene Anomalie, nicht als Rassenmerkmal, ist die auffallende Vermeh- 

rung der Rippenzahl bei No. 208 bemerkenswert. Sie besteht darin, dass einer-
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seits der siebente Halswirbel zwei kleine Gelenksflâchen besitzt, die auf kleine, 

überzàhlige Halsrippen hinweisen, welche jedoch verloren gegangen sind und 

dass anderseits am ersten Lendenwirbel nur links ein gut entwickelter Querfort- 

satz vorhanden ist, wâhrend sich redits eine Gelenksflâche für eine überzàhlige,

79 mm lange Rippe befindet; demzufolge waren also im ganzen links dreizehn, 

rechts sogar vierzehn Rippen vorhanden.

Von den fünf Brustbeinen haben drei (No. 207, Pj und RG 23) im corpus 

undzwar in der Hôhe des Ansatzes der sechsten bzw. fünften Rippe ein Loch, 

wie es in europaischen Serien seltener zu beobachten ist.

Das Schulterblatt erinnert sowohl durch seine absoluten kleinen, als auch 

durch seine relativen Masse an die Verhâltnisse, welche H. V. Va l l o i s  an seinen 

sieben oder acht Negrillenscapulae beobachtete. Die Hôhe (nach R. M a r t i n  

Breite) misst bei unseren Ituripygmâen —  mit Ausschluss von PL —  107 bis 

121 mm  (durchschnittlicli rechts 114, links 113 mm), die Breite (resp. Lânge) 

84 bis 94 mm (durchschnittlich rechts 91.2, links 90.3 mm). Der aus beiden 

Massen bereclinete Index betrâgt bei No. 207 rechts 75.2, links 75.0, bei No. 208 

rechts 79.6, links 78.5, bei RG 23 rechts 82.5, links 79.3, nur bei P2 83.2, bzw. 

88.1. Die Schulterblâtter sind also verhâltnismâssig in die Breite entwickelt. 

Dasselbe gilt auch von der IJntergrâtengrube, deren Index durchschnittlich 84.7 

(rechts 84.2, links 85.2, m in 79.8 und 76.0 bei P2 max 90.0 bei No. 207) betrâgt, 

und die d ie  I t u r i p y g m â e n  n o c h  u n t e r  V a l l o i ’ s N e g r i l l e n  s t e l l t .

Morphologisch beachtenswert ist die schwache Ausbildung der Incisura 

scapulae an ihrem Oberrand (bei P t und RG 23 das Fehlen derselben) sowie die 

dreieckige (P2) bzw. sichelfôrmige (No. 207) Gestalt des Akromions.

Die kleinen, schlanken S c h l ü s s e l b e i n e ,  von denen die von Pt am mei- 

sten den europaischen gleichen, weisen eine Abflachung des akromialen Eudes 

auf, dessen Unterflâche konkav ausgehôhlt erscheint. Das sternale Ende ist bei 

P, besonders aber bei No. 208, abgesehen von seiner S-fôrmigen Krümmung in 

horizontaler Richtung, nach unten (kaudal) abgebogen. Hait man das akromiale 

Ende wagrecht oder stemmt es gegen ein horizontal gehaltenes Lineal, erscheint 

das sternale Ende rechts um 48, links um 52 mm tiefer gelagert, und dies bei 

einer Gesammtlânge des Knochens von 108 mm rechts, 119 mm  links. Der Win- 

kel, den der abgebogene Teil des Knochens mit der Horizontale bildet, misst 

rechts 28°, links 29°. Eine Abbiegung des sternalcn Endos der Clavicula in die

sem Sinne, oder seltener im entgegengesetzten Sinne kommt auch an europài- 

schen Schlüsselbeinen vor, aber nur in mâssigem Masse. Die an denselben Ske- 

lette vorhandenen Halsrippen kônnen bei ihrem kleinen Ausmasse für die Frage 

der direkten Ursache dieser Bildung kaum in Frage kommen. Es fragt sich 

vielmehr, ob die bedeutendere Abbiegung des sternalen Endes des Schliisselbeins 

und die damit im Zusammenhang stehende tiefere Lage des oberen Brustbein-
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randes nicht ein Merkmal primitiver Rassen ist. Man kann sich wenigstens an 

zahlreichen Abbildungen im Werke Sc hebes t a-Lebze l t e r  (Anthropology 

of the Central African Pygmies in the Belgian Congo. Cz, Acad. Prague 1933) 

von dem hàufigen Abbiegen oder der starken Neigung der Clavicvda gegen das 

Brustbein bei den afrikanischen Pygmâen iiberzeugen (80).

Die kleinen, schmalen, nur mit schwachcn Muskelansâtzen versehenen 

Hüftbeine geben mit dem schmalen Kreuzbein ein auffallend kleines, schmales 

Becken. Seine wichtigsten Masse sind in folgender Übersicht zusammengestellt :

Mânnlicli W eiblich

N° 207 R G  23
MamJj.
Shrulis. N° 208 P2

Akka
Flower

1. Hüftbeinhôhe rechts . 162 170 171 168 180 153

2. Hüftbeinbreite . . . . 121 118 117 125 130 120

3. Grôsste Beckenbreite . . 207 203 191 223 235 198

4. Beckeneingang, transv. . 98 98 95 125 123 96

5. Beckeneingang, sagitt. . 91 95 92 102 108 96

(5. Beckenausgang, transv. . 83 70 — 87 87 88

7. Beckenausgang, sagitt. . 90 96 — 113 116 —

Hüftbeinindex rechts . . 74.7 69.4 68.4 75.0 72.2 78.4

Beckenindex (t : 3). . . 76.3 84.3 89.5 75.3 74.9 77.0

Beckeneingangindex (5:4) 92.9 96.9 95.8 81 6 87.8 100.0

Der Beckenindex ist l»ei den Frauen kleiner als bei den Mânnern, d. h. das 

Becken ist im  Vergleich zur Beckenbreite niedriger als beim Mann; aber diese 

relativen Masse stehen bei beiden Geschlechtern (mit Ausnahme von No. 207) 

unter dem von V c r n c a u für Europâcr beiderlei Geschlcchts berechneten 

Durchschnittszahlen, d.h.  das Becken ist bei den Ituripygmâen âhnlich wie bei 

anderen primitiven Vôlkern verhâltnismâssig hôher bzw. schmâler. Das gilt in 

noch stârkerem Grad vom Beckeneingang, dessen Index von V e r n e a u  für 

Europâer durchschnittlich mit 80.9, für Europâerinnen mit 78.5, für Melanesier 

mit 93.1, für deren Frauen mit 84.7 usw. angegeben wurde.

Beachtenswert sind die an den Schambeinen P, schwâcher, aber bei P2 auf

fallend stark entwickelten Knochenauswüchse, welche von einigen Autoren als

(90) Ueber das Vorkommen und die Bedeutung dieser Anomalie, siehe J .  M a t i e g k a ,  Deflexio 
claviculae, in A n t h r o p o l o g i e ,  Prag, XV, 1937.
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Analogien des Os m a s u r p i a l e  der Beuteltiere gedeutet werden. Am Skelette 

P2 sind sie rechts 9, links 11 mm breit und 7, be/.w. 6 mm hoch. An Europâer- 

becken findet man sie selten angedeutet.

Die langen Ex t r e m i t a te n k n oc h e n der Ituripygmiien zeichnen sich 

nicht bloss durch ihre Kleinheit, sondern zugleich durch ihre grazilen Formen 

aus. Dies ist besonders aus den Robustizitâtsindexen ersichtlich, d. i. aus dem 

Vergleich ihres kleinsten Umfanges mit der Lange, bejm Oberschenkelbein in 

natürlicher Lage gemessen, wie die folgenden Werte bezeugen :

N° 207 208 P I P2 R G 23

r. | 1. r. j 1.

i

r. 1. r. 1. r. 1.

Hum érus, Lange . . . 273 268 266 251 280 — 275 270 268 266

m in. Umfang . . . . 46 48 46 45 55 56 50 50 42 42

Radius, Lânge . . . . 210 212 194 193 214 208 216 212 211 210

m in . Umfang . . . . 34 34 28 25 38 38 32 32 28 28

Ulna, Lânge ........................ 224 222 214 207 227 228 224 227 225

m in . Umfang . . . . 28 27 28 25 29 29 28 27 27 27

Fém ur, gr. Lünge . . . 363 368 350 354 368 364 361 355 359 365

en p o s it io n ........................ 364 348 352 363 363 357 354 358 364

U m fa n g .............................. 62 65 69 68 74 75 72 71 62 61

Tibia, Lânge . . . . 305 307 294 292 3102 — 306 305 300 297

m in. Umfang . . . . 69 71 63 60 70 70 60 60 51 52

Peronea, Lânge. . . . 291 294 277 272 — — 296 296 291 292

m in. Umfang . . . . 25 24 25 22 28 26 24 25 24 24

Der Robustizitâtsindex des Oberarmbeins und des Oberschenkelbeins ist bei 

No. 207, 208 und RG 23 auffallend niedrig und erreicht bei P, und P2 hôhere, 

aber immerhin nicht hohe Werte.

Am Oberarmbein ware noch die torsio humeri zu erwâhnen. Bei Skelett 

No. 208 sieht der Humeruskopf —  wenn man die Trochlea frontal hait — , direkt 

nach hinten; der Torsionswinkel betragt rechts 111°, links 113°. Bei den Humeri 

des Skelettes No. 207 ist dieser Winkel beiderseits =  138°, bei jenen von P2 
rechts =  139°, links =  140°, bei RG 23 beiderseits =  147°. Das sind Werte, wel- 

che an die Verhaltnisse bei den primitivsten Vôlkern und bei Neugeborenen 

erinnern.
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An den Oberschenkelknoehen ist die Platymerie, d. i. die antero-posteriore 

Abflachung im  oberen Drittel der Diaphyse bemerkenswert. Dies gilt besonders 

von den Femora No. 208 (Index platymericus rechts 79.2, links 76.0), P t (Index 

r. 71.4, 1. 70.4) und RG 23 (Index r. 70.8, 1. 78.3), welchc als platymerisch, bezw. 

byperplatymerisch bezeicbnet werden kônnen, wâhrend die Femora No. 207 

(Index r. 90.5, 1. 94.7) und P2 (Index r. 91.7, 1. 80.7) nur der Gruppe der eury- 

meren Oberschenkelknoehen zuzuziihlen waren.

Was die Platyknemie, d. i. Abflachung der Diaphyse des Unterschenkelbei- 

ues anbelangt, so sind die Tibien P, (Index cnemicus r. 61.8, 1. 62.5), von 

No. 208 (Index r. 70.4, 1. 62.9) und von RG 23 (Index r. 65.2, 1. 60.0) beiderseits 

oder wenigstens links als platyknemisch zu bezeichnen, wâhrend die der Ske- 

lette No. 207 (Index r. 68.7, 1. 68.9) und P2 (Index r. 65.5, 1. 68.0) mesokne- 

misch sind.

Die Rétroversion des caput tibiae ist mittleren Grades; der Retroversions- 

winkel schwankt zwischen 7° und 13°.

Die Handwurzelknochen sind durch ihre kleinen Masse auffallend, was auch 

als ein primitives Merkmal aufgefasst wurde. Das Os capitatum ist z.R. bei 

No. 207 und 208 nur 17 mm hocli, 12, bezw. 10 mm breit und 13, bezw. 14 mm 

dick. Die drei Phalangen des Mittelfingers der rechten Hand No. 207 sind 

35 + 22+14 mm, der ganze Fingerstrahl 71 mm, der Handstrahl (d. i. nach 

Zuzâhlung der Lange des Metatarsale =  50 mm) im ganzen 121 mm lang, wâh

rend R. M a r t i n  dasselbe Mass für Hottentotten (nach Uhlbach) mit 127.4, für 

Japaner (nach Adachi) mit 146.1 mm und für Europâer (nach Pfitzner) mit

153.3 mm angibt. Nimmt man die Korpergrôsse des Europâers mit 170 cm, die 

des Pygmâen No. 207 mit 148.5 cm an, so entspricht die Lange des Handstrahls 

bei ersterem 8.1 %, bei dem Pygmâen No. 207 nur 7.1 % der Kôperhôhe.

Die Fusswurzelknochen weisen, wie bekannl, im allgemeinen nur màssige 

Rassenunterschiede auf und die Durchschnittsserien der betreffenden Indices 

nach Vol ko v, Re i c he r ,  M a r t i n  usw. lassen keine gestimmte Rassenabstu- 

fung, wie sie bei anderen Merkmalen vorhanden ist, erkennen. Das Sprungbein 

unserer Pygmâenskelette ist sonst im allgemeinen verhâltnismâssig schmal 

(LR index 75.5 bis 80.5) und von mittlerer Hôhe (L H index 55.5 bis 60.5). Auch 

die Troclilea dieses Knochens ist verhâltnismâssig schmal (Index der Trochlea- 

lânge 57.8 bis 60.9).

Das Fersenbein ist ziemlich breit (Index nach Vo l ko v ' s  Methode berecli- 

uet 35.5 bis 38.6) und von mittlerer Hôhe (Index 44.6 bis 50.8). Endlich sei 

bemerkt, dass sein Sustentaculum zumeist eine lângliche, einheitliche (nur bei 

No. 207 links etwas eingeschnürte, bei RG 23 aber eine zweifache) Gelenkflâche 

gegen den Taluskopf besitzt, dementsprechend der Kontur der Unterseite des 

Fersenbeins nicht den gewôhnlichen Einschnitt aufweist.
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Tafel (S. 6).

Bambutibecken von vorn und oben gesehen.



RUMPFSKELETT 345

T a f e l  I S .  7 ) .

/? .<?. 2 3

Bambutihüftbeinknochen von innen und Kreuzbeine von vorn. — Becken von vorn und oben gesehen.
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Tafel (S . 8).

Vgl. die Unterschiede in der Astform 
Halswirbel von 207 u. 208. Rechtes

1. Unterkiefer von oben gesehen. (Vgl. die zurücktretende Innenseite des Kinns.) — 
der Kiefer; 208 u. Pt sind dolichomesokephal, 207 u. P2 aber brachykeph. — 3.
Akromion. 7. Halswirbel mit von 208 von vorn, beiderseits Gelenkflâchen für überzahlige Rippen tragend. 1. Lendenwirbel 
mit zugehôriger 13. Rippe (rechts) von 208. — 4. Die Schlüsselbeinpaare von vorn gesehen, um die deflexio cranio-caudalis

zu zeigen.
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Tafel ( S .  9 ) .

2

1. Knochen der rechten oberen Extremitàt : Radius, ulna von der Seite, humérus von hinten, um die torsio humeri 
zu zeigen; linke tibia von vorn und von der Seite; linke fibula. — 2. Linker fémur von vorn, von der Seite und

von hinten gesehen.

«H
KÉ
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4. Das Skelett im ganzen.
Den Pygmàen eharakterisiert vor allem seine kleine Kôrpergestalt. Die Kôr- 

pergrôsse kann aus der Lange der Extremitàtenknochen nach M a n o u v r i e r ’ s 

Methode oder nach den Formeln P e a r s o n ’ s ahgeschatzt werden. Die Berech- 

nung nach der ersten Methode (mit Benützung aller sechs langen Knochen) und 

mittels der Formel P e a r s o n ’s / (Fémur und Tibia) und i (Fémur und Humérus) 

ergab folgende Resultate in cm :

Methode N° 207 208 Pi P2 RG  23 S h r u b s

M a n o u v r ie r  . . 147.8 139.1 149.3 140.0 147.6 150.6

P e a r s o n  f . . . 149.7 141.7 149.8 144.3 147.6 150.1

P e a r s o n * . . . . 147.9 140.8 149.9 143.7 146.9 150.9

D u r c h s c h n i t t l  . •148.5 140.5 149.7 144.7 147.4 150.5

Das Ergebnis der Berechnungen ist für die einzelnen Skelette ziemlich ahn- 

licli und daher das Durchschnittsmass annehmbar. Ilienach würde das Mittel 

für die vier mânnlichen Skelette (No. 207, P t, RG 23 und S h r u b s a l l ’ s Skelett)

149.0 cm, für die beiden weiblichen 142.6 cm sein. Der Unterschied zwischen 

dem mannliclien und dem weiblichen Mittel (7.4 cm) entspricht auch ungefâhr 

dem für kleine Gestalten giltigen. Âllerdings ergeben die Schâtzungen nach den 

erwâhnten Methoden gerade für die Pygmàen eher zu hohe Werte.

Bei der Abschâtzung der Korpergrôsse nach M a n o u v r i e r ’ s Vorgang für 

die einzelnen Knochen ergibt sich, dass die Unterschenkelknochen und beson

ders die Vorderarmknochen hôhere Masse ergeben als die für den Oberschenkel- 

und den Oberarmknochen berechneten; desgleichen gibt der Humérus hôhere 

Werte als der Fémur. So ist z. B. das berechnete Mass für den, bezw. die

Fém ur Tibia Peronea Humeras Radius Ulna

bei N" 207 4*
.

G
O 150.7 148.0 148.6 153.0 152.7

bei N° 208 137.2 144.0 138.6 139.5 142.0 145.5

Die Zahlen führen die Proportionsverhâltnisse am Kôrper der Ituripygmâen 

vor Augen; nach denselben erscheinen d ie  O b e r e x t r e m i t â t e n  i m  V e r 

g l e i c h  zu den  U n t e r e x t r e m i t â t e n  v e r h â l t n i s m â s s i g  l a n g e r ,  d i e 

U n t e r s c h e n k e l  i m V e r g 1 e ic h z u den  O b e r s c h e n k e l n  u n d  b e s o n 

ders d i e V o r d e r a r m e  i m V e r g l e i c h  z u den O b e r a r m e n  l a n g e r .
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Diese Proportionen ergeben sich auch aus dem direkten Vergleich der 

betreffenden Knochen mit einander. So ist das Verhâltnis der Knochen der rech- 

ten Seite, zueinander wie folgt :

bei
Radius 

zu Hum érus (100)
Tibia 

zu Fém ur (100)
Hum érus 

zu Fém ur (100)
Hum érus plus Radius 

zu Fém ur plus T ibia (100)

N» 207 76.9 84.0 75.2 72.3

N" 208 72.9 81.7 76.0 71.4

P4 76.4 84.2 76.1 72.9

Pa 78.5 84.7 76.2 73.6

RG23 78.7 83.6 74.6 72.7

S h ru b s 79.3 79.8 72.4 72.1

Europàern (Broca) 73.9 79.7 — 69.7 '

Negern (Broca) 79.4 81.3 — 68.3

Weissen (Hrdlicka) 73.6 — 72.4 —

Negern (Hrdlicka) 77.4 — 71.6 —

Indianern (Hrdlicka) 77.6 — 72.0 -

Lappen (Schreider) 73.9 78.9 75.5 73.1

Die nach anderen Autoren beigefügten Daten zeigen die Unterschiede in 

den Kôrper-Proportionen der Ituripygmâen einerseits im  Vergleich m it den 

Europàern, andererseits mit den Negern, sowie mit den kleinwüchsigen Lappen.

Die Gliedmassenknochen weisen, wie aus den oben angeführten Daten 

ersichtlich, zumeist die gewôhnliche Asymetrie, d. i .  mit Vorwiegen der rechten 

oberen und der linken unteren Extremitat auf.

5. Folgerungen.
Auf Grund des vorliegenden Skelettmaterials kann man folgende Schlüsse 

ziehen :

1. Die Skelette, besonders die Rumpf- und Extremitàten knochen weisen 

zwar vereinzelt Folgen verschiedener Krankheitsprozesse auf, die jedoch nicht 

als Degenerationszeichen angesehen werden kônnen. Im  Gegenteil sind die 

Skelette wohl entwickell und nichts deutet darauf hin, dass man die Ituripyg- 

mâen als im Wuchs und in der Entwicklung zurückgebliebene Individuen, etwa 

eines Negerstammes, anzusehen berechtigt wâre. Ebensowenig kônnen einzelne 

Merkmale, so vor allem der kleine Wuchs, der verhâltnismâssig grosse Kopf usw., 

als (( infantil » und bloss in der Entwicklung zurückgeblieben, gedeutet w'erden.
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2. Die Ituripygmâen liaben allerdings mit anderen afrikanischen und aus- 

serafrikanischen Vôlkern eine Reihe von s. g. primitiven Merkmalen gemein, su 

an der Wirbelsàule, am Kreuzbein, am Becken und an den Extremitâtenknochen, 

besonders auch in den Proportionen des Kôrpers und der Extremitaten, ohne 

dass dieselben im allgemeinen für sie charakteristisch waren. Nur einzelne die- 

ser Merkmale, z. B. die verhâltnismâssige Lange der Oberextremitâten und 

l>esonders der Vorderarme, scheinen sie in den Vordergrund zu stellen.

3. Die weite Variabilitât und die Gruppierung einzelner Merkmale weist 

darauf hin, dass man unter den Ituripygmâen wenigstens zwei, vielleicht drei 

l’ypen unterscheiden kann. So unterscheidet sich die dolicho-mesocephale 

Schâdelform noch durch eine Reihe anderer Merkmale von der zur Brachyce- 

phalie neigenden Form. Ob es sich um genetische oder durch Kreuzung verur- 

sachte Unterschiede handelt, ist schwer zu entscheiden.

4. Die Ituripygmâen haben mit anderen südafrikanischen Vôlkern eine 

Reihe von Rassenmerkmalen gemein, so —  abgesehen von den sonstigen Pyg- 

mâenstâmmen —  vor allem mit den Buschmânnern und Hottentotten, aber auch 

mit den Negern; dies gilt nicht bloss von der Haarform, sondern auch von ein- 

zelnen kraniologischen Merkmalen, der starken Prognathie, der Plathyrrhinie, 

der Stirnform usw. Aber sie stellen auch in dieser Hinsicht eine eigene Stufe in 

der Reihe der südafrikanischen Vôlker dar.

6. Das Gebiss und die Zahnmutilation der Bambuti.
Das Gebiss der Ituripygmâen muss, soweit man aus dem Befunde an den 

Skeletten des Musée du Congo und den von Dr. P. P. S cheb e s t a  an über 30 

Lebenden abgenommenen Gebissabdrücken schliessen kann, als wenig befrie- 

digend oder gar als schlecht bezeichnet werden, wie man dies von einem prim i

tiven Volke nicht erwarten würde. Von sechs Schàdeln scheint nur der eines 

jungen Weibes, welcher sich im Besitze von Dr. .1. J u l i e n  befindet (nach der 

Photographie) ein untadelhaftes, vollstândiges Gebiss zu besitzen. Das Gegenteil 

bilden die fünf Skelette des Musée du Congo.

Der'Schâdel No. 207, der von einem Manne mittleren Alters stammt, welcher 

schon seit dem 15. Lebensjahr zahnlos gewesen sein soll, weist infolge frühzei- 

ligen Verlustes aller Zâhne eine allgemeine \trophie des Alveolarfortsatzes 

sowohl des Ober- wie des IJnterkiefers auf.

Der Schâdel eines etwas âlteren, aber nicht senilen Weibes No. 208, der 

durch ein bedeutendes 6 bis 7 mm messendes Diasthema, aber auch durch 

Lücken zwischen den mittleren und àusseren Schneidezâhnen und zwischen 

diesen und den Eckzâhnen des Oberkiefers auffallend ist, besitzt im Ober- und 

Unterkiefer zwar je 14 stark abgenützte Zâhne, aber von diesen sind zwei im
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Oberkiefer (P2 und M3 sin.) stark cariôs; überdies weist der tiefe Defekt an Stelle 

des 2. und 3. rechten Mahlzahnes im Oberkiefer auf einen schweren eitrigen 

Pi ’ozess hin. Umgekehrt lâsst die fast unabgeniitzte Kauflache des linken 3. Mahl

zahnes im  Unterkiefer auf einen schon in der Jugend erlittenen Verlust seines 

Antagonisten schliessen. Hingegen erfolgte der Verlust des rechten 1. Mahlzah

nes schon vor langer Zeit, wâhrend der des linken 1. Mahlzahnes wohl die Folge 

einer eitrigen Entzündung war.

Der Schâdel eines Mannes mittleren Alters P, besitzt im Oberkiefer 7 Zâhne, 

von denen der linke 2. Backenzahn stark cariôs ist. Zwei weitere linke, ebenfalls 

stark cariôse Mahlzâhne (Mt und M2) konnten im Kiefer nicht angebracht wer

den, da ihre Alveolen schon verwachsen waren. Aile Zâhne sind weniger abge- 

nützt, da im  zahnlosen Unterkiefer aile Antagonisten seit lângerer Zeit fehlten 

und nur durch die rauhe und etwas verdickte Kauflâche des Unterkiefers selbst 

vertreten wurden. Einen ausgedehnten vorzeitigen Zahnverlust weist auch der 

Schâdel P2 eines jüngeren Weibes auf, indem sich im Oberkiefer bloss vier 

Zâhne (P2 dext., P, und P2 sowie M, sin.), im Unterkiefer nur ein Mahlzahn 

(M2 sin.) erhalten hatten, wâhrend im Oberkiefer tiefe Verluste an Stellen der 

Mahlzâhne auf abgelaufene eitrigc Entzündungen schliessen lassen.

Vom Gebiss des Schâdels KG 23 eines jüngeren Mannes erhielten sich nur

4 Mahlzâhne ohne jedoch in den vôllig atrophierten Alveolarbôden Platz zu 

finden.

Etwas besser stehl es mit den Zâhnen der Gebissabgüsse, welche Dr. Sche 

besta behufs Démonstration der Zahnverstümmelung abnahm, indem nur 7, 

also etwas über 20 % cariôse oder fehlende Backen- oder Mahlzâhne aufweisen. 

Dies ist jedoch dadurch erklârlich, dass es sich hiebei fast ausnahmslos um jün- 

gere Individuen handelte, wovon die unabgenützten Kronen der erhaltenen 

Zâhne Zeugnis ablegen. Immerhin muss diese Zahl defekter Gebisse bei einem 

primitiven Volke als bedeutend bezeichnet werden.

Diese wenigen Beispiele genügen, um die Hâufigkeit der Zahncaries und 

besonders der eitrigen Entzündungen der Kiefer zu bezeugen. Dr. J. J a d i n ,  ein 

guter Kenner der sanitâren Verhâltnisse der Ituripygmâen, schreibt in seinem 

Berichte : « Aperçu sur l’état sanitaire des Pygmées de l’Ituri » : « Les dents sont 

bien souvent en un misérable état. La taille des incisives est une pratique néfaste 

qui met souvent à nu la pulpe dentaire et prépare un terrain propice aux caries. 

La pyorrhée alvéolo-dentaire causée par une association fuso-spirilaire est des 

plus fréquentes. Elle provoque le déchaussement et la chute prématurée des 

dents. Bien fréquemment, longtemps avant la vieillesse, les nains sont édentés. »

Dieser ungünstige Zustand Avird noch durch die sehr beliebte, vermutlich 

von den Babira und Lese-Negern übernommene Mutilation der Schneidezâhne 

verschlimmert. Dieselbe soll nach P. S c h e b e s t a ’ s Erfahrungen mittels eines 

eisernen Meissels vorgenommen Averden. Die Mutilation betrifft die Schneide-
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zâhne und zwar entweder nur die mittleren oder auch die âusseren, vornehmlich 

die des Oberkiefers —  und das ist der hàufigere Fall —  oder die des Unterkiefers 

oder aber beider zugleich. Dabei kann man folgende Formen unterscheiden :

1. Die Schlagflâche geht von der Mitte der Bisskante nach innen, etwa bis 

zur Grenze zwischen dem ersten und zweiten Drittel der medianen Kante der 

Zahnkrone. Dies ist die üblichste, an über die Hiilfte der Falle (56 %), am Ober- 

kiefer beobachtete Form. Seltener sind aile vier Schneidezâhne des Ober- oder 

Unterkiefers (1, bezw. 2 Fiille) so behandelt, wobei die Schlagflâche aller Zâhne 

symetrisch gegen die Medianflâche gekehrt ist.

2. Eine Variante davon entsteht dadurch, dass die Schlagflâche zwar auch 

nur die mediane Hâlfte der Bisskante betrifft, aber die ganze mediane Flâche der 

Krone einnimmt und so hier bis an das Zahnfleisch heranreicht (3 Fâlle).

3. Umgekehrt kann die Schlagflâche die ganze Bisskante, aber nur einen 

Teil der medianen Kronenflâche einnehmen (3 Fiille).

4. Sowohl die mediane als auch die laterale Ecke der Bisskante ist entfernt, 

so dass die Schneidezâhne von beiden Seiten zugespitzt erscheinen. Diese Muti

lation kann auch aile vier Schneidezâhne, und zwar im  Oberkiefer oder im 

Unterkiefer, betreffen. Bei einer Lesenegerin verlief an den beiden mittleren 

Schneidezahnen des Unterkiefers eine Schlagmarke von der Mitte der Bisskante 

medianwârts bis zu einem Drittel, eine zweite von demselben Punkte lateral- 

wiirts bis zu zwei Drittel der Seitenflâchen der Kronen.

5. Auch kommt es vor, dass von der Bisskante der mittlere Teil erhalten 

bleibt. Solche Abweichungen môgen, ebenso wie die unter 2 und 3 erwahnten 

Formen, mehr in der Handfertigkèit als in der \bsicht des Operateurs ihren 

Grund haben.
1. 2 .  3.  4 .  5.

uu iaj u u  uu w

U1JUU_ u u u u
Die angeführten Formen kombinieren sich in verschiedener Weise und 

ohne dass ein Geschlechtsunterschied in den Formen und ihren Kombinationen 

zu beobachten wâre. So kommt neben Form 1 an den mittleren oberen Schneide- 

zâhnen dieselbe Form an den 4 unteren Schneidezâhnen vor, neben Form 2 im 

Oberkiefer, Form 1 im Unterkiefer, neben Form 3 im Oberkiefer, Form 4 an allen
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vier unteren Schneidezâhnen, neben derselben Form (4) an allen oberen Schnei

dezâhnen die Form 1 an den beiden mittleren des Unterkiefers vor usw. Aber in 

der Hâlfte der Fâlle oder etwas darüber (56 %) sind die Zàhne des Unterkiefers 

frei von jedweder Verstümmelung. Allerdings muss die Erfahrung gelehrt 

haben, dass namentlich die Mutilation am Gebiss dés Unterkiefers leichter Ver- 

lust der Zàhne zur Folge hat. So muss auch das Fehlen aller vier Schneidezâhne 

(in einem Falle) neben der Form 1 im Oberkiefer als eine Folge ihrer Verstümme

lung gedeutet werden.

Endlich sei bemerkt, dass neben der Mutilation der Schneidezâhne hâufiger 

als sonst ein Diasthema beobachtet wurde, so dass man fragen muss, ob nicht 

auch dieses die Folge eines künstlichen Eingriffes ist. Manchmal seheinen aller

dings den kleinen Zâhnen zu viel Platz in den alveoprognathen Kiefern einge- 

râumt zu sein, wâhrend umgekehrt in zwei Fâllen, einmal palatinale Eruption 

des âusseren Schneidezahns im Oberkiefer, einmal linguale Eruption des âusse- 

ren Schneidezahns im Unterkiefer, die Zâhne von normaler Grosse im Kiefer 

nicht hinreichend Platz fanden.
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III. TEIL

Beziehungen der Ituri-Bambuti zu den übrigen 

Kleinwüchsigen Afrikas und Schlussfolgerungen.

Bambuti, Bambutoide Buschmanner und Negro-Bambutiden.

Es liegt nicht im Plane dieses Werkes, einen erschôpfenden Vergleich aller 

Pygmiden Afrikas durchzuführen, vielmehr stellte ich mir die Aufgabe, die 

I t u r i  B a m b u t i  a l l s e i t i g  zu beleuchten und ihre rassische Stellung zu klâ- 

ren. Das Werk schiene aber unvollstândig, würde nicht die Stellung der Ituri- 

Bambuti innerhalb der afrikanischen Rassen wenigstens in den Hauptzügen 

geklart werden. Die rassische Selbstândigkeit der Bambuti gegenüber den 

Negern wurde im Verlauf der Ausführungen wiederholt aufgezeigt und nach- 

gewiesen; hier interessiert vor allem ihr Verhâltnis zu den übrigen Pygmiden 

des dunklen Erdteils, nâmlich jenen von West-Afrika und den Zwischen-Seen- 

Pygmâen. Auch ein Hinweis auf die Pygmâen-Mischlinge ist von besonderem 

Wert, weil damit das Pygmoiden-Problem eine gewisse Klàrung erfâhrt. Wenn 

überdies auch ein Vergleich mit den Buschmânnern unternommen wird, so 

darum, weil dadurch das heillose Chaos, das inbezug auf das Buschmannpro- 

blem herrscht, meiner Meinung nach noch am ehesten von den Bambuti aus 

gelôst werden konnte. Eine solche Vergleichsübersicht kann heute deswegen 

erfolgreich durchgeführt werden, weil von allen hier in Frage kommenden 

Stâmmen ausreichende anthropologische Untersuchungen vorliegen; bei einigen 

von ihnen sammelte ich persônlich Erfahrungen. Am unzulânglichsten sind wir 

über die Bambutiden von Gabun und Kamerun unterrichtet; die ethnographi- 

schen Quellen über sie fliessen zwar reichlich, die anthropologischen Forschun

gen, besonders fachkundliche Messungen hingegen fehlen ganz. Vorzügliche 

anthropologische Untersuchungen liegen von den nachbarlichen Babinga vor. 

An erster Steile ist das von P o u t r i n  oft zitierte Werk : « Les Negrilles du Centre 

Africain » zu nennen, welches zu den gediegensten Arbeiten gehort, die jemals 

über die Somatologie der Pygmâen verôffentlicht wurden C).

(i) Siehe auch : P o u t r in ,  D r., Travaux Scientifiques de la Mission Cottes au Soudan-Came- 
roun, P a r is , 1911, und Kuhn, P h ., Ueber die Pygmaen am Sanga, Z. f. E., XLV I, 1914, 116 ff.
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Zu den westafrikanischen Pygmiden zàhle ich auch die Bacwa aus der 

Equateur Provinz, über die eine Untersuchung durch P o u t r i n  vorliegt. Es 

handelt sich um eine kleine Gruppe Bacwa ( P o u t r i n  nennt sie Ba-Tua) vom 

Tumba-See, die ihrer geringen Zahl und ihrer peripherischen Lage wegen kein 

vollwartiger Repràsentant der sonst weit verbreiteten und volkreichen Bacwa 

sein kann. Dazu bieten meine anthropologischen Untersuchungen und Messun

gen an den Bacwa von Flandria-Bokuma-Bokatola eine wünschenswerte 

Ergânzung (2).

Ungleich zahlreichere anthropologische Messungen liegen von den Zwi- 

schen-Seen-Pygmiien, den Batwa von den Kivu-Vulkanen und von Buanda 

vor (3). Hinzu kommen meine eigenen Beobachtungen und Messungen (siehe 

Anthropologie) sowie die neuestens von P. S c h u m a c h e r  durchgeführten 

Untersuchungen an etwa 200 Batwa von Ost- und West-Kivu. Über die Busch

mânner liegt eine umfangreiche Literatur vor; die Ansichten der Anthropologen 

über die Buschmânner gehen weit auseinander, wohl nicht zuletzt deswegen, 

weil die Buschmânner keineswegs eine so homogene Einheit sind, wie man bis- 

weilen vorgibt. Unter ihnen sind gerade so wie unter den Bambutiden mehr oder 

weniger differenzierte Gruppen, die am besten als Lokal- oder Gautypen aufge- 

fasst werden kônnen. Die im folgenden aufgezeigten Beziehungen zwischen den 

Bambuti und den Buschmânnern bringen zwar nicht die endgiiltige Lôsung des 

Buschmannproblems, wohl aber sollen sie ein wesentlicher Beitrag hiezu sein.

1. Die Bambuti-Bastarde und die Dorf-Basûa.
a) Von den P y g m â e n - B a s t a r d e n  wurde im Verlauf dieser Ausführun- 

gen schon wiederholt gesprochen und gezeigt, dass die zahlreiche Mischbevôlke- 

rung im Ituriwald weniger die Bambuti als vielmehr die Neger durchsetzt. Das 

ist mancherorts soweit fortgeschritten, dass nicht nur die Forscher die dortige 

Bauernbevôlkerung als Mischlinge erkannten, sondern dass diese auch von den 

nachbarlichen Negerstëmmen als solche hingeslellt werden. Die Bewohner der 

Walddôrfer tragen oft so prâgnante Pygmâenzüge, dass sie m it dem blossen 

Auge als Bastarde leicht erkannt werden. Das kommt auch in den Massen gui 

zum Ausdruck. Meine Messungen beschrânken sich auf nur 22 Mischlinge, von 

denen zehn auf die erste und zwôlf auf die zweite Beise entfallen. Es sollen 

zusammenhângend jene Merkmale aufgezeigt werden, die die Bastarde von den 

reinrassigen Pygmâen am meisten scheiden (4).

(2) Siehe Anthropologie stfedoafrickÿch Pygmejù, eK
(3) Verwandtschaftsbeziehungen der zentralafrikanischen Pygmâen, Korr . Bl. f. A. E, u. U rg., 

XLI, 1910, 101 ff., und die Masslisten im  IV. Bd. seines Werkes : Forschung en im Nil-Kongo-Zvn- 

schengebiet.
( * )  Die diesbezüglichen Einzelmasse siehe in  A n th ro p o log ie  und bei M atiegka, DalH pfispëvek 

etc., op. cit.
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Die B l u t g r u p p e n f o r s c h u n g  J. J a d i n ’ s hat einwandfi'ei dargetan, 

dass die Bambuti einen von den Negern wie auch von den Bastarden verschie- 

denen Blutgruppen index haben. Es wurde nachgewiesen, dass bei fortschreiten- 

der Bastardierung die Blutgruppen B und AB abnehmen, dafür aber A und 

besonders O zunehmen. Im  Blugruppenbild nàhern sich die Bastarde also den 

Negern (5).

Von p h y s i o l o g i s c h e n  E i g e n h e i t e n  kennzeichnet die Bastarde eine 

mehr bràunliche Hautfarbe; die Tendenz zur dunklen Hautfarbe liegt bei ihnen 

zutage, durcliwegs aber gleichen die Bastarde in der Hautfarbe mehr den Bam

buti als den Negern. Viele der sonstigen, unpygmâischen physiologischen Merk

male der Mischlinge, worin sie von den Bambuti bald mehr bald weniger 

abweichen, sind durch die Lebensweise im Negerdorf bedingt. Die Frische und 

Lebendigkeit des Tempéraments, das die Bambuti auszeichnet, macht bei den 

Bastarden einer gewissen Bedachtigkeit und Bequemlichkeit Platz. Über die 

geistige und moralische Veranlagung der Bastarde wurde bereits im  Kapitel über 

die Démographie das Notwendige gesagt (*). Hier soll vor allem die âussere 

Erscheinungsform zur Sprache kommen.

An Korpergrôsse übertreffen die Bastarde die reinrassigen Bambuti erheb- 

1 ich ; ihre mittlere Grosse betrâgt knapp «150 cm (149.9). Nahezu 50 % aller 

mânnlichen Bastarde sind über 150 cm gross. Wenn man weiss, dass nur sehr 

wenige reinrassige Bambuti, bei denen die Bastardierung festzustellen miss- 

glückte, die Grenze von 150 cm überschreiten, dann kann mit Fug und Beclit 

jede pygmâische Bevôlkerung, deren mittlere Grosse 150 oder darüber betrâgt, 

als Mischbevôlkerung angesehen werden. Sie ist nicht mehr b a m b u t i d  oder 

p v g m i d ,  sondern b a m b u t o i d  oder p y g m o i d .

Mit der hôheren Korpergrôsse geht Hand in Hand ein grôsseres Kôrper- 

g e w i c h t  bei sonst gleichwertiger Ernâhrung. Die Bastarde haben ein Kôrper- 

gewicht von 42.33 kg, die Bambuti aber nur 38.31 kg; die Differenz betrâgt 

also 4 kg.

R u m p f -  u n d  Ex t r e m i t â t e n - M a s s e  liegen von den Mischlingen nicht 

vor; doch lehrt der Vugenschein, dass ihre Kôrperproportionen nicht so unge- 

wôhnlich sind, wie jene der reinrassigen Bambuti. Das Missverhâltnis zwischen 

Rumpf und unteren Extremitâten ist nicht so auffallend. Die Bastarde sind krâf

tig gewachsene Gestalten, aber meistens massiger und plumper als die Neger.

Da der r e l a t i v e  Ko p f  u m  f an  g der Bastarde etwas kleiner ist als bei den 

Bambuti, erscheinen ihre Kôpfe nicht so gross. Darin, wie in den Kôrperpropor

tionen ist eine Annâherung an die Neger unverkennbar. Die Mischlinge sind im 

Mittel gleichfalls mesokephal, doch ist die Tendenz zur Dolichokephalie vorhan-

(«) I I . T. I. K.

(•) I. T. V. K.
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den und nicht zur Brachykephalie, wie bei den Bambuti. Ks wurden 32.1 % 

Langkôpfe, 57.7 % Mittellang- und 10.2 % Kurzkôpfe festgestellt. Das Verhâltnis 

ist also umgekehrt wie bei den Bambuti. Die Bastarde haben durchwegs lângere 

und schmâlere Gesichter und demnach auch schmâlere Nasen mit betonterem 

Nasenrücken. Die Knopfnase ist wenig vertreten. Die Lippen hingegen sind 

dicker und fleischiger als bei den Bambuti. Die stark konvexe, lange Integu- 

mentallippe ist auch bei den Bastarden noch deutlich ausgeprâgt, ebenso die 

grosse Bipalpebralbreite und die vorspringenden Jochbogen. Es hâufen sich bei 

den Bastarden soviele typisch bambutide Merkmale, dass man die meisten 

Mischlinge mit blossem Auge als solche erkennen kann. Ich konnte zwar auch 

konstatieren, dass Kinder aus ein und derselben Mischlingsehe teils pygmâische, 

teils betontere Negerphvsiognomien hatten.

b) D ie  Do r f -B a s ü a  fiilire ich gemeinsam mit den eigentlichen Bambuti- 

mischlingen auf, obwohl bei ihnen andere Voraussetzungen herrschen. Die 

Dorf-Basüa (Basûa wa mungine) gelten zwar auch bei den umwohnenden Negern 

als Bambuti-Mischbevôlkerung und werden von ihnen auch geringschâtzig 

behandelt, stehen aber kcineswegs auf der gleichen Stufe, wie die Bambuti selbst. 

Sie geben ihre Abstammung von den Bambuti selbst zu, verlegen sie jedoch in 

eine weit zurückliegende Vergangenheit. Sie gehen Heiraten m it den Babali- 

negern ein und geben auch ihre Mâdchen Babalinegern zu Frauen. Nebenher 

werden aber auch Verbindungen mit den Bambuti eingegangen. Kurz, diese 

regen Mischheiraten mit Negern und wohl auch die sesshafte Lebensweise der 

Bananenbauer haben einen Mischtypus hervorgebracht, der im Gegensatz zu 

den eben beschriebenen Bastarden nicht bambutoid, sondern negroid anmutet. 

Die Dorf-Basüa (wegen ihrer sesshaften Lebensweise so genannt) sind an sich 

von den umwohnenden Urwaldnegern kaum zu unterscheiden, ein Zeichen, dass 

in ihnen das Negerblut vorherrscht. Allerdings leben unter ihnen auch pyg- 

mâenâhnliche Typen, was die eben gemachte Aussage nicht abschwâchen soll, 

handelt es sich doch dann um rezente Bastarde. Als Unterschied zwischen den 

Dorf-Basüa und den eigentlichen Pygmâen-Bastarden stelle ich fest, dass erstere 

in ihrer Gesamtheit negroid, letztere in ihrer Gesamtheit pygmoid aussehen. Von 

den Dorf-Basüa liegen 32 Messungen vor (7). Unter ihnen herrschen dunkle bis 

schwarze Hauttône vor; brâunliche Gestalten sind unter ihnen aber zahlreicher 

als unter den Babalinegern. Ihre m i t t l e r e  Ko r p e r g r o s s e  betràgt 160.2 cm, 

bei einer V. Breite von 1450-1730. Über 90 % aller Dorf-Basüa-Mânner sind über 

150 cm gross. Darin âussert sich ein stârker Negereinfluss. Auch in den Kôrper- 

proportionen nâhern sie sich mehr den Negern als den Bambuti. Es fehlt der 

iiberlange Rumpf, Hânde und Fiisse sind der Korpergrosse entsprechend langer

( ' )  A n t h r o p o l o g ie , T a b e l le n .
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und breiter. Der r e l a t i v e  B r u s t u m f a n g  (51.31) ist etwas kleiner, der r e l a 

t i ve K o p f u m f a n g  bedeutend kleiner (34.52 %) als bei den Bambuti. Der 

K o p f i n d e x  erweist die Dorf-Basüa auch als Mittellangkôpfe bei einer Y. Breite 

von 77.11-86.63. Es sind Dolicho- wie Brachykephale vertreten, doch ist das 

Verhàltnis zu einander nicht wie bei den Pygmâen, sondern âhnlich wie bei den 

Bastarden. Unter den dreissig mânnlichen Individuen waren 26.6 % lang- und 

nur 16.6 % kurzkôpfig.

Das Ges i c h t  ist zwar knochigcr als bei den Negern, doch herrscht die 

r u n d e  K o p f f o r m  vor. Die alveolare Prognathie tritt stark zurück, die uns 

bekannte konvexe Integumentaliippe ist nicht charakteristisch. Die physiogno- 

mische und morphologische Gesichtshôhe, wie auch die morphologische Ober- 

gesichtshôhe ist bei den Dorf-Basüa grôsser als bei den Bambuti und den 

Bastarden. Auch der morphologische Gesichts- und Obergesichtsindex sind 

grôsser; dagegen ist der physiognomische Gesichtsindex kleiner : 75.87 

(V. Br. 65.34-86-31), ebenso auch der Gesichtslângenindex : 81.89 (V. Br. 

57.81-98.39). Durch den morphologischen Index von 83.69 stehen die Dorf- 

Basüa an der Grenze der Mesoprosopie, wâhrend die Bambuti hypereuryprosop, 

die Bastarde euryprosop sind.

D ie  Nase der Dorf-Basüa ist hôher und schmâler als die Bambutinase, der 

Nasenrücken ist kràftig entwickelt; Knopfnasen sind Ausnahmen. Bezeichnen- 

derweise liegt der Nasenindex unter 100, er betragt nur 92.57, V. Breite 67-115. 

Darin âhneln ihnen die Bakango-Bambuti vom Asunguda, m it einem Nasen

index von 96.50, was mit ein Beweis ist, dass zwischen Dorf-Basüa und Bakango 

eine weitgehendc Blutmischung vorhanden ist. D ie  L i p p e n  der Dorf-Basüa 

sind âhnlich fleischig, wie jene der Neger; die Dicke der Schleimhautlippen 

betrâgt 22.89, jene der Pygmâen nur 16.00; der M u n d i n d e x  betrâgt 41.85. 

Nasen- und Mundbildung erinnern somit auch an die Neger.

Die weitaus grôssere Zahl von Kôrper- und Kopfmerkmalen der Dorf-Basüa 

verràt also mehr den Neger- als den Bambutieinschlag. Auch Le b z e l t e r  (*) 

kommt beim Vergleich der Kôrpermerkmale zu dem Besultat, dass in den Dorf- 

Basüa bedeutend mehr Neger- als Pvgmâenblut rollt. Er konstatiert unter ihnen 

gehâuft das sogenannte europide Element, das auch unter den Bakango-Bambuti 

am Asunguda hâufiger vorkommt und wahrscheinlich durch die Dorf-Basüa 

hineingetragen wurde. Die Dorf-Basüa kann aber man immer noch als eine 

schwache Pvgmâen-Mischbevôlkerung gelten lassen.

2. Die westafrikanischen Bambutiden.
a) D ie  P y g m â e n  K a m e r u n s  u n d  G a b u n s .  —  Über diese Bambutiden 

sind wir enthnographisch besser unterrichtet als anthropologisch .Wissenschaft-

(8) Anthropologie, die Tafel S. 51.
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lich gut fundierte Beobachtungen und Messungen liegen in ausreichendem 

Masse über sie nicht vor. Die somatologischen Beschreibungen sind aber doch 

derart, dass der Pygmâenkenner daraus genügend Anhaltspunkte zum Vergleich 

gewinnt, sofern er vorsichtige Kritik übt (9).

Manche Autoren schildern die aussere Erscheinung der westafrikanischen 

Bambuti derart, dass damit genau so gut die Ituri-Bambuti gemeint sein kônn- 

ten. Soviel ist gewiss, dass ein Gutteil dieser Pygmaën den Ituri-Bambuti 

gleicht. Bei anderen wieder unterlaufen offenkundige Übertreibungen. Was 

z. B. die Kôrpergrôsse angeht, werden von dem einen oder anderen Autor phan- 

tastische Werte kritiklos übernommen (Tr i l l es  a. a .0.30), obwohl sie von 

ernster Forschung lângst als Übertreibungen beiseite gesetzt wurden. So ausser- 

gewôhnlich kleine Mittelwerte von 125 cm für Bambutimànner kônnen nicht 

mehr ernst genommen werden, nachdem Messungen aus vielen hunderten afri- 

kanischen Pygmâen ein sehr viel hôheres Mittelmass ergeben haben; es sei denn, 

dass für solche Fâlle die Einzelmasse und die Messtechnik vorgelegt werden. Das 

trifft nun nicht zu, sodass man in diesen Fâllen mit Becht eher Mutmassungen 

als tatsâchliche Masse annehmen muss. Wo Masse genommen wurden, dort 

stellen sie sich jenen der Ituri-Bambuti an die Seite. So gibt Le R oy  (l0) für die 

Mânner 134-150 cm oder 152-142 cm und für die Frauen 143, 132 cm usw. an. 

Auch bei S e i we r t  (“ ) finde ich Zahlen, die jenen der Ituri-Bambuti âhnlich 

sind. « Die Mehrzahl der Mânner hat eine Grosse zwischen 140 und 148 cm. Die 

Frauen sind durchschnittlich noch kleiner. » Die Kôrpergrôsse der Frauen 

bewegt sich nach ihm zwischen 130-140 cm. Se i we r t  hat auch, wie er schreibt, 

eine vollentwickelte Frau von 1.12 m gemessen, was durchaus glaubwürdig 

erscheint. Es ist das ein Ausnahmefall und würde demnach die kleinste bis jetzt 

gemessene normal entwickelte Pygmâenfrau sein. H u t t e r a u  allerdings erwâhnt 

einen noch kleineren, normal entwickelten Mann von 108 cm. Ein ungenannter 

Berichterstatter (12) gibt die mittlere Kôrpergrôsse der « Bagielle » im südlichen 

Kamerun, unweit der Station Lolodorf mit 1.52-1.54 m, also bedeutend hôher 

als es Se i we r t  tut, an, der seine Untersuchungen auf hunderte von Pygmâen 

ausdehnen konnte.

Als weitere Kôrpermerkmale der dortigen Bagielli-Bambuti erwâhnt S e i 

wer t :  « Die verhâltnismâssig grosse Lânge des Oberkôrpers und der Arme. 

Dabei sind die Hânde und im  Verhâltnis auch die Füsse klein, ich môchte fast

(9) Crampel, P a u l, Les Bayagas, petits hommes de la grande forêt équatoriale, Compte rendu des 

Séances de la  Soc. de Gëogr., 1890, 548-554; Le Roy , Mgr. A., Les Pygmées de la forêt équatoriale,
Paris, 1932; S e iw e r t , Johannes, Die Bagielli, ein Pygmâenstamm des Kameruner Vruialdes, A. XX I, 

1926, 127 ff. u. a.

(10) a. a. O. 68.

(“ ) a. a. O. 133.

(12) Globus, 92, 1907, 292.
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sagen zierlich. » Auffallend nennt er auch die « ungemein starke Entwicklung 

der Gesâsspartie (besonders bei Frauen), die zuweilen fôrmlich steissartig nach 

hinten vorstand. » Damit meint er wohl die s t a rke  Lordos i s ,  wie ich sie auch 

bei den Ituri-Bambutinnen schilderte. C r a m p e l  verweist auf die Gewohnheit 

der Pygmâen, in der Rulielage die Füsse nach innen gerichtet zu halten. Nach 

S e i w e r t ist das K o p f h a a r  der Pygmâen büschelartig geordnet (also pfeffer- 

kornartig) und zwar mehr als bei den Negern. Le Roy  lâsst diese Haareigen- 

schaft nur z.T. gelten. Aile Autoren aber besclireiben den brâunlichen oder gar 

r ô t l i c h e n  H a a r s c h i m m e r .  Auch das Vorhandensein stârkerer Kôrper-  

b e h a a r u n g  und des Rar tes ,  nach einigen sogar des L an  u go wird allge- 

mein betont. S e i we r t  beschreibt des weiteren auch den « widerlich süssen, 

moschusartigen Rassegeruch » der Bagielli, der sie von den Negern scheidet, den 

auch Le Roy und Tr i l l e s  hervorheben, den sie auf keinen Fall bloss auf man- 

gelhafte Kôrperpflege zurückführen, sondern als R a s s e g e r u c h  gewertet 

wissen wollen.

D ie  H a u t f a r b e  der westafrikanischen Rambuti wird bald « heller als die 

der umwohnenden Neger », eher gelb als braun (Seiwert )  oder « schweins- 

lederfarben » (Globus) genannt. P. Tr i l l e s  unterscheidet zwei Pygmâentypen, 

die er nach den Hautfarbentônen dunkel und gelb nennt. Der dunkle Typus ist 

nach ihm viel grôsser als der gelbe; er sucht auch nachzuweisen, dass der gelbe 

Typus nicht nur der altéré, sondern der eigentliche Pygmâentypus und der 

dunkle nur ein Mischprodukt ist. Zweifellos entspricht der gelbe Typus meinem 

Pygmàentyus I; über den dunklen erfàhrt man zu wenig, um sich ein Urteil 

darüber zu bilden, ob es sich um Mischlinge mit Negern oder um einen Rassetyp 

handelt, der meinem Pygmâentyp II entsprechen würde. T r i l l e s  scheint letzte- 

rer Auffassung zu sein.

Was die Kopfbildung angeht, behauptet S e i we r t  kategorisch die Rund- 

und Kurzkôpfigkeit der Ragielli. Er will an Pygmâenschâdeln Weite von 88-97 

und keinen unter 88 errechnet haben. Hier liegt oline Zweifel ein Fehler vor. 

G l i s z i n s k i  gibt den Kopf index mit 77.1 cm an; Le Roy (13) führt solche mit 

77.55, 79.17, 81.52, 83.22, 83.79, 87.44 an, wobei er die Zahlen um zwei Ein- 

heiten reduzierte, um  den Schâdelindex zu erhalten. Die hôchsten hier angeführ- 

ten Werte gehen aber Bastarde an. Tr i l l e s  wieder âussert sich vage dahin, dass 

er sowohl brachykephale als auch dolichokephale, grosskôpfige als auch klein- 

kôpfige Pygmâen angetroffen habe. Nach den vorliegenden Zahlen und im 

Hinbliek auf die nachbarlichen Babinga werden wir die Kamerun-Gabun-Pyg- 

mâen als mesokephal ansprechen dürfen, wobei das Vorhandensein dolichoke- 

phaler als auch brachykephaler Elemente mit Sicherheit angenommen werden 

darf. Die Frage bleibt jedoch offen, ob die Kurzkôpfe vor den Dolichokephalen

(« ) a. a. O. 75/76.
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eiuen Vorsprung haben wie bei den Ituri-Bambuti oder ob die Dolichokephalen 

vorherrschen wie bei den Bastarden.

D ie  S t i r n  der westafrikanischen Bambuti wird âhnlicli wie die der Ituri- 

Zwerge als breit und vorgewôlbt, der Ha i s  als kurz geschildert, « la tête rentrée 

dans les épaules » (Crampe l ) ,  womit der tiefe Ansatz des Suprasternale gemeini 

sein dürfte.

Von den Gesiclitsmerkmalen werden einige sehr typisch pygmaisehe 

erwâhnt. S e i we r t  sprieht von der schiefen Stellung der Kiefer, in denen die 

Zàhne aber senkrecht stehen. Der Mund ist gross, trotzdem die Lippen fein und 

nicht wulstig sind wie bei den Negern. Die starke Prognathie gibt der Mund- 

partie ein schnauzenartiges, ja affenâhnliehes Aussehen. Die Augen schildert 

Se i we r t  als gross, braun und schon, den Blick wehmiitig und sanft. Das ist 

der Blick, den Le Roy und Tr i l l e s  den Gazellenblick uennen und den ich dem 

helleren Pygmàentypus I zusprach. Le Roy  nennt diese Art Augen « roux, lar

ges et doux », die andere Art, « petits, noirs, malins et brillants », offenkundig 

jener Gesichtsausdruck, der am Typus II beschrieben wurde. Die breite Nase mit 

(( sehr grossen Nasenlôchern » wird von allen Autoren betont. Masse aber wer

den keine gegeben. Jene, die Tr i l l e s  bringt, stammen von P o u t r i n  und 

beziehen sich auf die Rabinga.

Die vorgelegte, kurz gefasste Reschreibung der Kamerun- und Gabun-Bam- 

buti lâsst keinen Zweifel darüber, dass es sich um Pygmaen handelt, die den 

Ituri-Bambuti gleichzusetzen sind. Allerdings waren einige exaktere Angaben 

und Masse vonnôten, um über den eventuellen Grad der Bastardierung dieser 

Pygmâen ins Klare zu kommen. Die unmittelbare Nâhe der stark gemischten 

Babinga gibt der Vermutung Raum, dass auch die Pygmaen Galnin’s und Kame- 

run’s stârker bastardiert sind als ihre Vettern am Ituri. Vorerst aber scheint es 

noch gerechtfertigt, sie eher als Pygmide und nicht als Pvgmoide zu führen, 

wie dies für die Rabinga und Bacwa notwendig ist.

b) D ie  P y g m o i d e n  B a b i n g a  sind ungleich genauer und allseitiger auf 

ihre somatischen Eigenheiten untersucht worden als die vorhergehende Gruppe. 

P o u t r i n ,  der eine gewissenhafte und eingehende anthropologische Untersu- 

chung der Babinga durchgeführt hat, gibt folgendes Endresultat bekannt : « En 

i’ésumé, les Négrilles Ba-Binga peuvent être considérés comme constituant un 

groupe distinct d’une race spéciale. Leur type physique, si hautement différen- 

cié, ne permet pas de les rattacher aux Nègres, qu’ils en aient été le point de 

départ, 011 qu’ils en soient, en quelque sorte, les déchets » (S .463). Damit ver- 

wirft P o u t r i n  die Degenerationstheorie für die Pygmaen, wie er auch einen 

Trennungsstrich zwischen Neger und Ba-Binga zieht, deren Eigenrassigkeit er 

behauptet. Uns interessiert vor allem die Frage des Zusammenhanges zwischen 

den Babinga und den Ituri-Bambuti. Getreu unserem früher aufgestellten Axiom
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kônnen die Babinga je nach ihrer naheren oder entfernteren somatischen 

Übereinstimmung mit den Ituri-Bambuti auf Verwandtschaft und Zusammen- 

gehôrigkeit zu den Pygmiden Anspruch erheben. Bei dieser Untersuchung wird 

es genügen, die Endresultate der Studie P o u t r i n ’ s wiederzugeben. Vorerst sei 

die Tabelle nach P o u t r i n  reproduziert, die die Babinga mit den Waldnegern 

vergleicht (a. a.O. 382).)

Caractéristiques anthropologiques des Nègres du Congo et des Ba-Binga.

Nègres du Moyen-Gongo Ba-Binga

£

Couleur de la p e au . . du brun foncé ou non- généralement claire 
couleur “cuir-
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longue et large
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C u is s e ..............................

J a m b e ..............................

sensiblement de même longueur- 

longue

sensiblement de même longueur 

courte

P ied................................... haut, court et étroit plat, long et large

Tronc .............................. court et grêle long et trapu

B ass in .............................. étroit large

C o u .................................... long et mince court et gros

Tète.................................... relativement basse très haute

Indice céphalique . . sous-dolichocéphale 
ou dolichocéphale

sous-dolichocéphale

8 Crâne .............................. hau t très bas

9N
■*-> F a c e .............................. basse et relativement large longue et étroite

<Ü
N e z .................................... court et large haut et très large

t-*
Espace nasolabial . . droit et concave convexe

Bouche.............................. petite et lippue grande et à  lèvres très minces

Prognathisme . . . marqué très faible
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P ou  tr i n umschreibt die âussere  Erse h e i n  u n g s f o r m  der Babinga 

folgendermassen : « un individu de taille petite, oscillant autour de 1 m. 50, à 

peau claire et relativement velue, très musclé, au tronc d’une longueur considé

rable, au bassin large et très haut, surtout dans son segment inférieur, à mem

bre inférieur très court, à membre supérieur long, aux extrémités grandes et 

aux attaches robustes. Sa tête est haute et son crâne sous-dolichocéphale est bas, 

son front est droit et large, ses yeux grands et clairs sont rapprochés; son nez, 

haut, est étroit à sa racine et extrêmement large à sa base, l’espace naso-labial est 

convexe, sa bouche est très grande et bordée de lèvres très minces, la face, dans 

son ensemble, est étroite et allongée; le prognathisme est très faible et le menton 

fuyant(S .386).

Zu diesen durchaus eindeutigen Ausführungen ist zu sagen, dass sich in 

ihnen das Bild der Ituri-Bambuti sehr gut wiederspiegelt. Allerdings sind Unter

schiede vorhanden; in einzelnen Merkmalen, welche besonders unterstrichen 

werden sollen, treten die Babinga aus der Beihe der Bambuti lieraus. Vor allcm 

sind die Babinga betràchtlich grosser als die Bambuti. Die Differenz betrâgt 

nach P o u t r i n ’ s Angaben 6 cm. Dabei ist nicht zu übersehen, dass er nur die 

von Korpergrôsse kleinere Babinga-Gruppe zum Vergleich heranzieht. Das Mit

tel aller von ihm  Untersuchten betrâgt aber nicht 149 cm, sondern 152.2 cm. 

Damit erhôht sich die Differenz schon auf 9 cm. Zu den letzteren Massen pâssen 

auch jene von G r a vot ,  der 154 cm für Mânner und 150 cm für Frauen angibt(14). 

Ein âhnliches Bild geben auch die Messungen von K u h n  (15). Er schreibt : « Ich 

habe die Masse von 31 Mânnern und 37 Frauen erhalten und als Durchschnitts- 

grôsse bei den Mânnern 154 cm, bei den Frauen 146.9 cm ermittelt. Der kleinste 

Mann war 140 cm, die kleinste Frau 134 cm gross. 10 Mânner und 29 Frauen, 

also 50 % aller Untersuchten, 32 % der Mânner und 78 % der Frauen hatten eine 

Grosse von 150 cm und darunter. » Der grôsste Mann mass 172.5 und die grôsste 

Frau 164.0 cm. Daraus ergibt sich schlagend die wesentlich grôssere Gestalt der 

Babinga gegenüber den Ituri-Bambuti. Die Vermutung K u h n  s, dass die Ituri- 

Pygmâen âhnlich sein müssten wie die Babinga und dass man von ihnen nur 

die ausgesucht Kleinsten gemessen batte (Anspielung an Lus chan  s Pygmâen- 

messungen), ist nicht am Platz, vielmehr besteht ein wesentlicher Grôssen- 

unterschied zwischen den Babinga und den Ituri-Bambuti (11 cm Differenz). Die; 

Babinga vveisen âhnliche Masse auf wie die Bambuti-Bastarde und wie die Dorf- 

Basüa. Es darf nicht vergessen werden, dass 68 % der Babinga über 150 cm gross 

sind, von den Ituri-Bambuti aber nicht einmal 10 %. In der Hautfarbe sind sich 

Bambuti und Babinga gleich. Der Ton der Hautfarbe, den P o u t r i n  mit « claire,

(**) P o u t r in ,  Mission Cottes, 21.

(15) Die Pygmàen am Sanga, a. a. O ., 119
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couleur cuir » wiedergibt, bewegt sich nach K u h n  zwischen 25-29 der 

L use h a n ’ schen Hautfarbentafel, was den Ilautfarbentônen der Bambuti ent- 

spricht.

K u h n  betont ausdrücklich den guten E r n à h r u n g s z u s t a n d  der 

Babinga, die er als viel kraftiger schildert als die Buschmànner. Das G e w i c h t  

betragt nach K u h n  für Mânner 48.4 kg und für Frauen 44.9 kg. Hinsichtlich 

der verschiedenen Kôrpergrôsse besteht auch im Gewicht beider Gruppen eine 

gute Übereinstimmung. Die kleineren Bambuti scheinen sogar noch krâftiger 

zu sein als die hôheren Babinga.

Nach K u h n  überragt die S p a n n w e i t e  die Kôrpergrôsse, der Rumpf ist 

lang, die Beine kurz, die Arme besonders lang, ailes Merkmale der Bambuti. 

K u h n  macht weiter auf die meist s te i l e  S t i r n  aufmerksam (er beobachtete 

auch fliehende Stirnen, was ein unpygmàisches Merkmal ist), auf eine Busch- 

mann âhnliche Prognathie und auf die B r e i t n a s i g k e i t  der Babinga. Der 

Nasenindex betrâgt 100 und über 100. K u h n  und P o u t r i n  stellen besonders 

die breiten Nasen mit erhabenen Rücken heraus, gemeint sind augenscheinlich 

die sogenannten Trichternasen, die unter den Babinga vorzuherrschen scheinen. 

Die Lippen der Babinga nennt K u h n  verhâltnismassig schmal, die Oberlippe 

konvex, den Mund breit; Kôrperbehaarung konstatierte er bei vielen Mânnern.

Beachtenswert ist der K o p f i n d e x .  Nach P o u t r i n  betragen die Mittel- 

werte für die einzelnen Gruppen : Mânner 81.7, 78.1, 79.3, 79.6, 79.7, 78.9; 

Frauen 78.9, 78.2, 80.0. K u h n  gibt die Mittelwerte mit 79.44 an. Von den 68 
von K u h n  gemessenen Mânnern sind 14 brachykephal und 8 dolichokephal. 

Die Babinga sind also zwar mesokephal, m it einer Neigung zur Brachykephalie, 

aber doch weniger als die Bambuti : 11.8 % Dolichok., 20.6 % Brachyk., 67.6 % 

Mesok. Die Babingafrauen haben nach K u h n  einen niedrigeren Kopfindex als 

die Mânner und zwar 77.96.

Viles in allem betrachtet, reprâsentieren die Babinga gut den Bambutitypus, 

wie wir ihn vom Ituri lier kennen und werden darum mit Becht den Bambutiden 

zugezàhlt. Ihre Kôrpergrôsse aber, die im Mittel um 11 cm jene der Bambuti 

überragt, ferner einzelne Gesichtsmerkmale —  gut entwickelter Nasenrücken — , 

der an den Pygmâentypus II erinnert —  geringere Entfernung zwischen den 

inneren Augenwinkeln, scheinbar weniger starke Prognathie, angeblich grosse 

Hânde, eine starkere Durchsetzung der Babinga mit Mischlingen — , zwingen 

dazu, sie zu den Pvgmoiden zu zâhlen. Der Vorschlag P ou t r i n ’ s(16) die Babinga 

aus der Beihe der Pygmiden zu streichen und den Terminus « Pygmâe » über- 

haupt zu eliminieren, weil es so kleine Menschen (wie die alten Sagen und 

Berichte melden) nicht gibt, muss abgelehnt werden. Ich habe den Namen 

« Pygmâe » für die Ituri-Bambuti als für die kleinste Menschenrasse Afrikas und

(i«) a. a. O. 381.

S
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(1er Welt iiberhaupt, vindiziert; die Babinga, die ihnen rassenhaft verwandt 

sind, tragen darum auch m it Recht diesen Namen, wenn sie auch einzelner ras- 

sischpr Abweichungen wegen als Pvgmoide bezeichnet werden miissen.

c) D ie  Bacwa  aus der  E q u a t e u r - P r o v i n z .  —  Für diese Gruppe der 

Pygmoiden liegen Beobachtungen und Messungen von P o u t r i n  und meine 

eigenen von der ersten Kongoreise vor. P o u t r i n  nennt diese Gruppe Ba-Tua, 

wie sie sich selbst nennen; ich wâhlte für sie die bei den Nkundunegern 

gebrauchlichere Form Bacwa. Da sich diese Gruppe vom Lac Leopold II. weil 

gegen Süd-Ost im Flussgebiet des Tschuapa erstreckt, wurde sie von verschiede- 

nen Forschern bald hier bald dort gesichtet und auch beschrieben (W i s s m a n n ,  

Wo l f ,  v. F r a n ç o i s  usw.). Für die Somatologie am brauchbarsten sind die 

gelegentlichen Bemerkungen von S t a r r  (17).

Ein Vergleich der Batua P o u t r i n ’ s mit den von mir Beobachteten und 

jenen von S t a r r  Beschriebenen erweckt den Eindruck, dass P o u t r i n  eine 

durchaus untypische Bacwa-Gruppe zu Gesicht bekam und danach sein Urteil 

iiber aile Bacwa formte. Die Bacwa vom Tumba-See, wo P o u t r i n  arbeitete, 

scheinen einen hôheren Mischungsgrad erreichl zu haben als jene weiter 

gegen Osten Wohnenden. Beim Studium seiner Tabelle (IS), in der Neger, Bacwa 

und Babinga nebeneinander gestellt und verglichen werden, fallt einerseits die 

weitgehende Annâherung der Bacwa an die Neger auf (siehe auch die Propor- 

tionsfigur S. 419), anderseits die ungleich starke Abweichung von den Babinga, 

obwohl doch Bacwa und Babinga Nachbarn sind, allerdings durch den Strom 

voneinander getrennt. Das von P o u t r i n  für die Bacwa entworfene Bild, mag 

es den Tumba-Bacwa auch gerecht werden, passt keinesfalls für die Gesamtheit 

der Bacwa.

Gleich von Anfang an fiel m ir bei den Bacwa auf, dass pygmâen- und neger- 

àhnliche Typen unter ihnen stark abwechselten. Das Pygmâische scheint vom 

weiblichen Geschlecht besser bewahrt worden zu sein als vom mànnlichen. Die 

s c h m u t z i g g e l b e  H a u t f a r b e  der Bambuti z. B. ist vor allem im weiblichen 

Elément noch ziemlich hâufig zu beobachten. Im  iibrigen aber sind die Bacwa 

b r onze  f ar  ben,  viele Mânner sogar dunkelhâutig bis schwarz. Im  Kopf- 

ha a r  wurde keine von den Bambuti abweichende Eigenschaft festgestellt. Die 

K ô r p e r b e h a a r u n g  hingegen ist, wie auch P o u t r i n  bemerkt, mangelhaft, 

L a n u g o h a a r  jedoch beobachtete ich wiederholt.

Die Ko r p e r g r o s s e  betràgt nach meinen Messungen (82 Individuen, 

davon 37 Frauen) 158.1 cm (V. Br. 1472-1821) für Mânner und 148.8 cm für 

Frauen (V. Br. 1390-1620). S t a r r  gibt für verschiedene Gruppen an : çf 151.1,

(17) Ethnographie notes from the Congo free States, D a v e n p o r t  Academy o f  Science, 1909. 

(i») Siehe S. 387.
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$ 149.9 und çf 154.2. P o u t r i n  gibt ein Mittel von 152 cm für Mânner und 

144.7 für Frauen an. Nur 9 % meiner Bacwa bleiben unter 150 cm; sie sind also 

noch grôsser als die Babinga (19).

Meine Beobachtungen decken sich mit jenen P o u t r i n ’ s darin nicht, dass 

die Bacwa in ihren Kôrperproportionen den Negern âhnlicher sind als die 

Babinga, vielmehr ist auch der Bacwa-Bumpf lang, die unteren Extremitâten 

kurz; auch die Arme sind lang. Darin kehrt das Bambutibild wieder, nur sind 

diese Proportionen wegen der Grosse der Bacwa an ihnen nicht so auffallend wie 

an den Bambuti. Der Bacwa-Kôrper ist ansonsten schlanker und geschmeidiger, 

die Schulterbreite nicht so betont. Die schmâchtigen Beine und die Kniebildung 

aber erinnern wieder an die Bambuti.

Der Bacwa -Kop f  ist an sich nicht kleiner als jener der Bambuti, im  Ver- 

hâltnis zur Kôrpergrôsse aber ist er kleiner und betrâgt nur 34 %; er ist also noch 

kleiner als der Kopf der Bastarde und der Dorf-Basüa. Weiterhin sind auch die 

Bacwa mesokephal; die Mânner haben einen K o p f i n d e x  von 77.72, V.Br. 

70.27-84-95, die Frauen 77.77, Y. Br. 71.04-82.29. W ir stossen hier auf das 

gleiche Yerhâltnis wie bei den Bastarden und den Dorf-Basüa, bei denen die 

Dolichokephalen gegenüber den Brachykephalen in der Überzahl sind. Von den 

Bacwa sind 23.2 % Lang-, 69.5 % Mittellang- und 7.3 % Kurzkôpfe. Wie das Mit

tel zeigt, ist die Neigung der Mesokephalen nach der Seite der Dolichokephalen.

S t a r r  notierte folgende Kopfindices : 75.7 für Mânner und 76.2 für Frauen; 

V.Br. 68.4-83.6. Ein anderes Mal gibt er 77.2 an. P o u t r i n  wieder hat für die 

Mânner 78.1 und für die Frauen 77.7. Im Kopfindex obwaltet also ein gewisser 

Unterschied gegenüber den Babinga.

Im  B acwa -Ges i c h t  sind einzelne Pygmâenmerkmale verwischt, andere 

wieder nicht. Die typisch konvexe Oberlippe ist noch sehr oft festzustellen. 

Dagegen sind die Schleimhautlippen teilweise wulstig oder doch fleiscliig. Die 

alveolare Prognathie hingegen ist hâufig. Die Entfernung zwischen den inneren 

Augenwinkeln ist besonders bei den Bacwa sehr gross (33.52), ebenso zwischen 

den âusseren Augenwinkeln (101.21), was auf ein breites Gesicht hinweist. Die 

Nase ist nicht hoch, sie ist niedriger wie bei den Bambuti, nâmlich nur 39.1 resp. 

35.3; sie ist auch weniger breit als die Bambutinase, und zwar 42.7 resp. 38.34. 

Der Index ist jedoch grôsser als bei den Bambuti, er betrâgt 110.56 resp. 110.19. 

Dennoch fâllt die Bacwanase nicht durch besondere Breite oder Plattheit auf. 

Feine Nasen mit geraden knôchernen Rücken sind nicht seiten. Nach S t a r r  

betrâgt der Nasenindex 111.2. Nach P o u t r i n  111 für Mânner und 99.5 für 

Frauen. Der Bacwa-Mund ist gross.

Das Urteil über die Basseneigenart der Bacwa fasse ich so zusammen : Sie

(19) Andere geben wesentlich tiefere Werte, z. B. L. W olf, 140-145 cm fü r  beide Geschlechter,

fü r  M ânner etwa 147.5 cm; siehe G l o b u s ,  87, 1905, 123.
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muten zu etwa 50 % pygmâiseh an. Unpygmàiseh wirken an ihnen : Der grosse 

Kôrperwuchs, die dunklere, oft dunkle bis schwarze Hautfarbe, die dunklen 

\ugen, die kraftigere knôcherne Nase und die fleischigeren Lippen. Unzweifel- 

haft seheinen da unpygmaische Elemente durch, die wohl negerischer Herkunft 

(aus friiherer Periode) sind. Auch Le b z e l t e r  stellt aus den Masswerten in sei- 

nem Schéma (20) den negerischen Einschlag fest, doch glaube ich nicht, dass er 

so stark ist, wie es das Schéma L e b z e l t e r ’ s zeigl.

Aus den angegebenen, vom Pygmaentypus abweichenden Merkmalen müs- 

sen die Bacwa mit noch viel mehr Grund aïs die Babinga zu den Pygmoiden 

gerechnet werden. In dieser Riclitung weist auch die Blutgruppenforschung. 

Wie ich namlich einer Nachricht Dr. J a d i n ’ s aus dem Kongo entnehine, haben 

die Bacwa und die Babinga einen von den Bambuti verschiedenen biochemischen 

Index, was auf einen starken Grad Misehblutes in ihnen schliessen lâsst.

P ou  t r i  n neigt dazu, die Babinga als den Pygmaentypus (type Négrille) 

auszugeben, der sich durch gewisse Merkmale vom Neger scheidet. Die Babinga 

waren danach « une race absolument distincte » (387). Ganz anders die Bacwa, 

sagt P o u t r i n ,  die niclits Besonderes, ausser einzelnen Kôrperproportionen 

von den Negern trennt. Darum nennt er den Bocwa «un Nègre de modèle réduit». 

Diesem Urteil muss ganz entschieden widersprochen werden. Die Bacwa gehoren 

genau so zu der gleichen Pygmàenrasse wie die Babinga, doch ist in ihnen mehr- 

prozentiges Mischblut enthalten als in P o u t r i n ’ s Babinga. Sie stehen etwa auf 

der gleichen Stufe wie die zweite Gruppe Babinga, denen P o u t r i n  weniger 

/Vufmerksamkeit schenkte und von denen er sagt : « Quant aux Ba-Binga du 

second groupe, à caractères intermédiaires entre les Négrilles plus purs et les 

Nègres, je crois qu’on peut les considérer comme des métis issus de croisements 

très anciens, ignorés même des sujets étudiés chez qui, en tous cas, les caracté

ristiques du Négrille l ’emportent sur celle du Nègre » (21). Das gerade ist die Mei- 

nuug, die ich stets von den Bacwa hatte.

3. Die Zwischenseen-Bambuti (Batwa) (22).

Diese Gruppe der zentralafrikanischen Pygmiden, die ich Zwischenseen- 

Bambuti nenne, hatte zuweilen das Augenmerk der Welt mehr auf sich gelenkt 

als die Ituri- und Westafrikanischen Pygmiien. Man hatte sic bisweilen als die 

Pygmiien schlechthin ausgegeben (Akeley) ,  obwohl schon durch die Forschun- 

geu von C z e k a n o w s k i  ihr Mischcharakter ausser Frage stand. C z ekanow-

(2 0 ) A n t h r o p o l o g i e ,  Tabelle S. 51.

(si) P o u t r in , a . a. O . 387.

(22) Schebesta, P., and  L ebze lte r, V ., Anthropologie.
C zekanow sk i, J ., Verwandtschaftsbeziehungen, K . B l. f .  A. E. U ., X L I, 191.

C zekanow sk i, J., Forschungen..., 4. Bd., Masstabellen.

P. S chum ache r’s Batw a Messungen von F r .  F ran k  bearbeitet, habe ich im  Msc. eingesehen.
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ski  hatte auch schon ihre Zweiteilung in echte Batwa der Kivu-Vulkane und m 

gemischte oder Tôpferbatwa in Zentral-Buanda durchgeführt. Letztere Benenung 

stammt von dem Handwerk, das die dort ansâssigen Batwa ausüben. Keinem 

Forscher ist es bislang entgangen, dass beide Gruppen in rassischer wie in kul- 

tureller Hinsicht stark voneinander abweichen. Die Tôpferbatwa entsprechen 

etwa den Dorf-Basüa, diese in bezug auf die Bambuti, jene auf die Kivu-Batwa. 

Ich lernte beide Gruppen der Batwa im Jahre 1929 einigermassen kennen; der 

Erforscher der Batwa aber ist P. S c h u m a c h e r ,  der lange Jahre als Missionar 

und etliche Jahre auch als Forscher in Buanda tàtig war. Von ihm  stammt auch 

eine stattliche Anzahl (201) von Messungen. Nach S c h u m a c h e r ’ s Vorgang 

zâhle ich zu den vorgenannten Gruppen noch eine dritte, jene des West-Kivu, 

obwohl sich dagegen Einwande sowohl geographischer als auch anthropologi- 

scher Art erheben lassen. Unzweifelhaft haben die West-Kivu Batwa (W .K. B.) 

ihre pygmaische Eigenrassigkeit besser bewahrt als die Ost-Kivu Batwa (O. K. B.) 

und unvergleichlich mehr als die Tôpfer-Batwa (T. B.). Aber auch an den O. K. B. 

sind die pygmâischen Bassenmerkmale sehr deutlich kenntlich, trotz inancher- 

lei Überlagerungen ; an den T. B. hingegen ist das Pygmaische schon verwischt, 

und zwar mehr als an allen anderen Pygmoiden.

Das Unpygmaische, was den Forscher, der aus dem Ituri-Wald kommend 

in den Kivudistrikt eindringt, am meisten an den Batwa stôrt, ist die dunkle 

Hautfarbe. Hellbraune Individuen oder gar noch hellere von der Art des 

P. Typus I fehlen ganz.

Die Hautfarbentône für die O. und W . K. Batwa nach P. S c h u m a c h e r :

Cf 9
s c b w a r z ........................ l 0

braun schw arz . . . . . 5 1

dunkelbraun . . . . . 68 43

b ra u n .............................. 20 45

hellbraun........................ . . 3 2

Nach C z e k a n o w s k i  entspricht die Hautfarbe der W . K. B. etwa der 

Nr. 28.23 der Luschanschen H. Farbentafel; die Farbe der T. B. gibt er mit 28.24 

an. Ich habe die Batwa als viel dunklere Gestalten (etwa braunschwarz) in Erin- 

nerung.

Auch die Irisfarbe ist dunkler getônt als die der Bambuti, etwa Nr. 2-4. Das 

Haar ist schwarz und pfefferkornartig. Bart- und Kôrperhaarwuchs sind âhn- 

lich stark wie bei den Bambuti; auch Fâlle von Lanugohaar wurden beobachtet.

Der Kôrpergrôsse zufolge sind die Batwa unter die Pygmoiden zu reihen, 

ausgenommen allenfalls die W.K.B. ,  die unter der Hôhengrenze für Pygmâen 

(150) bleiben. O. K. B. und vor allem die T. B., —  letztere mit 159.8 cm Kôrper

grôsse —  zâhlen jedenfalls zu den Mischrassen.

24
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D ie  W e r t e  f ü r  die K o r p e r g r o s s e :

C z e k a n o w s k i .  . . O. K . B. 5  156.5

S c h e b e s ta  . . . .  O. K .B . - 152.9 9  140.2

S c h u m a c h e r  . . O. W . K. B. » 152.2 » 143.7

Variationsbreiten . . O. K . B. » 145.3-163.5 « 134.4-154.4

Das typische Pygmàenbild bleibt trotz der etwas grôsseren Statur durch die 

korperproportionen gewahrt. Dem sehr langen Bumpf entsprechen auch bei den 

Batwa kurze und schmàchtige Beine; die Arme hingegen sind lang. Nur die T. B. 

haben diese Figur nicht mehr bewahrt. Weiter erinnern an die Bambuti der 

plumpe, lange Rumpf mit starker Lordosis bei Frauen, nach innen gekehrte 

Fiisse, die schwankende Gangart; ferner kleine Hande, die der k. Grosse ent

sprechend etwas langer und breiter sind als die der Bambuti, und die kriiftige 

Brust mit breiten Schultern.

S c h u l t e r b r e i t e  :

H a n d  masse

0. K. B. =  82.02; 0. u. W . K . B. — 79.50

Ô Handl. 9 5  Handbr. Ô 5  Hand-Index 9

O. K .B .............................. 176.1 163.7 91.88 85.7 52.21 52.37

172.0 164.0 89.0 81.0 51.47 45.49

Die Kivu-Batwa sind durch grosse Kôpfe ausgezeichnet. Wie die Zusammen- 

stellung der Kopfmasse zeigt, sind die Kôpfe der Batwa betrâchtlich grôsser als 

die der Bambuti, und die der W.K.B.  etwas grôsser als die der O.K.  B. Schon 

in der Stirnbreite zeigen die Batwa grôssere Werte als die Bambuti.

K l. S t i r n b r e i t e  :

O. u. W .K .B .  5 1 0 9  Ô  106

O. K . B. - 111 n 108.2

Bam buti » 106 » 103.53

T. B. » 103 —

K o p f u m f a n g :

O. u. W .K .B .  5  569.0 9  526 0

O. K .B . « 555.64 » 539.6
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K o p f l â n g e :

0 . u. W . K. B Ô  188.0 9  176.0

O .K . B. -- 188.5 » 180.8

T. B. - 193.04 —

K o p f b r e i t e  :

0. u. W . K. B 5  143.0 9  143.0

O .K .B . » 148.0 » 140.8

T. B. - 144.79 —

Kop f  I n d e x :

0 . u. W . K. B. 5  87.67 9  76.29

O . K. B. « 78.42 (V. Br. 73.13-83.42) - 77.92 (V. B

T. B. » 75.08 —

Die Gr ôssen v e r t e i l u n g der  Ba twa Ko p f  f o r m

0. u. W . K .B . 5 Bam buti $

sehr klein x-519 3 % 12.5 %

klein 520-539 27.7 % 47 .36%

mittelgross 540-559 39 .6 % 33 .88%

gross 560-579 20 .8 % 6-25%

sehr gross 580-x 8 .9 % —

Der Kopfindex zeigt, dass die Tôpferbatwa dolichokephal, die Batwa von O. 

und W . Kivu aber mesokephal sind. Die Verteilung der Kopfindices der O. und 

W . K. B. auf die Grôssenklassen ist folgende :

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

6 1 1 2 9 22 15 21 18 7 2 2 0 0 1

9 0 0 3 8 16 25 11 12 5 2 1 1 0 0

Für die O.K.B.  ergibt sich folgende Verteilung:

Brachyk.

Mesok.

Dolichok.

Ô 3 (12 %) 

6  9 (36 %) 
6 5 (10 %)

9 2 (8 %) =- 20 % 

9  3 (12 % )  =  48 %  

9  3 (12 % )  =  32 %

Der uns von den anderen Mischstâmmen her bekannten Tendenz der 

Mittellangkôpfe zur Kurzkôpfigkeit begegnen wir also auch bei den Batwa; 

ihren extremen Ausdruck findet diese Tendenz bei den T. B., die bereits dolicho

kephal sind. Hiermit bestâtigt sich aufs neue, dass die Entwicklung der meso-



372 BAMBUTI UND BAMBUTOIDE

kephalen Bambuti, die aber eine ausgesprochene Neigung zur Brachykephalie 

haben, bei Mischung in der Richtung der Dolichokephalie geht. Man vermutet 

darum mit Recht, dass das Mischblut, das in den Pygmoiden fliesst, eine Ten- 

denz zur Langkôpfigkeit enthàlt.

Der Biaurikularindex belehrt uns, dass die Batwa meso- bis platybasiscb, 

die Bambuti dagegen meso- bis leptobasisch sind, nâmlich :

Bambuti $

leptobasisch 2 (2% ) 135 (44.4% )

mesobasiseh 69 (63.3% ) 142 (46.71%)

platybasisch 31 (30 .7% ) 18 (5.92% )

Ein Vergleich der Gesichtsmasse der Batwa und Bambuti lasst auch ein- 

zelne von den letzteren verschiedenen Gesichtsbildungen zutage treten.

Physiogn. G . H. M orph. G . H. Morph. Ob. G . H.

Ô 9 Ô 9 6 9

O. u. W .  K. B. . 178 176 113 101 62 59

0 . K. B. . . . 1788 175.6 1125 101.8 62.2 54.7

Bam buti . . 172.43 159.17 105 98 99.4 56.92 54.24

Die Verteilung nach den Gesichtsindices ergibt dieses Bild :

Batwa Bambuti

hypereuryprosop x - 78.9 26.7 %  49.2 %

euryprosop 79.0 - 83.9 45.4 %  29.9 %

mesoeuryprosop 84 .0-  87.9 1 7 .2 %  1 1 8 %

leptoprosop 88.0 - 92.9 6.7 %  6.9 %

hyperleptoprosop 9 3 .0 - x  3 .0 %  2.2 %

Die Verteilung nach dem Ober-Ges. Index :

Batwa Bambuti

hypereuryen x-42.9 25.8 %  54.1 %

euryen 43.0-47.9 43.7 %  33.6 %

mesen 48.0-52.9 25.8 %  11.2 %

lepten 53.0-56.9 2.7 %  1- 2%

hyperlepten 57 -x 2.0 %  —
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Die Bambuti sind also stârker hypereuryprosop und hypereuryen, die Batwa 

hingegen euryprosop und euryen, also herrscht auch hier die gleiche Tendenz, 

die auch bei den Bastarden und den Pygmoiden überhaupt zu verfolgen ist.

Von ausschlaggebender Bedeutung ist im Pygmàengesicht die Augen-, 

Nasen- und Mundregion. Die Entfernung zwischen den inneren Augenwinkeln 

ist bei den Batwa etwas grosser als bei den Bambuti, namlich bei Mânnern 32.7, 

bei Frauen 32.1. S c h u m a c h e r  gibt sogar 34 und 35 an. Die Entfernung zwi

schen den âusseren Augenwinkeln betrâgt nach meinen Messungen sogar 100 

resp. 93. Den Batwa sind vornehmlich die Trichternasen mit betontem Nasen- 

rücken eigen. Knopfnasen mit flacher, tief eingesattelter Nasenwurzel kommen 

aber auch vor. Die Nasenmasse sind folgende :

0 . u. W . K. B. 0 . K. B.

Ô 9 Ô 9

Nasenhôhe . . . . 44 41 44.2 38.7

Nasenbreite . . 45 40 44.2 41.7

N asenknochenbr.. . 33 32 33.6 34.1

Nasenbasisl. 19 18 19.1 18.2

Nasen Index . . . 102.0 102.5 100 108.06

Die alveolare Prognathie ist für die Buanda Batwa âhnlich typisch wie für 

die Ituri-Bambuti. Die Lippen sind etwas fleischiger, der Mund ist vielleicht 

etwas grosser.

Die Mundmasse :

O. u. W . K. B. O .K . B.

Ô 9 ^ 1 9

Mundbreite . . . . 58 53 58 53.60

M undhôhe . . . . 17 19 17.20 ! 15.70

M undindex . . . . 293 35 29.90 ! 29.58

Es wurde versucht, Beziehungen der Batwa zu den Ituri-Bambuti und ande

ren Bassen auch durch Vergleich der Hautleistenmuster aufzudecken. Hierzu 

lieferte S c h u m a c h e r  das Material (von 215 Individuen, von denen er Finger

abdrücke, jedesmal von zwei Fingern (1er rechten Hand, nahm), das
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M. W e n i n g e r  (2S) verarbeitete. Das Ergebnis, das wegen des mangelhaften 

Materials nicht endgültig sein kann, weist in der Richtung, dass die O. K. B. den 

Bambuti nâher stehen als die W.K.B.  Dieses Résultat steht der eben gewonne- 

nen Erkenntnis entgegen, dass die W.K.B.  nicht nur kulturell, sondern auch 

rassisch den Ituri-Bambuti nâher stehen. Eine weitere Klârung der Sachlage 

scheint darum geboten. Fasst man die Ergebnisse des Yergleichs der Batwa mit 

den Ituri-Bambuti zusammen, so lâsst sich feststellen, dass die Batwa in noch 

grôsserem Masse Bambutirassenmerkmale an sich tragen als die Bacwa vom 

Equateur. Sie sind in etwa den Babinga vergleichbar bis auf die Hautfarbe, die 

bei den Kivu-Batwa dunkler ist. Der Mutwa fâllt auch durch krâftigere Konsti- 

tution auf. Der P. Typus I ist unter den O. K. Batwa meiner Erfahrung nach 

wenig oder kaum vertreten. Das Pygmoide Element ist durch die hôhere Statur, 

die schwache Tendenz des Kopf Index zur Dolichokephalie, und die Eigenheiten 

im Gesicht, wie sie vorhin an der Hand von Masswerten angefiihrt wurden, aus- 

gedrückt.

Auch C z e k a n o w s k i  spricht, und wie wir gesehen haben mit Becht, den 

Batwa den einheitlichen Rassencharakter ab. Seiner Ansicht nach sind die pyg- 

mâischen Rassenelemente der Bambuti am stârksten in den Batwa, besonders in 

den O. K. Batwa (im Gegensatz zu den T. B.) vertreten.

Nach den Forschungen S c h u m a c h e r ’ s steht es ausser Zweifel, dass dies 

bei den W .KBatwa noch mehr der Fall ist. Ferner findet C z e k a n o w s k i  in 

den O. K. Batwa Elemente der Urwaldneger und der Zwischenseenbantu aus- 

geprâgt, und in den Tôpferbatwa kommt der Ruandanegertyp (Bahutu) zu beson- 

derer Geltung. Ferner vermutet C z e k a n o w s k i  noch ein dolichokephales 

Element, das er buschmannâhnlich nennt. Hierin kann ich ihm nicht beistim- 

men. Dieses dolichokephale Element, das natürlich auch im Buschmann steckt, 

ist jenes, das wir immer wieder bei den Pygmoiden greifen konnten. Seine Her- 

kunft dürfte teils negerisch, teils vornegerisch sein. (Siehe C z e k a n o w s k i ,  

Verwandtschaftsbeziehungen.)

4. Die Buschmânner.

Wiederholt hat man es versucht, einen Zusammenhang zwischen den Busch- 

mânnern und den Pygmâen Zentralafrikas nachzuweisen, oder wenigstens wahr- 

scheinlich zu machen, jedoch ohne Erfolg. Meinung stand gegen Meinung. Zwar 

fand die Ansicht, dass beide R.assen einander verwandt seien, mehr Anklang, 

zumal einige âltere Forscher, die die Buschmânner uncl Pygmâen aus eigener 

Anschauung kannten (Kuhn  und v. L u s ch a n ) ,  für den Zusammenhang beider 

Bassen eintraten. Doch auch die gegenteilige Ansicht blieb nicht ohne Vertreter

(23) w en inger, M ., Fingerabdrücke von zentralafrikanischen Batwa-Pygmoiden des Kivu-Gebie-

tes, M t t l .  A. G., W ie n , LXV II, 1937, 162 ff.
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(Pôch) .  Immerhin musste es bei blossen Vermutungen bleiben, Solange noch 

folgende zwei Faktoren die endgültige Lôsung der Frage verhinderten :

1. Die mangelhafte Kenntnis der rassischen Eigenart der zentralafrikani- 

sehen Pygmâen, und

2. Die unglückselige, seit alters her eingewurzelte Hypothese, nach der die 

Buschmânner eine uralte afrikanische Rasse sein sollen, die vor Zeiten über 

weite Teile des schwarzen Kontinents verbreitet war.

Mit solch unglaublicher Zâhigkeit wusste sich diese Hypothese zu behaup- 

ten, dass sie nicht einmal dem Zweifel an der Homogeneitât der Buschmann- 

rasse Raum gab. Allenfalls glaubte man noch an einen Zusammenhang zwischen 

den Ruschmânnern und den Australiern, die ebenfalls als eine alte Rasse, wenn 

auch eines anderen Weltteils, galten.

Die Stützen für den « Glauben » an das hohe Alter und die Homogeneitât 

der Buschmânner waren das Vorhandensein primitiver Rassenmerkmale, die 

Eigensprachigkeit der Ruschmânner und vor allem ihre angebliche Urheber- 

schaft an den alten Felsmalereien Süd-Afrikas. Das Problem der Ruschmann- 

sprache ist bis zur Stunde ungeklârt. Was aber die Rassenfrage anbelangt, so ist 

heute das oben erwâhnte Hindernis beseitigt, die rassische Eigenart der zentral- 

afrikanischen Pygmâen ist erforscht. Inwieweit nun von dieser Seite her nâhere 

Aufschliisse über die Ruschmannrasse zu erwarten sind, will das Folgende 

zeigen.

Vorerst jedoch soll nüchtern und objektiv geprüft werden, ob die südafri- 

kanischen Felsmalereien einen Schluss auf das hohe Alter der Buschmânner 

erlauben. Nun ist bis heute noch kein stichhaltiger Beweis erbracht worden, 

wonach die Buschmânner wirklich als Schôpfer dieser grossen Kunstwerke 

anzusehen wrâren. Der Hauptgrund, weswegen man die Buschmânner mit den 

Felsmalereien in ursâchlichen Zusammenhang brachte, war, wie F r i tse h (24) 

richtig bemerkt, der Umstand, dass sie heute in der Gegend hausen, wo diese 

Malereien sich finden. Und wer auf Malereien ausserhalb des Gebietes der Busch

mânner hinweist, der erhâlt zur Antwort, dass zur Zeit der Entstehung dieser 

Kunstwerke die Buschmânner dortselbst ansâssig waren; kurzum, man watet 

hier knietief in unbewiesenen Hvpothesen. Dazu môge man bedenken, dass das 

Malertalent den heutigen Buschmânnern durchaus fehlt. Wohl hat man dieser 

Tatsache in etwa Rechnung getragen und erklârt, dass in der jahrhundertelangen 

Unterdrückung und Verfolgung, der die Ruschmânner ausgesetzt waren, ihr 

Kiinstlertalent allmâhlich verkümmert wâre.

Doch lâsst sich diese Ausflucht leicht durch den Hinweis auf die Rusch

mânner des Nordens entkrâften, die nicht unter diesen Verfolgungen zu leiden

(“ ) Z. f. E., XXVIII, 1906, 915.



376 BAMBUTI UND BUSCHMÂNNER

hatten, abei' ti’otzdem kein künstlerisches Talent auf weisen. Die Kunstwerke 

Süd-Afrikas haben mit gelegentlichen minderwertigen Malversuchen in allerlei 

Farben, die mit Gummisaft und Âhnlichem bereitet werden, nichts zu tun. Solche 

Kunstbetâtigung ist auch den Bambuti eigen. Wenn O b e r m a i e r  (” ) sagt, dass 

kein überzeugender Grund vorliege, « den Buschmànnern zum mindesten eine 

sehr wesentliche Teilnahme an der Herstellung der Felsmalereien abzuspre- 

chen », so dürfte aus dem oben Gesagton deutlich hervorgehen, dass sich für 

die Urheberschaft zum mindesten ebenso wenig ein überzeugender Grund 

anführen lasst. Massgebend für mich ist auch noch der andere Grund, dass in 

den Buschmànnern letzten Endes Bambutoide zu sehen sind, denen hisher noch 

niemand künstlerische Fàhigkeiten zugeschrieben hat. Es kann in diesem 

Zusammenhang nicht weiter auf die Urheberschaft der Malereien eingegangen 

werden.

Das hohe Alter der Buschmânner kann auch nicht aus dem Umstand her- 

geleitet werden, dass sie an der Wilton- und Kitchen- Midden Stufe (jüngste 

Eiszeitkultur in  Süd-Afrika) teilhatten, weil diese genannte Stufe noch im 

16. Jahrhundert in voiler Entfaltung war (26). Ohne Zweifel waren aber die 

Buschmânner schon viel friiher in Süd-Afrika ansâssig. Das ergibt sich aus den 

rassischen Merkmalen, die aussergewôhnlich spezialisierte Anpassungen an die 

sonnendurchglühte Steppe darstellen, die nur im Laufe langer Perioden erwor- 

ben werden konnten.

Damit kommen wir zu dem Bassischen im Buschmann, das uns allein hier 

beschâftigt. Die Primitivitât der Buschmannrasse, wie ihre Anpassung an die 

Umwelt, muss vorbehaltlos zugegeben werden. Zu beantworten ist die Frage 

nach dem Grad ihrer Homogeneitàt und Herkunft. Die rassische Einheitlichkeit 

der heutigen Buschmânner besteht heute nicht. Aber auch beim Übergehen 

secundârer, jüngerer Mischungen erheischt die Frage eine \ntwort, ob die 

Buschmânner, soweit ihre urtiimlichen, zum Teil primitiven Merkmale in Frage 

kommen, diese nicht mit anderen Bassen weitgehendst teilen, ob nicht eine ras

sische Verwandtschaft mit anderen vorliegt. Das führt mich dazu, die Busch

mannrasse von den Bambuti her zu beleuchten und vielleicht auch zu 

erklâren (27).

Nachdem die Originalitât der Bambutirasse nachgewiesen worden ist, soll 

der Versuch gemacht werden, Bambuti-Merkmalen bei den Buschmànnern nach-

(2«) O b e r m a i e r ,  H u g o ,  und  Kuhn, H e r b e r t ,  B uschmannkunsl und Felsmalereien aus Südwest- 

Afrika, Berlin , 1930, 3.

(2«) O b e r m a i e r , a .  a .  O . ,  8.
(27) In  diesem Zusam m enhang sei a u f einen em pfind lichen Mangel In  der Buschm annforschung 

hingewiesen, der darin  liegt, dass diese Forschung n iem als p lanm âssig  und  e inhe itlich durchge- 

füh rt wurde. Viele Forscher sind an das Buschm annproblem  herangetreten, beschrânkten aber ihre 

Untersuchungen nur a u f Teilgruppen. Ungleich wertvoller wàre es gewesen, w enn ein Forscher
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zuspüren. Solche verwandtschaftliche Züge wurden, wie schon gesagt, immer 

wieder mit grôsserer oder geringerer Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit behaup- 

tet. Ich sehe eine weitgehende Übereinstimmung zwischen beiden Rassen, ver- 

schliesse aber auch nicht die Augen vor den zutage liegenden und auch tiefgrei- 

fenden Unterschieden, weswegen ich davon absah, die Buschmânner schlechthin 

zu den Pygmoiden zu rechnen. Methodisch gelie ich so vor, dass ich die Gesamt

heit der Buschmânner zum Vergleich heranziehe and nicht etwa nach dem 

Vorschlag von L u s c h a n ,  nur eine kleine Gruppe, deren Merkmale er als die 

typischen Buschmannmerkmale hinstellt. Es wird aber gern zugegeben, dass 

auch unter den Buschmânnern Reinrassige und Gemischtrassige, also soge- 

nannte « Buschmanoide » vorkommen. Es fehlen aber wegen der nicht einheit- 

lichen Auffassungen der Forscher noch die gesicherten Unterlagen, um überall 

die genaue Scheidung vorzunehmen. Unbeanstandet dürfte wohl die Trennung 

in Sûd- und Nord-Buschmânner sein. Auf erstere passen zumal die Beschreibun- 

gen, die die ersten Forscher vom Buschmann gaben, letztere, !Kung, Heikum 

u.a. von Angola, scheinen mehr Mischblut aufgenommen zu haben.

Die Âhnlichkeit und Verwandtschaft der Buschmânner und Bambuli 

erstreckt sich auf eine stattliche Anzahl morphologischer Merkmale. Die H a u t 

f a rbe  ist gleich. S e i n e r  gibt sie für Buschmânner mit 23-25 der L u s c h a n - 

schen  Farbentafel an; andere umschreiben sie mit hell, fahlgelb, gelbbraun, 

wie fahles Laub usw. Weiter herrscht Übereinstimmung in der Haarform. Das 

Pfefferkornhaar nahm man immer schon von den Buschmânnern an, bei den 

!Kung scheint es aber doch nur mit etwa 20 % vertreten zu sein (28). Die Haar

farbe wird allgemein als tiefschwarz geschildert ohne den rôtlich-braunen 

Schimmer, der oft am Bambutihaar vorkommt.

In den Werten für die Ko r p e r g r o s s e  herrscht bei ihnen eine fast ebenso 

grosse Schwankungsbreite wie bei den Bambuti und Bambutoiden. Die untere

aile  Arten der Buschm ânner untersucht hatte, âh n lich  wie ich es fü r  die Bam buti vom Itu r i, die 

Batwa und  Baéwa getan habe. D ann  w ürde das E inigende und  Trennende in  den Buschm ânnern 

der verschiedenen Begionen besser erkannt worden sein und  die Behauptungen und  Gegenbehaup- 

tungen der E inzelforscher hatten ausgeglichen werden kônnen.

Dornan, S. S., Pygmies and Bushmen of the Kalahari, London, 1925.

F r it s c h , G u s t a v , Vie Eingeborenen Südafrikas, Breslau, 1872.

von  L u s c h a n , F., Pygmaen und Buschmânner, Z. f. E., XX XXV I, 1914, S. 154/176.

P a ssa r g e , S ie g f r ie d , Die Buschmânner der Kalahari, Berlin, 1907.

P ô c h , R u d o lf , Die Stellung der Buschmannrasse unter den übrigen Menschenrassen, K o r r . B l ., 

42, B rs c h w ., 1911, S. 75/80.

Seiner, F r ., Die Beobachtungen und Messungen an Buschleuten, Z. f. E., 44, 1912, S. 275/288.

W e r n e r , H., Beobachtungen über die Heikum und Kungbuschleute, Z. f. E., 38, 1906, S. 241/268.

Siehe auch : von  E ic k st ed t , Bassenkunde, S. 550 ff.; Die Khoisan oder Buschmann-Hottentotten- 

Basse.

(28) L e b zelt er , V ik t o r , Das Pygmaenproblem, M ttl. A. G., W ien , S itzungsberichte L X III , 1933, 20.
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Grenze für die Bambuti liegt aber etwas tiefer als bei den Buschleuten. Die Mittel- 

grôsse der Süd-Buschmanner liegt nach F r i t s ch ,  L u s c h a n  und Pôch  von 

140 bis 144 an. L u s c h a n  setzt die oberste Grenze der Variationsbreite für rein- 

rassige Buschleute mit 146 fest, P ô c h  mit 150. Demgegeniïber weisen die 

Messungen an anderen, besonders an nôrdlichen Buschmànnern, viel hôhere 

Werte auf: Nach Pas sa r ge  140-165, nach S c h i n z  für die Kalahari Busch- 

manner 157. nach Se i n e r  für die !Kung çf 153.3 (V. Br. 144.9 - 162.5), für 

die Heikum 155.4 (V. Br. 142.2-171.3), çf 147.9 (V. Br. 137.6-158.3): nach 

W e r n e r  für die Heiknm cf 155.3 und 9 149.7; nach Leb z e l t e r  für die ! Kung 

çf 158, 9 149; nach Dor a  Bl eek für die Angola Buschmânner çf 159.3, 

9 148.8.

Würde der Schluss aus der Kôrpergrôsse auf die Art der Beinrassigkeit 

erlaubt sein (bei den Bambuti ist das tatsâchlich der Fall), so waren die reinrassi- 

gen Buschmânner sehr gering an Zahl, da den reinrassigen Bambuti von 143 cm 

nur sehr geringe Gruppen von 144 cm hohen Buschmànnern des Südens ent- 

sprechen, (Hierher gehôren nur die Messungen von F r i t s ch ,  L u s c h a n  und 

Pôch) .  Die überwiegende Mehrheit der heutigen Buschmânner (fast aile?) ent- 

sprechen den Bambutoiden. Das dürfte ein Hinweis für die rassische Bewertung 

der Buschmânner sein.

L u s c h a n  vermerkt als Bassenmerkmal echter Buschmânner auch den 

l a n g e n  R u m p f  und ku r z e  u n t e r e  E x t r e m i t â t e n ,  welches Verhàltnis 

auch Buschmannbilder nahe legen. Die für die Bambuti typische Überlânge der 

Arme geht den Buschmànnern ab (Pôch), doch überragt die Spannweite die 

Kôrpergrôsse stets um einige Zentimeter. Übereinstimmung herrscht zwischen 

beiden Bassen auch in der stark entwickelten Lordosis; fast aile Autoren erwâh- 

nen sie von den Buschmànnern. Von den rassenreinen Buschmànnern (Frauen) 

kann aber ebenso wenig echte Steatopvgie behauptet werden wie von den Bam- 

butinnen. Die meisten Forscher lehnen sie für die Buschmannfrauen ab. Pôch ,  

der sie zuletzt noch als vorhanden vermerkte, berichtigte auf den Einwand von 

F r i t s c h  seine Aussage doch dahin, dass er sie als gering gegenüber der Stea- 

topygie der Hottentottenweiber erklârte. Bei den Nord-Buschmànnern fehlt jede 

Steatopvgie. Mit Recht wird man die sogenannte, bisweilen auch bei den Busch- 

frauen (wie iibrigens auch bei Rambutinnen) vorkommende, Steatopvgie durch 

die starke Lordose (Pseudosteatopygie) oder in krasseren Fâllen durch Mischung 

mit Hottentottenblut erklàren. Die starke Lordosis ist zum guten Teil auch für 

den stark vorgetriebenen Unterleib verantwortlich, der bei Rambuti und Busch- 

mànnern (besonders bei Frauen) vorkommt; doch scheint dieses Merkmal bei 

letzteren mehr ausgeprâgt zu sein. Die Gliedmassen, besonders die Arme, sind 

auch bei den Buschmànnern schmâchtig, die Hânde werden als klein und zier- 

lich geschildert; desgleichen auch die Füsse, die jedoch vorn breit sind. Vielfach
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werden die Füsse als nach innen gekehrt beschrieben. Bei Pa s s a r ge  (29) allein 

finde ich eine Notiz, die von der Plattheit der Buschmannfüsse spricht : « Die 

Füsse sind auch klein aber breit und stets stark invertiert, dabei erscheinen sie 

mir platt, d. h. ohne Wôlbung. Wenigstens lassen sie Spuren auf Pattfuss schlies- 

sen. Allein W e r n e r  hat nur einmal Plattfüsse beobachtet. Wie mir Stabsarzt 

S an der mitteilte, ist die Plattfüssigkeit in der Tat nur scheinbar, indem die 

Wolbung der Knochen durch Bindegewebe und Fett (?) ausgefüllt wird. » Das 

ist genau die bei den Bambuti weit verbreitete Fussform (30). Nach Bildern zu 

urteilen, scheint auch bei den Buschmânnern das Suprasternale tief anzusetzen.

Die geschilderten K ô r p e r p r o p o r t i o n e n  verschieben sich gegen Nor

den, wie die Masswerte zeigen. Die Verschiebung gibt das gleiche Bild wie wir 

es an den Bambutoiden (Babinga-Bacwa) gesehen haben. (Siehe dazu die Pro- 

portionsfiguren im folgenden Abschnitt.)

Die Kopf- und Gesichtsmerkmale werden uns nicht mit sovielen Analogien 

überraschen wie die Kôrpermerkmale ; dennoch sind einige durchgreifende 

Übereinstimmungen unleugbar. P ô c h  (31) glaubte zwar berechtigt zu sein, aus 

den Bambuti-Gipsabgüssen und Photographien (von C z e k a n o ws k i )  auf eine 

von den Buschmânnern fundamental verschiedene Rassenzugehôrigkeit schlies- 

sen zu dürfen. Wie weit gefehlt dieses Urteil war, ergeben schon die Analogien 

von Kôrpermerkmalen. Worin aber die Unâhnlichkeit der Ruschmànner und 

Rambuti auf den ersten Rlick liegt, davon spater.

Wie die Masse beweisen, haben die Ruschmànner k l e i n e r e  Kôp f e  als die 

Bambuti; dennoch besteht in der Schadelform eine Übereinstimmung. Nach 

Pôch  ist der Schâdel der reinrassigen Buschmanner meso- oder leicht brachv- 

kephal. Dolichokephale hait er für ein Zeichen der Bastardierung. L u s c h a n  

nennt den Buschmannschâdel kurz und breit, also meso-brachykephal; dergestalt 

ist auch der Bambutischâdel. Von anderen Buschmânnern werden lange Schâdel 

behauptet (Passarge,  Do r na n ) ,  und die !Kung und Heikum haben stârker 

dolichokephale Schâdel ( We r ne r  und Lebze l t er ) ,  wenn auch die Dolicho- 

kephalie nicht so ausgeprâgt ist wie bei den Negern. W ir  b e g e g n e n  a l so bei  

den B u s c h m a n n o i d e n  der  g l e i c h e n  Tende  n z z u r  D o l i c h o k e p h a -  

l i e  wi e  bei  den B a m b u t i d e n .  Weitere beachtenswerte analoge Bildungen 

sind die bre i t e ,  s te i l e  S t i r n ,  die b r e i t e  Nase mit g e r i n g e r  Ho h e  und 

sehr a b g e p l a t t e t e r  N a s e n wu r z e l ,  die we i t e  P u p i l l e n d i s t a n z ,  die 

konvexe ,  wenn auch weniger l a n g e O b e r l i p p e ,  eine m à s s i g e  Al veo l ar- 

p r o g n a t h i e  (Werner ,  Passarge) ,  und das s p i t z z u l a u f e n d e  K i n n .

Woran liegt es nun, dass trotz der mannigfachen Übereinstimmungen das

(« )  a. a. O. 15 ff.

(»o) Siehe II. T., I II . K. 

(»i) a. a. O. 24.
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plastische Erscheinungsbild des Buschmannes nicht sofort und immer an die 

Bambuti erinnert ? Es liegt vor allem, glaube ich, am schlechten Ernâhrungs- 

zustand des Buschmannes. Die Unterernâhrung kommt durch das geringe Kôr- 

pergewicht zum Ausdruck, das bei einer âhnlich grossen Statur des Buschman

nes und Babinga um 8 kg unter dem Gewicht des Babinga liegt. Aber auch die 

reinrassigen Bambuti, die um vieles kleiner sind als die Buschmânner, haben 

einen relativ hoheren Index der Kôrperfülle. Die Zahlen für Grosse und Gewicht 

sind folgende :

Korpergrôsse K.-Gewicht

Ô 9 Ô 9

Itu r i Bambu t i . . . . 143.0 135.5 38.700 37.000

Bambuti Bastarde 149.9 42.33 —

B ab inga .............................. 154.0 146.9 48.400 46.200

H e ik u m .............................. 1533 - 40.625 —

Kung 155.4 147.9 40.400 30.750

Diese offenkundige Unterernâhrung kommt in der ausgemergelten Gestalt 

zum Ausdruck. Ferner hat der Buschmann einen der Steppe angepassten ent- 

wâsser t en  Kôrper .  Seine Haut fühlt sich trocken an und ist sowohl im 

Gesicht wie auch am ganzen Kôrper s t a r k  ge r un ze l t .  Das Gegenteil ist bei 

den Bambuti der Fall. Wie die Proportionsfiguren zeigen, ist der schmâchtige 

Rumpf des Buschmannes kastenfôrmig; es fehlen ihm die breiten Schultern. Vor 

allem aber zeigt sich das Unpygmâische im Buschmanngesicht. Der niedrigen 

Stirn môchte ich nicht einmal so grosse Bedeutung beimessen. Merkwürdig aber 

sind die niedrigen, quergestellten Augenhôhlen, wie überhaupt in der Augen

konfiguration das typisch Buschmânnische zu suchen ist. Die Lidspalte des 

Buschmannauges ist schmal, das Bambutiauge dagegen ist weit offen. Die Fal- 

tenbildung am Buschmannauge zeigt auch sonst noch eigenartige Spezialisie- 

rungen. Das Gesichtsprofil des Buschmannes ist viereckig ( Do r n an  allerdings 

nennt es dreieckig), jenes des Mombuti eher lânglich (P. Typus I). Der Pygmâe 

hat den cerebralen, der Buschmann hingegen den vegetativen Gesichtsteil besser 

entwickelt. Beim Buschmann kommt noch die spârliche Entwicklung der Kôr- 

perbehaarung und des Bartes hinzu. Gerade einige der letztgenannten Merkmale 

geben dem Erscheinungsbild des Buschmanns ein unpygmâisches \ussehen. 

Überdies treten am Buschmann noch ganz einzigartige Merkmale auf; wie die 

horizontale Stellung des Pénis (aber doch nicht allgemein) ; die Hypertrophie der 

labia minora; Achselstellung der Brüste (aber auch nicht allgemein), die die 

Buschmânner nicht nur von den Bambuti, sondern auch von den anderen Rassen
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scheiden. Inwieweit nun die Sondermerkmale der Ruschmânner als Anpassun- 

gen an die sonnendurchglühte Steppe anzusprechen sind, und inwieweit sie ein 

Erbteil jener fremden Rasse sind, von der sie einen gewissen Prozentsatz Misch

blut aufgenommen haben, ist ein Problem für sich.

In den vorausgegangenen Erôrterungen stellte ich kurz die Gründe zusam

men, die es nicht gestatten, die heutigen Buschmânner als eine homogene Basse 

hinzustellen. Überdies muss man die Ruschmânner, âhnlich wie die Rambuti, in 

echte Ruschmânner und Ruschmannoide trennen. Erstere scheinen aber fast 

ganz ausgestorben zu sein, letztere sind rezente Mischungen mit umwohnenden 

Bassen. (Dahin weisen auch die Blutgruppen siehe II, T. I .K. )  Aber auch die 

ursprüngliche Buschmannrasse kann man nicht als ein homogenes Gebilde anse- 

hen. Ein Grossteil der Merkmale stellt sie nâmlich unweigerlich an die Seite der 

Bambutiden, andere Sondermerkmale wieder, die offenbar durch Anpassung 

an die Umwelt entstanden sind, er we i sen  sie als e i ne  W ü s t e n f o r m ,  und 

wieder andere finden ihre Erklârung in e i n e m  f r e m d a r t i g e n  M i s c h b l u t ,  

das die B u s c h m â n n e r  i n  a l t e r  Zei t  a u f g e n o m m e n  h aben .  Vermut- 

lich stammt letzteres von jener Rasse der Felsenmaler, die von auswârts kom- 

mend in Süd-Afrika eindrang, sich dort mit den bereits ansâssigen und der 

Steppe sich anpassenden Rambutiden mischte, woraus einesteils die Ruschmann- 

rasse hervorging, sofern das bambutide Element die Oberhand behielt; anderen- 

teils die Grundlage für die Hottentottenrasse gebildet wurde, sofern die andere 

Komponente (besonderes Rassenmerkmal : die Steatopygie) überwog (32). Die aus 

dem Vergleich der Rambuti und Ruschmânner sich ergebende zwingende Folge- 

rung ist die, dass i n  den R u s c h m â n n e r n  e i ne  g rosse re  A n z a h l  

we s e n t l i c h e r  P y g m â e n m e r k m a l e  s t eck t  (33) . D a r u m  k a n n  die 

R u s c h m a n n r a s s e  wede r  als e i ne  h o m o g e n e  n o c h  a u c h  al s die

(32) Ich habe von einer B ahand lung  des Buschm annohres h ier abgesehen. Es soll nach einigen 

Autoren den Buschm ânnern a lle in  eigen sein. F i s c h e r , E., Die Rehobother Bastards, Jena, 1913, 95 ff. 

G leichwohl w ill F is c h e r  eine Ohrform , die in  einzelnen Zügen an  das Buschm annohr erinnert, auch 

bei den Hottentotten beobachtet haben, âhn lich , w ie ich sie bei den Bam buti als vorhanden beschrieb. 

D am it soll keineswegs geleugnet werden, dass m an  bei den Buschm ânnern auch noch andere Ohrfor- 

m en beobachten kann . E inzelne Buschm annforscher, die das Ohr beschrieben, erwàhnen das soge- 

nannte « Buschm annohr » gar n ich t (W e r n e r ). Som it w ird  m an  w ohl das « Buschm annohr » als ein 

Spezifikum  neben anderen Ohrform en der Buschm ânner ansehen müssen. E. F is c h e r  findet den 

extremen Typ des Buschm annohres, der bei den Hottentotten n ich t beobachtet wurde, w ieder in  den 

Europâer-Hottentottenbastarden und  schliesst daraus, « dass die Hottentotten tatsàch lich eine Menge 

Buschm annb lut aufgenom m en haben » (S. 98). Diese Folgerung scheint gerechtfertigt. D ann  dürften 

aber in  den Bastarden auch andere Buschm annm erkm ale  w ieder aufscheinen. Ist das in  diesem Aus- 

mass der Fa ll ? D ann  konnte m an  allenfa ls das Buschm annohr als eine Spezialis ierung von Merk- 

m alen auffassen, die an  Bam butiohren aequiva lent auftreten, aber weniger betont sind. Konnte m an 

diese Lôsung n ich t in  der R ich tung  suchen, dass die bewusste Ohrform  ein Merkmal jener Rasse 

war, die zur Begründung der Buschmann- wie der Hottentottenrasse beitrug ?

(33) p o u t r a in  (a. a. O. 391 und  Anmerk 1) g laubt durch Feststellung der Mesokephalie bei den 

Babinga das letzte H indernis aus dem W eg gerâum t zu haben (die Brachykephalie der Pygm âen



382 BAMBUTI UND BUSCHMÂNNER

â l t es t e  Rasse A f r i k a s  a u s g e g e b e n  werden .  Darin haben die Rambuti- 

den den Vortritt. D ie  R u s c h m â n n e r  s i n d  a l so e i ne  aus  R a m b u t i d e n  

u n d  e i n e r  f r e m d a r t i g e n  R a s s e k o m p o n e n t e  h e r a u s g e w a c h s e n e ,  

der  W ü s t e  a ng epa s s t e  Rasse.

Neue Einblicke in das Rambuti-Ruschmannproblem gewiihrt ein eben in 

meine Hande gelangtes Werk über die Buschmânner, dessen anthropologische 

Resultate ich hier umso lieber verwerte, als sie meine eben entwickelte Theorie 

über den Zusammenhang beider Rassen weitgehendst bestâtigt und überdies 

neue, ungeahnte Erkenntnisse vermittelt (34). Die Studie ist umso wertvoller, als 

ihr Autor selbst die Rrücken zu den Rambuti Zentral-Afrika’s zu schlagen 

beginnt.

D a r t ’ s grosses Verdienst für die Ruschmann-Forschung liegt darin, dass 

er die Rassenkomponenten, aus denen sich die Ruschmânner zusammensetzen, 

auf Grund von Reobachtungen und Messungen an Lebenden und an Skeletteu 

aufzeigt und beschreibt. Dass die Ruschmânner eine heterogene Rasse sein miis- 

sen war jedem Einsichtigen klar. Für unsere Zwecke sind nur die Rassen-Haupt- 

komponenten von Relang, auf die in grossen Zügen eingegangen werden soll. 

D a r t  deckt in der heutigen Ruschmannrasse zwei einander die Waage haltende 

Komponenten auf; die eine ist der Roskop-, die andere der eigentliche Ruscli- 

manntvpus, von ihm schlechthin Ruschtypus genannt. Unter dem letzteren ist, 

wie er spàter ausführt, ein Pygmaentypus gemeint. Reide Elemente, zusatzlich 

einiger anderen unbedeutenden, ergeben die heutige Ruschmannrasse, die frii- 

her, wie bereits gezeigt, als sehr uneinheitlich charakterisiert wurde, bald klein, 

bald grôsser und gross, bald lang-, bald kurzkôpfig, bald dunkel, bald hellfarbig, 

bald mit Steatopygie, bald ohne usw., je nachdem wo und welche Gruppe gerade 

der betreffende Forscher zu Gesicht bekommen hatte. D a r t ’ s Studie bedeutet 

darum einen grossen Fortschritt in der Ruschmannforschung und sie zeigt auch, 

wie mir scheint, die Lôsung des Buschmannproblems auf; vor allem klart sie die 

scheinbaren Widerspriiche früherer Forscher. D a r t  weist im Ruschmann den 

Roskoptypus nach, der nach pràhistorischen Funden in Süd-Afrika alter ist als 

der Ruschmann, dessen prâhistorisches Auftreten durch Afrika hindurch bis 

nach Norden verfolgt werden kann und der darum in den heutigen Afrikanern 

immer wieder irgendwie aufscheint. Vor allem lâsst er sich in den südafrikani- 

schen Negerstâmmen, am meisten jedoch in den Hottentotten und Ruschmiin- 

nern, nachweisen. Neben dem Roskoptyp ist im Ruschmann der Ruschtyp deut- 

lich erkennbar. Reide einander gegeniibergestellt ergibt, dass der Ruschtyp der

nàm lich ), das nach land lâu figer Auffassung der Vereinigung der Buschm ânner und  Pygm âen zu 

einer Schicht am  meisten im  Wege stand. Auch P o u t r in  sieht einzelne somatische Differenzen 

zwischen beiden Populationen, doch w iegen fü r  ih n  die Uebereinstimmungen viel mehr.

(34) j o n e s , R h ein allt , and  D o k e , C. M., Bushmen of the Southern Kalahari (darin  der Abschnitt 

von D a r t , R a im o n d  A., The physical characters of the Auni-Khomani Bushmen), Johannesburg, 1937.
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kleinere ist : cf 145-150, Ç 135-140; der Boskop dagegen ist viel grôsser, Mittel 

158. Für den hôheren Wuchs unter den heutigen Buschmânnern ist also der 

Boskop verantwortlich. Die Typen mit intermediâren Grossen beruhen haupt- 

sâchlich auf Mischung beider Rassen. Eine Komponente des Ruschmanns, der 

Buschtyp, ist also pygmid und âhnlich gross wie die Bambuti.

Ein zweites bedeutsames Merkmal, das Boskop und Busch von einander 

trennt, ist der Kopfindex. Der Boskop ist dolichokephal, mit der Tendenz zur 

Hyperdolichokephalie; der Buschtyp ist zwar auch dolichokephal, aber mit der 

Neigung zur Mesokephalie. Mesokephalie und selbst Brachykephalie kommen 

vor. Damit sind die sich widersprechenden Angaben früherer Forscher aufge- 

kliirt. Da r t  weist daraufhin, dass die Kopfmasse den Buschtyp den Bambuti 

nâher bringen als den Boskop; letzterer steht eher abseits. Hier flicht D a r t  die 

Bemerkung ein, dass sich auch unter den Bambuti ein gewisser Prozentsatz Bos- 

kopoider finden muss, der für die dort auftretende (wenn auch geringe Zahl) 

Dolichokephalie verantwortlich ist. Ich pflichte dieser Ansicht voll bei und ver- 

weise auf jenes dolichokephale Element unter den Bambuti, das mich der 

Grosse und Dolichokephalie wegen so unpygmâisch anmutete, und das ich auch 

als Fremdelement ansprach (siehe Diagramm) (35). Es kann nicht negerischer 

Herkunft sein, da so viel Negerblut von den Ituri-Bambuti nicht aufgenommen 

wird und da die umwohnenden Neger hauptsâchlich mesokephal sind. Es kann 

daher nur eine alte Komponente unbekannter Herkunft sein; nun stellt sie sich 

wahrscheinlich als der Boskoptyp heraus. Das ist unzweifelhaft auch der gleiche 

dolichokephale Typus, den C z e k a n o w s k i  (36) unter den Batwa von Ruanda 

und den Negern Ost-Afrikas findet und ihn kurzweg den « Ruschmanntypus » 

nennt. W ir haben also aile Ursache, diesen Roskop-Typus auch unter den Ram

buti, wenn auch in einem bescheidenen Prozentsatz, zu suchen. In der Rusch- 

mannrasse dagegen ist er ungleich hâufiger vertreten.

Boskop und Busch zeigen im Gesichl weitgehende Übereinstimmungen; die 

vorhandenen Unterschiede lassen sich —  nach D a r t  —  weniger mit den Augen 

feststellen, vielmehr eher durch Zahlen ausdrücken. Der Boskopkopf ist gewôhn- 

lich langer, breiter und hôher; sein Gesicht ist hôher und hat eine breitere Stirn 

und breitere Orbitalregion, stârker hervorragende Jochbeine, einen breiteren 

und hôheren Unterkiefer, massigere, aber nicht aufgeworfene Lippen und einen 

breiteren Mund. Beim Buschtyp sind die gleichen Merkmale màssiger entwickelt. 

Ich setze die Schilderung beider Typen, wie sie Da r t  gibt, im Wortlaut hierher :

1. B u s c h m a n n t y p .  —  « Face from head to chin small and smoothly 

pentagon in outline with an acute angle at the chin; almost vertical in profile,

(3 3 ) le b zel t er  füh rt es als seinen 1. Pygm âentyp auf. A n t h r o p o l o g ie , 51.

(3«) Verwandtschaftsbeziehungen usw. Korr. Bl. d. G. f. A. E. u. Urg., XV I, 1910.



the forehead too being almost vertical, and the nose very littlc elevated; very 

slight sub-nasal prognathism and contour lalling vertically from upper lip to 

the chin behind the nose; the nose short, broad and low, being only slightly pro- 

jected anteriorh bevond the profile of the inflated intra-orbital région; wide 

interocular interval; oral région shapely, not protruding beyond the tip of the 

nose; long, convex upper lip; mouth small but not pursed lips, full but shapely; 

lower jaw short but stout suborally .The face as a whole is infantile and reminis- 

cent of the f oe t a l  and distinctively p y g m o i d  face, as I saw in the Ituri and 

other Central African forests. »

B o s k op t yp .  —  « Face large and ruggedly pentagonal in outline, the out- 

standing zygomata being associated witli a narrow, generally trigonocephalic 

forehead, and a still more angulated chin than in the Busch type; prognathous 

in profile; forehead slightly retreating from the eyebrow rîdges and glabellar 

région which are definite though not as prominent as in Australoid types; nose 

moderately long to suit the longer Boskop face, broader than the Bush nose and 

moderately higli being distinctif projected anteriorly beyond the profile of the 

full (but not inflated) intra-orbital région; very wide interocular interval; oral 

région protruded beyond the nose and giving the appearance of being to small 

to cover adequately the massive underlying jaws, this appearance being empha- 

sised by the sunken cheeks in conformity with the intra-orbital excavation of the 

maxilla; relatively short upper lips also convex (in contrast with the concave 

Negro upper lip); mouth large and wide both horizontally and vertically; lips 

strongly pursed but exposing a broad mucous rima. The mucous portion of the 

lips instead of being full and everted (as in the Negro) is relatively flaccid and 

tends to display a horizontally running furrow dividing them, as it were, into 

double lips (in some cases this is so prominent in the face masks as to give the 

appearance of two slightly protruding tongues between narrow lips; fairly long 

but extremely wide face. The lower jaw is long and massive suborally and mar- 

kedly receding thus emphasising the mu z z l e- l i k e ,  o r c h i m p a n z o i d  appea

rance of the face (a. a. 0 . 129 f.). »

D a r t behauptet weitgehende Analogien zwischen dem Boskop-Buschgesicht 

und dem der Bambuti. Seine Beschreibungen auf meine zwei Pygmàentypen 

angewandt, finde ich, dass der Boskop in vielem an extreme Formen des Pyg- 

maen-Typus 1 erinnert. Allerdings steht dem im  Wege der hohere Wuchs des 

Boskop und seine dunklere Hautfarbe, wâhrend doch Pygmâentypus I klein und 

hell ist. Die Frage ist deswegen nicht eindeutig zu lôsen, weil ich den dolicho- 

kephalen Bambuti-Typus durch die Messungen, also zahlenmàssig, erfasst habe, 

ohne seine morphologischen Eigenschaften nâher ins Auge gefasst zu haben.

38i BAMBUTI UND BUSCHMÂNNER
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Boskop- und Buschtypus sind hypereuryprosop, wie die Mehrzahl der 

Bambuti (” ).

Die Bambuti sind ferner hypereuryen bis euryen, ebenso auch der Busch

mann. Es herrscht also im Gesicht eine grosse Übereinstimmung zwischen 

Boskop-Buschtyp, die den Buschmann und den Mombuti ergibt. Auch Da r l  

konstatiert eine Àhnlichkeit zwischen dem Buschmann- und Bambutiohr. Über 

Analogien in der Haut- und Augenfarbe brauclit nur auf das früher Gesagte 

verwiesen werden; darin herrscht auch nach Da r t  zwischen Bambuti und Busch- 

mânnern eine weitgehende Übereinstimmung, der Boskoptyp scheint etwas 

dunkler zu sein als der Buschtyp.

Ich greife noch einige Kôrpermerkmale heraus, die mir bedeutsam erschei

nen und die D a r t  ausführlich behandelt. Vor allem sei auf die Schrâgstellung 

des Beckens und damit zusammenhângend auf die Wirbelsâule hingewiesen, die 

iiber dem vorderen Rand des Reckens hochragt. Damit ist die starke Lordosis 

und der vorgetriebene Leib (besonders bei Frauen) gemeint, wie sie von den 

Bambuti ausführlich beschrieben und von den Buschmânnern erwàhnt wurde. 

Mit dieser korperhaltung (proptosis) hangt auch die Steatopygie zusammen, die 

Da r t  für die Buschmânner zugibt. Doch unterscheidet er drei Grade von Stea- 

topygie. Der erste Grad (markante Steatopygie) ist dem Boskop-Typ eigen; dem 

Busch-Typ eignet allenfalls der zweite Grad, also jene Art von Pseudo-Steato- 

pygie mit stiirkerer Fettansammlung am Gesâss und an den Oberschenkeln, wie 

ich sie für einzelne Bambutiweiber ausdrücklich bejahte. Auch D a r t  glaubt aus 

meinem Bildmaterial schliessen zu kônnen, dass diese Art Steatopygie bei den 

Bambutinnen vorkommt. In der Korperhaltung erwahnt D a r t  noch die Eigen

tümlichkeit des Übcrhàngens des Kopfes über die Brust, die auch den Bambuli 

eigen ist, warhrscheinlich hangt damit irgendwie der tiefe Ansatz des supraster- 

nale zusammen.

Die Besultate, die D a r t  aus seinen Untersuchungen zieht und denen ich 

meine weitgehende Zustimmung gebc, sind : Die Buschmânner setzen sich aus 

zwei gleichwertigen Rassekomponenten zusammen, der Rusch- und der Boskop- 

rasse, den andere, wenig bedeutende Rassenelemente überlagert sind. D ie  

Buse h ras se ist  m i t  der  B a m b u  t i r asse  ( i h r e r  H a u p t k o m p o n e n  te) 

i d e n t i s c h .  Aber auch in der Bambutirasse ist der Boskoptypus vertreten, aller- 

dings ungleich schwacher als im Buschmann. Bambuti und Buschmânner lian-

(37) i m  Anschluss an  dieses Gesichtsmerkmal macht D a r t  folgende Bemerkung : « as a hum an  

group the Bushm en are rac ia lly  purer th an  the Pygm y ». Dieses Urteil scheint voreilig, w enn auch 

der Boskop- und  Buschtyp hypereuryprosop sind, die Bam buti darin  aber die ganze Variationsbreite 

einnehmen, so ist im  Auge zu behalten, dass D a r t  nur eine kleine Gruppe Buschm ânner untersuchte, 

w ahrend das Ergebnis im  Falle der Bam buti aus einer ungleich grôsseren Zah l des weiten Kongo- 

gebietes, also auch aus den Bam bntoiden, gewonnen wurde.

24*
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gen genetisch zusammen (durch den Busch-Typ), sind überdies auch verwandt 

durch Aufnahme des Boskop, der allerdings auch in den Negern Afrikas, beson

ders des Siidens, aufscheint. D a r t  fasst das folgendermassen zusammen :

«Bush and Boskop found in South Africa, of presenting evidence for the 

persistence of the Boskop type amongst the Pygmies and Southern Bantu as weil 

as among Bushmen, of demonstrating the close physicall relationship between 

the bush race and the Pygmies of Central Africa and of indicating the common 

héritage and therefore common origin of the Bush-Pygmy and the Boskop stocks 

from a common ancestry. It lias incidently shown, that these stocks are more 

closely related to the Brown or Mediterranean race than the Negro race in head 

form and pigmentation of the body (a. a. 0.170). » Damit wâre der Zusammen- 

hang zwischen Bambuti und Buschmànnern geklârt. D a r t ’ s Forschungen 

ermôglichten es mir, meine bisherigen Vermutungen über die Zusammenset- 

zung der Buschmânner zu konkretisieren. Die Bassekomponente, die zur For- 

mung der Buschmannrasse wesentlich beitrug, die Boskop-Basse, mag die 

Künstlerrasse gewesen sein, von der die Felsmalereien nicht nur in Süd- sondern 

auch in Nord-Afrika stammen. Die starke Boskopkomponente im Buschmann 

ist wohl deswegen viel geringer in den Bambuti vertreten, weil sie durch den 

Urwald vor Kreuzungen mehr geschiitzt waren, als die in der Steppe wohnenden 

Buschmânner, die ja auch in jüngerer Zeit einer Zersetzung durch fremde Ele- 

mente mehr ausgesetzt waren.

5, Die Palânegriden oder Negro-Bambutiden.

Eine Frage eigener Art ist das Verhàltnis der Neger und Bambuti zueinander. 

Bei einer so innigen Symbiose, wie sie in vielen Fàllen zwischen Bambuti und 

Negern herrscht, kann die Bassenmischung nicht Wunder nehmen. Diese wurde 

auch schon im Kapitel über die Démographie eingehender besprochen. Hier 

steht mehr zur Erôrterung, nâmlich die Frage nach dem genetischen Zusammen- 

hang zwischen Negern und Bambuti. Das Aufzeigen des genetischen Zusammen- 

lianges der Bambutiden untereinander und besonders mit den Buschmànnern 

Siidafrikas, riickt die Eigenrassigkeit der zentralafrikanischen Pygmâen in 

besonders belles Licht. Aber auch an sich schiene die rassische Selbstàndigkeil 

der Bambuti durch Zeichnung eines ihnen zukommenden Komplexes von phv- 

siologisch-morpliologischen Merkmalen, gegen jede Verdâchtigung und Unideu- 

tung geschiitzt, wenn nicht einzelne Merkmale der Zwergrasse immer wieder 

dazu veranlassten, bei ihnen von Degeneration zu sprechen. Dabei wird das eine 

oder andere Merkmal ins Auge gefasst und der ganze Komplex, der die Pygmâen- 

rasse konstituiert, ignoriert. Die Degenerationstheorie operiert auch nur mit 

allgemeinen Beobachtungen, ohne konkret angeben zu kônnen, von welcher
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Rasse die Bambuti degeneriert sein sollen (3S). Handelte es sich im Ealle der Bam

buti um eine Degenerationserscheinung, dann müsste jene Rasse ausfindig 

gemacht werden kônnen, von der sie degenerierten, da sie dann doch noch die 

Hauptmerkmale dieser Rasse an sich tragen müssten. Das kônnten nur die Neger 

oder irgendeine negride Rasse sein. Man zàhlt die Bambuti wegen einzelner 

âhnlicher Merkmale gemeinhin zu den Negriden. So verweist man auf die dunk- 

lere Hautfarbe, die krause Haarform, die breite Nase mit flachem Nasenrücken 

und einige andere Merkmale primitiver Art, die Neger und Bambuti m it anderen 

Primitiven gemeinsam haben. Wie weit die W illkür darin geht, entnehme ich 

dem Werk H. W e i n e r t ’ s (39) in dem er die Bambuti und Buschmânner seiner 

<( negriden Linie », die Negritos Asiens hingegen der « mittleren Linie » ein- 

reiht. Die mittlere Linie W e i n e r t ’ s scheint der forma typica L e b z e l t e r ’ s 

zu -entsprechen. Es ist nun nicht einzusehen, warum ausgerechnet die Negritos 

der mittleren Linie und nicht der negriden Linie eingereiht werden, da doch die 

Negritos entschieden mehr und ausgeprâgtere negride Merkmale haben als die 

Bambutiden und Buschmânner. Mir scheint, dass gerade Bambutide und Busch

mânner engere Beziehungen zur forma typica haben als die Negritos. Ich môchte 

gerade die Bambuti und Buschmânner eher zur mittleren Linie zâhlen, m it der 

Einschrânkung, dass sie einigermassen negrid mutiert und pygmâisch speziali- 

siert sind. Es sei daran erinnert, dass auch D a r t  die Buschmânner, Boskop und 

Bambuti wegen der Kopfform und der Pigmentation lieber der braunen medi- 

terranen Rasse als der Negerrasse zuzâhlen môchte. (Siehe III, T. S. 38.) Immer- 

hin ist man berechtigt, Bambuti, Buschmânner, aber auch die Negritos wegen 

einzelner Merkmale als negrid zu bezeichnen, wodurch eine Wurzelgemein- 

schaft ausgedrückt werden soll. Dieses negride Element sagt letzten Endes nichts 

über eine wurzelhafte Abhângigkeit der Neger und Bambuti voneinander aus, 

wohl aber soviel, dass die Bambuti am ehesten noch Zusammenhânge mit den 

Negern haben. Von einer Abstammung der einen Rasse von der anderen ist 

damit nichts gesagt.

Dieser negride Einschlag der Bambuti ist hier ohne Belang; es soll vielmehr 

jene Negerrasse ausfindig gemacht werden, die soviel rassische Âhnlichkeiten 

mit den Bambuti zeigt, dass ein genetischer Zusammenhang zwischen beiden 

notwendig gefolgert werden rnuss.

(ss) Siehe neuerlich noch : D r e x e l , A l b e r t , Wer sind die Pygmaen , VO lk e r k u n d e , I, 1925,

H. 1-12; S taffe, A dolf , Zwergwuchs, Die Umschau, Januar 1937, 112; S taffe , A d o l f , Zwerghaustiere und 

Pygmaenbastarde im  südwesikameruner Urwald und Bemerkungen zur Pygmaenfrage, F o rsc h u n g en

u. F o r t s c h r it t e , 12. Jhrg., No. 20/21, 1936, 251 ff.

Soweit das biologische Problem  zur Erôrterung steht, ist dieses dem Schlussband vorbehalten, 

nachdem  auch die asiatischen Pygm aen besprochen wurden. H ier werden andere Gesichtspunkte 

erôrtert.

(a») Entslehvng der Menschenrassen, S tuttga i’t, 1938, 246 ff.
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Über die Negerrassen sind wir noch wenig unterrichtet; in dieser Richtung 

steckt die Forschung noch in den ersten Anfangen. D e n i k e r  nahm für Afrika 

nur eine Negerrasse an, die er eher aus linguistischen als anthropologischen 

Gründen in Nigritier und Bantu tedte (40). Geo r ge  M o n t a n d o n  (4l) versucht 

mit gutem Erfolg eine durchgreifendere Gliederung in acht Bassen. Ihm  folgl 

v. E i c k s t e d t  (42). M o n t a n d o n ’ s Untersuchungen und Betrachtungen fussen 

wiederum auf H. J o h n s t o n ’ s Forschungen (sielie Uganda Protectorate). Für 

unsere Untersuchung ist jene Rasse von Relang, die M o n t a n d o n  « race nègre 

paléotropicale » und v. E i c k s t e d t  « palânegrid » nennt. Anlass zur Aufstellung 

dieser palànegriden Rasse gab die Nachricht H. J o h n  s t o n ’ s von dem Vorhan- 

densein einer prognathen, simiesken Negerrasse am Semliki-Ruwenzori, die er 

den Pygmâen als ebenbürtig an die Seite stellte und sie kurzum die prognathe 

Pygmâenrasse nannte. J o h n s t o n  lernte einige Eingeborenentypen aus dem 

Stamm der Ranande mit den pygmâeformen Merkmalen kennen. Ich liabe schon 

früher den Irrtum J o h n s t o n ’ s dahin richtiggestellt und gezeigt, dass es sich 

keineswegs um eclite Ranande gehandelt haben kann, die den Ost-Rantu zuzu- 

zâhlen sind, sondern entweder um Pygmâenbastarde oder Baamba und Bvuba, 

die sich gelegentlich auch als Banande ausgeben. Dieser pygmâoforme Neger- 

typus findet sich tatsâchlich im Ituri-Wald. M o n t a n d o n  behauptet, dass dieser 

Typus sich sogar durch den ganzen zentralafrikanisclien Urwald hin verfolgen 

lâsst, doch trennt er ihn vom Pygmâentypus und fasst ihn als einen Negertypus 

auf, allerdings als Unterrasse zu den Pygmâen. Diesem Negertypus, der mit dem 

Waldneger als identisch ausgegeben wird, gibt er die Benennung « type paléo

tropical ». M o n t a n d o n  und v. E i c k s t e d t  verfolgen diese Palànegriden durch 

den ganzen Tropenwald bis nach Guinea. Letzterer glaubt, dass die reinere Form 

dieses Typus im  Kongo-Urwald, also wohl am Ituri, angetroffen wird, wo mir 

die Verhâltnisse sehr gut bekannt sind. Da dieser Rasse eine weitgehende Pyg- 

mâenâhnlichkeit nachgesagt wird, verdient sie besondere Aufmerksamkeit. Die 

Schilderung dieser Rasse ist nach v. E i c k s t e d t  etwa folgende: Die Urwald- 

neger sind mittelgross, meist nur mesokephal oder auch brachykephal ; sie haben 

lângeren, schwerfâlligen Rumpf, kürzere Gliedmassen, kurze Reine, kleine 

Hânde und Füsse, die plattfussartig aufliegen. Die Lordose ist bei Frauen stark, 

das Gesâss umfangreich, der Rau vorgewôlbt, die Gestalt. untersetzt. Das ziem- 

lich niedrige Gesicht der Mânner ist grob und prognatli, das der Frauen flach, 

knopfnasig und primitiv. Die Nase wird auch als klobige Trichternase bezeich- 

net, die aber Aveniger breit ist als beim Sudanneger, auch die Lippen sind weni-

(-‘ o) D e n ik e r , J., et L a l o y , L ., Les races exotiques à l'Exposition universelle de 1889, L ’A n t h r o 

p o l o g ie , I , 257-294.

(41) L'Ologenèse Humaine, Paris, 1928, 229 ff.

(42) Rassenkunde usw., 533 ff.
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ger dick. Die sehr flache und breite Nasenwurzel liegt tief unter dem überragen- 

den Stirnbogen. Das Auge liegt tief, ist wenig gross und sehr dunkel. Die 

Nasenspitze ist stumpf und die Nasenflügel nur wenig abgesetzt. Der Mund ist 

sehr gross, an den Lippen findet sich stets Procheilie und Lippenleiste. Das flie- 

hende Kinn ist hiiufig. Das Ohr ist klein und meist schrâg gestellt. Der Schâdel 

hat rundliehe Form, Scheitel und Hinterhaupt sind nur wenig gewôlbt; die Stirn 

ist steil und eng und zeigt ausgeprâgte tubera frontalia. Bei den Frauen ist nicht 

nur der Nasenrücken, sondern auch die Nase selbst eingesattelt und stark nach 

oben gestülpt. Dieses knopfartige Gebilde geht in eine schnauzenartig stark vor- 

geschobene Lippenregion über, von der dann die Kinnregion kahnartig flach 

zurück weicht.

M o n t a n d o n  stosst bei Untersuchung der Negerrassen auch auf jenen pro- 

gnathen T\p, den J o h n s t o n  vom Semliki beschreibt. Er bildet für M o n t a n 

don  den Anlass zur Feststellung einer neuen Basse, die er hauptsâchlich auf 

Grund dreier Merkmale, nâmlich der Statur, des Kopf- und Nasenindexes zu 

erfassen und geographisch zu umgrenzen trachtet. Er fasst ihn nicht, wie es 

J o h n s t o n  getan, mit den Bambuti zu einer Einheit zusammen, sondern trennt 

ihn sowohl von den Pygmâen als auch den Steppennegern. Er nennt ihn die 

W a l d n e g e r  rasse,  weil sie nahezu ganz im tropisclien Urwald wohnt. Er 

charaktarisiert die Waldneger als eine kleingewachsene (untermittelgrosse) und 

mesokephale Basse, die von den hochgewachsenen und dolichokephalen Steppen

negern zu trennen ist. Im  Wakle wohnen Mesokephale. Der zentralafrikanische 

Urwald ist nach M o n t a n d o n  (a. a. 0.272) eine Schmiede der Mesokephalie. 

Da diese Waldnegerrasse aber doch ein wenig über die Urwaldgrenze hinaus- 

reicht, sieht sich M o n t a n d o n  veranlasst, sie lieber « race nègre paléotropical » 

zu nennen, womit er das Alter dieser Rasse zum Ausdruck bringen will. Den 

gleichen Sinn hat auch die andere Benennung : u Palânegride ». M o n t a n d o n  

beschreibt diese Basse als untermittelgross, mittellangkôpfig, hypereuryrhin, 

mit grobem Gesicht und plumpem Kôrper. Im  Waldneger sieht M o n t a n d o n  

den primitivsten Negertypus überhaupt, was ihn auch dazu veranlasst, in ihm 

den urwüchsigen Neger, den Neger schlechthin, zu sehen. Das ist der letzte 

Grund dafür, dass er diese Rasse « paléotropicale » nennt.

Zu dieser palânegriden Rasse, wie ich sie nach v. E i c k s t e d t  vorlâufig 

nennen môchte, soll im  folgenden Stellung genommen und geprüfl werden, ob 

sie wirklich eine solche negride Altform ist, als welche sie ausgegeben wird. Es 

unterliegt keinem Zweifel, dass bei Reschreibung des Waldnegertvpus sowohl 

J o h n s t o n  als auch M o n t a n d o n  und v. E i c k s t e d t  den gleichen Neger

typus im Auge haben; nur bezieht J oh n s to n  auch die Rambuti mit liinein, was 

schon ein Fingerzeig dafür sein muss, welche Zusammenhânge hier allenfalls zu 

gewartigen sind. Auch die Schilderung, die M o n t a n d o n  und noch mehr 

v. E i c k s t e d t  von dieser Rasse geben, passt ausgezeichnet auf die Bambuti und
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besonders auf die Pygmâenbastarde. Danach sind die Palânegriden und die Bam 

buti mindestens einander âhnlich. M o n t a n d o n ’ s Scheidung der Palânegriden 

von den Bambuti beruht letzten Endes auf der verschiedenen Korpergrosse; für 

die Bastarde und die Palânegriden fâllt dieser Unterschied weg, weil beide fast 

gleich gross sind.

Die Fragc nach dem Vorhandensein der palânegriden Basse, die hauptsâch- 

lich im zentralafrikanischen Urwald beheimatet, und die im Gegensatz zu den 

Steppennegern zu setzen, ist, erheischt eine dringende Antwort. Jeder m it den 

Stammesverhâltnissen im tropischen Urwald Zentralafrikas Vertraute wird es 

bestâtigen, dass dort untermittelgrosse, brâunliche, mesokephale Menschen von 

gedrungenem, plumpen Kôrperbau leben. Meine diesbezüglichen Erfahrungen 

stammen aus dem Ituriwald und den Gebieten der Provinz Equateur. Zu diesem 

Typus gehôren vor allem die Pygmâenbastarde, auf die die Beschreibung, wie 

sie für die Palânegriden gegeben wurde, am besten passt; ferner ein Teil der 

Pygmoiden und schliesslich ganze Negerstâmme, wie die Bakumu-Babira, 

Banyari und Siid-Lese, wie betrâchtliche Teile anderer Wald negerstâmme. Eine 

solche Aufzâhlung bedeutet auch schon eine Einschrânkung, nâmlich die, dass 

einzelne Negerstâmme oder Teile von ihnen den Palânegriden nicht zugezâhlt 

werden kônnen, weil sie einen anderen Negertypus reprâsentieren. Zu diesen 

rechne ich die dunkle oder gar schwarze, hochgewachsene und schlanke Neger

bevôlkerung mit normal negerischen Kôrperproportionen und weniger groben 

Gesichtsziigen. Ich denke dabei an die Fang im Westen, an die Nkundu in der 

Equateur Provinz, an Teile der Babali, Balika, Bandaka und Medje-Mangbelu 

am Ituri. Im  zentralafrikanischen Urwald wohnt also keine einheitliche Neger- 

rasse; das ist die erste Feststellung. Das palânegride Element ist verschieden 

dicht vertreten, sein wahlloses Yorkommen unter sonstigen Negern und Bam

buti, und die ausgesprochene Âhnlichkeit mit letzteren, lâsst von vornherein 

Zweifel an ihrer Homogeneitât und Urwüchsigkeit aufsteigen. Ic h  ver m a g 

n i c h t d i e P a 1 â n e g r i d e 11 a 1 s e i n e n e g r i d e A 11 f o r m a n z u s e h e n ; sie 

is t im  G e g e n t e i l  e i ne  s e k u n d â r e  B i l d u n g ,  n â m l i c h  ei ne Kontakt- 

e r s c h e i n u n g ,  wie schon M on ta n  don  und v. E i c k s l e d t  vei'muteten, eine 

Kontakterscheinu n g , deren Ursprung allerdings weit zurückliegt, die aber ihren 

Werdegang noch nicht beendet hat. Sie ist keineswegs eine « race en dissolution » 

wie M on tan  don  meint, sondern eher eine « race en formation ». Das gilt zum 

mindesten für das Iturigebiet und wie es scheint auch für Gabun und Kamerun, 

wo die Bambuti in inniger Symbiose mit den Negern leben, ihnen immerzu 

neues Blut zuführen.

Es liegt auf der Hand, dass die sogenannte palânegride Basse aus einer 

Mischung von Negern und Pygmâen hervorgegangen ist. Das lernen wir aus der 

im Walde üblichen Symbiose beider Rassen kennen und das beweist auch die 

grosse Âhnlichkeit, die die Palânegriden mit den Rambuti haben. Die Rambuti-
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Bastarde bilden geradezu die Brücke zwischen beiden Rasseu; an ihnen wird uns 

der Bildungsprozess der palânegriden Basse veranschaulicht. Bastarde und Palâ- 

negride sind mesokephal wie die Bambuti; wâhrend aber bei den letzteren das 

kurzkôpfige Element gegenüber dem langkôpfigen die Oberhand hat, ist bei 

den Bastarden und Palânegriden das Umgekehrte der Fall. Schon früher wurde 

angedeutet, dass das dolichokephale Element in den Bambuti auf die Boskop 

Basse zurückgehen dürfte; das nâmliche wâre auch von den Palânegriden anzu- 

nehmen. Diese hatten dann mehr Boskop Blut in sich als die Bambuti, falls man 

nicht einen Teil der Dolichokephalen auf anderen Ursprung zurückführt. Die 

Palânegriden sind also ein Kontaktprodukt. Der Bildungsprozess ist mancherorts 

am It uri noch nicht beendet. Wie dieser Prozess auf dem Wege der Blutmischung 

heute noch vor sich geht, das ist einesteils aus den Einzelbastarden in allen 

Neger-Dôrfern am Ituri, andererseits auch aus den Dorf-Basüa zu ersehen. 

Letztere môgen als ein Musterbeispiel dafür gelten. Dort ist der Prozess schon in 

das fortgeschrittene Stadium eingetreten, in dem die Gruppe von einigen hun- 

dert Individuen als Ganzes in der Negerschaft aufgeht. Dergestalt scheint auch 

der Werdegang der Bakumu gewesen zu sein. Da in ihrer Mitte heute keine Bam

buti vorkommen, scheint es, dass sie die ganzc Bambutischaft aufgesogen haben, 

wodurch ihre Bambutiâhnlichkeit eine Erklârung findet. Der andere Prozess 

geht dort langsamer vor sich, wo die Bastarde einzeln in die Negersiedlungen 

eintreten. Das ist der gewôhnliche Gang.

Die Bastardierung der Waldneger verdiente eine genauere Untersuchung 

als ich sie machen konnte. Der Weg wurde aber aufgezeigt auf dem die Palâ- 

negriden geworden sind. Nach dieser wohlbegründeten Auffassung von der 

Entstehung der Palânegriden bilden die Bambuti das Substrat, oder sind doch 

eine Hauptkomponente, der palânegriden Basse. Damit ist auch die Herkunft 

der bambutiden Rassenmerkmale bei den Palânegriden, wie brâunliche Haut- 

farbe, gedrungene, untermittelgrosse, plumpe Gestalt, mâssige Prognathie, 

Euryrhinie, Mesokephalie u. a. m. aufgeklârt. Vermutlich hat sich die pala- 

negride Rasse in jenen Gebieten, wo die Miscliung mit Pygmâen aufgehôrt hat, 

auch spezialisiert und einzelne Merkmale überentwickelt. Auf lokale Spezialisie- 

rung führt M on tan  don  (a. a. 0.272) z. B. die extreme Kurzkôpfigheit zuriick, 

die mancherorts zu beobachten ist.

Ein Beleg für die Bichtigkeit der hier entwickelten Ansicht von der Ent

stehung und dem Werdegang der Palânegriden sind auch die Blutgruppen, 

deren Verteilung unter den Bastarden analog, aber noch nicht so fortgeschritten 

ist, wie bei den Palânegriden.

Die Untersuchung* über die Palânegriden ergibt, dass diese eine Kontakt- 

erscheinung sind, eine aus allmàhlicher Kreuzung von Negern und Bambuti 

(daneben wohl aucli anderer Bassen, etwa der Boskop, die für die Dolichokepha- 

lie unter den Negern verantwortlich zu machen wâren) herausgewachsene Rasse.
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Die Palânegriden sind darum keine negride Altform, die die Negermerkmale 

besonders gut bewahrt hat. Die Palânegriden sind im Gegenteil eine sekun- 

dàre Bildung, die wegen der intensiveren Mischung mit den Bambuti gerade 

deren Merkmale deutlicli verkôrpert. Die Benennung « palânegrid » oder « paléo- 

tropical » für sie, besteht darum nicht zurecht und ist irreführend. Es ist 

abvvegig in dieser Waldrasse den Neger schlechthin zu sehen. Man sollte sic 

lieber W a l d n e g e r r a s s e  nennen, wodurch ihrer geographischen Stellung 

Rechnung getragen und auch auf den Kontakt mit den Bambuti hingewiesen 

wird. W ill man sie aber besonders als eine Kontakt- und Mischrasse mit den 

Bambuti kennzeichnen, s o w a h 1 e m a n  den  N a m e n :  n e g r o - b a m b u t i d e 

Basse.

Es ist klar, dass bei dieser Sachlage keine Môglichkeit vorliegt, aus den 

Negro-Bambutiden die Bambuti (durch Degeneration) hervorgehen zu lassen. 

Die Bambuti und auch die Neger stehen zeitlich vor den Negro-Bambutiden. Zu 

den anderen Negerrassen aber (im Sinne M on tan  d o n ’s) haben die Bambuti 

nur wenige Affinitâten. Entfernte Beziehungen legen die Hautfarbe und die 

Haarform an den Tag. Somi t ,  s i nd  di e B a m b u t i  e i ne  von  den Neg e r n  

d u r c h a u s  v e r s c h i e d e n e  u n d  i n s i c h  a b g e s c h l o s s e n e  Basse.

(*3) C . U. A r ie n s  K a p pe rs  (The character and spread 0 /  associated cephalic and cranial index 

peaks in  Africa, P r o c e ed in g s , vol. X X X IX , No. 1, 1936) vergleicht den Làngen-Breitenindex afrika- 

nischer Vôlker und  versucht daraus Zusam nienhânge aufzuzeigen. Die Arbeit hatte verdient schon 

bei Besprechung des L. B.-Indexes I I  T. I I . Ab. K. I II . herangezogen zu werden, doch wegen der 

Zusam m enhânge zu den Buschm ânnern und  Negern führe  ich sie erst h ier an.

Das Vorgehen von Kappers ist insofern gewagt, als er n u r  aus einem einzigen Rassenmerkmal, 

dem  m an  a llerdings gelegentlich überragende Bedeutung zumass, weitgehende Schlüsse zu ziehen 

geneigt ist, die die Gesamtheit der Merkmale n ich t zulassen würde. Einzelne Besultate dieser Unter

suchung aber sind aufschlussreich und  stim m en m it m einen Ergebnissen übereln. Kappers unter- 

scheidet fü r  A frika einen L. Br.-Index m it dolichokephalen G ipfel 73-75, und  einen m it mesosubbra- 

chykephalen G ipfel 77-80. Der erste ist hauptsachlich unter den H am iten heim isch, zieht sich von 

Nordafrika den Seen entlang gegen Süden, ist aber auch in  W estafrika zu finden. Diese Langkôpfe 

sind nach Kappers m it den prahistorischen Capsien K u lturtràgern  identisch, die sich von Nordafrika, 

den Nil und  den Seen entlang nach S. Ost-Afrika ausbreiteten. Die Hottentotten gehôren dazu wie 

sich auch Elemente davon unter den Buschm ânnern finden. Nach dem Vorgang von Dart habe ich 

die gleiche Rassenkomponente in  Süd-Afrika m it den Namen Boskop bezeichnet. Es ist dies jenes 

dolichokephale Element, das sehr a it ist und  sich stark im  Hottentotten, schwàcher im  Buschm ann, 

dann  auch zum  Teil in  der Negerschaft und  in  den Bam buti findet. Das ist jene Menschheit, die 

m an  m it gutem  Grund als Urheber der Felsm alerei in  Nord- und  Südafr ika  ansehen kann . Kappers 

bringt sie in  nâheren Zusam m enhang zu den H am iten , was aber fü r  unsere Untersuchung belang- 

los ist.

Das zweite meso-subbrachykephale E lement ist im  zentralen und  Ost-Sudan, dann  auch in  

Kameruri und  im  Kongo zuhause. D azu gehôren die Neger W aldstâm m e, die Pygm àen und  auch 

die Buschm ânner. Kappers sieht in  ih m  ein altes afrikanisches Rassenelement. E ingeliender befasst 

er sich m it den Pygm àen und  Buschm ânnern. Er findet den Zusam m enhang zw ischen Pygm àen und 

Buschm ânnern in  der Uebereinstimmung des G ipfels bei 77 und  entdeckt unter den Buschm ânnern 

auch das fremde Element, n âm lich  jenes dolichokephale (Gipfel 73), das er in  V erbindung m it den 

Trâgern der Gapsien-Kultur bringt. Das ist nach D art’s Forschung der boskopide Einsclilag. Kappers 

fasst das Résultat folgendermassen zusam m en : « I am  also inc lined  to believe, that the lower indices 

of m y Bushm an curves represent their oldest type and  that the 76 cran ia l (77 cephalic) constituent
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6. Vergleich der Kôrperbauform.
Die rassische Eigenart der Bambuti und ilire Beziehung zu den Bambutoi- 

den, Buschmânnern und Negern geben Proportionsfiguren anschaulich wieder, 

wie sie im folgenden Dr. B. B o u t  i l  erôrtert :

Ehe wir uns über die Kôrperbauform der zentralafrikanischen Pygmâen 

unterrichten, wollen wir an Hand der graphischen Darstellung (1. Diagramm) 

die Kôrpergrôsse dieser mit jener ihrer Nachbarn vergleichen. Die Pygmâen 

C z e k a n o w s k i ’ s bilden mit den Efé und Basüa eine einheitliche Gruppe, der 

sich die Batüa und Babinga P o u t r i n ’ s anschliessen. Zwischen die deutlich 

erkennbare zweite Gruppe, welche die M’Baka, Ba-Teke und Bondjio P o u t r i n ’ s 

sowie die Lese, Babira, Bambuba und Momvu C z e k a n o w s k i ’ s umfasst, schie- 

ben sich dessen Batwa und Tôpferbatwa als Bindeglied zu der ersten Gruppe ein. 

Von einem Zentrum auffallenden Kleinwuchses (Efé, Basüa und Pygmâen 

umfassend) erfolgt radiâr eine Grôssenzunahme und zwar gegen Westen über 

die Batua und Babinga zu den westafrikanischen Negern und gegen Nordosten 

über die Batwa zu den Wald- und Steppennegern. Die stark vermischten Tôpfer

batwa bilden den Übergang zu den grossgewachsenen Ostafrikanern.

m ay be either an  (Strandlooper or Pygmy) adm ix ture , or a later development (S. 44) ». Der Unter

schied zwischen dieser Ansicht und  jener von m ir  und  D art  liegt darin , dass gerade die letztere 

Konstituente (Gipfel bei 77) der pygm âische E inschlag  im  Buschm ann ist und  den Buschm ann 

beherrscht, w âhrend der erstere (Gipfel 73) das Boskop E lement im  Buschm ann ausmacht. K a ppers  

weist auch au f die grosse Uebereinstimmung zwischen den Pygm âen und  W aldnegern h in . Der 

L. Br.-Index ist bei beiden gleich (Gipfel 77-80). Nach der Ansicht K a p p e r s ’ scheint dieser Umstand 

jener Theorie Recht zu geben, die in  den afrikanisehen Pygm âen keine selbstândige Rasse sehen 

w ill. Dagegen muss hervorgehoben werden, dass, nachdem  die konstituierenden Rassenelemente in  

ihrer Gesamtheit aufgezeigt wurden, aus dem einen Merkmale a lle in  n ich t gegen die Eigenrassigkeit 

der Bam buti gefolgert werden kann. Es ist aber überdies noch im  Auge zu behalten, dass die Meso- 

kephalie bei den B am buti u nd  W aldnegern doch nich t so gle ichartig  ist, sofern die reinrassigen 

Bam buti u nd  n ich t Bam butoide ins Auge gefasst werden. Bei den Bam buti herrscht Mesokephalie 

m it einem starken E inschlag  von Brachykephalie, bei den W aldnegern ist jedoch die Neigung zur 

Dolichokephalie offenbar. Zweifellos bildet das niesokephale Element in  beiden Rassen eine sehr 

alte Konstituente und  m an  wâre geneigt, die Theorie L ebze lt e r ’s von der f o r m a  t y p ic a  zur 

E rk lârung  heranzuziehen, derzufolge die erste Menschheit mesokephal gewesen war. Das mesoke- 

phale Element ha t sich in  den Alt-Formen der Pygm âen und  auch der W aldneger gu t erhalten. 

h ier aber wie dort eine gewisse Aenderung erfahren. Inw iew eit aber die Bam buti zur Konstituie- 

rung  der negro-bambutiden Rasse (hauptsâchlich mesokephal) beigetragen haben, wurde bereils 

aufgezeigt.

Mânner

1. W estafrikaner (M 'Baka, Ba-Teke, B o n d j io ) ........................

2. Kamerunzwerge (Babinga, B a t û a ) ..........................................

3. Zwergvôlker (Efé, Basûa, P y g m â e n ) ....................................

4. Ostafrikanische Pygmoide (Batwa, Tôpferbatwa) . . .

5. Wald-u. Steppenneger (Lese, Mvuba, Babira, M am vu) .

1490-1790

1390-1710

1252-1578

1430-1753

1411-1918

1437-1892

1016-1970

6. Ostafrikaner (Bahutu) .

7. B a tu ts i ..............................



Es scheint, dass die echten (reinen) Zwergvôlker hôchstens 75 % (von 

2.000 mm  d. i .  1.500 mm) der Korpergrosse ihrer negriden (meistens betracht- 

I ich grôsseren) Nachbarn erreichen und eine über 75 % (über 1.500 mm) liegende 

Korpergrosse bereits Beimengungen von Fremdblut vermuten lâsst; bloss ein- 

zelne Ausnahmen reinblutiger Pygmâen von grosserem Wuchs reichen knapp 

über die Grenze von 75 % hinaus.

Die Kôrperbauform (Diagramm) wird in der Pi’oportionsfigur festgehal- 

ten. Dieselbe umfasst : Korpergrosse sowie die Hôhenmasse folgender Punk te
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über dem Erdboden : oberer Brustbeinrand (Punkt 2), oberer Schambeinrand 

(Punkt 3), Akromion (Punkt 4), redite Ellbogengelenkfuge (Punkt 5), Griffel- 

fortsatz der rechten Speiche (Punkl 6), rechte Mittelfingerspitze (Punkt 7), rechte 

Kniegelenkfuge (Punkt 9) und rechte innere Knôchelspitze (Punkt 10); ausser- 

dem Breite zwischen den Akromien (4-4) und den Darmbeinstaclieln (8 -8). Die 

ganze Beinlânge (8-11) berechnen wir nach P ô c h ’ s Vorschlag nach meiner 

modifizierten Formel :

Beinlânge =  Hôhe der Schambeinfuge (3 -11) + Korpergrosse (1 -11) x 0.021.
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Da nun die Rumpflânge (2-3) keineswegs zur vollkommenen Darstellung der 

Kôrperbauform ausreicht, führe ich noch die Stammlange (1-0) als Mass ein.

Rumpf- und Beinlànge waren bisher eigentlich stets die wichtigsten Krite- 

rien für die Kôrperbauform —  nun wird gerade den Bambuti der auffallend lange 

Stamm als besonders typisch zugeschrieben und wir wollen uns überzeugen, ob 

tatsâchlich dieses Mass als Charakteristikum der Pygmâen anzusehen ist. (Es ste-

Pygmaen Babinga
(n**t5)

Proportions figu ren
Qatwa Buschmànner(n-l't) Neger fn*8?)
(n =31) Heikurr, fHung. Bonc/jio, M'Baka., Bateke.

1 . 
2.
3.
4 .
5.
6 . 
7. 
ô. 
9.

10.
0.

4 - 4 .
Ô-8.

1 4 1 5  mm
8 0 . 6  -  0 2 .9  % v 0 n 1  
4 -9 .9  -  5 0 .6
8 1 .1  -  8 2 .3  
6 1 . 7 - 6 3 . 6  
4 7 . 0 - 4 9 . 4  
3 5 . 8  -  3 8 .2
5 2 . 0  -  5 2 .6
2 6 . 7  -  2 7 .2  

4 .0  -  4 .1
4 6 . 1  -  4 8 . 8  
2 2 . 3 -  2 3 .2  
1 5 . 6 - 1 6 . 5

1 5 4 8  m w
8 0 . 8  %  von -1
4 9 . 8
8 3 . 1  •
6 3 . 7
4 7 . 3  
3 5 . 6
5 1 . 9
2 6 . 3

3 . 9  ■ 
4 6 . 0
20.8 
1 5 . 5

1 5 6 5  m m
8 1 . 9  -  8 2 . 6 %  von-1
5 0 . 2  - 5 3 . 2  • 
8 2 . 8 - 8 4 . 2  •
6 3 . 0 - 6 4 . 4  -
4 8 . 9  - 4 9 . 9  - 
3 5 . 7 - 3 8 . 6  -
5 2 . 3  -  5 5 .2
2 7 . 3  - 2 8 . 0  

3 . 8 -  4 .7  -
4 8 . 5  -  5 0 . 0
21.1 - 22.1 »  

1 5 . 1 - 1 6 . 5  -

1 5 5 3 m m
8 1 . 0  %  v o n -1
5 2 . 9
8 4 . 0
6 4 . 4  •
4 9 . 0
3 8 . 0  -
5 5 . 1
2 7 . 9  

4 .1
5 0 . 5  
20.0 - 
1 6 . 4

1 6 4 8  m m
8 1 . 4  %  v o n 1
5 1 . 0
8 2 . 5
6 1 . 9  
4 6 . 2
3 4 . 9
5 3 . 1
2 7 . 4  

4 .1
4 9 . 5
22.2
1 4 . 5

1 * KorpergrÔOe
2 = Supr&5ternalhôhe
3 = Symphyseh
4 = Akromien
5 = Ellbogengelenkfuge 
6= Griffe/foctsatz derSpeiche 
7 = Mitfelfingerspitze

; 8 = Beinlànge 
9= Kniege/enkfuge 

10= Innere Knôchelspitze 
0 = Hôhe d. G/ufea/begrenzung 

4-4 = Schu/terbreife 
6-8 = Beckenbreite

9. D iagram m .

lien uns die Reobachtungen C z e k a n o w s k i ’ s und P o u t r i n ’ s zur Verfügung 

und wir diirfen nicht iibersehen, dass Kôrpermessungen ungleich schwieriger 

durchzuführen sind und daher selbst kleinere Reobachtungsserien von grôsster 

Redeutung sein werden.)

Deutlich erkennen wir, dass die Neger, Ratwa und Tôpferbatwa einen kür- 

zeren Stamm als Babinga und Pygmâen besitzen. Zwischen diese Beiden scliie- 

ben sich die Batua, Batua- und Babinga-Mischlinge ein. Aus unseren Propor

tionsfiguren ist wohl diese Verschiedenheit eindeutig zu erkennen —  unter die
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Kôrpermitte reichende Stammlàngen treffen wir bei Pygmiien und Pygmoiden 

an, dagegen sind Neger im Stamm kürzer. Diese Tatsaehe entspricht auch den 

morphologischen Feststellungen.

P o u t r in  :

Kamerunneger 

Babingam ischlinge 

Batua-Mischlinge 

Babinga 

Batua 

C z e k a n o w s k i :

Pygmâen

Batwa

Tôpferbatwa

Rel. Stam m lànge.

Manner

50.5 =  100 y0
51.7 =  102.4 a/ 0

51.0 =  iO l.O  °/0

54.0 =  106.9 %

51.8 =  102.0 y0

Frauen 

50.6 =  100 °/0

51 6 =  102 .0 °/0

52.5 =  103.8 a/ 0

52.5 =  103.8 %

51.1 — 53.9 

50.0 -  51.5 

50.3 -

101.2

99.0 -  102.0

99.6 -

Die Unterschiede in der rel. Hôhe der Schanibeinfuge (Punkt 3) sind bedeu- 

lend geringer undzwar im Poutrin-Material zwischen 49.3-51.0 bei Mânnern 

und zwischen 49.4-51.8 bei Frauen sowie in C z e k a n o w s k  i ’ s Material zwi

schen 49.9-53.2 schwankend, d. h. die Schambeinfuge wird nur selten unter- 

halb der Kôrpermitte liegen. Da der obéré Brustbeinrand (Punkt 2) sich zwischen 

80.6 und 82.6 °/0 befindet, so wird ein Unterschied in der relativen vorderen 

Bumpfwandlânge (2-3) nur selten auffallend erscheinen.

Die relative Beinlànge schwankt durchschnittlich bei den Zwergvôlkern 

zwischen 51.9 und 52.6 % bei den Pygmoiden zwischen 52.3 und 55.2 %. Die 

Ba-Teke, M’Baka, Bondjio zeigen eine solche von 53.1 %.

Vergleichen wir nun das Verhâltnis zwischen Beinlànge und Stammlànge, 

so ergibt sich :

M ânner
P o u tr in  —

Kamerun-Neger. . . 105.1

Batua (P )........................  101.5

Babinga (P) . . . .  96.1

C ze k a n o w s k i

P y g m âe n ........................  97.6-102.7

B a tw a ..............................  104.4-110.4

Tôpferbatwa. . . . 108.9

Den Eindruck des Kôrperbaues reinrassiger Pygmâen —  der iiberlange 

Riunpf und die auffallend kurzen Beine —  sehen wir deutlich durch die obigen 

Zahlwerte bestàtigt.
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Ein weiteres, als besonders markant bezeichnetes Merkmal ist die Unter- 

schenkellange. Ihre Relativwerte :

Mânner Frauen
P o u t r i n :  — —

Kamerun-Neger. . . 23.3 23.7

B a t u a .............................. 22 8 23.6

Babinga . . . . . .  22.4 22.5

C z e k a n o w s k i :

P y g m a e n ............................................. 22.7 — 23.1 -

B a tw a .............................. ..................... 22.6 -  24.0 —

Tôpferbatwa . . . .  23.8 —

zeigen geringe Unterscliiede, dagegen ist das Verhàltnis zwischen der Lange des 

unteren Reines und der Stammlange entsprechend dem auffallend verschiedenen 

Bild des sitzenden Pygmâen und Negers :

Mânner
P o u t r i n :  —

Kamerun-Neger. . . 54.2

B a t u a ..............................51.1

B a b in g a ........................48.7

Czekanowski :

P y g m âe n ...........................49.6 — 52.9

B a tw a .................................54.4 — 55.6

Tôpferbatwa. . . ■ 55.5

als Reweis der Verschiedenartigkeit des Kôrperbaues beider Gruppen anzusehen. 

In den oberen Extremitâten ist ein verhaltnismassig nur geringer Unterschied 

festzustellen. Der Intermembralindex :

Mânner
P o u t r in  : —

Kamerun-Neger. . . 89.6

B a t u a ..............................88.8

B a b i n g a ........................91.5

C z e k a n o w s k i :

P y g m âe n ........................ ...83.5 — 86.3

B a tw a ................................. 82.3 -  92.7

Tôpferbatwa. . . • 81.8

zeigt deutlich, dass bei den Kleingewachsenen die Arme lânger als die Beinc 

sind. Die Unterschiede zwischen den Beobachtungsergebnissen P o u t r i n ’ s und 

C z e k a n o w s k i ’ s sind wohl auf eine Verschiedenheit in der Messtechnik beider 

Forscher zurückzuführen; trotzdem tritt bei beiden Gruppen das gleiche Résul

tat auf.
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Um Verschiedenheiten im Bau des Bumpfes festzustellen, wâhle ich folgende 

Kriterien :

„  . , . „  . Schulterbreite — Beckenbreite
1. Formindex des Rumpfes = ------------ ;-------------------------- . 100

Stammlànge — (Kôrpergrôsse — Akromienliolie)

als Mass der Verjüngung des Rumpfes und

2. Die relative Rumpfflàche =  1/2 (rel. Schulterbreite -f rel. Akromienbreite) x [rel. 

Stammlange — (100 — rel. Akromienhôhe).]

Bei diesen Werten erscheint ebenfalls die grôssere Bedeutung der Stamm- 

lânge für den Kôrperbau im Vergleich zu der vorderen Bumpfwandlànge 

berücksichtigt. Eine Berechnung der Bumpfflâche ermoglicht uns keinen 

unmittelbaren Vergleich, da ja bei den klein gewachsenen Pygmâen auch die 

Bumpfmasse verhàltnismâssig klein sind. Dagegen zeigt die relative Bumpf

flâche das Verhâltnis der absoluten Bumpfflâche zum Quadrat der Kôrpergrôsse 

(als Vergleichsflâche gewâhlt).

Der Formindex des Bumpfes

Manner
P o u t r i n :  —

Kamerun-Neger. . . 23.3

B a t u a ..............................21.3

B a b in g a ........................ 14.3

C z e k a n o w s k i :

P y g m âe n ........................18.3 — 22.7

B a tw a .............................. 14.0 — 19.7

Tôpferbatwa . 17.7

lehrt uns, dass der Rumpf der Zwcrgvôlker und ihrer Mischlinge plumper, d. h. 

rechteckiger erscheint als jener der Neger.

Aber auch die relative Rumpfflàche

M8nner

P o u t r i n :  —

Kamerun-Neger. . . 0.06

B a t u a .............................. 5.87

Babinga . . . . . 6.31 

C z e k a n o w s k i :

P y g m â e n ........................6 .3 2 — 6.50

B a tw a ..............................6.00 — 6.48

Tôpferbatwa . 6.06

lâsst erkennen, dass der Rumpf des Pygmâen verhàltnismâssig viel grosser als 

jener der Neger ist.
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Vergleichen wir die entsprechenden Werte der Buschmânner :

Relative Stammlânge. . . . . . .

rel. Hôhe der Schambeinfuge . . . . 

rel. Hôhe des oberen Brustbeinrandes .

rel. Beiniange , ................................

Beinlânge : Stammlânge.......................

rel. Unterschenkellànge.......................

Buntere einlànge : Stammlânge . . . 

Intermembralindex...........................

55.1

111.3

23.8 

56.3 

83.5

10.8 

6.11

80.0 — 82.0

49.5

52.9

Formindex des Rumpfes 

rel. Rumpfflàche .

Daraus ergibt sich, dass diese im  Stamm bedeutend kürzer sind. Einer 

betrachtlichen Beiniange sowie einer relativ grossen Unterbeinlànge steht bei 

den zentralafrikanischen Pygmàen die auch morphologisch auffallende Kiïrze 

der unteren Extremitâten gegenüber. Die Rumpfform ist bei den Buschmânnern 

starker kastenfôrmig und vor allem ist die Rumpfflache bedeutend geringer als 

bei den Pygmàen. W ir erkennen, dass die Ruschmânner in der Kôrperform sich 

vollkommen den Formen der Pygmoiden anschliessen, teilweise sogar dieselben 

iiberbieten.

Unsere Studie über die Kôrperbauform ermôglicht das kôrperliche 

Erscheinungsbild des echten Pygmàen auch zahlenmassig festzuhalten :

a) Die zentralafrikanischen Zwerge haben hôchstens 75 % der Grosse ihrer 

negriden Nachbarn. Kôrpergrôssen über 75 % (d.s. 150 cm) sind bei Pygmàen 

gewôlinlich als Reweis einer Rastardierung aufzufassen;

b) Die Kôrperbauform wird vor allem durch die Stammlânge charakteri- 

siert. Die vordere Rumpfwandflâche, von der Schambeinfuge bis zum oberen 

Band des Brustbeines reichend, lâsst nicht das dem Beobachter unmittelbar 

erfassbare Erscheinungsbild der Kôrperbauform erkennen. Dieses letztere wird 

vielmehr gerade durch die Bückenansicht des beobachteten Individuums 

bestimmt. Anstelle des skelettbedingten oberen Punktes der. Schambeinfuge tritt 

die weichteilbedingte untere Begrenzung der Glutealgegend. Reinen Rassen- 

zwergen ist eine Stammlânge eigen, welche unter die Kôrpermitte um ein 

Betrâchtliches herunterreicht. Der Abstand zwischen der Schambeinfuge und 

der unteren Begrenzung der Glutealgegend ist bei diesen doppelt so gross als bei 

Negriden. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass bei den Bambutiden der Ober- 

rand des Brustbeines durchschnittlich tiefer als bei deren Mischlingen und bei 

Negern gelegen ist (zwischen 80.6 und 81.8 gegenüber 81.4 bis 82.6), ebenso 

auffallend aber ist auch die oft bedeutend hôhere Lage des Akromions bei erste

ren. Wâhrend bei den meist grossgewachsenen Negern hàngende Schultern
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(obérer Brustbeinrand hôher als Akromion) hâufiger sind, zeigen die klein- 

gevvachsenen Afrikaner ôfters hochgezogene Schultern (Akromion hôher als 

oberer Brustbeinrand) und bei den zentralafrikanisclien Bambuti wird dadurch 

ein besonders tief in den Rumpf eingebettet erscheinender Hais bedingt. Ihr 

Rumpf erscheint iiberdies kastenfôrmiger infolge einer grôsseren Beckenbreite 

und die Rumpfflàche, welche ja das Erscheinungsbild vor allem verursacht, ist 

relativ grôsser als die ihrer negriden Nachbarn.

c) Die ganze Beinlânge der Pygmâen ist kleiner als jene der Pygmoiden 

und der Neger. Wohl am schârfsten wird dieser Unterschied durch das Verhâlt

nis der ganzen Beinlânge zur eigentlichen Stammlânge (von der Verbindungs- 

linie : Akromion-Suprasternale-Akromion und der unteren Begrenzung der 

Glutealgegend umrahmt) wiedergegeben. Pygmâen zeigen Werte unter 100 

(Beinlânge kürzer als eigentliche Stammlânge), Pygmoide und Negride dagegen 

solche über 100. Dieser Unterschied ist durch die geringe Hôhe der Kniegelenks- 

furche verursacht : der Unterschenkel der Pygmâen, an und für sich kürzer als 

bei Grossgewachsenen, ist beim Sitzen, gegenüber der betrâchtlichen Stamm- 

lânge, besonders kurz. Die Kürze der Beine liisst auch die Arme bei den zentral- 

afrikanischen Zwergen bedeutend lânger erscheinen —  tatsâchlich reichen die 

oberen Extremitâten bei den Pygmâen und ihren Mischlingen weiter herunter 

als bei ihren negriden Nachbarn.

7. Zusammenfassung- und Schluss.
Ausgangspunkt meiner Pygmaenuntersuchung waren die Berichte des Alter- 

lums, besonders jene Alt-Âgyptens, die von dem sonderbaren Zwergvolk an den 

Quellen des Nils in Inner-Afrika zu erzâhlen wissen, und welchen nicht jedwe- 

der historische Wert abgesprochen werden konnte. Môgen sicb auch Détails der 

Sagen und Berichte als noch so iippige Wucherung einer allzu lebhaften Plian- 

tasie herausstellen, so muss doch auch wieder zugegeben werden, dass sie sich 

um einen wirklichen Kern schlingen, den sie schliesslich ganz bedeckten. Diesen 

substantiellen Gehalt der Sagen liât erst die neuzeitliche Forschung nach 

Erschliessung Inner-Afrikas freigelegt, als durch G . S c h w e i n f u r t h  die zen- 

tralafrikanischen Pygmâen wiederentdeckt wurden. Ilomer und andere Schrift- 

steller des Altertums, vor allem aber die Denkmâler Alt-Âgyptens dokumentieren 

das hohe Alter der Pygmàenrasse. Mag sich auch die Priihistorie den Pygmâen 

gegenüber fast ganz in Schweigen hiillen, so ist das Zeugnis der Geschichte über 

sie timso beredter.

Die Pygmâen leben in der Umwelt des tropischen Urwalds Zentral-Afrikas. 

Diese Umwelt teilen sie heute mit anderen Vôlkern, doch führen sie eine von 

Letzteren durchaus verschiedene Lebensweise, die der Umwelt des Urwalds so 

innig angepasst ist, dass sich der Gedanke aufdrângt, sie seien in ihm geword(*n.
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Ohne jeden stichhaltigen Grund wird der Urwald, die Heimat der Pygmâen, als 

ein minderwertiges Rückzugsgebiet ausgegeben, und doch ist er in Wahrheit 

wie geschaffen für Menschen mit einer primitiven Wildbeuterkultur. Klima, 

Flora und Fauna verbinden sich, um diesen Naturmenschen ailes Lebensnotwen- 

dige zu bieten. Die nichtpygmiden Yôlker dagegen sind offenkundig Eindring- 

linge in den Urwald. Dieses primitive Zwergvolk des zentralafrikanischen W al

des vereinigt auf sich einen Teil jener Merkmale, die ihm  die urgeschichtlichen 

Denkmâler zuschreiben. Darum verdienen sie mit Recht den altehrwürdigen 

Namen « Pygmâen ». Ihr Erscheinungsbild bleibt daher vorbildlich für aile sonst 

noch auf der Erde vorkommenden Pygmiden. Nur insoweit als andere Rassen 

diesen afrikanisehen Pygmâen gleichen, kônnen sie ihnen zugezâhlt werden; 

soferne sie aber von ihnen abweichen, verlieren sie den Anspruch auf die Ras- 

senzugehôrigkeit zu ihnen und damit auch auf den Namen. Den Pygmâen 

bestimmt also nicht der Kleinwuchs allein, sondern das gesamte Erscheinungs

bild, d. h. eine Summe von erblichen Rassenmerkmalen. « P y g m â e  » i st  e i n  

S a m m e l n a m e  f ü r  a i l e  K l e i n w ü c h s i g e n  der  Erde,  m i t  e i n e r  den  

z e n t r a l a f r i k a n i s c h e n - ,  b e s o n d e r s  abe r  den  I t u r i - P y g m â e n  à lin- 

l ie  h en oder  g l e i c h e n  E r s c h e i n u n g s f o r m .  Für die auf Afrika 

beschrânkten Pygmâen, insbesondere für die Reinrassigeren des Ituri, wâhlte 

ich die Benennung « Bambuti » (sing. Mombuti), für die Gemischtrassigen fand 

die analoge Form « Pygmoide », « Bambutoide » Verwendung. Pygmoide, resp. 

Bambutoide sind also keineswegs irgendwelche Kleinwüchsige, die die Kôrper- 

grôssengrenze von 150 cm ein wenig überschreiten, sondern solche, die dazu 

noch durch eine Anzahl pygmider Merkmale ihre Zugehôrigkeit zu den Pygmi

den resp. Bambutiden bekunden.

Wie im Kapitel über die Demographie ausgeführt wurde, sind die Ituri- 

Bambuti eine lebenskrâftige Basse von genügend grôsser Kopfzahl und einer, 

der Umwelt bestens angepassten Gesundheit und Tüchtigkeit; sie sind kinder- 

liebend und auch kinderreich genug, von einer Vergreisung kann also bei ihnen 

nicht die Rede sein. Dieser Rasse droht darum nicht der Untergang, soferne und 

solange ihr die giinstigen Lebensbedingungen des tropischen Urwalds nicht 

geschmâlert oder gar geraubt werden. Eine Gefahr, die allerdings wie eine dro- 

hende Wolke am Horizont des Ituri-Waldes aufzieht, ist für sie die Zivilisation.

Die Bambuti sind eine geschlossene Rasseneinheit, die sich durch einen so 

grossen Komplex von erblichen Rassenmerkmalen auszeichnet, dass es ein 

Leichtes war, sie von den umwohnenden Nagern zu scheiden. Schon manche 

physiologisch-biologischen Merkmale erwiesen ihre Eigenrassigkeit. Die Ituri- 

Bambuti haben einen eigenen, sie kennzeichnenden Blutgruppenindex, der 

ihnen eine Sonderstellung innerhalb der anderen Rassen zuweist. Diese Blut- 

gruppenverteilung trennt sie sowohl von den Negern als auch von den Bastarden 

und Bambutoiden. Man gewinnt die Erkenntnis, dass bei Bastarden die Blut-

25
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gruppen AR und R zugunsten von O und A abnehmen; ja es stellt sich heraus, 

dass die Art der Rlutgruppenzusammensetzung bei den nachbarlichen Negern 

einen Schluss auf den Grad der Beimischung von Rambutiblut ziehen lâsst. Im  

übrigen haben Rambuti und Bambutoide dieselben Rlutgruppen wie auch die 

übrige Menschheit.

Auch die Abhandlung über das Wachstum im Kindesalter brachte gewich- 

tige Erkenntnisse für die Eigenrassigkeit der Bambuti. Das Zurückbleiben im 

Wachstum, das sich in den Streckungsperioden feststellen liess, ist darum keine 

Degenerationserscheinung, sondern ist rassisch-biologisch bedingt. Kôrper- 

wuchs und Gewichtszunahme stehen in bester Korrelation.

Das rassische Erscheinungsbild der Bambuti wird auch durch einen Kom- 

plex physiologischer und morpliologischer Merkmale gekennzeichnet. Dass die 

Bambuti aber keine homogene Rasse sind, wurde wiederholt erhârtet. Somatos- 

kopisch lassen sich unter ihnen zwei, metrisch sogar mehrere Rassenkomponen- 

ten feststellen. Die Hauptkonstitutionstypen sind zwei, die über das ganze Ituri- 

gebiet verstreut zu finden sind; es kann sich also nicht um Gau- sondern um 

Rassetypen handeln. Der für die Rambuti charakteristischere Typus ist der 

hellere P.T. I; auch der dunklere P.T. II hat eine eigene, deutliche Prâgung. 

Reide Rassetypen gleichen einander in der Korpergrosse, sie sind mesokephal, 

einer davon jedoch neigt stark zur Rrachykephalie. Eine dritte, weniger 

bedeutende Komponente ist ein dolichokephales Elément, das wahrscheinlich 

von den prahistorischen Roskop stammt.

Das rassische Erscheinungsbild der Rambuti (P. T. I) ist durch folgende 

Merkmale bestimmt. Der Mombuti ist von hellbrauner Hautfarbe, er hat ein 

engspiraliges, pfefferkornartiges Haar mit matt-braunlichem Schimmer; Rart- 

und Korperhaarwuchs sind krâftiger entwickelt als beim Neger; die Lanugo- 

behaarung ist keine Seltenheit. Die Haut ist glatt und weich und neigt im  Alter 

nur massig zur Faltenbildung im Gesicht. Die Rambuti haben einen typischen 

Rassegeruch. Sie sind die kleinste Menschenrasse; ihre Korpergrosse betrâgt 

143 cm bei Mânnern und 136 cm bei Frauen. Korpergewicht und Statur stehen 

in Korrelation zueinander. Ein typisches Rassenmerkmal sind die auffâlligen 

Kôrperproportionen : kurze Reine, langer, plumper Rumpf und lange, schmâch- 

tige Arme m it zierlichen Hânden. An den Bambutinnen fâllt die starke Lordose 

auf, wie sie in solchem Grad bei Negerinnen niemals vorkommt. Damit luingt 

die Pseudosteatopygie zusammen; echte Steatopygie fehlt. Eine Folge der Lor

dose ist der aufgetriebene Leib, der besonders bei Kindern allgemein ist, in die

sem Falle aber doch eher als Folge der Ernâhrung zu gelten hat. Die Pygmâen- 

schultern sind breit, der Ansatz des Suprasternale ist tief und, wie aus dem 

Skelettmaterial ersichtlich, sind die zarten Sclüsselbeine von eigener Form.

Der grosse Bambutikopf ist mesokephal, mit einer Neigung zur Rrachyke- 

phalie. Das Langkopfelement ist in der Minderzahl. Die Stirn ist breit, steil und
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vorgewôlbt, die tubera frontalia sind sehr deutlich ausgepràgt und fliessen oft 

zu einem blasenartigen Gebilde inmitten der Stirn zusammen. Das Gesicht des 

hellhàutigen Typus I erscheint flâehenhaft gross, nicht zuletzt wegen der breiten 

Stirn; hingegen ist die morphologisehe Gesichtshühe gering. Das Bambuti- 

gesicht ist ausgezeichnet durch einen grossen zerebralen und einen kleinen res- 

piratorischen und vegetativen Teil. Die Gesichtsprofillinie zeigt vorspringende 

Jochbogen und einen breiten Unterkiefer, der schrâg und spitz zum Kinn ver- 

lâuft. Die Wangen erscheinen eingedrückt. Die brâunlichen, tiefliegenden und 

weit auseinanderstehenden Augen werden von iiberragenden, krâftigen Augen- 

brauenwülsten überschattet. Das Gesicht ist weiterhin bestimmt durch die sehr 

breite Knopfnase m it flachem, abgeplattetem Nasenrücken, durch die Alveolar- 

prognathie mit konvexer, langer Oberlippe, sclimalen rotschimmernden 

Schleimhautlippen, durch den grossen, halbmondfôrmig geschwungenen 

Mund, ein fliehendes Kinn und kriiftige Gesichtsfurchen.

Diese Menge morphologischer Merkmale, die hier aneinandergereiht wur

den, rechtfertigt die Feststellung, dass die Bambuti eine selbstândige, fest 

umgrenzte Rasse sind.

Im dritten Teil des Werkes versuchte ich wenigstens kursorisch die Stellung 

der Ituri-Bambuti zu den sonstigen Bambutiden und Bambutoiden Afrikas, sowie 

zu den Buschmânnern und Negern zu klâren. In allen bambutoiden Gruppen ist 

eine Bambuti-Grundschicht vorherrschend. Die Bambutoiden sind wesentlich 

das Produkt einer Mischung von Bambutiden und Andersrassigen, an erster 

Stelle von Negern. Das Bassenbild der Bambutoiden wechselt von Stamm zu 

Stamm, je nachdem welche Fremdrasse zur Formung der jeweiligen Gruppe 

beigetragen batte, und wie lioch der Grad der Blutmischung war. Die Bambu

toiden kônnen aber nicht, wie es M o n t a n d o n  (a. a .0.222) vorschlâgt, als 

Pygmâenunterrassen, sondern müssen als Mischrassen angesehen werden.

Ferner wurde versucht, die Zusammenhânge zwischen Buschmânnern und 

Bambuti aufzudecken, was zum grossen Teil gegliickt ist, nachdem vorerst die 

Zusammensetzung der Buschmânner von anderer Seite klargestellt wurde. Die 

an der Buschmannrasse stark beteiligte Boskop-Komponente ist in den Bambuti 

nur schwacli vertreten. Wichtiger ist die Feststellung der Identitât der Bambuti- 

mit der Buschkomponente im Busehmann. Wenn die Buschmânner trotzdem 

nicht zu den Pygmoiden gerechnet werden, dann deswcgen, weil sie eine spe- 

zialisierte Wüstenform, die Bambuti aber eine spezialisierte Waldform sind.

Den Abschluss der Untersuchung bildete die Priifung des Zueinander der 

Bambuti und Neger, wobei die Waldneger, die rassisch und râumlich den Pyg- 

miien am nâchsten stehen, zum Vergleich lierangezogen wurden. Das Frgebnis 

dieser Prüfung war, dass nicht die Bambuti von dieser Waldnegerrasse abstam- 

men oder durch Degeneration aus ihr hervorgegangen sind, sondern dass sie 

selbst wesentlich zur Formung dieser Basse beigetragen haben und noch immer



404 SCHLU SSFOLGERUNGEN

beitragen. Die Waldneger tragen darum mit Unrecht den Namen « Palanegride »; 

sie sind eine Secundârbildung aus Negern und Bambuti, für die die Bezeichnung 

« Negro-Bambutide » vorgeschlagen wurde.

Die anthropologische Untersucliung der Bambuti in Afrika kann mit fol- 

genden Leitsâtzen abgeschlôssen werden :

1. D ie  B a m b u t i  s i n d  di e r a s s e n e c h t e n  Pyg mi i e n .

2. D i e  B a m b u t i  s i n d  e i ne  i n  s i ch  gesh l o s sene ,  e n g u m g r e n z t e  

Basse,  d i e  s i ch  d e u t l i c h  von  a l l e n  s o n s t i g e n  Bassen  a b he b t .

3. D i e  B a m b u t i r a s s e  i st  n i c h t  h o m o g e n ,  s o n d e r n  we i s t  me li

re r e B a s s e k o m p o n e n t e n  auf .

4. D i e  B a m b u t o i d e n  s i nd  d u r c h  B a s t a r d i e r u n g e n t s t a n d e n e  

M i sc Ii r a s se n, m i l  e i n e m  G r u n d s t o c k  von  B a m b u t i b l u t .

5. D i e  Bu sc h m a n n e r  s i nd  e i ne  den B a m b u t o i d e n  â h n l i c h e  

B i l d u n g .  Der  f u n d a m e n t a l s t e  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  B a m b u t i  

u n d  B u s c h m à n n e r n  bes te l i t  abe r  i n  d e m  Uni  s t and ,  dass Anpas- 

s u n g e n an g r u n d v e r s c h i e d e n e  U m w e l t e n  e r f o l g t  s i nd .

6 . D i e W  a I d n e g e r s i n d e i n K o n t a k t p r o d u k t  aus B a m b u t i  u n d  

Negern ,  a l so weder  e i ne  n e g r i d e  A l t f o r m ,  n o c h  der  S t a m m ,  aus 

d e m  di e  B a m b u t i  h e r v o r g e g a n g e n  sei n so l l t en .

7. D i e  D e g e n e r a t i o n s t h e o r i e  i st  f ü r  d i e  B a m b u t i  u n h a l t b a r .

8 . D i e  P y g m i i e n  s t eh en von  a l l e n  Bassen  den  Ne g e r n  wegen  

e i n i g e r a h n 1 i c h e r M e r k m a l e  a m n à c h s t e n ,  w e s w e g e n ma n  sie z u 

den N e g r i d e n z a h l e n  k ann .

Damit ist die rassische Stellung der Bambuti innerhalb der afrikanischen 

Bassen nach Moglichkeit festgelegt. Eine IJntersuchung der Zusammenhànge 

mit den Negritos (asiatische Pygmâen) und eine Auseinaiulersetzung über die 

Theorien von Ursprung und Werden der Pygmâenrasse, muss an den Schluss 

des Werkes verlegt werden. Vorerst soll im  weiteren Verlauf der Untersucliung 

über die Bambuti, ihre Kultur und Geisteshaltung geschildert und analysiert 

werden, was gewiss neue Einblicke in das Wesen der urzeitlichen Pygmâen ver- 

mitteln wird. Dariiber kann kein Zweifel bestehen, dass die Bambuti nicht nur 

rassisch, sondern auch psychologisch und kulturgeschichtlich ein Urphânomen 

unter den Bassen und Vôlkern der Erde sind.
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37 Kapesa 9 4 W . — 530 570 133 103 120 160 408 390 400 . 92 4

1 Ankabu 9 4-6 W . — 550 — 121 102 110 145 378 350 350 — —

2 Poio cf 9-10 W . — 502 — 136 114 120 153 450 340 370 — —

5 Bœ li 9 2 M. — 510 530 126 102 108 145 374 342 350 115 —

16 Efekadu 9 2-3 M. — 510 560 148 107 130 170 435 410 420 105 —

17 Matalatala cf 2-3 M. — 550 570 150 106 135 168 430 420 440 120 —

18 Angogbou cf 2-3 M . — 550 595 143 110 120 163 430 420 450 110 —

24 Nutokai cf — — 510 530 135 112 118 158 415 366 400 105 —

47 Agiebere cf — — 520 610 140 116 130 165 420 400 440 105 6

32 Batiko cf — — 540 530 143 110 123 159 410 400 420 115 6

11 A tani cf 3-4 M. — 540 570 151 115 121 160 432 370 420 — —

10 Gbara cf 3-4 M . — 560 590 144 115 120 174 440 420 445 — —

26 Ouogbo cf 3-4 M. — 570 565 145 121 131 170 438 340 350 — 4

44 Goyombe (*) 9 3-4 M . — 640 660 147 120 127 165 450 420 440 117 8

13 Am anbarua 9 4 M. — 570 620 155 120 132 175 458 420 440 120 —

28 Orukoru 9 4-5 M. • — 550 590 137 110 113 150 410 410 410 90 —

4 M ataku lu 9 5-6 M. — 630 630 144 112 127 165 420 410 414 —

34 Takatoko 9 ■ — — 550 550 147 118 130 170 432 368 390 — —

35 Ekund i 9 — — 550 530 143 122 132 173 440 410 370 109 —

3 Koubiso cf' — l !i 560 600 135 123 136 172 450 400 395 — —

15 Baulu cf — 2‘i 550 560 142 104 125 170 412 410 440 118 —

33 Barofe 9 — î» 570 660 152 120 131 175 453 430 423 — 7

94 Suria cf — n 643 — — — — 438 406 — — —

6 Epekumo cf — n 910 850 155 115 128 171 450 410 435 — —

12 N ’kuamendo 9 — 3'i 570 580 145 112 130 167 326 328 352 120 —

14 Mangase 9 — » 580 630 143 108 118 162 420 450. 412 110 —

(*) Bastard : Basûa —  Bafwaguda.
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27 M uzalia 9 — 4*i 600 610 148 121 136 173 446 400 396

42 Kaukeya 9 — ÎS 610 640 150 120 133 165 432 425 440 116 7

39 A sei 9 — 5> 590 620 135 125 140 180 450 400 410 120 6

38 Laki 9 — 6' 600 630 156 129 145 180 470 390 420 107 6.3

7 Upalie 9 — 61 610 — 150 120 122 173 143 400 440 — —

45 A tik iro cf — 8> 610 620 155 122 130 175 450 430 430 122 7

30 Deke 9 — ” 570 590 145 116 116 175 437 422 410 — 7

36 Endeende 9 — 620 690 152 122 135 166 460 440 445 125 —

40 Banaripati c f — m 640 660 148 127 123 173 440 400 420 121 6

46 Maseru 9 — n 680 680 153 127 136 184 473 450 490 133 8

29 Barudo cf — » 640 690 155 124 127 175 470 470 470 — —

31 Gaua Cf - n 650 620 162 132 143 187 498 440 460 — 7.5

78 Mbefe c f 18 M. 95 664 450 405 422 — 7.3

41 Sabuni (*) c f - » 720 750 156 129 145 185 455 450 460 122 8

8 Epoto 9 — 8', 2mi 650 690 151 127 133 175 460 440 450 — —

9 Boutete .9 — 8>, 3mi 630 670 145 116 135 170 430 410 422 — —

89 Itioka 9 18 M. 8>, 4mi 661 435 440 465 — • 7

25 Ligaepi 9 — n 660 680 150 125 130 — 468 470 480 — —

21 Tuogafu cf — » 690 700 151 126 118 174 460 450 470 — —

48 R ik ia c f — ” 720 740 160 123 140 190 475 470 470 13 —

19 M asuru 9 — 5» — — 165 124 133 192 483 — — — —

23 A vi beli c f —
7 720 740 167 123 163 182 477 475 490 — —

43 Mayanga c f - 8>, 4mi, 4c 790 750 159 127 143 185 477 430 460 13 10

22 Bandza c f — 8',4mi,4c,4rn2 750 770 170 133 153 186 508 485 502 13.4 —

20 Boudu c f — ÎJ 900 950 170 127 140 195 508 515 535 — —

(*) Bastard.
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57 Epoto 9 — 4‘, 4mi, lc (* ) 696 720 450 453 435 —

101 Tiio M — 4‘, 4""i, 4c 682 - 472 451 — -

58 Elipe M — 4‘, 4m, 4 c, 4m2 831 880 488 545 507 —

91 Maiso ” — »» 753 - 473 460 490 8 - 10

92 Boim i " — M 860 - 471 472 530 -

97 Itida 9 — » 803 = 474 482 — —

103 Ofedu (**) c f 3 ? n 896 910 508 493 — —

110 Gerasi n 4-5 n 848 760 485 468 508 —

81 Dilo n 3 M 820 818 473 470 515 12

63 Idogo - 3 » 927 967 486 502 513 -

76 Mabraza » 3 ? M 915 977 480 469 510 15

67 Rola c f 3 ? - 920 940 502 503 534 -

77 Isi 9 5 2 M i 991 1000 500 486 501 15.5

111 Abosi cf 3 ? 2 M4 1005 950 496 515 542 -

112 Bakina * — 2 M i 1007 1034 508 511 573 -

109 Alema « 6-7 4 Mi 922 - 500 500 525 —

60 Liboga » 4 - 5 4 M 4 1032 1074 498 535 578 —

83 Laû n - 1 M. 1049 1100 477 517 547 16.5

45 Laû M 7 2 Mi 1035 1060 500 502 525 —

82 Korû cf 5 3 Mj 1062 1060 488 550 593 17

68 Adzaùni 9 4 ? 4 M i 1030 1083 500 531 558 -

74 Basi 9 4 4 Mi 853 882 475 492 518 12

79 Asâni cf 5 » 908 940 481 470 473 13

(*) Durchbi'echend <**) Baslard.
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87 Aema 9 — 4mi 960 1020 490 497 545 15

86 Abudri 9 — • 1070 1000 501 505 565 17

106 Maizabosi (*) cf — » 1071 1091 516 524 528 —

85 Ligbo cf — 4 V 987 1020 500 501 542 15

88 Maluelue c f '.  — - 1056 1090 475 523 565 18

71 Bedzoni cf 5 - 1057 1025 500 530 540 17

61 Gyaita 9 5? - 1040 108) 488 502 523 —

104 Kepâ cf — M •1049 1030 507 545 524 ’ —

66 Odo cf 4-5 1040 1061 500 492 502 —

64 Laydu c f 4 -5 954 974 457 453 450 —

59 Buseke 9 4-5 31 955 980 490 490 505 —

70 Undente 9 3-4? M 1010 1032 487 498 500 —

73 Giro cf 5 4* 1078 1065 521 552 555 —

65 Palimegbi cf 5 » 1081 1114 490 545 600 —

72 Itirobe cf 5-6 M 1088 1152 497 520 560 -

69 Elembadu 9 6? H 1105 1155 501 582 576 —

84 Sabani cf 6 » 1131 1152 512 580 585 —

62 Masuru 9 6? 2P 1143 1210 501 563 593 —

80 Mamugbore 9 9 4P, 4 G 1092 1136 483 530 540 —

107 Uboepi 9 — P 1155 — 492 495 505 —

113 Iéu cf 10-12 G, P 1135 — 506 531 552 -

108 Epou cf — 2*2 1120 1270 518 608 613 —

105 Pamautsa cf — 4 M 2 1182 1250 482 557 594 —

(*) Bas tard.
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128

133

127
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115
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138
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31
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ANHANG I

T a b e l l e  5 .

Name Geschlecht
Angegebenes 

Alter 
in  Jahren

Korpergrosse Spannweite

Mangese . . . . 9 4-5 944 1010

Ambena . . . . 9 5-6 1005 1036

B o loko ........................ c? 7 — —

P a ib o i ........................ 9 8 1094 1150

Musilco........................ 9 9 1166 1260

A ueng i........................ 9 9 1164 1205

Agbaga . . . . cf 8-10 1165 1230

M a i .............................. cf 8-10 1174 —

A b i .............................. cf 8-10 1143 1152

T e lceu ........................ cf 8-10 1165 1178

O r u .............................. cf 8-10 1121 1135

Lodilodi . . . . cf 10 1228 1249

M a û ........................ 10 — —

G o m b i........................ cf 10 — —

Karum ere. . . . cf 10 — —

Eleeu ........................ cf 11 — —

Mam bunga . . . cf 12 1230 1315

O s a û ........................ cf 12 1312 1333

B ôo .............................. cf 12 1268 1302

Uboilodu . . . . cf 12 — —

Lodilodi . . . . cf 13 — —

Bô o .............................. cf 14 — —

Osai . . . . cf 14 — —

A t u t u ........................ cf 14 1329 1457

B a i k a ........................ cf 14 1272 1312

A p a .............................. cf 14-15 1368 —

Mandzau . . . . cf 15 1342 1361

Ka l u ma t u . . . . cf 15 1336 1440
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T a b e l l e  6.
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142 Santu c f 15 1127 499 588 568 — — 931 415 556 623 240 179

143 Aém u » 13-14 1195 509 618 666 175 145 989 447 608 668 247 177

144 Apagelo ïî 14 -15 1205 492 612 636 180 132 972 400 627 681 251 183

145 Proto » 12-13 1162 502 596 632 180 137 945 392 592 650 252 180

146 Tingo n 14-15 1292 499 653 678 175 136 1051 469 655 721 267 186

147 Utoosa n 14 - 15 1233 491 603 623 172 134 999 441 627 682 241 192

148 Mbalie n 4 864 490 497 552 170 127 684 296 369 433 200 154

149 Ebôrù « 3 783 492 476 512 172 129 596 251 322 362 175 130

150 Amepfo » 5 - 6 1052 491 594 597 170 134 824 363 508 569 236 172

151 Moseate - 5-6 996 478 511 543 169 130 786 342 500 520 213 153

152 Ekbakù - 5-6 768 476 465 524 166 128 577 262 319 381 177 140

153 Paningani (*) » 9-10 117 513 536 582 — — 899 400 544 605 226 173

154 Iuaoh i 9 10-12 1125 475 594 626 171 137 922 402 565 619 240 182

155 Kileli îj 9-11 1128 480 552 571 — - 905 391 558 611 232 172

156 Mafia » 7 984 464 508 526 161 126 808 323 486 526 201 154

157 Deim i n 3-4 814 492 522 575 171 121 652 305 350 403 191 157

158 Oboite » 2 782 462 486 475 160 125 614 257 344 385 185 142

159 Ademoru » 3 — — 435 — 153 118 — — — — — —

160 Aenaro M l*/2 '  2 — 463 419 — 163 121 — — — — — —

161 Melalupesi î» 1*/ü - 2 775 457 473 — 157 124

(*) Bastard.



A nhang II .

I. No; II . K. Grosse; I I I .  Làngenbr. Ind .; IV. Physiogn. Gesichts Ind .; V. Morpholog. Gesichts Ind .; VI. M orpholog. Obergesichts Ind .; V II. Nasen 

Ind .; V III. M und  Ind .; IX . Transv.-frontopar. Ind.; X. B iauric . pariet. Ind .; X I. Cranio-facial Ind.; X II . Untergesichts Ind.; X I I I .  Gesichtslàng. 

Ind .; X IV . Jugofron ta l Ind .; XV. Jugom and ibu la r Ind .; XV I. Nasenbasis Ind .; XV II. Bipalpebral-Nasenhôh. In d .; X V III. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hôh. Ind .; X IX . H and  Ind .

T a b e l l e  7. —  e fé . — Manner.

I I I I I I IV V V I V II V III IX X X I X I I X I I I X IV X V X V I X V II X V II I X IX

189 1305 85 14 71 11 80 47 44 53 106.67 18.33 68 46 81 88 85 91 43 40 80 70 79 69 82 81 37 50 66 67 80.00 5 r.83

190 1455 79 78 73 91 80 88 49 27 95.65 25.00 70 42 85 92 95 77 42 16 64 18 73 53 75 00 36 36 78 26 86.96 52 76

191 1291 81 92 82 50 71 21 39 39 125.00 30.36 72 41 82 07 91 03 42 00 80 77 79 55 75 76 38 00 85 00 95.00 59 86

192 1436 77 25 77 65 74 82 43 89 106.25 28 30 73 97 88 36 95 21 42 57 70 49 77 70 72 66 32 69 54 17 77.08 54 72

193 1412 79 78 73 40 77 54 106.98 35.42 73 29 82 88 94 52 77 54 65 94 36 96 69 77 67.44 54 67

194 1484 81 67 80 59 77 37 41 66 104.65 32.00 70 75 87 07 94 48 46 23 85 96 75 91 77 37 40 00 72 09 90.70 51 43

195 1511 76 92 72 22 76 92 41 54 104.76 26.79 75 71 87 14 92 86 46 46 85 19 81 54 76 15 45 45 69 05 85.71 52 33

196 1429 87 21 76 80 76 26 41 73 100.00 29.63 70 00 78 67 92 67 53 33 82 76 75 54 64 75 48 84 62 79 86.05 56 05

197 1355 80 56 82 14 72 46 39 13 104.76 18.03 70 34 86 90 95 17 44 66 85 19 73 91 74 64 40 91 76 19 92.86 56 13

198 1393 81 36 67 39 88 71 51 61 91.49 27.27 69 44 81 94 86 11 49 46 71 88 80 65 75 00 53 49 65 96 65 .% 51 30

199 1374 80 10 79 89 79 86 41 01 117.95 23.73 71 90 83 66 90 85 50 47 94 74 79 14 76 98 36 % 94 87 94.87 57 05

200 1463 78 26 78 66 77 52 41 09 95.56 18 03 70 14 78 47 89 58 48 96 88 68 78 29 74 42 58 14 75 56 77.78 52 10

201 1450 77 30 77 25 75 19 104.65 36.00 74 13 83 92 90 21 82 17 69 77 46 67 74 42 81.40 54 38

202 1451 79 89 75 76 79 20 100.00 27.27 73 38 82 73 89 93 81 60 82 40 51 16 72 09 90.70 55 15

203 1427 80 23 75 15 82 26 43 55 107.50 27 27 70 42 80 99 87 32 52 75 88 89 80 65 73 39 39 53 77 50 82.50 59 12

204 1411 83 82 67 60 86 78 49 59 91.67 28.85 73 79 77 24 83 45 52 33 75 00 88 43 71 07 43 18 60 42 66-67 56 67

205 1377 81 77 78 44 71 76 38 17 121.05 29.31 71 62 83 11 88 51 47 31 88 00 80 92 70 99 32 61 71 05 89.47 52 20

206 1525 77 96 73 23 84 85 46 97 113.04 30,19 73 79 80 69 91 03 56 82 80 65 81 06 66 67 40 38 78 26 76.09 49 16

207 1445 77 54 78 36 76 12 42 54 128.20 27.59 71 62 84 83 92 41 46 39 78 95 77 61 72 39 38 00 84 62 94 87 53 85

208 1468 78 69 75 27 78 57 45 72 96.00 28.33 75 00 88 89 97 22 41 44 71 88 77 14 79 29 33 33 70 00 80.00 49 09

209 1538 75 27 72 22 78 46 47 69 108.70 25.81 76 43 85 00 92 .86 40 82 64 52 82 31 75 38 40 00 76 09 86.96 52 66

211 1481 85 45 82 47 73 23 33 86 110.81 — 69 50 81 56 90 .07 56 18 116 28 77 17 70 08 36 59 81 08 86.49 48 15

212 1385 84 66 75 45 80 95 46 03 117.95 27.59 70 47 78 52 84 .56 48 89 75 86 83 33 71 43 41 30 84 62 94.87 51 61



221 1468 79.23 74.58 77 . 'il 4 b .  'il 1 U 4 . 4 4 ü 3 . y a I I -  I S 0 1 . 0 0 y i . u o O V  . *1* U  1 . e x f  O  • 1 «7 • u . ------------ -------------

222 1515 82.11 79.33 73.24 40.85 115.91 30 36 73.72 85.26 91.03 46.00 79.31 80.99 70.42 31.37 86.36 97.73 56.89

223 1509 80.53 78.53 65.47 38.13 120.00 21.88 69.28 82.35 90.85 34.86 71.70 76.26 78.42 35.19 77.78 86.67 —

228 1453 81.97 82.63 77.54 42.75 97.67 20.69 74.67 85.33 92.00 44.44 81.36 81.16 78.26 42.86 79.07 76.74 56.29

229 1419 81.14 85.44 73.33 40.74 100.00 23.73 76.06 88.73 95.07 44.00 80.00 80.00 74.07 37.21 76.74 76.74 48.75

232 1469 79.21 78.74 75.18 42.34 109.09 30.00 77.30 90.07 97.16 49 45 77.59 79.56 66.42 35.42 75.00 84.09 50.30

233 1385 80.11 85.99 77.04 41,48 106.98 20.34 77.30 83.69 95.74 52.17 85.71 80.74 68.15 43.48 72.09 74.42 57.05

234 1463 74.48 77.71 80.15 45.59 108.70 29.31 74.83 89.51 95.10 47.96 75.81 78.68 72.06 46.00 71.74 — 50.61

235 1348 79.01 80.12 77.52 43.41 108.89 28.85 74.13 83.22 90.21 48.89 78.57 82.17 69.77 38.78 64.44 71.11 57.33

236 1400 85.80 82.28 74.62 — 92.68 20.00 69.54 77.48 86.09 — — 80.77 72.31 50.00 75.61 80.49 40.10

237 1426 74.87 78.29 75.91 40.15 116.28 25.40 79.02 89.51 95.80 49.00 89.09 82.48 72.99 46.00 79.07 97.67 56.60

238 1391 80.00 72.67 80.00 42.40 97.37 30.19 75 00 83.57 89.29 52.81 88.68 84.00 71.20 45.95 81.58 78.95 53.85

239 1415 76.70 77.02 75.81 40.32 115 79 — 76.30 82.96 91.85 50.57 88.00 83.06 70.16 40.91 73.68 76.32 48.69

240 1404 80.46 77.65 78.03 — 106.82 23.08 73.57 84.29 94.29 — — 78.03 71.97 48.94 79.55 93.18 55.26

241 1424 78.21 80.37 72.52 40.46 109.76 31.48 78.57 81.43 93.57 45.65 79.25 83.97 70.23 40.00 80.49 87.80 54.19

242 1421 76.70 79.39 69.70 43.51 104.88 27.27 77.04 84.44 97 04 40.00 66.67 79.39 72.52 48.84 75.61 87 80 48.43

243 1384 76.09 81.99 90.77 40.15 117.95 38.89 77.86 83.57 94.29 39.00 73.58 82.58 75.76 41.30 87.18 94.87 55.77

244 1467 77.30 73.03 66.67 45.38 96.08 25.00 76.22 83.92 90.91 63.44 100.00 83.85 71.54 46.94 70.59 72.55 47.62

245 1363 78.09 88 59 71.74 37.12 102.70 26.42 75.54 87.05 94.96 42.86 79 59 79.55 68.94 50.00 78.38 83.78 55.56

246 1447 78.14 78.86 73.28 — 110.00 23.37 77.62 90.21 96.50 — — 80.43 69.57 50.00 92.50 87.50 54.38

247 1394 80.34 83.44 80.31 — 100.00 25.93 73.43 83.22 91.61 — — 80.15 74.91 48.72 87.18 89.74 54.72

248 1377 80.79 82.47 90.76 44.88 106.82 24.14 72.03 79.02 88.81 55.56 78.95 81.10 63 78 40.43 75.00 70.44 50.32

249 1401 76.84 — 78.99 48.74 91.30 25.81 76.47 79.41 87.50 53.19 86.21 87.39 78.99 42.86 71.74 67.39 49.02

250 1338 77.47 81.18 78.05 46.38 117.39 18.33 78.01 90.07 97.87 43 27 70.31 79.71 75.36 31.48 71.74 80.43 52 47

265 1363 82.08 76.40 78.05 43.90 97.83 23.08 76.06 80.28 86.62 44.68 77.78 87.80 76.42 40.00 67.39 78.26 54.86

266 1367 82.29 83.13 76.81 44.20 100.00 24.14 77.78 85.42 95.83 45.45 73.77 81.16 71.74 40.91 72.73 77.27 50.92

267 1452 74.18 77.25 80.62 40.31 116.28 25.42 77.04 88.15 95.56 54.74 100.00 80.62 73.64 36.00 69 77 88.37 54.55

268 1427 80.11 82.42 73.53 38.98 93.18 32.73 71.81 82.55 91.28 47.00 88.68 78.68 73.53 56.10 81.82 81.82 53.09

269 1371 77.59 78.13 76.80 42.40 110.53 33.33 76.30 84.44 92.59 46.74 81.13 82.40 73.60 26.19 71.05 81.58 51.70

270 1407 78.02 77.11 76.56 49.22 86.36 30.00 73.94 80.99 90.14 38.46 55.56 82.03 71.09 52.63 75.00 79.55 55.41
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I. No; I I .  K. Grosse; I I I .  Lângenbr. Ind .; IV. Physiogn. Gesichts Ind .; V. Morpholog. Gesichts In d .; VI. M orpholog. Obergesichts Ind .; V II. Nasen 

Ind .; V III. M und  Ind .; IX . Transv.-frontopar. Ind .; X. B iauric . pariet. Ind .; X I. Cranio-facial Ind .; X II . Untergesichts Ind .; X I I I .  Gesichtslàng. 

Ind .; X IV . Jugofron ta l Ind .; XV. Jugom and ibu la r In d .; XV I. Nasenbasis In d .; XV II. Bipalpebral-Nasenhôh. Ind .; X V III. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hôh. Ind .; X IX . H and  Ind .

T a b e l l e  7. —  EF^ . —  Mânner (Forts).

I II I I I IV V V I V II V III IX X X I X II X III X IV X V X V I X V II X V III X IX

271 1456 78.61 79.27 75 38 — 100.00 — 76.30 81.48 96.30 — — 79.23 72.31 44.44 80.00 66.67 54.38

272 1358 80.66 76.16 76.34 41.98 102.33 33.96 71.92 81.51 89.73 51.72 81.82 80.15 66.41 43.18 72.09 76.74 55.92

273 1428 75.40 81.66 68.84 41.31 108.33 40.00 76.60 89.36 97.87 36.89 66.67 78.26 74.64 36.54 66.67 75.00 57.89

274 1444 78.53 80.37 77.86 41.98 112.50 27.78 74.82 86.33 94.24 50.00 85.45 79 39 71.76 48.89 70.00 87.50 57.42

275 1429 78 42 73.96 81.60 — 91.67 25.00 70.47 79.87 83.89 — — 84.00 79.20 29.55 72.92 85.41 55.13

276 1517 77 96 79.27 75.38 45.38 88.89 26.42 70.34 82.07 89 66 39.80 66.10 78.46 75.38 40.00 60.00 64.44 55.36

277 1404 80.56 78.09 78.42 41.73 93.62 28.85 75.17 85.52 95.86 60.71 87.93 78.42 60.43 50.00 68.09 72.34 55.41

278 1490 79.78 72.78 83.21 42.75 100.00 29.82 71.23 8219 89.73 51.96 94.64 79.39 77.86 45.45 68.18 75.00 55.28

279 1408 80.22 80.00 79.41 42.65 111.90 41.67 71.23 86.30 93 15 50.51 86.21 76.47 .72.79 31.91 71.43 88.10 55.49

280 1450 80.56 76.14 87.31 44.03 100.00 32.81 75.86 82.07 92.41 60.42 98.31 82.09 71.64 42.22 71.11 68.89 52.10

281 1392 80.56 74.43 80.92 41.22 100.00 19.61 71.03 83.45 90.34 57.14 96 30 78 63 69.47 47.62 83.33 85.71 50.00

282 1356 79.89 76.69 78.40 40.00 107.32 30.00 73.43 83.92 87.41 52.17 96.00 84.00 73.60 38.64 7317 75.61 53.29

283 1407 78.38 76.88 82.71 — 106.98 — 71.72 84.83 91.72 — — 78.20 72.93 52.17 81.40 79.07 49.07

284 1489 77.30 85.81 70.68 — 106.98 — 72 03 86.01 93.01 — — 77.44 68.42 54.35 74.42 79.07 54.44

285 1461 78.02 79.88 73.28 — 85.11 — 71.83 84.51 92.25 — — 77.86 76.34 50.00 63.83 68.09 49.08

286 1407 82.87 74.59 81.16 — 111.11 37.04 72.67 83.33 92.00 — — 78 99 73.19 40.00 73.33 75.56 58.90

287 1406 77.42 81.48 71 97 40.91 102.44 28.07 70.83 86.11 91.67 43.62 75.93 77.27 71.21 38.10 80.49 82.93 54.27

288 1386 76.63 73.78 85.12 52.07 105.00 41.67 71.63 80.85 85.82 46 51 63.49 83.47 71.07 40.48 72.50 77.50 56.79

289 1426 82.39 78.31 82.31 41.54 102.38 39.22 75.86 77.93 89.66 60.23 98.15 84.62 67.69 44.19 71.43 66.67 45.11

290 1457 76.97 82.04 83.21 48.18 100.00 41.07 76.64 90.51 100.00 46.15 72.73 76.64 75.91 34.69 61.22 67.35 55.62

291 1444 75.66 79.39 78.63 37.40 116.22 33.90 72.03 82.52 91 61 56.84 110.20 78.63 72.52 39.53 83.78 97.30 53.29

292 1473 80.87 79.43 74.82 42.45 90.91 29.31 72.97 83.78 93.92 42.45 76.27 77.70 76.26 50.00 79.55 70.45 55.77

293

Ctf\ Â

1377

lOO/î

79.31 76.05 77.17 41.73 95.24 27.59 76.09 82.61 92.03 47.37 84.91 82.68 75.59 45.00 71.43 71.43 52 98
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296 1446 80.00 80.12 78.95 43.61 112.20 26.79 73.61 84.03 92.36 50.54 81.03 79.70 69.92 43.48 82.93 78.05 56.63

297 1432 77.30 77 65 87.88 48.48 100.00 30.00 73.43 83.92 92.31 49.06 81.25 79.55 80.30 51.16 74.42 79.07 60.14

298 1424 78.57 74.01 86.26 — 97.78 — 72.03 87.41 91.61 — — 78.63 76.34 34.09 66.67 75.56 54.43

299 1572 82.58 79.78 79.58 42.96 106.67 29 63 76.87 88.44 96.60 49.06 85.25 79.58 74.65 37.50 71.11 91.11 52- 51

300 1509 73.26 78.45 76.76 42.96 110.87 31.58 80.29 91.24 103.65 46.15 78.69 77.46 73.24 38.89 69.57 69.57 48.59

301 1439 77.65 73.86 87.69 50.77 106.82 35.71 79.14 87.05 93.53 48.98 72 73 84.62 75.38 44.68 79.55 90 91 51.41

319 1420 79.46 80.81 73.38 42.45 124.39 25.49 73.47 85.71 94.56 50.00 72.88 77.70 61.87 35.29 82.93 92.68 52.80

336 1426 83.63 79.27 73.08 — 113.51 24.44 71.33 85.31 90 91 — — 78.46 67.69 40.48 86.49 86 49 52.63

337 1528 81.08 74.43 79.39 — 91.30 36.96 69.33 79.33 87 33 — — 79.39 77.10 57.14 69.57 78.26 52.98

338 1437 77.35 79.88 75.57 — 141.9 19.61 74.29 89.29 93.57 — — 79.39 82.44 47.73 103.23 112.90 49 68

339 1410 76.09 77.46 82.84 43.28 121.43 27.78 80.71 87.86 95.71 50.48 91.38 84.33 78.36 31.37 83.33 88.10 58.28

340 1472 80.00 73.40 76 09 42.03 109.52 32.14 73.61 86.81 95.83 49.47 81.03 76.81 68.84 45.65 78.57 85.71 54.17

341 1477 81.87 73.18 82.44 42.75 107.14 26.23 81.43 82.86 93.57 54.74 92.86 87.02 72.52 44 44 80.95 66.67 50.57

342 1466 79.10 68.75 88.43 50.41 120.00 29 63 72.14 78.57 86.43 52.27 75.41 83.47 72.33 37.50 75.00 72.50 54.66

343 1395 81.52 77.51 75.57 36.64 82.69 32.08 71.33 80.00 87.33 51.52 106.25 81.68 75.57 39.53 59.62 71.15 5915

344 1361 75.00 83.65 — — 156. 6 20.37 67.33 83.33 88.67 — — 75.95 78.95 34.04 106.67 103.33 49.33

345 1453 80.11 83,83 72.14 38.58 130. 5 21.57 73.76 86.52 99.29 51.65 87 04 74.29 65.00 48.94 86.11 94.44 46.24

346 1451 74.21 81.33 72.59 37.78 116.67 34.62 75.18 85.11 95.74 44.34 92.16 78.52 78.52 40.82 76.19 92.86 52.10

347 1303 76.37 83.01 69.29 34.65 139.9 — 73.38 85.61 91.37 47.31 100 00 80.31 73.23 34 78 96.97 100.00 50.00

36 1252 76.84 70 23 88.98 45.76 102.4 20.37 74.26 85.29 — 62.20 94.44 85.89 69.49 38.09 73.71 75.61 60.63

37 1385 76.09 80.57 85.11 46.80 137.8 31.48 78.57 90.71 — 54.00 81.81 78.01 70.92 41.17 94 59 81.85 58.88

38 1313 77.84 76.00 81.95 48.12 121.9 19.05 72.99 86.86 — 48.91 70.31 75.19 69.17 42.00 73.71 65.85 58.55

39 1426 76.29 72.97 77.04 40.74 102.4 19.96 77.46 88.02 — 50.00 89.09 81.48 72.59 45.24 78.05 82.92 49.08

40 1468 79.89 82.20 77.61 43.28 102.3 20.31 72 11 83.67 — 42.99 79.31 79.10 79.85 40.91 76.74 86.04 59 63

41 1374 80.77 85.44 67.41 37.78 117.9 31.57 70.03 88.43 — 43.01 78.43 76.30 66.89 39.13 89.74 89.74 56.05

42 1473 76.92 77.17 76.06 43.66 104.5 20.34 76.43 87.85 — 46.94 74.19 75.35 69.01 44.68 71.11 77.77 48.85

43 1454 78.07 75.69 82.48 40.87 100.0 31.82 74.66 86.98 — 56.44 101.7 79.56 73.72 46.66 62.22 75.55 52.94

44 1457 80.33 76.43 77.44 38.35 1000 26.92 73.47 85.03 — 53.61 101.9 84.20 72.93 53.66 78.05 82.92 50.59

45 1418 81 97 82.75 79.17 41.66 124.3 36.84 77.33 87.33 — 52.94 90.00 80.56 70.83 38.96 83.78 94.59 47.82
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I. No; II . K. Grosse; I I I .  Lângenbr. Ind .; IV. P liysiogn. Gesichts Ind .; V. Morpholog. Gesichts Ind .; VI. Morpholog. Obergesichts Ind .; V II. Nasen 

Ind .; V III. M und  Ind .; IX . Transv.-frontopar. Ind .; X. B iauric . pariet. Ind .; X I. Cranio-facial Ind .; X II. Untergesichts Ind .; X I I I .  Gesichtslâng. 

Ind .; X IV . Jugofrontal Ind .; XV. Jugom and ibu la r  Ind .; XV I. Nasenbasis Ind .; XV II. Bipalpebral-Nasenhôh. Ind .; X V III. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hoh. Ind .; X IX . H and Ind .

T a b e l l e  7. —  e fé . — Mânner (Forts).

I II I I I IV V VI V II V III IX X X I X II X I I I X IV X V X V I X V II X V III X IX

46 1388 80 70 72.98 86.61 49 61 102 1 34 00 73.19 86 23 — 47 00 74 60 79.53 78 74 45.83 57 44 48 93 41 61

47 1413 82 86 77.01 82.26 41 94 86 80 37 50 70.34 80 00 — 58 14 96 15 82 26 69 35 54.54 61 53 69 23 52 50

48 1342 74.30 64 44 113 7 78.94 67 66 46.67 80 48 92 68 53 75

49 1366 79 77 76.96 77.95 40 16 92 70 30 00 75 36 86 23 — 52 17 94 11 81.89 72 44 47.36 75 61 70 73 54 00

50 1463 76 06 74.26 84.25 102 7 29 16 70,63 83 21 — 79.55 75 59 55.25 75 67 86 48 51 47

51 1405 77 58 74.39 77.05 40 98 113 5 32 00 7319 — 48 89 88 00 82.79 73 77 47.62 81 08 89 18 50 00

52 1371 77 19 78.12 67.20 36 00 153 8 33 33 75.76 86 36 — 41 94 88 63 80.00 74 40 42.50 111 50 138 4 50 95

53 1289 84 14 76.56 79.53 40 16 113 9 30 00 69.93 81 12 — 60 24 98 04 73.74 65 34 46.34 80 55 94 44 47 50

54 1295 84 02 80.92 74 80 31 58 105 9 26 00 71.13 83 09 — 45 63 104 4 82.11 83 74 47.22 94 11 94 11 59 46

55 1400 78 45 79.75 80.77 43 85 128 1 22 22 72.54 84 50 — 44 86 84 21 79.23 82 31 34.69 92 10 86 84 52 69

56 1494 78 41 78.03 78.52 43 70 100 4 31 48 78 99 90 58 — 52 22 79 66 80.74 66 67 52.50 77 50 75 00 46 78

57 1468 79 89 80.22 77.46 45 76 117 9 21 82 76.87 87 75 — 42 86 69 23 79.58 73 94 34.78 84 61 89 74 55 90

58 1281 81 25 77.30 79.37 42 86 116 2 23 07 75.52 82 51 — 51 11 85 18 85.71 71 43 48.82 91 89 94 59 48 61

59 1419 81 67 87.24 70.77 33 85 72 7 70.07 82 99 — 48 00 109 0 79 23 76 92 40.00 60 00 58 18 53 33

60 1405 79 55 76.47 80.00 35 38 129 4 18 % 76.43 82 85 — 61 05 126 0 82.31 73 08 38.63 75 00 100 0 54 14

61 1467 84 48 80.22 80.99 43 66 102 4 26 31 76.87 87 75 — 56 99 85 48 79.58 65 49 46.50 78 57 73 80 54 37

62 1329 79 12 73.88 81.95 37 59 97 6 28 30 74.31 86 80 — 64 13 118 0 80.45 69 17 39.02 73 80 80 95 42 67

63 1351 79 21 80.98 77.27 36 36 100 0 31 25 70.60 85 71 — 58 70 112 5 81.82 69 70 41.02 76 92 84 61 55 33

64 1391 79 86 76.92 79.23 42 31 113 2 37 50 72.34 85 71 — 48 00 87 27 78.46 76 92 30.22 84 21 94 73 58 06

65 1366 79 55 84.00 81.75 35 71 120 5 20 75 70.72 82 14 — 63 04 128 8 78.57 73 02 40.42 79 48 87 18 55 55

66 1402 74 87 82.71 73.13 38 06 110 0 30 36 76.43

co00 57 — 52 22 88 23 79.85 67 16 38 63 85 00 72 50 55 69

67 1448 79 56 67.93 91.20 51 20 104 8 39 21 72 22 81 25 — 53 76 78 12 83.20 74 40 47.73 78 57 83 33 50 65

68 1459 72 68 79.65 83.94 44 52 100 0 25 45 75.18 87 94 — 62 07 88 52 77.37 63 50 39 52 81 39 88 37 52 94
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71 1429 76.50 76.27 77.21 41.91 121.6 31.58 80.00 90.71 — 51.06 84.21 ! 82.35 69.12 40.00 148.6 94.59 48.72

72 1433 76.37 73.61 78.29 39.53 121.6 35.41 77.70 83.45 — 50.00 98.04 83.72 77.52 41.44 89.18 94.59 52.57

73 1470 80.56 74.71 79.23 46.92 110.0 32.73 75.86 84.13 — 46.67 68.85 84.62 69.23 47.73 75.00 87.50 48.82

302 1473 75.53 79.11 86.10 44.80 91.67 29.41

E

75.35

:f é . —

82.39

Frauen.

88.03 60.47 92.86 85.60 68.80 40.91 66.67 77.08 52.76

303 1355 79.31 79.08 75.21 42.98 108.33 36.00 72.46 81.16 87.68 43.82 75.— 82.64 73.55 46.15 77.78 91 67 58.78

304 1369 77.72 73.84 85.83 46.46 107.50 38.60 74.13 82.52 88.81 54.35 84.75 83 46 72.44 39.53 87.50 92.50 60.26

305 1437 76.30 84.97 79.23 46.92 78.43 23.53 82.58 87.88 98.48 45.65 68.85 83.85 70.77 55.— 68.63 72.55 50.31

306 1305 78.95 70.99 87.83 46.09 102.27 41.67 77.78 82.22 85.19 59.26 90.57 91.30 70.43 40.— 70.45 — 58.33

307 1361 80.46 80.50 75.78 44.53 91.84 17.86 70.— 83.57 91.43 40.82 70.18 76 56 76. C6 42.22 61.22 67.35 49.38

308 1392 76.97 79.50 82.03 46 09 115.79 28.07 78.10 85.40 93.43 50.— 77.97 83 59 71.88 43.18 84.21 86 84 49.07

309 1314 75.42 70.55 86.96 46.09 102.70 21.15 71.85 82.22 85.19 54.02 88.68 84.35 75.65 44.74 89.19 91.89 56.21

310 1285 82.93 75.95 76.67 43.33 105.13 32.61 73.53 76.47 88.24 47.62 76.92 83.33 70.— 39.02 74.36 76.92 51.66

311 1327 78.74 81.05 75.81 44.35 102.50 39.13 75.18 83.94 90.51 41.05 70.91 83.06 76.61 41.46 85,— 82.50 52.60

312 1359 — — — — 105.13 — — — — — 77.55 — — 51.22 76.92 74.36 51.25

313 1379 82.94 85.62 68.00 36.80 97.37 25.00 69.50 80.85 88.65 42.86 84.78 78.40 72.80 43 24 73.68 92.11 56.05

314 1294 78.36 82.99 81.15 45.90 105.56 39.62 74.63 84.33 91.04 45.26 76.79 81.97 77.87 47.37 88.89 86.11 52.94

315 1355 80.33 80.86 83.97 44.27 97.62 21.28 72.79 81.63 89.12 54.74 89.66 81.68 72.52 51.22 83.33 78.57 51.94

316 1346 78.74 74.51 78.95 42.11 102.70 27.08 73.72 81.02 83.21 45.16 87.50 88.60 81.58 42.11 81.08 78.38 48.50

317 1443 77.97 82.89 69.84 42.06 111.43 22.64 77.54 84.06 91.30 41.67 64.15 84.92 66.67 43.59 97.14 102.86 50.—

318 1378 79.66 73.21 77.27 41.46 102.38 25.49 73.05 85.11 87.23 51.16 86.27 83.74 69.92 48.84 78.57 78.57 50.—

320 1272 78.70 74.23 83.47 47.11 110.53 33.33 77.44 81.95 90.98 47.31 77.19 85.12 76.86 47.62 86.84 94.74 54.84

321 1326 79.89 78.06 80.99 47.11 100.00 28.85 75.54 81.29 87.05 42.71 71.93 86.78 79.34 37.84 86.49 83.78 54.36

322 1380 81.36 83.55 72.44 39.37 11316 19.30 70.14 81.94 88.19 44.21 84 — 79.53 74.80 34.88 89.47 89.47 51.50

323 1311 80.00 79.75 74.62 40.77 102.63 22.00 76.47 89.71 95.59 46.81 83.02 80,— 72.31 41.03 81.58 97.37 57.86

324 1349 78.24 69.75 85.84 47.79 86.36 40.43 72.18 86.47 84.96 50.— 79.63 84.96 76.11 42.11 61.36 75.— 47.20

325 1287 82.46 80.79 74.59 39.34 94.74 23.53 72.34 82.98 86.52 46.24 89.58 83.61 76.23 41.67 78.95 94.74 57.43

326 1296 79.10 87.42 61.36 33.33 118.92 26 79 75.— 87.86 94.29 39.78 84.09
1

79.55 70.45 36.36 86.49 86.49 55.25
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I. No; II. K. Grosse; III . Làngenbr. Ind.; IV. Physiogn. Gesichts Ind.; V. Morpholog. Gesichts Ind.; VI. Morpholog. Obergesichts Ind.; VII. Nasen 

Ind.; V III. Mund Ind.; IX. Transv.-frontopar. Ind.; X. Biauric. pariet. Ind.; XI. Cranio-facial Ind.; X II. Untergesichts Ind.; X III. Gesichtslâng. 

Ind.; XIV. Jugofrontal Ind.; XV. Jugomandibular Ind.; XVI. Nasenbasis Ind.; XVII. Bipalpebral-Nasenhôh. Ind.; XV III. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hôh. Ind.; X IX . Hand Ind.

T a b e l l e  7. —  e f é .  —  Frauen (Forts).

I I I III IV V VI VII V III IX X X I X II X III X IV XV X V I X V II X V III X IX

327 1281 74.86 71.69 86.55 38.66 117.50 32.69 77.86 85 50 90.84 62 64 123.91 85.71 76.47 38.30 72.50 82.50 52.78

328 1298 82.25 77.85 81.30 45.53 107.50 28.30 74.82 86.33 88.49 50.57 78.57 84.55 70.73 46.51 80. - 82 50 51.94

329 1401 77.97 91.72 69.92 34.59 108.11 22.22 78.99 85.51 96.38 51.65 10217 81.95 68.42 42.50 102.70 97.30 52.91

330 1412 79.43 76.40 78.86 42.28 95.35 33.33 74.10 78.42 88.49 50.56 86 54 83.74 72.36 43 90 72.09 76 74 49.40

331 1278 78.41 76.69 81.60 44.80 107.89 38.78 75.36 86.23 90.58 51.11 82.14 83.20 7 2 .- 48.78 97.37 94.74 51.32

332 1263 78.74 82.24 73.60 — 105.00 — 78.10 86.13 91.24 — — 85.60 7 2 .- 45.24 95. — 80 — 48.34

333 1290 76.27 76.97 73 23 42.52 100.00 — 75.56 89.63 94.07 42.39 72.22 80.31 72.44 39.53 76.74 79.07 51.01

334 1342 73.45 71 52 82 30 46.90 97.56 26.92 78.46 86.15 86 92 44.94 75.47 90.27 78.76 47.50 82.93 90.24 55.56

335 1340 80.35 84.17 71.79 34.19 114.71 — — 73.38 84.17 48.35 110. - = 77.78 43.59 88.24 97.06 51.94

210 1468 77.17 74.29 80.00 43.85 100.00 26.23 76.06 85.92 91.55 50.— 82.46 83.08 72.31 34.78 73.91 82.61 50.29

213 1331 82.82 71.90 83.64 — 102.63 — 69.63 80.00 81.48 — — 85.45 86.36 46 15 73.68 86.84 54.17

214 1355 76.16 78 62 73.60 43.20 93.62 22.00 77.10 87.02 95.42 41.30 70.37 80.80 73.60 36.36 63.83 72 34 56.60

215 1414 79.66 78.31 70.77 44 62 108.11 24.00 72.34 82.98 92 20 35.42 58.62 78.46 73.85 47.50 89.19 94.59 54.94

217 1370 76.80 71.43 85.83 45 83 110.26 32.73 70.56 78.42 86.33 53.93 87.27 81.67 74.17 41 86 74.36 87.18 46.45

218 1365 77.14 75.60 72.44 — 100.00 24.53 74.26 85.29 93 38 — 79.53 77.95 43.18 70.45 75 .— 50.63

219 1319 77 14 82.— 69.11 39.84 107.14 20.37 72.79 83.82 99.44 38.30 73.47 80.49 76 42 4 0 .- 80.95 88.10 49.37

220 1337 82.02 74 86 73.28 41.22 102.56 18.97 69.86 85.62 89.73 45 16 77.78 77 86 70.99 42.50 76.92 84.62 52.44

224 1392 81.55 79.14 6899 41.86 97.62 35 09 73.72 86.13 94.16 35.35 64.81 78.29 76.74 41.46 66.67 69.05 53.69

225 1357 80.12 77.36 80.49 42.28 95.00 36.00 74.45 87.59 89.78 50.— 90 38 82.93 76.42 47.37 67.5'J 72.50 51.88

226 1276 75.14 76 73 77.05 — 92.68 20.41 72.18 84.96 91.73 — — 78.69 68.85 50. — 70.73 65.85 4 8 .-

227 1264 84.66 75.95 75.83 42.50 94.59 33.33 70.29 84.06 86.96 46.51 78.43 80.83 71.67 45.71 78 38 72.97 52 45

230 1389 79.89 82.89 71.43 — 90.91 19.61 72.03 83.22 88.11 — — 81.75 76.19 45.— 68.18 75 .— 56.58

231 1389 83.04 75.44 71.32 41.86 100.00 30.61 69 01 83.10 90.85 38.38 70.37 75.97 76.74 36.59 75.61 80.49 55.10
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253 1285 78.53 75.78 68.03

254 1400 73.26 76.43 75.83

255 1303 80.90 75.74 73 44

256 1424 76.67 72.09 78 23

257 — 77.14 80.25 65.87

258 1424 77.06 75 95 82.50

259 1378 77.97 71.35 78.69

260 1344 82.25 84.21 71.88

261 1306 77.40 81.94 71.65

262 1285 81.66 95.42 68 80

263 1369 81.18 87.50 64.66

264 1368 81.66 82.47 71.65

il 1333 76.09 79.37 85.04

12 1257 81.59 87.14 74.59

13 1187 83.43 80.40 73.95

14 1288 83.72 78.44 83.20

15 1350 79.65 84.45 70.40

16 1354 80.55 72.35 84.55

17 1317 79.76 86.20 76.Oj

18 1306 79.41 80.66 85.12

19 1356 76.00 77.35 79.67

20 1308 82.35 78.70 83.61

21 1518 78.35 77.38 77.69

22 1243 79 18 78.00 76 92

23 1308 75.00 81.20 72.72

24 1198 81.39 74.68 83.89

25 1325 78.23 84.86 69.76

26 1276 79.31 75.90 80.93

27 1297 80.79 75.46 76.42

30 1376 81.50 86.89 67 46

31 1246 90.13 85.41 70.73

32 1333 — 80.00 —

33 1376 84.90 78.12 78.40

34 1288 82.82 81.94 70.35

35 1372 80.22 80.72 76.12

41.80 97.78 33.33 74.10 81.29

42.50 87.80 31.37 75.40 89.68

39.06 91.67 29.41 70.14 86.90

40.32 109.76 22.41 78.26 85.51

40.48

Ot—s

39.58 77.78 85.19

51 67 93.02 27.08 82.44 80.92

39.34 112.20 31.37 74.64 81.88

39.06 102.33 25.45 73.38 84.89

44.09 91.11 22.92 74.45 86.13

40.80 11026 30 19 78.26 84.78

42.11 95.45 19.84 74.64 89.13

— 105.13 18.64 73 94 82.39
33.86 134.3 25 92 76 93 88.49
36.49 143.6 17.54 78 68 81.20
39 49 133.5 21.15 70.21 80.14
45.80 94.4 35.42 72.91 85.41

— 97.6 — 72.99 86.13
47.15 117.1 28.85 71.03 79.31
42.40 90.2 — 75.37 84.32
40.49 105.4 33.33 73.33 83.70
43.09 90.0 31.61 81.20 87.21
40 16 100.0 26.41 76.57 84.99
38.46 113.9 19.64 78.41 88.49
44.44 100.0 16.00 78.19 84.21
34.71 112.5 37.77 75.75 84.09
42.37 110.6 33.33 70.71 80.71
38.76 103.3 19.61 79.69 87.93
39.68 121.8 27.27 73.91 84.78
47.15 97.5 37.77 72 03 81.32
39.64 105.3 — 76.59 83.68
35.77 107.3 -29 41 76.64 82.48

44.80 102.3 32.07 79.26 82.22
39.83 115.1 42.85 76.29 82.96
52.47 123.5 27 03 77.46 87.32

87.77 36.36 62.75 84.43 72.13 34.09 66.67 73.33 50.66

95.24 44.94 78.43 79.17 74.17 50.— 65.85 65.85 50.31

88.89 5 0 .- 88.00 78.91 68.75 43.18 62.50 7 5 - 57.33

89.86 54.02 94.00 87.10 70.16 35.56 75.61 90.24 50.33

93.33 36.36 62.75 83.33 69.84 39.47 83.78 81.08 47.47

91.60 41.11 59.68 9 0 - 75 — 5 0 .- 72.09 81.40 53.95

88.41 53.33 100 00 84.43 73.77 34.78 75.61 87.80 53.55

92.09 44.68 84.00 79.69 73.44 40.91 76.74 83.72 50 99

92.70 37.63 62.50 80.31 73.23 48.78 71.11 80 - 50.63

90.58 38.04 68.63 86.40 73.60 37.21 94.87 92.31 54.72

96.38 31.91 53.57 77.44 70.68 42.86 75.— 86.36 56.67

89.44 _ _ 82.68 71.65 43.90 74 36 82.05 50.63
_ 76.47 88.04 84 25 66.92 40.42 91.42 100.0 51.38
_ 52.88 102.2 80.33 71.31 32.69 97.14 91.42 56 20
_ 51.25 87.23 83.19 67.22 25.92 82.05 82.05 51.42
_ 53.26 81.66 80.15 70.23 50.00 86 11 88.89 52.74
_ — — 80.00 70.40 36.58 80.95 88.09 50.00
_ 50 00 79.31 83.74 74.79 41.46 94.28 91.42 54.37
_ 46.16 79.24 80.80 72.80 59 46 78.05 78.05 56.55
_ 59.34 110.2 81.82 75.20 51.23 78.37 81.08 44.21
_ 50.00 75.47 87.80 73.17 52.78 — 77.50 54.43
_ 60.23 108.1 90.16 72.13 47.22 91.66 100.0 52.74
_ 51.00 81.02 83.84 76.92 43.90 88.89 86.11 54.93
_ 44 71 73.07 88.89 72.65 45.95 78.37 83 18 55.48
_ 50.55 109.5 82.64 75.20 37.77 77.50 82.50 54.73
___ 59.04 98.00 83.89 70.33 34.14 86.48 91.89 43.94
_ 43.48 80.00 82.17 71.32 43.59 91.66 94.44 55.03
_ 57.14 101.6 80.96 71.22 42 50 84.85 96.97 56.25
_ 41.38 62.06 83.74 70.75 43.59 85.00 80.00 54.77
- 33.98 70.00 85.71 81.75 57.88 82.50 95.00 53.12
- 50.00 97.72 85.36 69.92 31.32 80.48 82.02 54.22
- 44.21 87.50 80.47 74.22 51.16 97.05 103.1 50.64
- 46.67 75.00 85.60 72.00 37.71 70.45 88.63 51.61
- 38.71 76.59 87.23 78.81 44.73 93.94 96.97 52.20

— 52.47 108.1 82.08 75.37 39.52 100.0 76.74 59.35
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I . No; I I. K. Grosse; I I I .  Langenbr. Ind .; IV . Physiogn . Gesichts Ind .; V. Morpholog. Gesichts Ind .; VI. Morpholog. Obergesichts Ind .; V II. Nasen 

Ind .; V III . M und  Ind .; IX . Transv.-frontopar. Ind .; X. B iauric. pariet. Ind .; X I. Cranio-facial Ind .; X II. Untergesichts Ind .; X II I .  Gesichtslâng. 

Ind .; X IV . Jugofrontal Ind .; XV. Jugom and ibu la r Ind .; XVI. Nasenbasis Ind .; XV II. Bipalpebral-Nasenhôh. Ind.; X V III. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hôh . Ind .; X IX . H and  Ind.

Ta b e l l e  8 . —  b a s u a .  —  Mânner.

I I I 111 IV V V I V II

. .. 

V III IX X X I X II X I I I X IV XV X V I X V II X V I I I X IX

I 1400 79.55 81.76 74.10 43.17 97.67 26.42 77.14 88.57 99.29 42.16 71.76 77.70 73.38 47.62 81.40 81.40 51.20

2 1380 75.00 — 77.60 44.00 110.26 34.00 79.26 83.70 92.59 41.18 76.36 85.60 81.66 74.42 84.62 89.74 49.13

3 1420 80.87 75.28 85.82 48.51 92.00 23.21 72.30 87.84 90.54 54 95 76.92 79.85 67.91 45.65 66.— 76.— 53.43

4 1480 80.92 77.38 83.08 46.15 91.11 36.54 71.43 84.29 92.86 45.71 80.— 76.92 80 77 51.22 62.22 86.67 53.09

5 1550 83.52 73.68 85.71 — 82.69 27.27 65 79 86.84 92.11 — — 71.43 74 29 51.16 63.46 65.38 49.17

6 1400 84.71 74.71 80.31 — 120.00 34.55 70 83 85.42 88.19 — — 80.31 71.65 52.38 85.71 77.14 49.42

7 1370 82.78 77.98 78.63 — 97.83 — 71.81 78.52 87.92 — — 81.68 70.23 42.22 80.43 73.61 54.90

8 1450 80.54 83.23 72.39 42.54 95.45 46.34 71.81 79.87 89.93 43.96 70.18 79.85 67.91 54.76 75.— 63.64 55.15

19 1430 79.67 74.40 84.00 44.80 88.64 32.61 71.72 79.31 86.21 57.65 87.50 83.20 68.— 48.72 65.91 77.27 50.64

•20 1430 85.14 79.88 84.44 42.96 85.11 41.30 67.11 84.56 90.60 60.87 96.55 74.07 68.15 70.— 68.09 78.72 51.22

21 1420 81.71 75.42 83.70 44.44 82.00 42 86 70.63 84.62 94.41 53 — 88.33 74.81 74.07 43.90 64.— 70.— —

22 1445 83.43 85.09 72.99 40.88 93.62 33.33 72 60 87.67 93.84 44.44 78.57 77.37 72.26 38.64 76 60 80.85 50.60

23 1452 78.65 76.97 84.25 47.24 89.13 37.50 69.29 85.— 90.71 47.47 78.33 76.38 77.95 43.90 67.39 73.91 49.09

24 1378 81.11 71.50 87.68 47.83 90.74 46.15 72 60 83.56 94.52 62.50 83.33 76.81 63.77 48.98 61.11 66.67 51.55

-25 1462 78.45 76.97 81.89 45.67 100.00 42.31 71.83 79.58 89 44 46.46 79 31 80.31 77 95 48.84 81.40 79.07 51.38

26 1472 79.03 73.30 92.25 46.51 91.67 38.46 70.75 79.59 87.76 59.— 98.33 80.62 77.52 40.91 64.58 68.75 50.60

27 1370 79 01 77.38 80.00 39.23 97.62 39.22 72.73 82.52 90.91 55.21 103.92 80.— 73 85 43.90 80.95 76.19 50.61

28 1520 83.15 75.41 96.38 50.00 85.45 34.62 74.32 83.11 93.24 69.57 92.75 79.71 66.67 40.43 58.18 67.27 51.59

29 1445 79.33 71.02 95.20 50.40 85.42 37.25 71 13 83.10 88.03 58.95 88.89 80.80 76.— 39.02 56.25 66.67 48.57

30 1448 77.35 72.78 87.79 45.80 101.96 34.43 76 43 84.29 93.57 56.12 91.67 81.68 74.81 38.46 60.78 62.75 54.94

37 1450 82.42 71.05 84.44 49.63 94.00 38.46 70.67 80.— 90.— 47.— 70.15 78.52 74.07 42.55 64.— 80.— 51.22

38 1420 83.04 67.55 98.43 50.39 89.36 35.71 76.06 83.80 89.44 67.03 95.31 85.04 71.65 52.38 65.96 72.34 53.85

44 1463 85.80 81.33 77.04 42.22 89.13 38.00 76.16 79.47 89 40 44.34 82.46 85.19 78.52 48.78 73.91 73.91 53.94

420 
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55 1442 80.34 72.16 77.17 44.09 114.63 38.18 73.43 81.12

56 1462 77.65 81.94 72.44 40.60 102.63 38.89 75.54 85.61

57 1440 81.32 74.01 75.57 41.22 1 0 0 .0 0 36.54 66.89 81.08

58 1530 79.55 77.51 82.44 46.56 82.61 51.22 72.86 84 29

59 1530 80.56 80.11 83.69 41.85 95.35 35 85 75.17 86.21

60 1460 81.67 80.59 71.53 37.96 115.00 30.00 74.15 86.39

61 1382 81.14 79.50 77.34 42.19 97.78 33 96 71.13 82.39

62 1505 82.68 75.— 82.96 42.% 102.08 45.71 69.59 85.81

63 1440 82.42 78.09 75.54 40.30 104.00 32.08 68.— 85.33

64 1462 75.00 75.58 78.46 41.54 107.50 55.88 72.22 7014

65 1460 80.56 77.51 78.63 38.93 104.88 36.00 68.97 80.69

66 1510 83.71 85.63 81.02 40.88 76.92 23.21 72.48 81.88

67 1422 80.11 75.57 81.95 44.36 89.58 29.09 73.10 84.83

68 1422 80.79 75.29 83.20 48.09 95.56 39.62 73.43 83.22

69 1470 81.40 73.03 77.69 46.15 95.35 33.33 75.— 85.—

70 1420 83.04 74.85 87.20 44.00 100.00 20.00 71.83 80.99

72 1368 79.23 69 52 93.08 50.00 89.58 25.93 72.41 81.38

78 1384 80.00 79.27 80.77 45.38 106.67 31 91 73.61 81.94

79 1485 78.31 79.41 77.78 — 78.00 — 70.27 85.14

83 1448 80.23 74.85 76.56 40.63 95.56 21.15 70.42 83.10

84 1448 81.92 73.84 84 25 44.88 91.30 30.91 75.17 81.38

85 1495 79.23 73.45 80.77 42.31 97.73 — 71.72 83.45

86 1419 82.49 72.28 90.23 45 11 97.78 23.64 68.49 82.19

87 1372 78.89 73.10 84.80 48.00 87.80 36.54 74.65 84.51

89 1433 81.87 69.40 92.91 40.94 85.42 32.08 70.— 82.14

90 1441 78.49 72.53 82.58 46 21 120.00 30.77 71.92 85.62

91 1442 81.46 67.19 95.35 54.26 82.00 35.29 71.72 82.76

92 1512 82.94 78.29 86.86 48 91 83.67 33.33 75.18 89.36

93 1419 80.77 78.13 87.20 48.00 100.00 34.69 68.03 78.23

88.81

91.37

88.51

93.57

97.24

93.20

90.14

91.22 

92.67

90.28 

90.34 

91.95 

91.72 

91.61 

92.86

88.03

89.66

90.28

91.22

90.14 

87.59

89.66 

91.10

88.03 

90.71 

90.41 

88.97 

97.16

85.03

48 84 75 — 82 68 67 72 40 43 78 05 73 17 53 99

44 09 80 39 82 68 73 23 56 41 84 21 81 58 49 10

51 14 83 33 75 57 67 18 47 73 68 18 65 91 53 01

43 52 77 05 77 86 82 44 44 74 71 74 80 43 57 67

57 84 100 — 77 30 72 34 46 34 79 07 79 '07 59 15

43 40 88 46 79 56 77 37 45 65 72 50 87 50 55 42

48 39 83 33 78 91 72 66 47 73 75 56 75 56 50 63

52 43 93 10 76 30 76 30 44 90 77 08 79 17 54 60

48 51 87 50 73 38 72 66 34 62 70 — 68 — 55 83

47 52 88 89 80 — 77 69 39 53 75 — 82 50 56 80

48 60 101 % 76 34 81 68 39 53 73 17 70 73 55 06

63 22 98 21 78 83 63 50 45 — 57 69 51 92 54 39

46 30 84 75 79 70 81 20 37 21 79 17 79 17 55 56

47 92 73 02 80 15 73 28 44 19 75 56 86 67 51 81

43 16 68 33 80 77 73 08 46 34 76 74 88 37 53 55

55 67 98 18 81 60 77 60 43 90 78 05 85 37 51 22

56 57 86 15 80 77 76 15 46 51 75 — 75 — 45 51

46 94 77 97 81 54 75 38 39 58 62 22 77 78 55 37

77 04 77 78 61 54 68 — 90 — 51 52

51 11 88 46 78 13 70 31 46 51 68 89 77 78 47 62

54 35 87 72 85 83 72 44 57 14 73 91 80 43 60 25

52 63 99 91 80 — 73 08 39 53 68 18 77 27 48 85

60 — 100 — 75 19 75 19 50 — 64 44 73 33 51 55

45 54 76 67 84 80 80 80 47 22 78 05 S2 93 54 55

71 74 126 92 77 17 72 44 56 10 62 50 66 67 52 26

49 48 78 69 79 55 73 48 41 67 67 50 77 56 53 33

53 54 75 71 80 62 76 74 43 90 66 — 80 — 57 14

48 60 77 61 77 37 78 10 53 66 65 31 69 39 52 22

49 49 71 67 80 — 79 20 40 — 64 44 71 11 49 35
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I. No; II . K. Grosse; I I I .  Lângenbr. Ind .; IV. Physiogn. Gesichts Ind .; V. Morpholog. Gesichts Ind .; V I. Morpholog. Obergesiclits Ind .; V II. Nasen 

Ind .; V III. M und  Ind .; IX . Transv.-frontopar. Ind .; X. B iauric . pariet. Ind .; X I. Cranio-facial Ind .; X II . Untergesichts Ind .; X I I I .  Gesichtslàng. 

Ind .; X IV . Jugofron ta l Ind .; XV. Jugom and ibu lar Ind .; XV I. Nasenbasis Ind .; X V II. Bipalpebral-Nasenhôh. Ind .; X V III. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hôh. Ind .; X IX . H and  Ind .

BASUA. —  Mânner (Forts).

I I I I I I IV V V I V II V III IX X X I X I I X I I I X IV XV X V I XVIL X V II I X IX

94 i 1447 79.44 69.78 88.19 53.54 92.31 26.67 76.92 81.82 88.81 42 31 64.71 86.61 81.89 39.58 61 54 65.38 | 52.17

95 1447 80.92 87.16 80.62 44.96 118.92 27.12 72.14 82.14 92.14 47.92 79.31 78.29 74.42 43.18 86 49 81.08 53.57

99 1484 80.68 84.81 79.10 41.04 91.49 23.40 68.31 86.62 94.37 50.— 92.73 72.39 76.12 39.53 63.83 70.21 50 30

100 1396 83.62 78.95 79.10 45.52 104.55 30.91 71.62 83.11 90.54 48.39 73.77 79.10 69 40 36.96 70.45 75.— 47.88

101 1527 80.21 79.43 81.29 46.77 83.02 16.67 68.83 80.52 90.26 50.53 73.85 76.26 68.35 45.45 58.49 58.49 55.63

104 1315 82.08 68.39 93.28 51.26 107.89 20.75 67.61 77.46 83.80 54.95 81.97 80.— 75.83 47.37 68.29 85 37 47.55

105 1415 80.00 69 40 87.40 45.67 97.78 28.00 74.31 82.64 88.19 58.24 91.38 84.25 71.65 38.64 60 — 91.11 50.61

106 1460 79.46 72.13 84.85 46.97 97.83 47.22 67.35 86.39 89.80 51.02 80.65 75.— 74.24 46.67 78.26 65 22 53.94

107 1555 78.14 83.87 84.62 40.77 123.08 26.42 71.33 83.22 90 91 47 96 88.68 78.46 75.38 43.75 74.36 89.74 58.24

108 1439 79.68 76.88 78.95 42.86 104.55 42.11 68.46 79.19 89.26 48.98 84.21 76.69 73.68 43.48 65.91 77.27 51.20

109 1563 79.12 76.11 77.37 43 80 121.43 39.34 76.39 81.25 95.14 43.40 76.67 80 29 77.37 39.22 73 81 85.71 48.31

110 1373 80.23 85.62 70.44 41.60 92 50 34.69 73.19 85.51 90.58 38.71 69.23 80.80 74.40 45.95 80 .— 97.50 52.94

113 1450 80.21 78.74 77.37 42.34 102.17 34 55 73.33 84.— 91.33 50 53 82.76 80.29 69 34 44.68 71.74 78.26 o3.3i

114 1376 80.23 78.98 75.81 43.55 104 76 36.11 66.90 80.28 87.32 47.62 74.07 76.61 67.74 36.36 76.19 71.43 53.85

115 1404 78.45 77.46 79.85 44.78 107.69 40.74 73.94 84.51 94.37 50.— 78.33 78.36 70.15 42.86 87.18 82.05 48.80

116 1486 78.02 83.33 80.74 44 44 102.56 30.00 78.17 87.32 95.07 55.68 81.68 82.22 65.19 60.— 87.18 92.31 55.90

117 1404 77.14 74.53 78.33 97.56 — 74.07 82.96 88.89 — — 83 33 80 83 57.50 65.85 73.17 51.83

118 1369 77.78 77.90 79.03 41.94 95.24 43.40 74.29 78.57 88.57 48.42 88.46 83 87 76.61 55.— 78.57 80.95 50.96

119 1552 83.52 72.58 80.00 — 89.36 29.31 69.08 83.55 88.82 — — 77.78 91 85 47.62 70.21 72.34 55.70

120 1379 79.55 ' 78.26 74.60 42.86 97.50 40.38 75.— 82.14 90.— 43.48 74.07 83.33 73.02 48.72 85.— 72.50 57 52

125 1418 79.78 74.16 77.27 94.00 — 71.13 83.80 92.96 — — 76.52 74.24 51.06 76.— 74 — 51 50

126 1431 87.35 74.18 72.59 38.52 | 116.67 48.15 69.66 86.21 93.10 48.42 88.46 74.81 70.37 42.86 69.05 83.33 56.64

127 1420 79.33 73.26 76.19 41.27 95.56 29.09 73.24 74.65 88.73 46.32 j 84.62 82.54 75 40 53.49 82.22 73.33 55.13



129 1400 81 03 76.07 81.45 — 106.98 — 70.92 80.85

130 1555 77.65 75.72 78.63 35.88 123.08 38.24 71.94 84.89

131 1383 85.88 84.15 74.64 40.58 102.33 26 92 75 .— 83.55

132 1445 77.72 75.86 90.16 46.72 95 35 35.85 73.43 83.92

133 1360 78.14 69.44 77.60 — 97.78 — 64.34 82.52

134 1304 79.19 79.87 77.95 41.73 88.64 22.22 73.72 83.94

135 1485 79.31 80 77 71.43 105.00 — 74.64 78.99

136 1485 81 14 73.33 81.82 45.45 95.74 19.64 72.54 87.32

137 1418 82.56 77.02 75.81 39.52 97.50 37.25 72.54 78.87

145 1419 84.36 71.43 80.00 43.85 87.23 26.92 68.87 81.46

146 1444 76.32 75.84 81.48 45.93 106.67 21.67 73.79 82.07

147 1354 80.35 83 44 75.00 41.18 108.70 30.36 79.86 86.33

149 1378 82.80 83.73 69.78 37 41 104.65 24.53 70.78 80.82

152 1358 80.11 77.58 78.13 44.53 106.82 21.43 73.10 79.31

153 1447 78.02 79.29 81.34 38.81 92.86 31.37 73.94 82.39

154 •1326 80.11 71.20 76.34 38.17 97.67 21.57 73.79 84.14

155 1350 80.23 76.16 75.57 41.22 107.32 40.74 73.94 85.91

156 1419 80.56 76.83 79 37 43.65 88.89 30.61 71.03 80.69

157 1395 78.80 76.33 79.84 42 64 102.44 26.92 70.34 80.69

158 1445 84.00 77.14 73.33 36.30 102.38 22.64 74.15 83.67

159 1373 82 46 78.24 73.68 36.84 97.73 37.04 78.72 84.40

160 1459 82.39 78.95 77.04 40.74 106.67 26.00 73.79 86 21

161 1402 76.88 80.57 75.89 36.17 109.09 16.13 76.22 89.51

168 1429 83.82 70.95 86.61 50.39 74.14 19 22 67.59 76.55

348 1437 76.88 74.72 82.71 41.35 109.30 26.67 74.13 82.52

349 1411 76.11 86 42 67.86 35.72 107.14 18.87 80.29 88.32

350 1443 74.73 70.65 87 69 53.08 104.44 23.44 78.68 90.44

351 1444 75.28 76.97 79.59 41.73 145.45 17.54 82.84 88.81

352 1450 74.59 78.18 76.74 40.31 123.54 22.64 76.81 85.51

353 1442 76.67 73.84 80.31 122.50 — 72.46 87.68

87 94

94 24 59 57

90 79 51 09

92 31 58 24

87 41

92 70 46 -

91 30 —

92 96 51 06

87 32 51 14

86 09 50 54

93 10 45 71

97 84 47 42

90 26 45 92

0000 28 48 86

94 37 57 58

90 34 50 -

92 25 50 56

86 90 47 87

00 00 97 48 98

91 84 48 08

94 33 54 44

COO

10 52 13

98 60 54 90

87 59 46 -

93 01 61 11

102 19 45 92

95 59 50 56

94 78 51 06

93 48 50 54

92 03

80 65

119 15 76 34

83 93 82 61

92 98 79 55

73 60

86 79 79 53

81 75

80 — 78 03

91 84 83 06

00 46 80 —

77 42 79 26

82 14 81 62

86 54 78 42

75 44 82 81

109 62 78 36

•100 — 81 68

83 33 80 15

81 82 81 75

00 -
J 27 79 07

102 04 80 74

100 - 83 46

89 09 79 26

109 80 77 30

71 88 77 17

100 00 79 70

90 00 78 57

65 22 82 31

90 57 87 40

90 38 82 17

78 74

68 55 ;jy 13

71 76 35 42

66 67 38 64

68 94 46 34

76 — 47 73

78 74 46 15

72 22 50 —

71 21 42 22

70 97 41 03

71 54 51 22

77 78 39 58

71 32 38 —

70 50 46 67

68 75 44 68

73 88 53 85

76 34 42 86

67 94 45-45

74 60 40 —

75 97 50 —

77 04 48 84

67 67 44 19

69 63 41 03

72 34 41 67

78 74 53 49

67 67 38 30

70 00 44 44

68 46 42 55

74 02 35 42

72 09 50 00

84 25 40 82

lia i l 0/

84 62 82 05

76 74 88 37

76 74 72 09

62 22 62 22

56 82 88 64

82 50 90 —

61 70 70 21

72 50 80 —

70 21 78 72

73 33 82 22

76 09 86 96

51 16 81 40

68 18 84 09

73 81 83 33

74 42 76 74

65 85 87 80

82 22

78 05 82 93

85 71 85 71

77 27 68 18

68 89 68 89

81 82 93 18

53 45 55 17

74 42 95 33

76 19 78 57

68 89 84 44

115 15 115 15

100 00 102 94

82 50 92 50

au. '.«>

50.94

55.78

54.78

57.23

56.86

50.94

52.29

50.67

5(5.74

56.89

55.63

59.24

57.75
C/3
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52.44

54.48

56.38

57.14

>
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55 70

52.07

55.70

55.49

57.89

55.03

61.01

45.81

49.67

51.59
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I. No; II. K. Grosse; III . Làngenbr. Ind.; IV. Physiogn. Geslchts Ind.; V. Morpholog. Gesichts Ind.; VI. Morpholog. Obergesichts Ind.; V II. Nasen 

Ind.; V III. Mund Ind.; IX. Transv.-frontopar. Ind.; X. Biauric. pariet. Ind.; XI. Cranio-facial Ind.; X II. Untergesichts Ind.; X III. Gesichtslâng. 

Ind.; XIV. Jugofrontal Ind.; XV. Jugomandibular Ind.; XVI. Nasenbasis Ind.; XV II. Bipalpebral-Nasenhôh. Ind.; XVIII. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hôh. Ind.; X IX . Hand Ind.

BASUA. —  Mânner (Forts).

I II III IV V j VI VII V III IX X XI X II

--

1 X III X IV XV XVI XV II X V III X IX

354 1332 78.14 84.18 1 61.65 33 83 155.17 26.00 69.93 85.31 93.01 43.53 82.22 75.19 63.91 33.33 103.45 124.14 59.44

355 1473 77.59 85.53 73.85 36.92 125.71 25.00 76.30 86.67 96.30 56.47 100.00 79.23 76.15 38.64 91.43 94.29 51.97

356 1443 75.96 74.33 77.70 41.73 102.50 50.00 72.66 92.81 100.00 50.51 86.21 72.66 77.70 48.78 85.00 80 00 49.39

357 1488 77.90 82.46 75.89 — 109.09 22.22 75.89 92.20 100.00 — — 75.89 74.47 37.50 75.00 68 18 53.94

358 1429 80.54 74 71 76.92 39.23 118.92 27.45 71.81 83.89 87.25 46.67 96.08 82.31 75.38 45.45 91.89 83.78 58.02

359 1368 78.36 74.56 80.95 42.06 105.26 22.45 79.85 88.06 94.03 50.00 92.45 84.92 84.92 50.00 86 84 89 47 54.60

360 1445 79.01 80.00 72.79 34.55 121.62 31.37 76.22 86.71 95.10 48.60 110.64 80.15 79.41 40.00 83.78 94.59 55.41

361 1370 77.09 79.88 73.33 40.30 117.65 40.82 82.61 90.58 97.83 41.67 83.33 84.44 77.78 45.00 108.82 111.76 48.08

362 1414 79.78 75.14 81.62 39.71 116.67 19.67 78.17 87.32 95.77 54.29 105.56 81.62 76.47 40.82 64.29 78.57 52.07

363 1451 77.05 73.22 77.61 42.54 113.95 32.69 73.05 85.82 95.04 45.19 82.46 76.87 75.37 38.78 76.74 69.77 52.15

364 1358 76.54 76.61 84.73 47.33 115.38 22.22 74.45 85.40 95.62 48.51 79.03 77.86 70.23 46.67 92.31 82.05 —

369 1491 74.47 86.06 79.58 44.37 111.36 24.62 83.57 92.86 101.43 54.33 79.37 82.39 78.87 44.90 95.45 84.09 52.02

370 1480 77.37 68.31 91.20 47.22 91.30 36.07 — 78.23 85.03 49.11 93 22 — 80.80 42.86 76.09 78.26 54.60

371 1523 79.46 75.84 80.43 43.48 85.42 34.62 78.23 87.07 93.88 50.50 85.00 83.33 73.91 53.66 79.17 62.50 58.19

374 1396 80.11 7611 78.10 — 104.65 — 73.83 86.58 91.95 — — 80.29 75.18 42.22 79.07 81.40 57.76

381 1462 79.46 78.11 90.15 46.97 100.00 32.73 76.87 84.35 89. S0 55.34 91.94 85.61 74.24 44.19 79.07 72.09 57.32

382 1383 77.72 77.98 77.86 — 136.11 31.15 70.63 85.31 91.61 — — 77.10 78.63 “ 94.44 80.56 58.90

383 1457 76.80 76.61 80.92 41.98 113.89 35.71 82.01 89.93 94.24 52.04 92.73 87.04 74.05 51.22 91.67 97.22 52 41

384 1488 75.28 70.49 89.15 46.51 100.00 35.85 78.36 86.57 96.27 57.89 91.67 81.40 73.64 51.16 69.77 79.07 59.15

385 1445 79.78 76.51 75.59 40.94 113.51 22.64 76.06 82.39 89.44 45.83 84.62 85.04 75.59 40.48 89.19 97.30 55.—

388 1578 79.26 74.47 84.29 47.14 102.33 27.27 75.17 86.58 93.96 51.49 78.79 80.00 72.14 43.18 72.09 86.05 52. -

389 1434 78.02 71.02 81.60 46.40 112.50 25.00 78.87 86.62 88.03 46.32 75.86 89.60 76.00 42.22 77.50 75.00 54.78

392

■ u v )

1505

A

80.85 78.36 79.10 44.03 112.82 28.07 78.95 85.53 88.16

1

45.19 79.66 89.55 77.61 43.18 84.62 92 31 59.54
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394 1488 80.68 78.44 80.15 43.51 105.26 31.37 77.46 «3.10

395 1504 78.07 76.09 82.14 47.14 95.45 24.56 73.29 90.41

396 1513 82.22 72.58 83.70 48.15 100.00 32.14 68.92 85.81

397 1465 76.11 79.04 79.55 36.36 130.30 24.56 75.91 91.97

398 1428 81.08 78.95 85.19 42.96 112.82 27.12 75.33 82.00

399 1451 78.53 77.40 75.91 43.80 111.11 29.31 84.17 91.37

400 1460 81.42 78.21 75.71 39.29 107.50 32.69 79.19 87.23

401 1328 82.18 81.10 72.18 39 85 112.82 25.42 76.06 89.51

402 1358 78.45 72.63 91.54 40.77 131.70 18.64 71.83 86.62

403 1447 80.00 74.42 87.50 42.19 116.22 32.76 77.14 84.29

404 1421 76.44 72.94 79.84 44.35 107 89 22.81 77.44 87.97

405 1413 80.87 79.76 75.37 37.31 107.89 32.14 72.30 82.43

406 1440 77.78 76.83 83.33. 41.27 107.50 27.59 74.29 85.71

408 1539 83.71 76.61 79.39 43.51 102.50 26.53 73.83 80.54

409 1460 78.89 70.88 89.92 45.74 110.26 36.54 73.94 85.92

419 1434 78.45 73.03 81.54 39.23 107.89 26.42 85.92 88.03

422 1518 72.63 71.26 87.10 52.42 100.00 34.62 75.36 86.96

423 1395 74.47 76.54 79.56 — 115.00 23.08 77.86 92.14

424 1396 79.26 78.95 75.56 37.04 108.11 23.21 69.13 89.26

425 1498 80.98 73.12 83.09 44.85 115.38 19.64 71.81 85.23

426 1390 — — — — — — — —

169 1561 79.23 76.92 86.15 43.85 95.83 28.30 71.03 79.31

170 1406 79.88 75.61 81.45 38.71 105.13 33.33 74.07 86.67

171 1396 80.77 77.14 77.04 44.44 110.64 31.58 72.11 85.03

172 1501 80.66 80.92 74.29 39.29 102.50 25.45 76.03 84.25

173 1353 81.14 75.58 75.38 — 108.51 77.46 86.62

175 1393 78.33 75.60 78.74 41.73 107.50 32.00 75.89 81.56

177 1435 77.84 81.44 74.26 43.38 80.43 25.93 76.64 90.51

178 1425 79.77 73.96 80.80 41.60 100.00 — 76.81 86.23

179 1353 79.12 72.57 85.83 44.88 109.76 29.09 73.61 79.17

yz z& 40 y» eq 21 00.31 i-t Ol uu i OUO OU Ol —

95 89 47 57 74 24 76.43 73 57 50 00 84 09 61 36 53 46

91 22 47 06 73 85 75.56 75 56 40 48 69 05 73 81 53 66

96 35 58 16 118 75 78.79 74 24 51 16 96 97 96 97 54 49

90 00 57 00 98 28 83.70 74 07 40 91 89 74 92 31 53 29

98 56 41 90 73 33 85.40 76 64 40 00 80 00 91 11 57 58

93 96 49 04 92 73 84.29 74 29 44 19 85 00 92 50 57 31

93 01 44 79 81 13 81.20 72 18 40 91 66 67 69 23 54 30

91 55 68 75 124 53 78.46 73 85 37 04 68 29 68 29 59 75

91 43 59 18 107 41 84.38 76 56 53 49 83 78 83 78 52 66

93 23 48 35 80 00 83.06 73 39 51 22 78 95 73 68 59 15

90 54 51 00 102 00 79.85 74 63 43 90 86 84 76 32 52 94

90 00 51 46 101 92 82.54 81 75 37 21 82 50 92 50 54 17

87 92 45 63 82 46 83.97 78 63 46 34 85 00 85 00 55 23

90 85 54 29 96 61 81.40 81 40 53 49 79 49 82 05 51 23

91 55 50 93 92 73 93.85 83 08 46 34 78 95 81 58 56 88

89 86 45 74 66 15 83.87 75 81 41 03 79 49 82 05 55 03

97 86 79.56 71 63 47 83 77 50 77 50 57 86

90 60 53 61 104 00 76.30 71 85 45 00 83 78 81 08 52 94

91 28 52 53 85 25 78.68 72 79 42 22 76 92 74 36 61 35

89 69 56 12 96 49 79.23 75 38 39 13 64 58 72 92 49 07

91 85 63 10 110 42 80.65 67 74 43 90 82 05 84 62

91 84 46 32 73 33 78.52 70 37 42 31 68 09 68 09

95 89 44 55 89 09 79.29 78 57 53 66 75 00 80 00 52 60

91 55 84.62 75 38 39 22 70 21 70 21 49 68

90 07 49 47 88 68 84.25 74 80 46 51 80 00 77 50 53 50

99 27 44 21 71 19 77.21 69 85 45 95 71 74 71 74 54 76

90 58 51 04 94 23 84.80 76 80 43 90 70 73 80 49 51 20

88 19 53 06 91 23 83.46 77 77 44 44 82 93 78 05 50 (K)

M
A

S
S
T

A
B

E
L
L
E
N

 
4
2
5



I. No; I I. K. Grosse; I I I .  Lângenbr. Ind .; IV. Physiogn. Gesichts Ind.; V. M orpholog. Gesichts Ind .; V I. Morpholog. Obergesichts Ind .; V II. Nasen ®  

Ind .; V III. M und  Ind .; IX . Transv.-frontopar. Ind .; X . B iauric. pariet. Ind .; X I. Cranio-facial Ind .; X II . Untergesichts Ind .; X I I I .  Gesichtslâng.

Ind .; X IV . Jugofrontal Ind .; XV. Jugom and ibu la r Ind .; XV I. Nasenbasis Ind .; X V II. Bipalpebral-Nasenhôh. Ind .; X V III. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hôh. Ind .; X IX . H and  Ind .

BASUA. —  Mânner (Forts).

I 11 III IV V VI V II V III IX X X I X II X I I I X IV XV XVI XV II X V III X IX

180 1373 77.53 71.75 77.95 — 104.76 25.53 73.19 83.33 92.03 — — 79.53 74.80 54.55 78.57 64.29 57.32

184 1482 75.26 72.49 79.56 — 95.92 — 73.43 £6.01 95.80 — — 76.64 76.64 42.55 81.63 9184 46 55

185 1443 81.36 80.25 73.85 36.92 115.38 32.73 70.83 84.03 90.28 52.75 100.00 78.46 70.00 44.44 76.92 94.87 50.32

186 1465 78.92 85.63 66.43 36.37 125.00 29.09 74.66 88 36 97.95 42.16 82.69 76.22 71.33 42.00 92 50 97.50 45.76

1 1452 81.03 79.08 88.43 50.41 107.9 33.33 74.34 75.80 — 48.94 75.41 84.30 77.69 43.90 84.21 86.84 57.06

2 1508 81.03 85.18 81 16 42.03 107.9 33.33 77.00 81.04 — 55.67 93.10 84.30 77.69 42.85 86.04 83.72 55.09

3 1497 78.17 75.14 90.00 47.69 107.9 31.58 73.29 79.45 - 55.00 88.71 82.31 76.92 31.82 78.05 87.80 53.53

4 1496 84.92 73.41 89.76 49.61 93 7 40.38 66.45 79.60 — 52.04 80.95 79.53 77.17 42.22 58.33 68.75 54.72

5 1489 78.69 71.83 94.35 50.00 102.6 42.30 71.53 78.47 — 59.14 88.71 83.03 75.00 43.59 89.47 81.58 55.15

BA S U A . — Frauen.

10 1405 80.70 72.02 84.30 50.41 91.67 17.54 79.71 83.33 87.68 45 56 67.21 90.91 74.38 47 73 54.17 72.92 —

11 1405 77.78 78.18 84.50 51 16 87.50 36.54 72.14 85.71 92.14 45.47 65.15 78.29 72.87 52.38 66.67 62.50 54.67

12 1410 77.65 75.30 82.40 — 104.35 23.40 71.22 84.89 89.93 — — 79.20 76.00 43.75 65.22 71.74 53.37

13 1450 79.10 75.88 81.40 40.31 97.73 24.07 72.86 87.14 92.14 53.54 101.92 79 07 76.74 51.16 63.64 70.45 54 44

14 1420 79.10 80.00 76.56 45.31 91.30 25.00 75.00 87.14 91.43 43.48 68.97 82.03 71.88 42.86 65.22 73.91 49.08

15 1340 83.44 76.62 86 44 49 15 90.70 37.04 69.12 81.62 86.76 47.83 75.86 79.66 77.97 48.72 62.79 65.12 53 33

16 1285 83.64 77.56 83.47 PO. 41 86 96 31 37 74.64 83.33 87.68 43.96 65.57 85.12 75.21 50.00 65.22 84.78 52.00

17 1325 82.58 79.75 76.19 43.65 86.96 38.46 70.07 82 99 85.71 43.16 74.55 81.75 75.40 42.50 69 57 86.96 —

18 1390 80.11 73.99 87.50 57.03 83.93 25.49 70.92 82.98 90.78 42.39 53.42 78.13 71.88 36.17 60.71 67.86 56.76

31 1426 78.98 82.47 78.74 42.52 102.33 35.29 70.50 84.17 91.37 47.92 85.19 77.17 75 59 40 91 81.40 76.74 52.80

32 1370 79.66 73.78 87.60 55.37 86.36 27.78 73.05 79.43 85.82 42.86 58.21 85.12 75.21 42.11 72.73 72.73 50 00

33 1424 79.67 84.71 78.95 48.12 93 33 37 25 71.72 82.07 91.72 43.62 64 06 78.20 70.68 50.00 68.89 86.67 51.59
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35 1330 80.72 80.79 77.05 45.08 93.02 26.00 73.13

36 1372 83.80 89.40 79.26 46.67 102.56 20.37 74.67

39 1372 82.18 79.27 78.46 45.38 89 13 31.48 72.03

40 1380 79.55 81.29 81.75 43 65 91.11 51.35 73.57

41 1390 81.11 77.02 83.06 45.16 89.13 24.53 73.29

42 1360 79.78 78.53 84.17 47.50 82.61 26.92 69.86

43 1390 76.44 73.65 91.06 45.53 97.73 27.45 77 44

45 1424 80.00 71.43 87.20 46 40 89.58 43.18 71.43

46 1400 82.86 86.08 72.79 44.12 92.16 25.00 71.72

47 1352 78.79 80.39 83.74 47.97 90.91 44.23 80.77

49 1430 81.40 81.53 77.34 46.09 95.24 — 74.29

50 1310 82.76 80.75 73.85 39.23 105.00 28.57 70.14

51 1370 83.14 73.81 75.81 44.35 107.69 34.69 70.63

52 1515 84.30 79.88 73.33 42.22 90.91 36.73 73.10

53 1333 79.89 77 16 74.40 44.80 100.00 36.54 72.73

71 1340 80.11 81.58 83.06 — 85.71 — 68.28

73 1270 83.43 80.99 86.96 53.04 87.80 43.18 67.38

74 1404 78.03 77.91 78.74 40.16 90.70 40.43 77.78

75 1490 79.21 77 50 83.87 42.74 104.76 36.17 71.63

76 1292 80.45 82.00 78.86 41.46 97.44 55.88 72.22

77 1375 82.25 74.85 80.80 40.80 93.02 32.08 69.06

80 1395 78.57 72.51 87.10 45.97 85.11 36.73 69.93

81 1351 83.04 81.94 75 59 37.01 113.51 34.69 72.54

82 1375 83.53 79.38 77.17 42 52 102.56 39.53 73.94

88 1397 82.08 77.06 80.92 47.33 84.78 27.45 69.72

96 1326 77.84 69.71 85.25 48.36 86.96 37.25 72.26

97 1458 82 18 76.97 84.25 48.03 111.90 31.48 74.83

98 1374 79.77 78.13 79.20 45.60 88.64 33.33 73.91

102 1451 80.23 84.97 78.46 44.62 86.27 27.27 72.54

103 1391 78.82 80.38 74.80 il  73 85.71 44.68 76.12

82.84 

70.00 

i 87.41 

| 83.57

81.51

80.14 

86.47

82.14 

1 85.52

80.92 

j  83.57 

81.25 

81.82 

86.21 

81.82 

81.38

80.14 

85.19

80.14 

80.56 

84.89 

81.82

83.80

84.51

83.80 

86.13 

80.42 

83.33 

85.21

88.81

91.04 42.86 j 7U.91 8U.33 14 .0»

90.00 48.35 69.84 82.96 67.41

90.91 45.26 72.88 79.23 73.08

90.00 45.28 87.27 81.75 84.13

84.93 51.09 83.93 86.29 74.19

87.67 50.57 77.19 79.69 67.97

92.48 65.88 100 00 83.74 69.11

89.29 59.30 87 93 80.00 68.80

93.79 39.00 65.00 76.47 73.53

94.62 43.14 74.58 85.37 82.93

91.43 40.40 67.80 81.25 77.34

90.28 45.00 88.24 77.69 76.92

86.71 40.21 70 91 81.45 78.23

93.10 42.00 73.68 78.52 74.07

87.41 43.02 66.07 83.20 68.80

85.52 — — 79.84 74.19

81.56 49.37 63 93 82.61 68 70

94.07 46.00 96.08 82.68 78.74

87.94 53.13 96.23 81.45 77.42

85.42 50.55 90.20 84.55 73.98

89 93 50.51 98.04 76.80 79.20

86.71 56.67 89.47 80.65 72.58

89.44 54.44 104.26 81.10 70.87

89.44 45.83 81.48 82.68 75.59

92.25 46.32 70.97 75.57 72.52

89.05 45.92 76.27 81.15 80.33

88.81 48.94 75.41 84 25 74.02

90.58 46.15 73.68 81.60 72.80

91.55 39.64 75.86 79.23 85.38

94.78 44.68 79.25 80.31 74.02

4U.UU !Z. U» 00. OO. 1 1

45.00 82.05 89.74 53.33

41.46 69.57 80.43 54.61

46.34 80.00 80.00 55.92

43.90 71.74 76 09 52.26

44.74 63.04 84.78 48.47

48.84 72.73 84.09 46.58

41.86 75.00 66.67 52.87

44.68 76.47 70.59 52.60

47.50 86.36 79.55 48.17

45.00 66 67 — 51.18

38.10 90.00 85.00 48.63

40.48 74.36 79.49 57.43

55.00 70.45 75.00 55.56

43.59 76.92 76.92 52.70

45.24 75.51 69.39 53.25

44.44 65.85 65.85 53.85

41.03 72.09 90.70 49.70

38.64 71.43 92.86 58.06

44.74 87.18 97.44 48.65

50.00 69.77 76.74 53.25

50.00 63.83 65.96 50.30

42.86 81.08 78.38 53.25

55.00 92.31 92.31 48.39

48.72 65.22 78.26 55.03

40.00 67.39 65.22 53.90

38.30 71.43 90.48 51.33

46.15 75.00 72.73 56.21

43.18 64.71 66.67 50.93

50.00 83.33 80.95 54.27
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I. No; I I. K. Grosse; I I I .  Lüngenbr. Ind .; IV . Physiogn. Gesichts Ind .; V. M orpholog. Gesichts Ind .; VI. M orpholog. Obergesichts Ind .; V II. Nasen 

Ind .; V III. M und  Ind .; IX . Transv.-frontopar. Ind .; X. B iauric . pariet. Ind .; X I. Cranio-facial Ind .; X II . Untergesichts Ind .; X II I .  Gesichtslâng. 

Ind .; X IV . Jugofrontal Ind .; XV. Jugom and ibu la r Ind .; XV I. Nasenbasis Ind .; X V II. Bipalpebral-Nasenhôh. In d .; X V III. Nasen Knochenbr.-Nasen-

hôh . Ind .; X IX . H and  Ind .

9
BASUA. —  Frauen (Forts).

1 II III IV V VI VII V III IX X X I X II X II I X IV X V X V I X V II X V III X IX

111 1238 78.86 72.73 75.00 — 97.62 — 73.91 81.88 86.96 — 85.00 75.00 46.34 69.05 73.81 47.02

112 1294 81.07 81.08 77.50 45.83 92.68 34.69 73.72 82.48 87.59 41.76 69.09 84.17 75.83 50.00 68.29 80.49 50.00

121 1286 75.88 79.86 77.39 40.87 108.33 31.25 75.19 84.50 89.15 50.60 89.36 84.35 72.17 51.28 88.89 94.44 54.09

122 1383 78.57 78.66 75.19 44.19 95.12 — 76.22 84.62 90.21 37.38 70.18 84.50 82.95 51.28 90.24 92.68 49.09

123 1291 83.63 80.63 79.84 45.74 89.36 40.00 69.93 84.62 90.21 44.00 74.58 77.52 77.52 40.18 68.09 63.83 53.95

124 1384 81.14 75.63 77.69 49.21 89.80 — 70 42 78.87 85.21 — — 82.64 72.25 54.55 65.31 79.59 56.08

138 1452 82.18 75.14 76.15 43.08 100.00 22.64 71.33 82.52 90.91 45.26 76.79 78.46 73.08 45.24 71.43 73.81 48.52

139 1469 81.40 76.05 77.17 42.52 84.09 37.25 75.71 83.57 90.71 46.32 81.48 83.46 74.80 43.24

QO00<X> 70.45 56.67

140 1364 82.84 83.55 71.65 40.16 97.56 33.33 76.43 84.29 90.71 40.40 78.43 84.25 77.95 42.50 78.05 85.37 54 00

141 1339 81.61 75.15 79.53 44.88 82.61 26.19 72.51 84.51 89.44 48.35 77.19 81.10 71.65 50.00 67.39 71.74 52.32

142 1339 84.34 76.77 74.79 39.50 102.78 34.15 74.29 82.14 85.00 48.28 89.36 87.39 73.11 51.35 86.11 86.11 58.16

143 1359 73.77 75.90 75.40 42.06 113.51 35.29 74.07 89.63 93.33 42.42 79.25 79.37 78.57 30.95 78.38 102.70 50.31

144 1392 81.44 75.78 75.41 43.44 100.00 36.00 75.60 84.56 89.71 41.94 73.58 83.61 76.23 43.90 80.49 87.80 61.54

148 1391 80.23 77.22 81.97 48.36 102.63 28.57 72.54 80.99 85.92 44.57 69.49 84.43 75.41 48.72 84.21 73.68 54.04

150 1385 77.27 72.25 80.00 42.40 95.12 28.57 75.74 86.03 91.91 51.09 88.68 82.40 73.60 48.72 80.49 82.93 62 26

151 1450 82.61 79.61 72.73 39.67 123 53 35.42 73.68 86.47 90.98 45.45 83.33 80.99 72.73 38.10 100.00 105.88 51.03

162 1300 81.98 76.28 84.87 47.06 102.50 35.42 70.92 78.72 84.40 47.87 80.36 84.03 78.99 43.90 82.50 82.50 50.34

163 1184 80.37 73 08 85.96 42.98 86 84 29.79 70.99 80.92 87.02 58.33 100.00 81 58 73.68 51.52 63.16 76.32 47.06

164 1238 80.00 86.81 68.80 37.60 85.00 — 72.06 84.56 91.91 44.83 82.98 78.40 69.60 44.12 82.50 67.50 53.06

165 1374 79.88 72.73 83.33 48.33 92.68 33.33 76.30 82.96 88.89 46.67 72.41 85.83 75.00 39.47 73.17 80.49 50.96

166 1328 78.95 74.85 81.97 44.26 105.13 28.85 74.81 85.93 90.37 54.76 85.19 82.79 68.85 43.90 84 62 82.05 56.41

167 1352 78.77 77.92 8Î.50 47.50 100 00 26.92 70.92 78.01 85.11 47.73 73.68 83.33 73.33 44.19 69.77 74.42 54.73

365 1422 79.65 78.34 79.67 43.09 107.50 29.17 80.29 86.13 89.78 50.00 84.91 89.43 73.17 37.21 85 00 72.50 49.39

366 1399 77 59 70.76 84.30 45.45 105.26 30 19 73 7-2 Sfi 13 89 fia AQ 17 «K IK ftQ kl 70 KJ i m  A n 77 KO an un iu i9
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367 1370 76.40 71.68 80.65 44.35 108.33 38.78 82.35 87.50

368 1413 78.98 76.65 76.56 41.41 123.53 23.08 76.98 87.77

372 1338 75.68 81.53 75.78 42.19 117.50 28.57 78.57 84.29

373 1364 75.94 91.78 64.18 — 124 39 — 71.13 88.03

375 1425 79.19 80.13 71.20 ~~ 104.76 — 77.37 89.05

376 1318 77.38 82.47 76.38 38.58 116.67 31.91 82.31 90.77

377 1355 78.82 78.71 74.59 40.98 122.22 24.00 76.12 87.31

378 1335 78.36 84.52 66.41 — 95.00 — 77.61 91.79

379 1342 85.29 71.51 82.93 45.53 102.56 34.78 74.48 82.76

380 1445 78.03 74.23 82.64 41.32 102.56 25.00 77.78 90.37

386 1405 77.30 81.10 70.68 38.35 110.81 21.43 79.72 88.81

387 1370 83.15 80.98 69.70 37.12 127.03 28.57 73.65 84.46

390 1360 72.78 85.71 74 22 45.31 102.44 27.57 80.15 91.60

391 1397 75.40 80.72 78.36 47.01 106.82 20.00 78.01 91.49

407 1353 77.53 82.78 72.80 36.80 127.03 28.07 76.09 86.96

410 1336 75.57 74.21 90.68 44.92 105.71 34.04 75.19 86.47

411 1264 74.44 78.85 78.05 39.02 120.59 31 25 76.12 88.81

412 1436 78.41 78.66 76.74 44.19 88.10 32.65 79.71 88.41

413 1272 75.84 72.84 84.75 45.76 120.59 24.00 80.74 83.70

414 1473 76.44 80.92 82.11 39.84 108.11 28.00 76.69 88.72

415 1387 77.53 76.33 79.07 44.19 102.63 39.13 76.09 89.86

416 1303 82.84 71.76 90.16 49.18 100.00 36.54 70.71 85.71

417 1356 77.71 81.70 80.00 44.80 127.78 21.07 77.21 88.24

418 1365 78.24 79.87 81.89 40.16 105.56 32.00 77.44 93.23

420 1318 82.72 69.59 84.87 49.58 102.56 30.00 75.37 82.09

421 1344 77.84 73.01 86.55 46.22 122.22 32.14 73.72 83.94

174 1326 77.22 77.36 72.36 35.77 121.62 21.15 79.19 82.73

176 1379 77.09 86.99 71.65 — 107.50 — 75.36 85.51

181 1279 83.43 73.96 76.80 42.20 80.85 — 73.05 83.69

181» 1327 73.51 83.01 74.02 — 97.67 — 77.21 88.24

91.18 47.37 81.82

92.09 48.39 84.91

91.43 46.24 79.63

94.37 — —

91.24 — —

97.69 53.33 97.96

91.04 46.59 82.00

97.76 — —

84.83 30.00 82.14

89.63 51.02 100.00

93.01 46.24 84.31

89.19 43.00 87.76

97.71 40.22 63.79

95.04 43.30 66.67

90.58 47.87 97.83

88.72 59.34 101.89

91.79 50.53 100.00

93.48 45.16 73.68

87.41 55.42 85.19

92.48 54.74 106.12

93.48 48.91 78.95

87.14 54.95 83.33

91.91 44.00 78.57

95.49 51.96 103.92

88.81 47.19 71.19

86.86 56.47 87.27

88.49 45.92 89.19

92.03 — 85.00

88.65 45.65 68.09

93 38 — 76.74

90.32 76.61 46.15

83.59 72.66 35.71

85.94 72.66 40.43

75.37 67.16 31.37

84.80 72.00 40.91

84.25 70.87 42.86

83.61 72,13 34.09

79.39 71.76 36.89

87.80 74.80 42.50

86.78 80.99 42.50

85.71 69 92 43.90

82.58 75.76 31.91

82.03 71.88 40.48

82.09 72.39 42.55

84 00 75.20 34 04

84.75 77.12 51.35

82.93 77.24 41.46

85.27 72.09 43 24

92.37 70.34 43.90

82.93 77.24 47.50

81.40 71.32 48.72

81.15 74.59 43.90

84.00 80.00 39.13

81.10 80.31 44.74

84.87 74.79 47.50

84.87 71.43 40.91

89.43 79.67 37.75

81.89 81.10 34.88

82.40 73.60 50.00

82.68 74.80 35.71

86.11 80.56 53.42

91.18 88.24 53.29

90.00 90.00 57.24

90.24 92.68 54.66

78.57 85.71 53.50

119.44 94.44 51.79

88.89 97.22 53.70

82.50 80.00 57.62

76.92 84.62 48.30

79.49 71.79 51.46

108.11 86.49 58.02

81.08 86.49 50 94

70.73 75.61 56.16

— 88.64 50.63

83.78 75.68 55.63

88.57 85.71 51.61

100,00 94.12 48.05

78.57 76.19 54.49

97.06 91.18 51.32

83.78 86.49 54.39

89.47 100.00 47.79

87.80 82.93 53.46

94.44 102.78 51.57

91.67 91.67 53.99

84.62 76.92 —

86.11 86.11 57.05

78.38 102.37 49.37

87.50 — 54.00

68.09 77.78 52.83

67.44 — 54.79



I. No; I I .  K. Grosse; I I I .  Lângenbr. Ind .; IV. Physiogn. Gesichts Ind .; V. Morpholog. Gesichts Ind.; VI. Morpholog. Obergesichts Ind .; V II. Nasen 

Ind .; V III. M und  Ind .; IX . Transv.-frontopar. Ind.; X. B iauric . pariet. Ind .; X I. Cranio-facial Ind.; X II . Untergesichts Ind.; X I I I .  Gesichtslâng. 

Ind .; X IV . Jugofrontal Ind .; XV. Jugom and ibu lar Ind .; XV I. Nasenbasis Ind .; XV II. Bipalpebral-Nasenhoh. Ind .; X V III. Nasen Knoehenbr.-Nasen-

hôh . Ind .; X IX . H and Ind .

BASUA. —  Frauen (Forts).

I II III IV V VI VII VIII IX X X I X II X III X IV XV X V I XV II X V III X IX

183 1379 78.03 83.33 76.00 44.80 116.67 25.49 72.59 87.41 92.59 41.05 83.33 78.40 76 00 42.86 77.78 69.64 58.74

183 1347 79.66 85.43 72.87 44.19 83.67 21.57 80.85 86.52 91.49 38.14 63.27 88.37 75.19 43.90 69.39 64.91 52.05

187 1407 79.44 84.97 70.77 33.85 117 14 35.85 72.73 86.71 90.91 46.60 100 00 80.00 79 23 41.46 82.86 109.09 53.76

188 1472 80.23 79.01 72.66 39.84 100.00 34.04 70.42 86.62 90.14 39.62 97.30 78.13 82.81 43 24 91 89 82.35 50.98

6 1410 84.97 80.74 90.77 44.61 117.6 35.29 76 87 81.63 — 68.75 103.4 86.92 73.84 42.50 105.80 102.9 50.63

7 1468 78.61 79. U -
J

O «o o 43 00 111 3 27.27 77.20 88.23 — 28.00 46.66 84.00 80.00 44.73 88.23 97.05 55.00

8 1406 80.92 80 64 76 80 40.80 109.1 27.45 72.14 84.23 — 50.00 80.23 80.80 72.00 36.11 96.97 103.03 47.17

9 1366 78.77 77.21 85.24 45.08 108.1 36.17 73 76 81 56 — 54.44 89.09 85.24 73.77 37.50 91.89 89.18 55.03

10 1282 80.44 74.09 85.36 42.28 97.4 - 70 83 83 33 — 60.23 101.9 82.92 71.54 42.09 71.79 89.74 55.63

58 1357 80.92 82.78 84.00 47.20 114.3 36.36

■r*
r—Ooo 82.14 46.00 93.87 90.40 80.00 42.50 97.14 97.14 63.33

29 1324 80.17 70.90 90.67 49.15 123.5 16 17 72.99 83.91 51.04 84.48 84.74 81.35 40.47 88.23 100.0 55.41

430 
A
N
H
A
N
G
 

11



REGISTER

Abongo, 14.

Absplisshaufen, 86. 

Agglutinogene, 196 f.

Akrom ion, 340,

Albinos, 213.

A lkoholismus, 141. 

A lkoholm issbrauch, 205.

Alter der Bam buti, 116 f. 

A ltpa lâo lith ikum , 87. 

A lveolarprofilw inkel, 330. 

Alveolar-Prognathie, 223, 261, 278 

f., 301, 358.

Alveolar Pyorrhe, 212.

Ameisen, 70.

Ameisenbâr, 68.

Am ôbenruhr, 211.

Amulette, 7.

Anâm ie, 210.

Anopheles, 209 f.

Anthelix, 293 f.

Antilopen-Arten, 68.

Antitragus, 293, 295.

Apertura nasalis, 289.

Arcus, 160 ff.

A rm lànge, 239.

Asthma, 211.

Astw inkel, 330.

A tm ung, 197.

Atmungsfrequenz, 197. 

A tmungsorgane, 210.

Augapfel, 259.

Auge, 273 f.

Augenbogen, 259.

Augenbrauen, 274 ff. 

Augenbrauenbogen, 274. 

Augenbrauenwülste, 245. 

Augenentzündung, 212. 

Augenfarbe, 193 f.

Augengegend, 317 f. 

Augenhôhlen, 259, 274.

Augenlid , 276.

Augentypen, 276.

I. S A C H R E G I S T E R .

Augenwangenfurche, 261. 

Augenw inkel, 276 f.

Babinga, 13 f„ 361 ff.

Babongo, 13.

Bachstelze, 69.

Backenknochen, 259.

Baéwa, 365 ff.

Baéwa-Gesicht, 366.

Bake-Bake, 13.

B am buti, 354.

Bambutibastarde, 226. 

Bambutigesicht, 259, 261, 278 f., 

402.

B am butik inn , 282. 

B am butim erkm al, 239, 301. 

Bambutinase, 282, 289, 291, 301. 

Bambuti-Ohr, 292 f., 295. 

Bambutirasse, 217, 319 f., 375, 

384.

Bambuti-Schàdel, 246, 300, 378. 

Bambuti-Stirn, 244, 300. 

Bambuti-Typen, 220, 223. 

Bam butitypus, 218, 231, 246, 258,

364.

Bambutoide, 354, 377 f., 400, 403. 

Bananenkultur, 90.

Bartfrâse, 188.

Bastarde, 298, 400.

Bastardierung, 279.

Bastschurz, 66.

Batwa, 367 f., 392.

Bauch, 238.

Bauchum fang , 177 ff., 238. 

Baum klippschliefer, 68. 

Baum land , 12, 30.

Baum ratten, 69.

Becken, 236.

Beckenbreite, 177, 180, 341. 

Beckeneingang, 341. 

Beckenindex, 237, 341.

Beiniange, 243, 395, 399.

Bekwi, 14.

Bes, 2.

Bes-Figürchen, 8.

Beschneidung, 215 f. 

Beschneidungsschule, 215. 

Bevôlkerungspyram ide, 117. 

B iauricularbreite , 251, 256. 

B iauricularbre itenindex , 256 f. 

B iauricu larindex , 255, 371. 

Biauricular-parietal-Index, 310. 

B ifurkation , 339.

B im a, 27.

B innenk lim a, 57. 

Bipalpebralbreite, 357.

B lattern, 211.

B lutgruppen, 143 ff., 148 ff., 152, 

154 f., 158 f„  161, 309, 356, 390,

401.

B lutgruppenforschung, 144 ff., 

148 f., 152. 

B lutgruppenzusam mensetzung, 

150, 156.

B lutgruppenindex, 301, 356, 400. 

B lutkoagulation , 196. 

Blutkorperchen, 195 f. 

B lutzusammensetzung, 195. 

Boskopoide, 382.

Boskop-Rasse, 305, 390, 401. 

Boskop-Typus, 381 ff. 

B rachyalindex, 240. 

Brachykephale, 246, 254 f., 257 f. 

Brachykephalie, 253 ff., 300, 310, 

312, 325, 333, 357, 364. 

Brachykranie, 324 f.

Bregma, 325.

Bregmateil, 246.

Breitkôpfe, 253.

Brennm ateria l, 66.

Brust, 201, 237.

Brustum fang, 177 ff., 197, 237 f., 

316, 358.

Brüsteformen, 201.
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Buschm annauge, 275. 

Buschmanngesicht, 379. 

Buschm annm erkm al, 279, 376. 

Buschm annohr, 275, 292. 294 f.,

297, 380, 384. 

Buschm annproblem , 233, 354 f. 

Buschmannrasse, 374, f., 380 ff. 

Buschmannschadel, 378. 

Buschmannsprache, 374. 

Buschmann-Typus (Buschty- 

pus), 381 f . ,  385. 

Buschm annoide, 370. 

Buschm ânner, 233, 354. 373. 398. 

Buschrasse, 384.

Cam pignien, 85.

Caput tibiae, 343.

Caruncula lacrim alis , 276. 

Cavum , 293 ff.

Cervical, 339.

Cham aerrh inie, 329.

Cham aleon, 69.

C lavicula, 34ft.

Concha, 293. 295.

Cristalbreite, 235 ff.

Cromlechs, 87.

Cubitus, 3.

Cymba, 293 ff.

D a r m in fe k t io n ,  211.

Darwinsches Hôckerchen, 293. 

>94.

Begeneration, 234, 298, 385. 391.

402.

Degenerationstheorie, 152, 158, 

205 f., 217, 361, 385, 403. 

Dementia, 138.

Dentition, 116, 163 f., 168, 172 f., 

175, 177 ff.

Diaphyse, 343.

D ia s th e m a , 350, 353. 

D ic k le ib ig k e it ,  209.

D iphtheritis, 211.

Doko, 15.

D o lic h o k e p h a le , 246, 254 f . ,  257 f. 

D o ü c h o k e p h a l ie ,  253 f . ,  310, 312.

356, 373, 378.

Dornfortsatz, 339. 

D rillingsgeburten, 138. 264.

Duru, 67.

Elien, 106, 203. 

eheliche Treue, 151.

Eheverkehr, 203 f.

E inheirat, 118, 139.

E iszeitkultur 375.

E lefantiasis, 208.

Enarea, 15.

Entb indung , 203 f., 214. 

Enteritis, 211. 

enteroprosop, 272. 

Enthaltsam keit, 137. 

Eosinophilie , 210.

Epidem ien, 138.

Epileptiker, 213.

Epiphysen, 322. 

Epiphytengewàchse. 65. 

Erdferkel, 68.

E rnâh rung  der K inder, 137, 204. 

E rnâhrungszustand , 364. 

europider Typus, 307. 

euryen, 268 f., 329, 371 f., 384. 

euryprosop, 265, 329, 358, 371 f. 

Euryprosope, 266. 

Extrem itâtenknochen, 342.

V

Farben, 66.

Farngewachse, 65. 

Felsenmalereien, 374 f.

Fém ur, 348.

Fersenbein, 343.

Feuchtigkeitsgehalt der Luft, 57 

ff.

Fieke-Fisch, 80.

F ilar ia , 206, 210.

F ilarienknoten, 195, 206. 

F ilarienkràtze , 206.

Filariose, 139, 196, 206. 

F ingerabdrücke, 159, 161, 372. 

Flachbeil, 86.

Flachnasen, 311.

F laüm haar, 190.

Fliegenplage, 70 f. 

form a typica, 392.

Form index des Rumpfes, 397. 

Fossa tr iangu laris , 293 ff. 

Framboesie, 139, 196, 206 ff. 210. 

Framboesie-Geschwüre, 195. 

Frauenkopf, 248 f., 251. 

Frontalbogen, 325. 

Frontoparietal-Index, 310. 

Frôsche, 71.

Fruchtbarkeit der Frauen, 106,

204.

Frühneo lith ikum , 85.

Füsse der Pygm ilen, 242 f. 

Fussbreite, 244.

Fussindex, 244.

Fusslange, 244. 

Fusswurzelknochen, 343.

Gang, 198.

Ganzgesichtsindex, 329. 

Ganzlum barindex, 339. 

Ganzprofilw inkel, 330.

Gazellenblick, 361. 

Gebârfàhigkeit, 134.

Gebiss, 197.

Gebissabdrücke, 350, 351. 

Geburtenbeschrankung, 137. 

Geburtenregelung, 106, 137. 

Gehirnschadel, 273.

Gehôr der Pygm àen, 201. 

Geisterland, 12.

Geisteskranke, 213. 

Gemischtrassige. 400.

Genetta, 68.

Geophagie, 209.

Geruchsinn, 201. 

Geschlechtsreife, 201. 

Geschlechtsverkehr, 109, 201. 203. 

Gesicht, 259, 316 ff., 358. 

Gesichtsfurchen, 402. 

Gesichtshôhe, 263 f., 300 f. 

Gesichtsindex, 264 ff., 310. 

Gesichtslange, 300. 

Gesichtslàngenindex, 271. 

Gesichtsmerkmale, 364, 378. 

Gesichtsprofillin ie, 402. 

Gesicbtsskelett, 329. 

Gesiclitstypen, 260 f.

Gifte, 66.

G iftschlangen, 70.

G labella, 245 ff.

G latzenbildung, 187.

Gnation, 262.

Gorilla, 69.

Gottestanze, 10.

Grosswild, 67.

Grôssentypen, 231.

Grundtypen, 261.

G um m ibaum , 66.

G um m iliane , 66.

Gynakomastie, 201.

Haardicke, I91 f.

Haarfarbe, 190 f.. 299, 376. 

Haarform , 299.

Haarproben. 219. 

Haarquerschnitt, 191. 

Haarw urzeln , 187 f.

Hais, 238 f.

Halskrankheit, 211.

Halslange, 239.

Hand, 239 f., 299, 316 ff. 

Handbreite, 241.

Handindex, 241.

Hand lânge , 241. 

Handwurzelknochen, 343. 

Hângebauch, 238. 

Hauterkranktingen, 206 f.



REGISTER 433

Hautfarbe, 181 ff., 222, 299, 356, 

360, 363, 365, 368, 376. 

Hautleistenmuster, 372.

Heirat, 109.

Heiratsalter, 203.

Hélix, 293 f.

Helixkurve, 294 f.

Helixrand, 293 ff.

Helixschenkel, 293 ff. 

Herzkranke, 214.

Herztâtigkeit, 194. 

Herz-Widerstandskraft, 197. 

H interkopf, 245 f.

H irnkapsel, 325.

Hockstellung, 200. 

Hôhenbreitenindex, 325. 

Honigvogel, 69 f. 

Hottentottenrasse, 380.

Hovas, 14 f.

Hüftbeine, 341.

Hiifte, 235.

Hrtftenbreite, 236.

Hum érus, 348.

Hygiene, 137, 206. 

hyperbrachykephal, 255. 

hypercham aerrh in , 285. 

Hypercham aerrhinie , 329. 

hypereuryen, 268 f., 329, 371 f., 

384.

hypereuryprosop, 265, 329, 358,

371 f., 384. 

hyperenterprosop, 272. 

hyperlepten, 268, 371. 

hyperleptobasisch, 256. 

hyperleptoprosop, 265, 371. 

hyperplatybasisch, 256. 

hyperpneumoprosop, 272. 

hyperprognath, 330. 

Hyperprognathie, 330. 

hypobasal, 339.

Iliospinal-Bieite, 236 f.

Incisura intertragica, 293 ff. 

Incisura scapulae, 340. 

Infektionskrankheiten, 211. 

Integum entallippe, 259 f., 273, 

278 f„  301, 357 f. 

In term em bralindex, 396. 

Interorbitalbreite, 301, 329. 

Interpalpebralbreite, 277. 

Inzucht, 139.

Irisfarbe, 193 f., 368. 

Isoagglutin ine , 196.

Jochbogen, 223, 259, 261, 301, 312, 

357.

Jochbogenbreite, 261 f.

Jugofrontalindex , 273. 

Jugom and ibu larindex , 270.

Kam erunpygm àen, 14. 

Kema-Affen, 96.

ICerënu, 66 f.

K inderarm ut, 114. 

K inderfreudigkeit, 106, 112, 114. 

K indertôtung, 137 f. 

K inderm üdigkeit, 112. 

K indersterblichkeit, 115 f., 134. 

K inderwachstum , 162 f., 167. 

K inderzah l, 116, 134.

K innfurche, 282.

K lafterweite, 241.

Klettern, 199.

K lim a, 56.

Knollenfrüchte, 65.

Knopfnase, 223, 287, 289 ff., 301, 

311, 357 f., 402. 

koilorachisch, 339.

Kolobusaffe, 69.

Kondylenbreite, 330.

Kopf, 244, 316 ff. 

Kopfdeform ation, 215 f. 

Kopfdeform ierung, 225. 

Kopfbreite, 249 f., 255, 258, 370. 

Kopfform , 176.

Kopfhaar, 187.

Kopfindex, 310, 358, 360, 364. 366.

370, 382.

Kopflànge, 248 ff., 258, 370. 

Kopfmerkmale, 379. 

Kopfprofiltypen, 246. 

Kopfschmuck, 68.

Kopfsteuer, 110.

Kopfum fang , 177 ff., 247 f., 255, 

300, 356, 358, 369.

Kopfweh, 214. 

Kôrperausdünstung, 186. 

Kôrperbauform , 392 f., 398. 

Kôrperbekleidung, 206. 

Kôrperem pfindlichkeit, 185. 

Kôrperfülle , 187, 234, 379. 

Korpergewicht, 171 ff., 181, 232 

ff. 299, 364, 379.

Korpergrosse, 160, 167 ff., 173 ff.,

180, 226, 228 ff., 233 f., 236 f., 

248, 251, 298 f., 316 ff., 348, 356 

f., 365, 369, 376, 379. 

Kôrpergrôssenkurven, 230. 

Kôrperhaarwuchs, 188. 

Korperproportionen, 349, 356 f., 

366 f., 369, 378, 401. 

K ranio fac ia lindex, 273. 

kraniologische Merkmale, 332. 

Krâtze, 196, 206, 210.

Kreuzbeine, 339.

Kropf, 209.

Krüppel, 138, 213.

Kurap, 206. 

kurtorachisch, 339. 

Kurzkôpfigkeit, 300.

lab ia  m inora , 379.

Labrale superius, 261. 

I.acrim alia , 329.

Lactation, 204.

Langkôpfe, 253, 255.

Lanugohaar, 189 f., 222 f., 360.

365, 368.

Làngen-Breiten-Index, 252 ff., 

257, 324, 331. 

Langenhôhenindex, 325.

Larven, 71.

Lastentragen, 199.

Leg itim itât der K inder, 151 f. 

Léopard, 68.

Lepra, 208. 

lepten, 268, 371. 

leptobasisch, 256. 

leptoprosop, 265, 371.

L ianen, 64 f.

L idkom m issur, 274.

Lidspalte, 274 f.

L idw inke l, 274.

Liebesmedizin, 66.

L ippen, 278.

L ippendurchbohrung , 215. 

Lordose (Lordosis), 187. 198, 238, 

300, 369, 377, 401.

Lues, 139.

Lum bal, 339.

Lungenentzündung, 210. 

M acaranja spinosa. 64.

Maden, 71.

M alaria , 209 f.

M anis gigantea, 68.

Mànnerkopf, 248.

Mapaca guinensis, 64. 

Maskenabgüsse, 219.

Matten, 66 f.

Matimbas, 13.

Mawambi-Pygmâen, 224, 229, 

241 f.

M axillo frontale , 329.

Maze Malea, 15. 

Mediansagittalebene, 245. 

M edizinalkrâuter, 66. 

M enstruation, 114. 

Menstruationszeit, 203.

Mesen, 268 f., 371. 

mesobasisch, 256. 

mesoeuryprosop, 371.

28
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mesognath, 330.

Mesokephale, 246, 254 t., 257 f. 

Mesokephalie, 253, 300. 

M esolithikum , 87. 

mesoprosop, 265.

Mesoprosope, 266. 

metriokran, 325.

Metrische Typen, 318. 

M ilbenkràtze, 200.

M ischclan, 111.

Mischehen, 107, 110. 114. 

M ischlingsehe, 357. 

Mischlingskinder-Geburt, 203. 

M ischtypus, 302, 357.

Mondsucht, 213.

Moose, 65.

Moskitoplage, 70.

Mund, 278, 317 ff.

M undindex, 281, 358. 

Mundpflege, 212.

Mundspalte, 280. 

M ururhbabaum , 66. 

Murumba-Schurz, 88. 

M uskulatur, 198.

Muttersippe, 110 f., 139.

Nabelbrüche, 214.

Nabelhohe, 235.

Nagel, 194.

Nahrung, 70, 211.

Nahrung der K inder, 168 f. 

Nahrungsaufnahm e, 198. 

Narbentàtow ierung. 215. 

Nasalindex, 329.

Nase, 259. 273 . 282 f.. 301. 311, 358.

317 ff.

Nasenbasis, 261.

Nasenbasisindex, 278, 286, 301. 

311.

Nasenbein, 329.

Nasenbreite, 283 f., 329. 

Nasenfliigel, 285.

Nasenhôhe, 277, 283, 329. 

Nasenindex, 278, 285 f., 291, 301,

310 f., 358, 364, 366. 

Nasenknochenbreite, 283, 285 f. 

Nasenlippenfurche, 261, 281. 

Nasenscheidewand, 282. 

Nasenseptum-Perforierung, 215. 

Nasentiefe, 284.

Nasentypen, 287, 291.

Nasentypus, 290 f. 

Nasenwangenfurche, 261. 

Nasenwurzel, 246, 261, 282. 

Nasion, 245, 261.

Negerlippen, 278, 282. 

Negernasen, 289.

Negerohr, 292.

Negerschàdel, 300.

Negertypus, 282.

Negrider Typus, 307, 312. 

Negrille, 217 f. 

Negrillen-Hypothese, 217 f. 

Negrillenscapulae, 340. 

Negro-Bambutide, 403. 

negro-bambutide Rasse, 391. 

Negrito-Pygmaen, 36. 

Nom inalklassenprâfixe, 90. 

Nuclei, 86.

Oberarm , 240, 348. 

Oberextremitâten, 348. 

Oberflâchenfunde, 86. 

Obergesicht, 259, 261. 

Obergesichtshôhe, 267. 

Obergesichtsindex, 267 ff. 

Oberkiefer, 279.

Oberlid, 274 f.

Oberlippe, 223 , 261, 279, 281, 301. 

Oberschenkel, 348. 

Oberschenkelknochen, 343. 

Oberschenkellânge, 243.

Occiput, 246.

Ocker, 86.

Ogowe, 13.

Ohrhôhe, 251.

Ohrlâppchen, 293 ff. 

Ohrlâppchen-Durchbohrung, 215. 

Ohrmuschel, 293 f.

Ohrtypen, 293, 295.

Okapi, 68.

Opistokranion, 245, 247. 

Orchideen, 65.

Orbitalbreite, 329.

Orbita lhôhe, 329.

Orbitalgegend, 274.

Orographie, 53. 

orthognath, 330. 

orthokran, 325.

Orycteropus, 68.

Os capitatum , 343.

Os m asurpiale , 342.

Os metopicum , 325.

Os sacrum , 339.

Palânegride , 387 ff., 403. 

Palmgewâchse, 65.

Papageien, 69.

Parietalbogen, 325.

Pars tarsalis, 275. 

Pataken-Figuren, 2, 7, 8 f. 

Pav ianohr, 293.

Pénis, 379.

Perodicticus Patto, 69.

Peronea, 348.

P fefferkornhaar, 376.

P h iltrum , 281.

P hryn ium , 31, 66 f. 

Physiognom ie, 222, 244. 273. 

Physiognom ische Typen, 319 f 

Pilze, 66.

P lasm odium  fa lc iparum , 209. 

P la thyrrh in ie , 350.

Plattfuss, 200.

Plattfüssigkeit, 212. 

platybasisch, 256.

P latyknem ie, 343.

P latym erie, 343. 

pneumoentroprosop, 272. 

Pneum okoken, 211. 

pneumoprosop, 272.

Pocken, 211 f.

Polynucleose, 210.

Potassium , 197.

Prim itivnase, 290.

Procheilie, 261, 278.

Prognathie, 330, 350. 

Proportionsfigur, 393 f. 

Proptosis, 384.

Prorrhinie , 261. 

Pseudoprocheilie, 278. 

Pseudo-Pygmâen, 218. 

Pseudosteatopygie, 377, 384, 401 

Pubertât, 203.

Pulsfrequenz, 194 f.

Pygm âe, 400.

Pygmâenbastarde, 146, 310, 355.

357.

Pygm âenhand , 185. 

Pygm iienk inn , 260. 

Pygm àenm erkm ale , 302, 380. 

Pygm âennam en, 18 ff. 

Pygm âenohr, 292. 

Pygm âenphonetik , 90. 

Pygmâenrasse, 217, 301, 319. 399. 

Pygmàenskelette, 218. 

Pygm aentyp, 222, 244. 

Pygm âentypen, 255. 303. .305, 313. 

360.

Pygm aentypus, 300, 303, 307, 309,

311 f., 320, 367.

Pygm ide, 361.

Pygmoide, 368, 400. 

Pygmoiden-Problem, 354. 

Pythonschlange, 70.

Quimos, 14.

Rachitis, 210.

Radius, 348.

Rassegeruch, 299, 360, 401.
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Rassenbild, 225.

Rassenkomponente, 258, 298, 403. 

Rassenmerkmale, 218, 245. 298 ff., 

368, 400.

Rassenreinheit, 160. 

Rassenschutz, 110.

Rassetypen, 221 f., 225, 248, 253.

256, 265 f., 291. 295. 307. 309. 401. 

Rassetypus, 276.

Raubtiere, 68.

Raupen, 71.

Regen, 57 ff.

Regenwald, 60 ff.

Regenzeit, 57.

Reptilien, 70.

Rheum a, 212.

R ippen, 339.

Robustizitâtsindex, 342.

Rücken, 239.

Rum pf, 234, 239.

Rum pfbreite , 235.

Rum pflàche , 397 ff.

Rum pflânge , 234 f. 

Rum pfproportionen, 299. 

Rüsselhiindchen, 69.

Sakufrucht, 65.

Salzersatz, 66.

Sandfliege, 70.

Sandflôhe, 70.

Sanga, 13.

Sâuglingssterblichkeit, 134, 209 f. 

Scapha, 293 f.

Schâdel, 323, 331.

Schadelbau, 244.

Schàdeldach, 245 f. 

Schàdelindices, 328, 331. 

Schâdelmasse, 326 f.

Schambeine, 341.

Scheitellinie, 246.

Scheitelkurve, 245.

Scheitelpunkt, 246.
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