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II. TEIL
Das soziale Leben.

EINFÜHRUNG

1. Gesellung und Wirtschaft.

E r n s t  G r o s s e  hebt in seinem bedeutsamen und sachlich klaren 
W erk « Die Formen der Fam ilie und die Formen der W irtschaft » Freiburg, 
1896, besonders hervor, dass die Fam ilie und die Gesamtheit der Kultur eines 
Volkes vornehmlich im Zusammenhang mit der W irtschaft richtig erfasst und 
erklärt werden könne. « Jede Culturform ist gleichsam ein Organismus, in 
dem alle T h eile  und Funktionen in der innigsten lebendigen Wechselwirkung 
stehen. Es gibt schlechterdings keinen T h eil, keine Funktion der Cultur, die 
nicht eine bestimmte W irkung auf die Organisation und die Funktion der 
Familie ausübte, und alle diese Beziehungen müssen für jede Familienform 
im Besonderen nachgewiesen werden, wenn man sie verstehen und würdigen 
will ». (S. 18) G r o s s e  hat sich in seinem W erk die Aufgabe gestellt, die 
Organisation und Funktion der Fam ilie durch « den mächtigsten Faktor der 
Cultur », nämlich durch die W irtschaft, zu beleuchten.

G r o s s e  ist eigentlich, nebenbei gesagt, ein Vorläufer eines gesunden 
« Funktionalismus », ja  ein <( Funktionalist » im eminenten Sinn. Seine Auf
stellungen dürften heute von jedermann unwidersprochen hingenommen wer
den, dem es ernst ist um eine allseitige und tiefe Erkenntnis des Wesens einer 
Kidtur, oder der um die Wechselwirkung der verschiedenen Kulturbelange 
Bescheid weiss bzw. sie bei Naturvölkern erlebt hat. M ir ist es seit langem eine 
Selbstverständlichkeit, dass das tragende Fundament jeder Kulturform die 
W irtschaft ist, und dass darum auch das Verständnis der Gesellschaftsform von 
der W irtschaft her zu verstehen sein wird. Ich stimme G r o s s e  vollkommen
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darin bei, dass erst die Kenntnis der W irtschaftsstruktur die Möglichkeit zum 
Verständnis der mannigfachen Gesellungsformen und ihrer Funktionen eines 
Volkes bietet. Darum habe ich im vorhergehenden T e il dieses Bandes mich 
bemüht, die Bambutiwirtschaft und ihre Funktion ausführlich zu schildern.

Die W irtschaft ist nicht Voraussetzung der Gesellung, denn solche findet 
sich auch im Tierreich das keine W irtschaft hat. Erst dem Menschen blieb es 
Vorbehalten, sich in der Natur wirtschaftlich einzurichten, wodurch der Kul
turaufbau auch auf sozialer Grundlage bedingt wurde, denn W irtschaft ist 
Kultur. Die Gesellungsformen, die also die W irtschaft mitbedingt, sind vor 
allem kulturelle Funktionen, im Gegensatz zu jenen, die etwa nur auf 
geschlechtlicher Triebhaftigkeit beruhen, die dann eher als natürliche Funk
tionen zu gelten hätten.

Schon ein einzelner Mensch kann sich wirtschaftlich betätigen, indem er 
Nahrungsmittel für sich aufspeichert, die dazu nötigen Werkzeuge herstellt 
usw. Auch ist es denkbar, dass ein Mensch isoliert von anderen sein Leben 
fristet, also ohne Gesellung lebt ; doch ist das eine wie das andere unnatürlich. 
Die W irtschaft dient vornehmlich der Gesellschaft und die Gesellschaft fördert 
das Wirtschaftsleben. Zwischen beiden besteht offenkundig eine Wechselwir
kung, die schon auf die ersten Anfänge zurückgeht. Die Hauptwurzel der 
menschlichen Gesellung ist wohl der Gesellungstrieb, der zu natürlichen Gesel- 
lungsverbänden führt. Diese beruhen entweder auf Blutsverwandtschaft oder 
auf sexueller Triebhaftigkeit ; erst an zweiter Stelle schliesst auch die W irt
schaft die Menschen zu Verbänden zusammen bzw. schweisst die vorhandenen 
enger aneinander. Der Zusammenschluss der Menschen durch Verwandtschaft 
oder Triebhaftigkeit ruft sogleich auch die W irtschaft auf den Plan, da sich 
durch den Zusammenschluss mehrerer mancherlei wirtschaftliche Probleme 
von selbst ergeben. Es liegt auf der Hand, dass z.B. ein gesunder, erwachsener 
Mensch auf sich allein angewiesen, sein Leben wird besser und leichter 
gestalten können als eine Fam ilie mit Kleinkindern oder eine solche, in der 
der Vater oder beide Elternteile erkrankt oder verunglückt sind. Die bedrohte 
Existenz solcher Gemeinschaften wird also zur wirtschaftlichen Organisation 
nötigen und wird zur Formung von Gesellungen auf wirtschaftlicher oder 
doch vorwiegend wirtschaftlicher Grundlage führen.
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2. Sympathie- und Zweckverbände.

Die Einteilung der Verbände in Sympathie- und Zweckverbände, wie 
sie schon A. C o m t e  gab, ist kurz und prägnant (*). Hinzuzufügen wären 
die gemischten Verbände, die Sympathie- und Zweckverbände zugleich sind. 
Ohne Zweifel sind die Sympathieverbände primärer, urtüm licher als die Zweck
verbände. Ihnen reihen sich vorerst die gemischten an, während die reinen 
Zweckverbände eine spätere Entwicklung sind. Das lehrt nicht nur die Über
legung, sondern auch der Tatbestand bei den Primitiven. Eine Kategorie für 
sich bilden jene Verbände, die auf dem Geselligkeitstrieb zwecks U nterhal
tung u.a. fussen, die also weder auf Verwandtschaft beruhen, noch auch w irt
schaftlichen Zwecken dienen. W ohl sind dies auch Zweckverbände, aber doch 
anderer Art als die vorhin genannten mit wirtschaftlicher Tendenz.

Der Geschlechtstrieb kann —  a priori —  Veranlassung zu verschieden 
gearteten Gesellungen beider Geschlechter (z.B. monogame, polygame Ehen), 
ebenso die Blutsverwandtschaft zu mannigfachen Gruppierungen (z.B. vater- 
oder m utterrechtlichen) sein. Erst die Wirtschaftsform wird diese urtümlichen 
verwandtschaftlichen Gesellungen in besondere zweckmässige Bahnen lenken 
oder auch neue Verbände vorbereiten. Somit spielt die wirtschaftliche Betrach
tung bei Beurteilung solcher Gesellungen eine ausschlaggebende Rolle.

Die Wirtschaftsform der Bam buti erkannten wir als eine ihnen  durchaus 
eigentüm liche, nicht etwa als einen Abklatsch negerischer W irtschaft (2). W ir 
erkannten sie als eine W ildbeuterwirtschaft, die den anwohnenden Negern 
fremd ist, obwohl die Waldneger des Ituri eine in mancher Hinsicht analoge 
Wirtschaftsform ausgebildet haben, die ich die Feldbeuterwirtschaft nannte (3). 
Das W ildbeutertum  ist keineswegs eine Nachahmung des Feldbeutertums; beide 
Wirtschaftsformen sind zwei von Haus aus verschiedenen Rassen und Völkern 
eigen, beide aber dem äquatorialen Urwald angepasst, wodurch die Analogie 
erklärt ist. Das Wesen des W ildbeutertums ist uns bekannt; das Feldbeutertum 
der Neger besteht in der Hauptsache darin, dass der Feldbeuter zwar rodet und 
pflanzt, aber nicht zu einer festgesetzen zeit erntet, sondern das ganze Jahr 
hindurch aus der angelegten Pflanzung jeweils so viel an Nahrungsmitteln

(*) Siehe S c h m i d t - K o p p e r s ,  Völker und Kulturen, Regensburg. 146.
(2) S c h e b e s t  a, P ., Die Wirtschaft der Ituri-Bambuti, Brüssel 1941, II. Bd. I. Teil, 1-2.
(3) D e r s e l b e ,  Vollblutneger, Salzburg 1934, 156.

B e r n a t z i k ,  H., Die grosse Völkerkunde, I. Leipzig 1939. 293.
B a u m a n n ,  T h u rn w ald , W e s t  e rm a n n, Völkerkunde von Afrika, Essen 1940. 172.
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einholt, als er zum Unterhalt für den Augenblick benötigt. Die Pflanzung 
trägt ständig. Der Pflanzer ist aber als solcher an seine Pflanzung gebunden 
und ist darum sesshaft. Er obliegt zwar auch der Jagd, aber nur in geringem 
Umfang ; seine Fleischnahrung erbeutet er hauptsächlich durch Fallenstellen 
im Umkreis seiner Siedlung.

Die W ildbeuter hingegen sind infolge ihrer W irtschaft unstet ; die 
Nahrungssuche zwingt sie zum Umherziehen, zum Nomadismus ; sie lässt 
keine Dauersiedlungen zu. Andererseits zwingt ihre viel schwierigere Art der 
Nahrungsbeschaffung zu besonders dauerhaften Verbänden, um die Erhaltung 
des Individuums und der Gemeinschaft sicherzustellen. M it einem W ort, das 
W ildbeutertum verlangt seiner Natur nach Verbände bestimmter Art und  
grösser Festigkeit. W ir können somit von vornherein bei den W ildbeuter- 
Bam buti neben jenen Gesellungen primärer Bindung (geschlechtlicher und 
verwandtschaftlicher Art) auch solche sekundärer Bindung (durch die W irt
schaft bedingte) oder gemischte voraussetzen. So verhält es sich auch tatsächlich. 
Zweifellos kommen den wirtschaftlich bedingten Zweckverbänden unter den 
Bambuti —  und ich glaube unter allen W ildbeutern  —  eine grössere Bedeu
tung zu als den Sympathieverbänden. Sie beherrschen das ganze Leben der 
Bam buti, von der Geburt bis zum Tod. D ie Ziueckverbände dom inieren und  
drängen alle anderen, auch die heiligsten Sympathieverbände, wie z. B. die 
Familie, stark zurück, und behaupten sich auch im Konfliktfall.

Sympathie- und Zweckverbände, wie sie vorhin aufgezeigt wurden, 
ergeben sich also entweder aus der natürlichen Veranlagung des Menschen 
(Gesellungsinstinkt) oder sie werden von ihm bewusst gegründet und erhalten. 
Um aber von Gesellung und Gesellschaft sprechen zu können, wird eine rela
tive Dauerhaftigkeit solcher Verbände gefordert werden müssen. Zufällig 
zueinander stossende Individuen, die keinerlei Intention haben beieinander zu 
bleiben, um eine geregelte Lebensgemeinschaft zu führen, fallen nicht 
unter den Begriff der Gesellung (z.B. Horde). U nter menschlicher Gesel
lung würde man also jeweils den Zusammenschluss von Personen beiderlei 
oder auch je eines Geschlechtes zu verstehen haben, die sich entweder 
aus Gesellungsinstinkt heraus oder aus bewusster Zweckmässigkeit dauernd 
zu geregelten Gemeinschaften verbinden. Eine Reihe solcher Gesellschafts
verbände mit verschiedenen Benennungen sind auch unter Naturvölkern 
bekannt geworden.
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3. Terminologien.

Es erscheint zweckmässig, die gebräuchlichen Term inologien, wie sie in 
den folgenden Ausführungen immer wieder gebraucht werden, festzulegen, um 
Missverständnisse zu vermeiden (4) :

« Familie ist das dauernde, arbeitsteilige Zusammenleben von Mann und 
Frau mit ihren Kindern ». Diese Definition T h u r n w a l d s  kann man gelten 
lassen. Doch müssen besondere Familienformen unterschieden werden, wie 
z.B. monogame und polygame. W enn, wie bei den Bambuti, ein Polygamer 
zwei Ehefrauen, aber in getrennten Lagern, hat, so dass er sich nur periodisch 
bei der einen oder ändern Frau aufhalten kann, so wird man doch in beiden 
Fällen von Fam ilien sprechen dürfen. W ir würden also den Begriff Familie 
auch auf das Zusammenleben der Frau (Witwe) allein mit ihren Kindern aus
dehnen müssen. Die Kleinfam ilie ist hauptsächlich Sympathieverband und 
nebenher auch Zweckverband.

Von der Familie schlechthin, auch Kleinfamilie genannt, ist die Gross
familie zu unterscheiden. Unter Grossfamilie verstehe ich das dauernde Zusam
menleben mehrerer blutsverwandter Generationen unter dem Ältesten. Im 
Schoss der Grossfamilie finden sich mehrere Kleinfam ilien und möglicherweise 
auch sonstige unverheiratete Verwandte. Ausschlaggebend ist für diese Art der 
Grossfamilie, dass der Älteste Herr und Gebieter aller Familienangehörigen 
und Besitzer von allem Hab und Gut ist. Gewirtschaftet wird für ihn und in 
seinem Namen. Die Autorität und W irtschaftseinheit ist im Ältesten verkör
pert. Die Grossfamilie ist in erster Linie Sympathie- und erst in zweiter Linie 
Zweckverband.

Sippe. Diese wird von vielen Autoren auch als Grossfamilie bezeichnet. 
Soweit die Bambutiverhältnisse in Frage kommen, scheint dies nicht angängig 
zu sein. Unter Sippe verstehe ich das dauernde Zusammenleben mehrerer 
blutsverwandter Fam ilien (ob nur in lateraler L inie oder in Deszendenz ist 
gleichgültig) unter einem Ältesten zwecks gemeinsamer Wirtschafts- und Leben
haltung (5). Auch die Sippe beherbergt also blutsverwandte Familien sowie 
alleinstehende Verwandte. Aber nicht die Blutsverwandtschaft hält primär 
die Gemeinschaft zusammen, sondern das gemeinsame W irtschaften. Dieses

(4) Siehe dazu auch : T h u r n w a l d ,  R ., Die menschliche Gesellschaft, Berlin-Leipzig, 
1935, IV. Bd. S. X I-X IX  u. 64-86.

(5) S c h e b e s t  a, P ., Der Urwald ruft wieder, Salzburg-Leipzig, 1936. 101.
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steht im Vordergrund. Das W irtschaften erfolgt nicht im Namen des Ältesten, 
noch auch für ihn, sondern für die Gemeinschaft. Der Älteste ist nicht Herr 
und Gebieter, er ist nur primus inter pares.

Die Sippe siedelt gemeinsam. G ibt sie die Siedlungsgemeinschaft auf, 
dann haben wir es mit zwei Sippen zu tun, jede mit einem Oberhaupt, jede 
bildet eine W irtschaftseinheit für sich. Es besteht keine wie immer geartete 
Abhängigkeit der getrennten Sippe von der Muttersippe. Ich ziehe den T erm i
nus Sippe für die W ildbeuter, Bam buti und Negrito vor und vermeide die 
Bezeichnung Grossfamilie auch deswegen, weil bei ihnen von einer gehobenen 
Stellung des Ältesten nicht die Rede ist. Die hier in Frage stehende Sippe ist 
politisch immer selbständig, d.h. sie regelt ihre Angelegenheiten selbst, ohne 
Zuhilfenahme einer fremden Autorität.

Die Definition von Sippe, wie sie Thurnwald  gibt : « Als Sippe wird ein 
politisch nicht selbständiger Clan bezeichnet » ist daher anfechtbar. Sippen 
kommen ja auch unter Stämmen vor, die keine Clanorganisationen haben. Wo 
aber Clanverbände bestehen, wie bei den Bam buti, dort ist die Sippe, obwohl 
sie politisch selbständig ist, darum noch kein Clan, sie ist nur der T e il eines 
solchen. Nur dann ist sie auch Clan, wenn weitere Teilverbände des Clans 
ausgestorben sind, also nicht mehr bestehen. T h u r n w a l d  gibt auf S.74 
seines genannten Werks eine Definition von Sippe, die der meinigen gleichbe
deutend ist : Verbindung von Verwandten zu gemeinsamen Leben, besonders 
zum Nahrungserwerb und zur W irtschaftsführung.

Clan ist ein Verband von Individuen, die sich von einem Totem  bzw. 
Ahnen herleiten, die durch verschiedene gemeinsame Tabubräuche totemisti- 
scher Herkunft und durch einen und denselben Namen gekennzeichnet sind.

Gewöhnlich besteht ein Clan aus mehreren Sippen, die in einem Gau 
hausen, oft aber wohnen sie weit voneinander, durch andere Clansippen 
getrennt. Der Clan hat, sofern er mehrere Sippen umschliesst, in der Regel 
(bei den Bam buti !) keine politische und wirtschaftliche Bedeutung ; diese 
kommen den Sippen zu. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, beruhend auf der 
Herkunft von gleichen Ahnen und gleichen Totem , ist lebendig.

Stammesorganisationen kennen die Bam buti an sich nicht. Die Benennung 
Stamm wurde von mir zwecks zusammenfassender Gliederung des Volkes ange
wendet. Unter Stamm verstehe ich in diesem Fall alle jene Sippen und Clans, 
die das gleiche Idiom sprechen und die durch längere Symbiose mit dem W irts
volk, dessen Sprache sie übernommen haben, auch deren stärkeren kulturellen
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Einflüssen ausgesetzt waren. Aus diesem Grund allein teilte ich die Ituri-Bam - 
buti in die drei Stämme der Aka, Efe und Basua ein (*).

Schliesslich wäre noch ein W ort zu den Term ini : Gruppe, Lokalgruppe.
Bande und Horde zu sagen.

Der Term inus G ruppe  bezeichnet entweder die an einem Ort ansässige 
Agglomeration von Familien, ohne dass irgendwie zu ihrer sozialen Zusammen
setzung Stellung genommen würde ; sie ist dann identisch mit Lokalgruppe oder 
Siedlung und im Fall der Bam buti fällt sie meistens mit Sippe zusammen ; oder 
ich fasse gelegentlich unter Gruppe die in einem Gau siedelnden Sippen zusam
men, ohne über ihre soziale Zusammensetzung Rechenschaft zu geben (Gau- 
gruppe).

Umstrittener sind die Term ini : Bande und H orde ;  ich lehne sie darum 
ab (7), um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen.

T h u r n w a l d  definiert : « Bande als eine dauernd gesellte Zahl von 
(meist <( W ildbeuter ») Familien in einem gemeinsamen « Gau » mit gemein
samen Überlieferungen und gleicher Kultur ». Es ist nicht ersichtlich, warum 
das « meist » auf W ildbeuter Anwendung finden soll. Diese Definition ist vage 
und unsicher. Sie deckt sich z.B. mit Sippe oder gar Grossfamilie, ja sogar mit 
Clan.

Ähnlich unsicher scheint mir auch T h u r n w a l d s  Bestimmung für 
Horde zu sein : « Das vorübergehende und relativ dauernde Zusammenleben 
von mehreren untereinander verwandten Familien führt zu Agglomerationen. 
Diese sind loser als Clan oder Sippe, können aber zu diesen führen, wenn der 
Gedanke gemeinsamer Abstammung die Dauer betont, durch Riten verstärkt 
wird und wirtschaftliche oder politische Verbundenheit hinzutritt ». Das ist 
weitgehend unklar. Eine Familienagglomeration kann zu keinem Clan führen ; 
entweder ist der Clan da oder er ist nicht da.

Ich verstehe unter H orde  einen zufälligen und nicht dauernden Zusam
menschluss von Fam ilien oder Individuen, ohne Rücksicht auf Verwandtschaft, 
zwecks irgend welcher Unternehmung. Die Horde hat keine dauernde, sondern 
nur eine zufällige Bindung. Horde setze ich gleich mit Bande (8).

(6) Siehe Band I. dieses Werkes, 24-26.
(7) Siehe dazu meine Besprechung von G u s i n d e ,  M., Die Kongo-Pygmäen in Geschichte 

und Gegenwart, in Anthropos 35/36, 1940/41. 1091.
(8) Anmerkung : Eine eindeutige Umschreibung des Begriffes Horde erscheint auch schon 

darum notwendig, weil man gerade die Pygmäen (die Zwergvölker Asiens und Afrikas) zu soge
nannten « Horden Völkern » stempelte (B  r u h n s, B ., Definition des Horden völker-Begriffs auf 
Grund einiger gegebener typischer Formen, Leipzig 1898). B r uh n s definiert Horde folgender-
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I. KAPITEL. — Die Forscher über das Gesellungsleben der Bambuti.

1. Nachrichten früherer Feldiorscher.

Da keiner der Forscher, die die Ituri-Bam buti besucht und beschrieben 
haben, sich eingehend mit ihrem Gesellungsleben befasst hat, vielmehr alle 
sich nur mit gelegentlichen, kärglichen Bemerkungen diesbezüglich begnügten, 
scheint es am vorteilhaftesten, diese knappen Nachrichten hier zusammenzustel
len und kritisch zu beleuchten. Ich werde dann in der Regel davon Abstand 
nehmen können, bei Schilderung der sozialen Zustände unter den Bam buti 
darauf zurückkommen zu müssen. Von allen Forschern befasst sich H u t e r e a u  
allein ausführlicher mit der Soziologie der Bambuti. Aus seiner Feder stammt 
eine Arbeit über das Gesellungsleben der Pygmäen, auf die bei Besprechung 
H u t e r e a u s  zurückgegriffen werden soll. Dass die Nachrichten der Forscher 
über das soziale Verhalten ebenso wie über religiöse Bräuche der Bam buti so 
mager ausgefallen sind, braucht deswegen nicht zu verwundern, weil solche 
Kenntnisse nur durch einen längeren Aufenthalt an Ort und Stelle erworben 
werden können, der aber allen diesen Forschern verwehrt war. Ferner ist im 
Auge zu behalten, dass die einzelnen Forscher nur Teilgebiete des Ituri, 
zumeist nur die Randgebiete, besucht haben, so dass die von ihnen gegebenen 
Aufschlüsse nur auf gewisse Gruppen Bezug haben.

S c h w e i n f u r t h ,  der Nestor der Pygmäenforscher, schweigt sich über 
unseren Gegenstand ganz aus. Der stets gerade und offene S t u h l m a n n  (')

massen : « Wir verstehen unter einer Horde eine Gruppe von Individuen, in der die Beziehungen 
von Individuum zu Individuum die denkbarst lockeren sind, bei denen der Sinn für jedwede 
soziale Organisation völlig verloren gegangen ist oder unentwickelt geblieben ist. Sekundär folgt 
aus diesem Mangel inneren Zusammenhangs auch die Unmöglichkeit eines selbständigen geschlos
senen Auftretens nach aussen » (S .36). Diese Definition finde ich etwas krass; trotzdem nähert 
sie sich dem Begriff von Horde wie ich ihn vorhin darlegte. B r u h n s  kennt auch Hordenvöl
ker, zu denen er die afrikanischen Pygmäen zählt, ja, deren Studium ihm den Begriff des Hor
denvolkes vermittelten. Hordenvolk definiert er « als eine ohne irgend welche nur einigermassen 
ausgebildete soziale Organisation lebende Individuengruppe » (S .l) .  Wie irrig es ist, die Bambuti 
als Hordenvolk zu charakterisieren, wird die folgende Abhandlung zeigen. B r u h n s  Schrift 
möge aber auch als Warnung dienen, auf so magere Nachrichten hin, wie sie zu B r u h n s  Zeit 
über die Pygmäen zur Verfügung standen, Theorien wie die des Hordenvolkes aufzubauen. Genau 
so verfehlt ist die weitere Theorie, die er entwickelt (S. 16), derzufolge Hordenvölker nichts 
anderes sind als Zusammenschluss und Mischung asozialer Elemente, die sich aus ihren Volks
verbänden aussondern und ihr eigenes, unstetes Hordendasein führen.

(1) S t  u h 1 m a n n, F ., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika, Berlin, 1894. 462.
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hingegen schreibt : « Über das Gemeinschaftsleben der Zwerge konnten wir 
nur wenig erfahren n. Die Manyema sind S t u h l m a n n s  Gewährsmänner; 
auf eigene Erfahrung stützt er sich nicht. Nach ihnen wohnen die Bam buti 
« in verschieden grossen Gesellschaften », ohne engere staatliche Bindung. Der 
Führer jeder Gesellschaft sei der geschickteste Jäger, der über die Wanderung 
der Kolonne zu entscheiden habe. Ob diesem irgend welche Gerichtsbarkeit 
zustehe, sei unbekannt.

Fraglich sind S t u h l m a n n s  Angaben über das Eheleben der Barn- 
buti, das « e>n höchst lockeres zu sein scheine ». Heiraten « scheinen » vor
zukommen und zwar nach Art der umwohnenden Neger, also als Kaufheiraten. 
Die Entbindung finde im Wald statt, wo auch die Plazenta vergraben werde. 
All das weiss S t u h l m a n n  nur vom Hörensagen.

Über das Begräbnis lässt er sich einmal berichten, dass die Leiche als 
Hocker in einem runden Loch, in einem ändern Fall lang ausgestreckt, begra
ben werde

S t u h l m a n n s  vorgelegte Nachrichten sind mit Vorbehalt zu gebrau
chen ; gewiss können hervorragende Individuen gelegentlich eine Führerstel
lung unter den Bam buti erringen, die Regel ist dies aber nicht. Die Begräb
nisart der Bam buti wechselt von Stamm zu Stamm oft in Anpassung an die 
Neger.

C a s a t i (2) kennt, wie S t u h l m a n n ,  auch nur die Kaufehe, die in 
manchen Gebieten, in Anlehnung an die Neger, tatsächlich üblich ist. Zuver
sichtlich, aber nicht zutreffend, ist seine Bemerkung über die Fam ilie, die 
sich selbst regiere und sich selbst die Nahrung bereite.

C a s a t i  spricht den Efe Häuptlinge zu, die erblich belehnt würden, 
und die auch Richter in Streitfragen und Führer auf Jagden und im Krieg 
seien. Ein Häuptling steche von den ändern Pygmäen zwar nicht ab, werde 
aber gefürchtet. Hierzu sei gleich berichtigend bemerkt, dass die Bam buti in 
der Regel Häuptlinge nicht kennen, keinesfalls Stammeshäuptlinge. Die 
Führer der Sippen oder Gruppen können mit Häuptlingen nicht verglichen 
werden. C a s a t i s Nachrichten finden darum nur auf negerisch beeinflusste 
Bambuti Anwendung.

B u r r o w s (3) weiss auch von Dorfhäuptlingen zu erzählen, und dass 
jeder Mombuti für seinen Häuptling kämpfe. Das entspricht aber nicht den

(2) C a s a t i ,  C., Zehn Jahre in Aequatoria... Bamberg, 1891. 150.
(3) B  u r r o w s, G., The Land of the Pigmies, London, 1898. 182 u. 188.

19*
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Tatsachen. Geradezu phantastisch sind seine Bemerkungen über die Fam ilie, 
der angeblich jedes Band fehle, wie das der M utter-, Schwester- und Bruder
liebe ; weiters, dass den Bam buti überhaupt jede soziale Eigenschaft abgehe. 
Jeder lebe nur für sich und wolle allein gelassen sein. B u r r o w s  Berichte 
geben ein durchaus falsches Bild von der Gesellung der Bam buti.

Auch | o h n s t o n  (4) weiss nur sehr wenig zu unserem Gegenstand zu 
sagen. Ähnlich wie S t u h l m a n n  schreibt auch er, dass die Bambuti keiner
lei geregelte Regierung und keine erblichen Häuptlinge hätten, vielmehr 
wäre ein geschickter Jäger oder Kämpfer ihr Anführer. Auch er kennt nur die 
Kaufheirat ; Polygamie sei selten und hänge vom Reichtum  des einzelnen ab. 
Er rühmt die grosse Zuneigung zwischen den Ehegatten und die Kinderliebe 
der Eltern. Auch er spricht davon, dass die Entbindung im Wald stattfinde, 
wobei die Frau mit ihren Zähnen die Nabelschnur abbeisse (PH und die Plazenta 
im Boden vergrabe. Weiters schreibt er den Bam buti das Erdbegräbnis zu und 
berichtet, dass sie Nahrungsmittel und W affen auf das Grab des Verstorbenen 
legen. Schliesslich rühmt J o h n s t o n  mit Recht die Wohlanständigkeit der 
Bam buti (S.544).

D a v i d  (5), dem wir sonst wertvolle Beobachtungen über die Pygmäen 
vom Semlikital verdanken, bringt nichts Nennenswertes über ihre Gesellschaft. 
Durch ungeschickt gestellte Fragen versuchte er ihre Stellung zur Monogamie 
und Polygamie zu erfahren und kommt zu dem Schluss, dass sie die Polygamie 
mit Abscheu ablehnen, was jedoch nicht stimmt. Die Stellung der Bam buti- 
frauen in der Ehe sei besser als jene der Negerinnen.

D a v i d  erwähnt die Leichenaussetzung als Bestattungsform ; Leichen
verbrennung hält er für zweifelhaft.

P o w e 1 1-C o t t o n (*) kennt aus eigener Anschauung das Zusammen
leben der Bambuti in kleinen Gruppen von 6 bis 18 Mann mit ihren Familien. 
Er kennzeichnet ebenfalls gut ihre Symbiose mit den Negern, und hebt die 
Tatsache hervor, dass jede Bambutigruppe ein umgrenztes W aldgebiet, das ihr 
Jagdrevier ist, als durch Fremde unantastbares Eigentum verteidige.

Am ausführlichsten von allen Forschern beschreibt H u t e r e a u  das 
soziale Leben der Bambuti, und wie schon vermerkt, handelt er in einer 
eigenen Schrift (7) ausdrücklich und ausführlich über Familie und Gesellschaft

(4) J o h n s t o n ,  H., The Uganda Protectorate II. London, 1904. 539.
(5) D a v i d ,  J . ,  Globus 86. 1904. 194.
(6) P  o w e 11 - C o 11 o n, J .  Afr. Soc. VII. 4.
(7) H u t e r e a u ,  A., Notes sur la vie familiale... Ann. du Musöe du Congo Beige... 1909.
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der Pygmäen. Die sonst sehr wertvolle Studie verliert für die Ituri-Bam buti 
leider dadurch an W ert, dass H u t e r e a u  darin allgemein über die afrika
nischen Pygmäen handelt. Er generalisiert, indem er Zustände einer Gruppe 
auf andere überträgt, zumindestens aber nicht immer herausstellt, welche 
Gruppe er gerade meint, ob die Ituri-Bam buti, die Babinga oder die Tanga- 
nika-Batwa. Bemerkungen wie die folgenden z.B. haben auch Geltung für die 
Ituri-Bam buti : « Parfois plusieurs groupes de famille se reunissent pour se 
deplacer et pour chasser ensemble ». Ähnlich können auch andere Ausführun
gen auf die Ituri-Pymäen bezogen werden; aber schon der Nachsatz passt nicht 
für sie : « .. .i ls  prennent un chef temporaire et dans la suite se separent et se 
rassemblent au gre du hasard » (8). Erstens finden sich nur Familiengruppen 
des gleichen Clans zu solchen Jagden zusammen, wobei zweitens von der Wahl 
eines « chef temporaire » nicht die Rede sein kann. Anderswo, ausserhalb des 
Ituri-W aldes, mag es allerdings so sein, wie H u t e r e a u  es schildert. Er ver
wertet namhaft Beobachtungen von den Batüa von Lulonga, Lopori und 
Busira, also von Bachwa der Equateur Provinz, neben solchen von den Tanga- 
nika-Batwa. Ein Vergleich dieser Abhandlung mit seiner späteren Schrift 
(Congo, 1924) macht es deutlich, dass darin auch die Ituri-Bam buti und zwar 
deren nördlichste Ausläufer vom Bimafluss und die Efe der Mamvu und Mom- 
butu mit herangezogen wurden. Wegen der Unklarheit, die diese Schrift 
H u t e r e a u s  trägt, verzichte ich lieber auf ihre Verwertung und ziehe seine 
zweite (Congo, 1924) umso lieber heran, da sie nur über die Bam buti handelt.

H u t e r e a u  gibt zum T eil bislang unbekannte und wichtige Auf
schlüsse über das Gesellungsleben der Bam buti, zum T e il jedoch muss ich 
gegen manche seiner Behauptungen Stellung nehmen. Es sei hervorgehoben, 
dass sich seine Nachrichten nur auf die nördlichsten Ausläufer der Ituri- 
Bambuti beziehen. H u t e r e a u  kennt als erster die Clanorganisationen der 
Bam buti, von denen er mehrere Clans nennt. Ein jeder leite sich von einem 
Stammvater ab (S. 499). Ferner berichtet er von Unstimmigkeiten zwischen 
den Clans und von der Blutrache (S. 498). Davon verschieden sind jene Grup
penverbände, deren Individuen nur durch Familienbande zusammengehalten 
werden und sich verschiedentlich lang an einem O rt ansiedeln. Darunter sind 
keine Clanverbände, sondern « Grossfamilien » gemeint, die ich in meiner 
Darstellung Sippen heisse. Die Schilderung H u t e r e a u s  von der Freizügig
keit dieser « Grossfamilien » und ihr willkürlicher Zusammenschluss mit

(8) D e r s e l b e ,  a.a.O. 1.
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anderen ähnlichen (S. 693) kann zu irrtüm lichen Auffassungen Anlass geben. 
So willkürlich geht das doch nicht vor sich, wenn auch die Zahl der Sippen
insassen aus mannigfachen Gründen grösseren Schwankungen ausgesetzt ist.

Irrig ist H u t e r e a u s  Meinung (S. 703), die Bam buti hätten keinerlei 
Privat- oder Kollektiveigentum. Er widerspricht sich darin selbst, wenn er 
(S. 703) angibt, dass eine Gruppe gelegentlich einer Wanderung ein neues, 
herrenloses Gebiet okkupieren und als Eigentum mit Beschlag belegen könne, 
welches Recht auch verteidigt werde.

Richtig beurteilt er die Autorität der Sippe, die allein, mit Ausschluss 
der Einmischung jedes Fremden, die strittigen Angelegenheiten ihrer M itglie
der regele (S. 700). Einzigartig ist der Fall der grausamen Blutrache, von dem 
er berichtet (S. 496) ; Blutrache ist unter den Bambuti gang und gäbe, wie 
ich noch zeigen werde.

Ober Ehe und Familie erfahren wir von H u t e r e a u  zunächst, dass 
die Bam buti in der Regel monogam leben und Polygamie selten sei (er macht 
aber einen Basa namhaft, der in Anlehnung an die Negersitte sogar neun 
Frauen hatte). Sehr präzise stellt er die Sitte der Tauschehe, wie sie von den 
Bam buti gehandhabt wird, gegenüber der negerischen Kaufehe heraus. Die 
Familie des Bräutigams bzw. dieser selbst biete der Sippe, aus der er seine Frau 
holt, seine Schwester oder eine andere Verwandte als Tauschfrau an. Jede Sippe 
wache über das Geschick ihres in Tausch gegebenen Mädchens und fühle sich 
auch weiterhin für es verantwortlich.

Irrig ist hingegen die Äusserung, dass die neuen Paare « sehr oft » in der 
Familie bzw. Sippe der Frau ihr Heim aufschlagen (S. 698/99) ; im Gegenteil, 
das Paar zieht in der Regel in die Sippe des Mannes, wodurch der Mädchen
tausch ja erst seinen Sinn bekommt. Nur in Ausnahmefällen darf das Paar in 
der Sippe der Frau bleiben, was aber niemals ohne grossen Widerstand der Sip
pe des Mannes geschieht.

Ungenau ist die Darstellung der Ehescheidung, in welchem Fall die Frau 
in ihre Sippe zurückkehrt, denn die Ehescheidung ist infolge der Tauschhei
rat gar nicht so leicht wie es H u t e r e a u  glaubhaft machen möchte. Gerade 
die Tauschehen garantieren die Festigkeit der Bam butiehen mehr als sonstige 
Massregeln. Darin stimme ich jedoch mit H u t e r e a u  überein, dass die 
vorhandenen Kinder die Ehescheidung erschweren. Unrichtig ist aber seine 
Meinung, wonach es keine Regeln gäbe, wem im Scheidungsfall die Kinder 
zufallen würden, denn gerade darüber entscheidet die Bam butisitte genau und 
unerbittlich.
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H u t e r e a u  spricht auch von der Sippenexogamie (S. 698) der Bam 
buti, doch sei hier richtiegestellt. dass man nur eine solche der Frau, nicht des 
Mannes kennt gewisse Einzelfälle ausgenommen. Selbst dann, wenn der Mann 
in der Sippe seiner Frau sein Heim aufgeschlagen hat, wird er nicht Mitglied 
des Clans seines Schwiegervaters, sondern verbleibt rechtlich in seinem ange
stammten Clan.

W enige Zeilen weiter (S. 699) redet H u t e r e a u  doch der Frauen- 
exogamie das W ort. Er beschreibt die W erbung, die darin bestehe, dass der 
junge Mann für den Schwiegervater jage und dann später mit seiner Frau in 
seine Sippe zurückkehre. Tn diesem Fall handelt es sich aber nicht um eine 
Tausch-, sondern um eine Dienstehe, die gelegentlich unter den Bam buti vor
kommt.

Die Frau hat ein Recht auf gute Behandlung und Ernährung durch den 
Mann ; bei Vernachlässigung könne sie ihn verlassen.

Ungereimt erscheint m ir die Schilderung der Eheverhältnisse, denn 
einerseits sollen die Bam buti auf ihre Frauen eifersüchtig sein und alle clan
fremden Ehebrecher niedermachen, anderseits solle der Ehebruch unter Ver
wandten straflos sein. Die Verwandten hätten geradezu ein Recht, ihre Frauen 
gemeinsam zu gebrauchen. Kein Efe, der auf Reisen geht, wäre darüber im 
Zweifel, meint H u t e r e a u ,  dass seine Brüder oder gar seine Söhne seine 
Frau in seiner Abwesenheit gebrauchen würden.

Diese Formulierung erheischt eine Aufklärung, denn so wie sie hier steht, 
ist sie unbambutisch. Tatsächlich hat H u t e r e a u  in diesem Fall polygame, 
also negerbeeinflusste Bam buti im Auge, schreibt er doch in diesem Zusammen
hang davon, dass er von Negern gehört habe, alle Verwandten eines Mombuti 
hätten Eherechte auf dessen zweite und dritte Frau. Diesen Passus beschliesst 
H u t e r e a u  mit folgenden W orten : « Donc dans un menage Efe on trouve 
souvent un homme polygame et des femmes polyandres ». H u t e r e a u  
selbst kommt ein solcher Zustand unter den Bam buti nicht geheuer vor, wes
wegen er sich die Frage stellt, ob die geschilderten Unsitten nicht eine Über
nahme seitens der Mombutu-Neger seien, die ihre Frauen unter gewissen 
Bedingungen anderen Männern zugänglich machen. Ich selbst habe einmal von 
den Mamvu-Efe bei Kerese die Nachricht gebucht, dass Eheleute, wenn sie 
voneinander getrennt leben, weil beispielsweise ein T e il auf Reisen ist, unge
hindert mit Unverheirateten verkehren dürften, was offenkundig eine Lizenz 
des Mannes ist. Ähnliches erfuhr ich auch im Süden des Efe-Gebietes, im 
Oruendulager, wo man angab, dass ein Mann auf Reisen sich mit fremden
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Frauen einlasse. Dem steht aber entgegen, dass Ehebruchsaffären unter den 
Bam buti schwerwiegender Art sind. Diese Angelegenheit wird bei Bespre
chung der Ehe ausführlich behandelt werden. Ich bin keinen Augenblick darü
ber im Zweifel, dass die Lockerung der Sitte, die sich hier offenbart, auf Beein
flussung negerischer Nachbarstämme, wie der Mombutu-Mamvu, zurückzu
führen ist. Vor allem ist es richtig, was auch H u t e r e a u  feststellt, dass 
Polygamie selten und die Frau innerhalb der Sippe sacrosanct ist. Die vorhin 
geschilderte Unsitte ist also als unpygmäisch zu beurteilen, wie es Hutereau 
auch tut, der hinzufügt : « La chose n ’a pas ete constate », nur die Neger 
behaupteten, dass es so wäre.

Erwähnenswert sind noch H u t e r e a u s  Hinweise auf die Symbiose 
der Bam buti mit Negern, auf die Mischehen zwischen Bam butinnen und 
Negern, welche Ehen stets Kaufehen wären (S. 500 u. 697), sowie auf gelegent
liche Fälle von Blutsbrüderschaft zwischen Bam buti und Negern und der 
gemeinsamen Beschneidving der beiderseitigen Jugend, Dinge, die aber nur 
auf gewisse Landstriche passen.

Ausführlichere Angaben über das Gesellungsleben der Bam buti vermit
telt auch der Naturforscher H e r b e r t  L a n g  (9). Er schildert die Symbiose 
der Poko-Bambuti mit den Negern, wobei er die Tatsache hervorhebt, dass 
sich die Neger gern Pygmäenweiber zulegen. Die aus einer solchen Ehe stam
menden Söhne schliessen sich gewöhnlich den Bambuti an, während die 
Mädchen bei den Negern verblieben. Berichtigend sei hiezu vermerkt, dass. 
Mischlingskinder fast ausschliesslich in den Negerdörfern bleiben, wodurch 
die Waldneger-Mischlingsbevölkerung zu erklären ist. Unter den Bam buti 
sind Mischlinge selten (10).

Nach L a n g  scheint unter den Poko-Pygmäen Polygamie nicht selten 
zu sein. Die in der Nähe der Negerdörfer befindlichen Siedlungen zählten 
50-100 Personen. Jede Gruppe habe einen Führer ; Häuptlingschaft sei nach 
L a n g  erblich, doch könnte sich kein Häuptling behaupten, wenn er nicht 
körperlich und geistig dazu qualifiziert wäre. Dieser Bericht kann offenkundig 
nur auf von Negern stark beeinflusste Gruppen Anwendung finden, da 
erbliche Häuptlingschaft den Bam buti fremd ist. Ferner berichtet L a n g  
von Reibungen zwischen Gruppen und der Art der Verhandlungen in Streit-

(9) L a n g ,  H., Nomad Dwarfs and Civilisation, Nature, April 1924. 701 ff. 
(*») S c h e b e s t a  (I. Bd.) 110.
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fällen, von denen die Frauen ausgeschlossen sein sollen, wobei es laut und 
heiss zugehe, dass sich aber schliesslich der Häuptling doch durchsetze.

C z e k a n o w s k i ,  der erste Fachanthropologe, der mit Bambuti in 
Berührung kam. bringt in seinem W erk über die Ethnographie der Uelle- 
Ituri-N illänder ( " )  auch Meldungen über die Soziologie der Waldmenschen, 
wie er sie von Negern hörte. Er konnte vorerst einer Clanorganisation, wie sie 
bei den Negern üblich ist, bei den Bambuti nicht auf die Spur kommen. Erst 
bei Salambongo glaubt er gewisse Clanbezeichnungen entdeckt zu haben.

C z e k a n o w s k i  schätzt die Hüttenzahl in den Lagern auf 10-80, 
« was auf eine Bevölkerung bis 300 Köpfe zu schliessen gestattet ». Lager mit 
80 Hütten kommen meiner Erfahrung nach nirgendwo vor. Die Lager sind 
durchwegs kleiner, jedenfalls zählen sie weniger als 40 Hütten. Die Angaben 
S t a n 1 e y s, denen zufolge Siedlungen von 2000-2500 Bam buti Vorkommen 
würden, lehnt auch C z e k a n o w s k i  als Übertreibung ab.

C z e k a n o w s k i s  Nachrichten über Ehewerbung, die für das Nala- 
Gebiet gelten, sind mit Vorsicht zu gebrauchen, da sie in vieler Hinsicht 
unpygmäisch sind. Auch er bucht die Monogamie der Bam buti ; jedes Paar 
bilde einen Haushalt. Die Nachricht, dass die erwachsenen Kinder ausserhalb 
der Elternhütte schlafen, trifft teilweise zu. Seine Schilderung der Brautwer
bung nimmt sich recht romantisch aus. Es ist jedenfalls ein Unding, dass der 
W erber zwanzig Bogen dem zukünftigen Schwiegervater anbiete. Kein Mom- 
buti hat mehr als zwei Bogen zur Verfügung. Bogen sind kein Exportartikel. 
Auch C z e k a n o w s k i  berichtet über die Dienstehe, die ich aber nur 
als Ausnahme gelten lassen kann ; von einer Tauschehe weiss C z e k a n o w s k i  
nichts. Unpygmäisch ist auch die Schilderung der Flucht des jungen Paares ins 
Lager des Bräutigams und das Eintreiben der Kaufsumme für die Braut bei 
dieser Gelegenheit.

Irrig ist des weitern die Meldung, dass die Söhne im Fall einer Heirat 
aus dem Familienverband ausscheiden und dass « die T öchter mit ihren 
Männern die Hauptmitglieder der Fam ilie » bilden würden. Im  Gegenteil ; 
die Bambutifamilie ist vaterrechtlich organisiert, es herrscht Frauen-, nicht 
Männerexogamie.

Zu Recht besteht aber die Bemerkung über die gehobene soziale Stellung 
der Frau, doch ist es wieder nicht richtig, dass diese den Mann überallhin,

(11) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  Wissenschaftl. Ergebnisse. Bd. VI. 485 ff
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auch auf die Jagd, begleite. Das tut sie in der Regel nicht, noch viel weniger 
trägt sie ihm den Reservebogen nach, « den sie auch zu benützen versteht ». 
Die Pygmäin versteht es keinesfalls den Bogen zu gebrauchen, sie rührt ihn 
kaum je an ; übrigens führt kein Pygmäe einen Reservebogen auf der Jagd mit 
sich.

C z e k a n o w s k i  hebt die T reu e der Pygmäin und zwar mit Recht 
hervor ; dass Untreue der Frau mit Fremden Anlass zu vernichtenden Kriegen 
geben würde, ist aber eine Übertreibung. U nrichtig ist auch, dass der Schwie
gersohn für den Schwiegervater die Hütte baue. Hüttenbau ist übrigens Ange
legenheit der Frau.

C z e k a n o w s k i s  Bericht über Geburt, Abnabelung (den Nabelstrang 
lasse man abtrocknen und abfallen), welche Nachrichten sich auf Negeraus
sagen stützen, wird kontrastiert durch den Bericht D a v i d s ,  den er im Zusam
menhang anführt. D a v i d  gibt die landläufige Bam butisitte wieder, derzu- 
folge die Nabelschnur mit einem Pfeil abgetrennt und nur unterbunden wird, 
um dann als Amulett um den Hals getragen zu werden. Die Plazenta werde 
vergraben, nicht verbrannt.

W eitere Angaben C z e k a n o w s k i s  sprechen davon, dass die Pygmäen 
südlich von Nala die Knaben bald nach der Geburt beschneiden würden, dass 
sie den Geschlechtsverkehr mit schwangeren, stillenden und menstruierenden 
Frauen nicht unterbrechen, was auch andere Forscher erwähnen. Er stützt sich 
auf H u t e r e a u  s Bericht, den ich schon besprochen habe, wo er von der 
relativen T reu e der Ehefrauen schreibt, sowie von der Promiskuität innerhalb 
der Stammesbrüder. Nicht zutreffend ist auch die Nachricht, dass sich die Pyg
mäenfrauen fürchteten « von grosswüchsigen Negern geschwängert »zu wer
den » (S. 489), weil das Schwergeburten zur Folge haben soll.

Nebenher sei noch die Bemerkung erwähnt, dass Negerinnen für den 
Geschlechtsverkehr mit Pygmäen eine Vorliebe haben sollen was höchstens 
eine lokale Erscheinung sein mag.

Ebenso kann die Leichen Verbrennung, über die C z e k a n o w s k i  
(S. 489 f) ausführlich berichtet, nur eine lokale Sitte der Bambuti von Nala 
sein, von wo auch über die Männerexogamie berichtet wird. Beide Sitten 
müssen als unpygmäisch gewertet werden.

Alles in allem sind C z e k a n o w s k i s  Berichte über die Soziologie der 
Bam buti mit Vorsicht zu gebrauchen.

Soviel aus den Berichten früherer Forscher über das Gesellungsleben 
der Bambuti.
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2. Pygmäen-Monographien.

Zwei Pygmäen-Monographien verdienen in diesem Zusammenhang 
besprochen zu werden. Die ältere ist das bekannte Pygmäenwerk P. W. 
S c h m i d t s  « Die Stellung der Pygmäenvölker » (Stuttgart, 1910)* die 
andere das W erk W . I m m e n r o t h s  « Kultur und Umwelt der Kleinwüch
sigen in Afrika » (1933). Beide versuchen einen Querschnitt der pygmäischen 
Kultur zu geben. S c h m i d t ,  der nach älterer Auffassung die asiatischen 
und afrikanischen Pygmiden als eine rassische und kulturelle Einheit auffasste, 
befasst sich demgemäss mit beiden Pygmäen-Kontingenten ; er zählt auch die 
Buschmänner zu den Pygmäen. Das ihm über die zentralafrikanischen 
Pygmäen zur Verfügung stehende Material tritt gegenüber dem über 
die asiatischen stark zurück. Die gleiche Situation kommt auch in sei
nem W erk (( Völker und Kulturen » zum Vorschein, da er, die sozialen 
Zustände unter den « Urvölkern » schildernd, wiederholt über die zentral
afrikanischen Pygmäen hinweggleitet mit der Feststellung, dass über sie nichts 
oder nicht viel Wissenswertes berichtet wird (12). Die Quellen, die er heran
zieht, sind wesentlich jene, die vorhin besprochen wurden, zusätzlich solcher, 
die über Pygmäen ausserhalb des Ituri handeln. I m m e n r o t h  behandelt 
nur die afrikanischen Pygmäen, von denen er die Buschmänner trennt und 
separat bespricht. Gegenüber S c h m i d t  ist er deshalb besser gestellt, weil 
ihm wichtige Forschungsresultate aus neuester Zeit zur Verfügung standen.

Der Versuch S c h m i d t s  und I m m e n r o t h s ,  ein Allgemeinbild 
der pygmäischen Kultur zu entwerfen, halte ich deswegen für verfrüht, weil 
die kritische Vorarbeit, die Pygmäengut und Negergut voneinander trennte, 
noch nicht gemacht wurde. Der Versuch, die asiatischen Negrito und die 
afrikanischen Pygmiden als eine kulturelle Einheit hinzustellen, stosst heute 
auf Widerspruch. Es scheint auch unzulässig, die Schattierungen der afrika
nischen Pygmiden schlechterdings nebeneinanerzustellen, nicht zwar deswegen, 
weil jeder genetische Zusammenhang in Frage gestellt wäre, sondern weil dabei 
kulturelle Einflüsse vieler heterogener Negervölker mithineinspielen, die die 
Kultur, besonders der Pygmiden der Randgebiete, unpygmäisch beeinflussen. 
Es fehlte, wie gesagt, noch die kritisch vergleichende Bearbeitung dieses 
Materials nach diesem Gesichtspunkt. Was also von der Gesellschaftsform der 
Ituri-Bam buti gesagt wird, kann nicht schlechthin z.B. auf die Ruanda-Batwa

( 12) S c h m i d t - K o p p e r s ,  Völker und Kulturen. 146 ff.
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oder die Bachwa des Equateurs übertragen werden, wo ganz andere soziologische 
Zustände massgebend sind. Die mechanische Registrierung und Aneinanderrei
hung von Forschungsberichten aus ganz verschiedenen Gebieten, wie sie beson
ders I m m e n r o t h  übt. befriedigt darum nicht. An einem Beispiel sei 
gezeigt, was ich meine : I m m e n r o t h  charakterisiert auf S. 77/78 seines 
Werkes die Stellung des Gruppenführers, indem er diesbezügliche Nachrichten 
von den Ituri-Bam buti, den Bachwa und Ruanda-Batwa nebeneinander reiht. 
Stillschweigend werden von einem Stamm Folgerungen auf den ändern gemacht, 
so dass der Eindruck erweckt wird, dass dieses Mosaik von Berichten ein Bild 
der Zustände bei den Pygmäen allgemeinhin ergibt. Nichts ist unzutreffender 
als das. Zweifelsohne bestehen auch weitgehende Übereinstimmungen im sozia
len Leben zwischen den verschiedenen Bambutiden. aber diese dürfen nicht 
vorausgesetzt, sondern müssen erwiesen werden.

An I m m e n r o t h  s Darstellung vermisse ich die notwendige Kritik 
der beigezogenen Forschungsberichte, in welcher Hinsicht ihm W . S c h m id t  
ein gutes Vorbild gewesen wäre. S c h m  i d t übt vor allem an H v i t e r e a u s  
Nachrichten angemessene Kritik, indem er gegebenenfalls ihre W ahrscheinlich
keit entweder aus inneren Gründen anzweifelt oder eine Übernahme von 
Negern wahrscheinlich macht (z.B. S. 145). Ein anderes Mal (S. 160 u. 164) 
weist er auf Widersprüche in gewissen Nachrichten hin, wobei aber zu beach
ten ist, worauf ich schon früher hinwies, dass nämlich H u t e r e a u  im ange
gebenen Aufsatz weit voneinander liegende Bambutistämme beschreibt. Aller
dings muss man sich auch der Neigung S c h m i d t s  bewusst bleiben, dass 
er ihm unpygmäisch anmutende Sitten vorschnell als Negergut anspricht. So 
z.B. deutet er die pygmäische Polygamie (S. 167) als negerischen Einschlag, was 
übrigens auch ich früher tat (1S). Tatsächlich sind krasse Fälle der Polygame 
so zu erklären, nicht aber die Polygamie schlechthin. W enn man nämlich zur 
Überzeugung gelangt ist, dass nach Meinung der Bam buti Monogamie bzw. 
Polygamie indifferent sind und dass für die durchgängige Monogamie wirt
schaftliche Motive massgebend sind, so beurteilt man die gelegentlichen Fälle 
von Polygamie natürlich anders. Die grundsätzliche monogamistische Einstel
lung der Bam buti wird damit nicht in Frage gestellt.

Aus der Darstellung bei S c h m i d t  wird ersichtlich, was er übrigens 
selbst hervorhebt, dass die auf die Soziologie bezüglichen seinerzeitigen Nach-

(13) Siehe Anthropos X X V I. 1931. 9.
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richten über die zentralafrikanischen Pygmäen durchaus unzureichend waren, 
um ein wahres Bild ihrer sozialen Zustände entwerfen zu können.

Damit ist das Urteil über die bisherigen soziologischen Forschungen deut
lich gemacht. Sie genügen nicht, um ein allseitiges und zufriedenstellendes, 
wahres Bild des sozialen Lebens der Bam buti zu geben. Viele Nachrichten sind 
als unpygmäisch auszuschalten, andere, die auf Hörensagen von Negern 
beruhen, müssen mit Vorsicht gebraucht werden. I m m e n r o t  h, der in 
seinem W erk auch schon neuere Quellen, darunter auch einige meiner bis 
dahin erschienenen Publikationen benützt, verzichtet darauf, sich kritisch mit 
den Quellen auseinanderzusetzen. Er vermag darum kein zufriedenstellendes 
soziales Bild, das für alle Bambuti Geltung hätte, zu entwerfen ; er begnügt 
sich damit, die Berichte nach Gesichtspunkten zu gruppieren.

Nennenswerte Berichte sind seit Erscheinen von I m m e n r o t h s  
W erk über die Soziologie der Bam buti nicht herausgekommen. In meinen 
Veröffentlichungen habe ich wiederholt auch deren Gesellschaftsleben gestreift; 
am ausführlichsten behandelte ich es in den beiden Reisewerken « Bam buti » 
(1932) und « Der Urwald ruft wieder » (1936). Im ersteren findet sich ein 
Kapitel betitelt « Die Urgesellschaft und ihre Gesetze », worin Einblicke in 
das Gesellungsleben der Bakango-Bambuti gegeben werden. Im weiteren 
Verlauf finden sich auch Hinweise auf das gesellschaftliche Leben der Efe und 
Basua. Im zweiten W erk nehme ich in zwei Kapiteln « Das Leben in der Ehe » 
und « Das Leben in der Gesellschaft » auf das soziale Verhalten der Siid-Ost- 
Efe Bezug. Schliesslich verweise ich noch auf einen Bericht im Anthropos, 
1931 : <( Erste Ergebnisse meiner Forschungsreise bei den Pygmäen in Belgisch- 
Kongo », in dem mehr als in anderen Veröffentlichungen auf diesen Gegen
stand eingegangen wird.

M. G u s i n d e bringt in seinem W erk « Die Kongo-Pygmäen in 
Geschichte und Gegenwart » (Halle, 1942) einen Abschnitt über die Gesell
schaftsordnung der Bam buti (14).

Eine zusammenhängende kritische Schilderung des Gesellungslebens der 
Ituri-Bam buti liegt also bislang noch nicht vor. Sie soll im folgenden auf Grund 
meiner eigenen Forschungen versucht werden, wobei auf die typisch pygmäi- 
schen Zustände Gewicht gelegt werden wird, und die fremden negerischen 
Einflüsse nach Möglichkeit herausgearbeitet werden sollen.

(14) Siehe dazu meine Besprechung in A. 35736, 1940-41. 1090 ff.
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II. KAPITEL. — Die Lokalgruppen.

1. Die sozialen Gliederungen in den Lokalgruppen.

Die Siedlungsart der Bam buti wird zunächst durch deren nomadistische 
Lebensart bestimmt (*), doch sind auch soziale Momente dabei massgebend. 
Schon früheren Forschern fielen die Bam butilager bald durch ihre W inzig
keit, bald wieder durch ihre Grösse auf (2). Veranlassung und Gründe dafür 
wurden nicht erkannt oder nicht berichtet ; darum wird es unsere erste Auf
gabe sein, zu untersuchen und zu erklären, wieso die Bambuti-Siedlungen 
gelegentlich fünfzig und mehr Hütten zählen, gewöhnlich aber nur aus vier 
bis zwölf Hütten bestehen, Ich bezeichne fürderhin alle Siedlungen, deren 
soziale Struktur nicht näher bestimmt wird als Lokalgruppen. Über die 
Grösse der Bambuti-Siedlungen und deren Hüttenzahl gibt folgende von mir 
gemachte Statistik einen Überblick (’) : Das ursprüngliche Asungudalager hat
te 3 Hütten, zwei Bafwasengwelager je 3 Hütten ; das Lager am Jin d i hatte 
6, bei Babonde 4, bei Tongepete 4, bei Kilo 5, bei Mwera 5, zwei Lager bei 
Sabani hatten 3 bzw. 5 Hütten. Die ursprüngliche R odjo - Lokalgruppe hatte 
drei Lager zu 5, 3 und 2 Hütten. Auf einem Jagdausflug vom Ebaebalager 
aus stiessen wir auf ein Lager mit 2 und auf ein anderes mit 5 Hütten. Adju- 
bas Lager zählte 2, jenes der Bandikoda 5, das der Atetsa bei Atoli 5 und bei 
Kerese 6 Hütten. Die Lokalgruppe der Basa bei Bangata hingegen bestand aus 
10, eine andere bei Babonde aus 13 Hütten. Das Bandikivilager zählte 8, zwei 
Mamvulager hatten je 8, jenes der Bapö bei Paligbo 7, eines bei Atoli 10 und 
ein anderes, dreiteiliges, 27 Hütten. Ein Efelager am Nduye hatte sogar 37 
und eines bei Mayala 30 Hütten.

Durch besondere Umstände begünstigt, stieg die Zahl der Hütten in ein
zelnen Lokalgruppen noch höher. So sammelte sich um mich am Nduye ein 
Lager von über 50 Hütten, am Rodjo eines von 33, am Ebaeba eines von zwar 
nur 14, darunter aber Vielfam ilienhiitten. Das Masedalager hatte 14 und das 
Oruendulager 38 Hütten u. s. f.

Es überwiegen also augenscheinlich die Kleinsiedlungen von 3 bis 0

(*) S c h e b e s t  a, II . Bd. I. T. dieses Werkes. 121.
(2) D e r s e l b e ,  II.  Bd.  I. T.  123 ff.
(3) D e r s e l b e ,  II. Bd. I. T. 127-129, wo nähere Angaben nachzulesen sind.
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Hütten. Solche Kleinsiedlungen sind unter den Bambuti alltäglicher, sie wer
den offenkundig bevorzugt. Sie bilden immer eine geschlossene Gruppe, wie 
es schon aus der Lage und Anordnung der Hütten zueinander, auch innerhalb 
von Grossiedlungen, hervorgeht. Einige Hütten pressen sich nämlich enger 
aneinander, dann folgt ein Abstand, den ein winziger Busch oder ein 
Gestrüpp ausfüllt, als wäre es beim Roden übersehen worden, oder es klafft 
zumindest ein Zwischenraum von mehreren Metern, ehe das nächste Nest von 
Hütten, wie das vorhergehende, sich anschliesst. Diese Absonderung der 
W ohnungen ist keineswegs zufällig, sondern gewollt. Eine solche Lokalgruppe 
zerfällt nämlich je nach ihrer Grösse in zwei oder mehrere Untergruppen oder 
Sippennester, die durch die Lage zueinander kenntlich sind.

Eine andere Anordnung lassen die grossen Lokalgruppen von 50 und mehr 
Hütten erkennen, denen man nur gelegentlich begegnet, und die haupt
sächlich auf Veranlassung der Negerhäuptlinge oder auch (wie in meinem 
Fall) eines Forschers von den Bambuti errichtet werden. Solche Siedlungen 
kann man zur Not noch als ein Lager bezeichnen; manchmal jedoch bilden sie 
mehrere Lager, denn die Untergruppen sind schon durch so viel Wald und 
Busch voneinander getrennt, dass der räumliche Zusammenhang unterbrochen 
ist und ein sozialer liegt nicht vor. Man verständigt sich allenfalls noch durch 
Zurufe von Lager zu Lager, aber der Verkehr untereinander ist belanglos, 
vielmehr ist eine Trennung gewollt und beabsichtigt. Der Begriff dei Lokal
gruppe ist für die geteilte Siedlung deshalb noch anwendbar, weil alle Insassen 
das gleiche Wasser benützen, und weil die ganze Anlage gegen ein Zentrum hin 
gravitiert, wie es das Gehöft oder die Pflanzung des Negers oder die Hütten 
des Forschers sind. Am R odjo z.B. war das Lager der M abili durch einen etwa 
500 m breiten Waldstreifen von den Lagern der Aforaka-Apfoba getrennt. 
Die Atasipa-Siedlung jedoch war von letzterer durch eine etwa 100 m breite 
buschlose Fläche geschieden. Ähnlich dreigeteilt war die Lokalgruppe von 
Atoli. Am Koukoubach lag Mandebvus Lager fünf M inuten von der Haupt
siedlung entfernt. Am Nduye, am Ebaeba- und am Oruendubach hinwieder 
waren die Untergruppen nur durch so schmale Waldstreifen voneinander 
getrennt, dass man sich von einem Lager zum ändern leicht verständigen 
konnte. Diese stärkere Absonderung und Verselbständigung von Siedlungs
gruppen innerhalb einer Lokalgruppe ist sozial bedingt, nämlich durch die 
Clangliederung. Somit können gelegentliche grosse Lokalgruppen in mehrere, 
sozial selbständige Siedlungen, sogenannte Clansiedlungen, zerfallen, die sich 
wiederum in mehrere Sippennester unterteilen. Die konstantere Siedlungsart
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der Bambuti ist jedoch die der Sippe, sei es, dass sie für sich allein bleibt, 
was gewöhnlich der Fall ist, sei es, dass sie sich innerhalb einer Clansiedlung 
mit mehreren verwandten Sippen zusammenfindet. Selbst in Lokalgruppen 
mit mehreren Clans sind die Sippensiedlungen immer kenntlich.

Die Sippensiedlungen sind in der Regel Hüttennester ; d.h. Einzelhüt
ten drängen sich eng aneinander, wodurch ihre Zusammengehörigkeit in 
Erscheinung tritt. Jede Hütte ist von einer Familie bewohnt, nämlich von 
Mann und Frau und deren Kindern. Ausnahmsweise findet man die Insassen 
einer Sippensiedlung auch in einer grossen Hütte oder unter einem W etter
schirm vereinigt ; es wohnen dann mehrere Familien unter einem Dach. Diese 
Siedlungsart ist unter Bambuti eine Ausnahme und stets ein Notbehelf. Einen 
deratigen Sippenwindschirm habe ich aus dem Efelager von Tongepete und 
mehrere Kommunalhütten aus dem Ebaebalager und jenem bei Sabani in 
Erinnerung.

Noch einer anderen Art von Kommunalhütten muss hier Erwähnung 
getan werden, in denen die erwachsene Sippenjugend die Nächte zubringt. 
Die W eiblichkeit schläft bei einer alleinstehenden Frau oder einem alten Ehe
paar, die Burschen in eigens für sie aufgeführten Hütten oder bei einem Jung
gesellen. Manchmal fehlen diese Hütten jedoch auch ganz.

Aus der Siedlungsart ist in der Regel ohneweiteres auf die soziale Zusam
mensetzung der Lokalgruppe zu schliessen. Die im Kreis um einen freien Platz 
sich gruppierenden Hütten eines kleinen Lagers beherbergen die Familien 
einer einzigen Sippe. Alle Hütteneingänge schauen auf den Platz. Die Anord
nung der Hütten einer Clansiedlung, in der also mehrere verwandte Sippen 
hausen, ist so, dass sich die Sippennester in grösserem Kreis um einen freien 
Platz gruppieren ; dieser Lagerplatz ist der Tanzplatz aller und der Erholungs
platz der Männer. Er ersetzt den Bam buti das Klubhaus des Negerdorfs. W ie 
sich im Klubhaus die Negermänner zur Beratung oder zur Unterhaltung 
zusammenfinden, so die Bam buti um das Feuer auf dem Lagerplatz. Dieses 
Feuer wird von den Männern unterhalten, und hat mit dem Herdfeuer der 
Frauen vor der Hütte nichts zu tun. Finden sich aber mehrere Clans in einer 
Lokalgruppe zusammen, dann hat jeder Clan innerhalb seines Lagerbereichs 
seinen eigenen Lagerplatz.

Aus letzterem Umstand geht sattsam hervor, dass Siedlungen mehrerer 
Clans in einer Lokalgruppe den Bam buti von Haus aus fremd sind, und nur 
auf Einfluss von aussen erfolgen, während Siedlungen mehrerer verwandter 
Sippen der Sitte gemäss sind, obzwar sie seltener sind als Einzelsippensied- 
1 ungen.
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Die Lokalgruppe siedelt auf ihrem Territorium  ; jede ortsfremde 
Gemeinschaft nimmt nur ungern Wohnung in einem fremden Territorium . 
Geschieht das aber doch einmal, gleichgültig aus welchen Gründen, dann bleibt 
sie in jener Gegend fremd; sie hat nichts zu unternehmen, nichts zu befehlen. 
Zuständig ist nur die im Gelände beheimatete Gruppe, erstere ist nur Gast, 
oder wird nur geduldet. Die beheimatete Gruppe wird der zugezogenen zwar 
nichts in ihre Geschäfte hineinreden, sie verlangt aber die Anerkennung ihrer 
Hoheitsrechte.

Der Vorstand der Lokalgruppe ist, wenigstens theoretisch gesehen, der 
Älteste der am Ort beheimateten Gruppe bzw. Sippe, doch, wie gesagt, mischt 
er sich nicht in die Angelegenheiten fremder Sippen ein.

Das sind die sozialen Gliederungen, die sich dem Beobachter aus den 
Siedlungsarten der Bam buti aufdrängen. Andere soziale Bildungen sind nicht 
vorhanden. Ehe nun auf die nähere Beschreibung von Fam ilie, Sippe und 
Clan eingegangen wird, möge eine Schilderung des Lagerlebens erfolgen. Es 
handelt sich um ein Lager, das aus mehreren Sippen des gleichen Clans besteht.

2. Das gesellige Leben in einer Lokalgruppe.
Querschnitt durch einen Bambutitag.

Kurz vor Tagesanbruch wird es im Bambutilager lebendig. Ist der M or
gen regnerisch und kühl und tropft es von den Bäumen, dann rührt sich lange 
nichts. Lodert aber unter einem Blätterdach das erste Feuer auf, so ist es für 
alle das Zeichen zum Aufstehen. Stimmen werden laut, die Unterhaltung 
beginnt. Hier steckt jemand den Kopf zur Hütte hinaus und prüft das W etter, 
dort wagt sich eine Gestalt ins Freie, kreuzt die Arme über den Leib, um aber 
nach wenigen Augenblicken wieder unter dem Blätterdach zu verschwinden 
und sich ans wärmende Feuer zu drängen. An solchen Tagen bleibt das Lager 
öde und still. Ist der Morgen aber sonnig und warm, dann hat das Erwachen 
ein ganz anderes Gepräge. Hurtig ist das ganze Lager auf den Beinen. Alle 
sind guter Laune. Eine Mädchenstimme schmettert einen Singsang in den 
stillen Morgen hinaus, andere Frauen summen den Kehrreim mit, wobei sie 
sich um die Feuer zu schaffen machen. Gross und klein schlüpft aus den H üt
ten, vor denen sich jetzt das Leben abspielt.

Die Burschen und Männer halten sich in Gruppen abseits am Lager
feuer und nehmen von den Frauen weiter keine Notiz. Hier und da klimpert 
einer auf einem Musikbogen, ein anderer holt aus dem Blätterdach der Hütte
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die Tabakpfeife hervor, stopft sie und bald steigen die ersten Rauchwölkchen 
hoch. Schon sind andere um ihn herum, um ebenfalls einen Zug zu erhaschen. 
Im Nu werden aus den meisten Hütten die Pfeifen hervorgezogen und 
gestopft.

W ie auf Kommando hebt ein Zetern und Schreien an, wenn die Frauen 
mit den Tontöpfen auf den Schultern zum Bach aufbrechen. Die Kinder, die 
sich bislang munter vor den Hütten herumtummelten und in den Pfützen 
planschten, schliessen sich den Müttern an, die sie schreiend und scheltend 
abwehren.

In den irdenen Töpfen, die auf den Feuern stehen, brodelt hier ein 
Pflanzengemüse, dort ein Brei für die Kinder. Manche Frauen hatten noch 
einen kleinen Essvorrat vom Vortag, der jetzt hervorgeholt wird. Eine Pygmäin 
schält Banane für Banane und wirft die Schalen im Bogen über Kopf und 
Hütte nach rückwärts in den Busch.

Vor einem qualmenden Feuer hockt ein alter, kränklicher Pygmäe, klopft 
mit Steinen Jeh im -N ü sse  auf, röstet sie in der G lut und stopft eine nach der 
ändern in seinen verwitterten Mund. Das ist sein Frühstück.

Während die Feuer lustig knistern und es in den Töpfen brodelt, sind 
die Mädchen und jüngeren Frauen nicht müssig. Lässig auf dem plumpen 
Rutenstuhl hingeworfen, streckt eine Schöne die Beine aus und lässt sich von 
der Nachbarin die Frisur machen. Eine andere hockt daneben und singt, 
während sie die Finger immer wieder in eine Scherbe mit schwarzer Farbe 
tunkt, die aus Holzkohle und dem Saft der Gummifrucht bereitet ist , damit 
bemalt sie ihren Körper in phantastischer Weise. Burschen und junge Männer 
lassen sich von der W eiblichkeit das Gesicht bemalen und Grossmutter bemalt 
ihr Enkelkind mit bunten Em bem be-Farben. Die Burschen legen den Kopf in 
den Schoss der Mädchen, die ihnen mit winzigen Messern phantastische 
Muster aus dem Kopfhaar ausschneiden. Ältere Männer und Frauen scheinen 
über dieses kindliche Schmuckbedürfnis hinauszusein. Lachen und Schäkern 
des jungen Volkes begleiten die Morgentoilette.

Die älteren Jahrgänge fallen der Jugend gegenüber durch ruhigeres 
Tem peram ent und gesetzteres Wesen auf. Die Männer mischen sich nicht 
unter die Jungen, sitzen abseits, plaudern oder basteln an irgend einem Gegen
stand.

Die Kinder hocken, müde vom Spiel, um die Kochtöpfe herum und war
ten ungeduldig, bis die Mütter grüne Kerenu-lilätter auf den Boden breiten, 
worauf die gekochten Bananen mit spitzen Stäbchen wie mit Gabeln angerich
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tet werden. Andere schöpfen mit Holzlöffeln das Pflanzenmus und den Brei 
und das Abfüttern beginnt. Am Morgen nimmt jeder Lagerinsasse so viel zu 
sich, als er eben erhaschen kann. Am besten schneiden die Kinder ab. Dann 
ist man für einen Marsch in den Wald, für die Jagd oder sonst eine Beschäf
tigung leidlich gestärkt und muss bis zum Spätnachmittag aushalten.

So mager auch das Frühstück sein mag, es bringt Leben in die Burschen. 
Sie greifen nach Pfeil und Bogen und das Spiel beginnt. Bananen werden in 
die Luft geworfen und unter tollen Sprüngen und Grimassenschneiden wird 
danach geschossen.

Die Sonne steigt höher und ihre wärmenden Strahlen dringen durch die 
dichten Laubkronen, die taunassen Büsche trocknen rasch. Ein Jäger, den 
Bogen in der Hand, den gespickten Köcher auf dem Rücken, ruft immer 
wieder : Os ! Os ! Os ! und hält Umschau, bis der gerufene Jagdhund her
beispringt. Flugs hat er ihm die grosse Holzschelle um den Hals gebunden ; 
kaum sitzt der Fellriemen fest, ist der Hund auch schon im Wald verschwun
den ; der Jagdführer schnürt noch flink den Sehnenschutz um das linke Hand
gelenk und eilt dem Jagdhund nach. Einige Burschen, die eiligst die Köcher 
um die Schulter geworfen haben, folgen nach. Os ! O s! Os ! Immer leiser 
wird der Ruf, bis er ganz verhallt. Sogar die ganz Alten halten es im Lager 
nicht aus ; auch sie greifen nach Pfeil und Bogen und ziehen den ändern in 
den Wald nach.

So wie die erste Jagdgesellschaft, ziehen noch weitere Gruppen in den 
dämmerigen Urwald, oft von Knaben begleitet, wenn es diese nicht etwa vor
ziehen, auf eigene Faust zu jagen. Trupp für T rupp verschwindet im Wald, 
immer stiller wird es im Lager. Die Frauen werfen ihre Körbe den Kindern 
und Mädchen zu, die vor den Hütten warten ; der Eingang zu diesen wird 
mit Ästen und Zweigen verrammelt, der Säugling auf die Hüfte der M utter 
zurechtgesetzt und der Zug setzt sich in Bewegung. Gemeinsam ziehen die 
Frauen aus, um den Bedarf an Pflanzennahrung zu decken, so wie die Männer 
gemeinsam das W ild erjagen. Ein anderer Frauentrupp wieder wandert ins 
nächste Negerdorf, um zu versuchen, Bananen oder andere Nahrungsmittel 
zu erhandeln oder gegen Arbeitsleistung oder W ild einzutauschen.

Das Lager ist fast leer geworden ; nur ein paar Alte, die einige kleine 
Kinder betreuen, sind zurückgeblieben. Doch nicht allzulange bleibt es still. 
Schon kommt eine ältere Frau mit einer schweren Last Phrynium blätter ins 
Lager gekeucht, wirft sie zu Boden, wischt mit den Händen den Schweiss von 
ihrem Körper und geht sogleich daran, das Gerüst einer Hütte aufzuführen,

21
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wozu si die nötigen Ruten schon tags zuvor geschlagen hat. Später holt sie 
noch eine zweite Last Phrynium zum Decken des Hüttengerippes, das sie 
inzwischen neben ihrer Hütte fertiggestellt hat.

Je  weiter der Nachmittag vorrückt, um so lauter wird es wieder im 
Lager. Männer und Frauen kehren allmählich zurück. Dann kommt der erste 
Jagdhund mit der Rassel um den Hals schnuppernd ins Lager gelaufen. Eine 
gute W eile später rückt auch die erste Jagdgesellschaft an. Ein Bursche nach 
dem ändern schleppt sich müde heran, als letzter ein Knabe mit der Jagdbeute, 
einer Zwergantilope, die er mit einem Lianenstrick um den Kopf gebunden 
hat. Der Sippenälteste nimmt die Verteilung des Wildes vor.

Die Seele des Lagers ist zweifellos die W eiblichkeit mit ihrer Kinder
schar. Keuchend unter der Last der schwerbeladenen Rückenkörbe wackelt 
die Kolonne heran. Der grosse, weitmaschige Korb hängt an Lianenbändern um 
den schweissgebadeten Kopf. Oben auf dem Korb thront oft noch ein Kind, 
dem auf der langen Wanderung die Beinchen versagten. Kaum sind die La
sten abgesetzt, so eilen die Frauen mit den Tontöpfen zum Wasser, andere 
fachen die Lagerfeuer an, wieder andere müssen erst Feuerholz herbeischaffen. 
Der inzwischen hungrig gewordene Säugling muss noch rasch gestillt werden. 
Nun erst hat die Hausfrau Zeit für das wichtigste Geschäft des Tages : die 
Bereitung der Abendmahlzeit.

Die letzten Sonnenstrahlen blinzeln schräg durch das Urwalddickicht, 
die Dämmerung setzt ein. Das Tagwerk ist vollbracht, der Lebensunterhalt 
bis zum nächsten Morgen gesichert. Um das Feuer herum liegen Knollen, 
Bananen und Grünzeug, in den Töpfen brodelt die Fleischbrühe. Alle sind 
hungrig, aber jeder wartet geduldig bis das Essen fertig ist. Nur die Kleinen 
schreien und betteln und springen ungeduldig um die M ütter herum.

Endlich beginnen die Frauen die Kochtöpfe zu leeren und verteilen die 
Portionen. Jede Familie speist für sich vor dem Hütteneingang ; wer keine 
Familie hat, isst mit den erwachsenen Sippengenossen zusammen. Mit der 
Abfütterung ist für die geplagte Pygmäenfrau der Feierabend noch lange nicht 
gekommen. Sie kann nicht eher zur Ruhe gehen als bis das Kleinste auf ihrer 
Hüfte und die anderen Kinder in ihrem Schoss eingeschlafen sind. Sachte legt 
sie sie dann auf die harte Rutenbettstatt neben dem Feuer im Hütteninnern. 
Jetzt erst ist auch sie ein freier Mensch.

Die Schatten der Urwaldbäume werden immer länger, der W ald düsterer, 
gespensterhaft. Um diese Abendstunde trillert und klingt es allenthalben wie 
von unzähligen Silberglöckchen. Zirpen und G rillen grüssen den scheidenden
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Tag. Die Feuer vor den Hütten lodern auf, um sie herum scharen sich die 
plaudernden Bam buti.

Bum ! Bum ! Bum ! dröhnt der Trommelschlag durch das Lager. Nach 
und nach sammeln sich Burschen und Mädchen um den Trom m ler. Rhyt- 
mischer Gesang und Händeklatschen begleiten den Trommelschlag, der Tanz 
beginnt. Der Lagerälteste führt den Reigen an, die ändern folgen. Die Frauen 
hatten sich aus der Reihe der Männer geschoben und umkreisen sie in stetig 
wiegendem Tanzschritt. Dabei klatschen sie in die Hände und singen so laut, 
dass sie die Männer weit übertönen. Bald springt die eine, bald die andere 
aus der Reihe, reisst Zweige aus dem Busch, womit sie ihre Hüften schmückt. 
Sogar Frauen mit Kindern im Traggurt eilen herbei und drängen sich in den 
Kreis der Tanzenden. Stundenlang geht der Tanz so fort, bis Ermüdung oder 
ein anderer Umstand die Tänzer auf ihr hartes Lager treibt.

Die unheimliche, grosse Stille der Urwaldnacht hat sich herabgesenkt, 
zeitweilig unterbrochen vom gruseligen Lockruf des Klippschliefers. Sonst ist 
es totenstill. Die Pygmäen schlafen, doch ihr Schlaf ist leicht und hin und 
wieder gestört durch das W einen der aus dem Schlaf geschreckten Kinder. 
Einem Alten, der keinen Schlaf finden kann, scheint just die Nachtstunde 
am geeignetsten, um eine Rede « an das Volk » zu halten ; ein zweiter, vom 
ändern Ende des Lagers, bleibt ihm die Antwort nicht schuldig, ein Rede
duell ist im Gang. In einer Hütte ertönt die Sanza, begleitet vom Lachen und 
Kichern der W eiber. Dann wird es wieder still —  bis jemand vor die Hütte 
tretend, in die Hände klatscht und laut in die Nacht hineinruft. Ihm ant
wortet der Klippschliefer mit seinem schauerlichen Schrei. Dann endlich wird 
es auch im Bambutilager totenstill.

III. KAPITEL. — Familie und Sippe.

1. Algemeines.

Nach Massgabe der unter den Bam buti bestehenden sozialen Verhält
nisse ist die Familie der biologische und daher der primärste Verband. Irgend
eine Promiskuität der Geschlechter oder die Gruppenehe sind nicht feststell
bar. Die Einzelfamilie tritt hingegen so deutlich in Erscheinung, dass sie in 
den Siedlungen am meisten auffällt. Jede Familie wohnt, wie bereits erörtert 
wurde, jeweils in einer eigenen Hütte. Die gelegentlichen, sehr selten anzu
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treffenden Vielfamilienwohnungen besagen dagegen nichts, da sie augenschein
lich nur aus Opportunitätsgründen errichtet werden. Selbst gewisse Sitten 
und Bräuche, die das Leben der Geschlechter vor der Ehe regeln, können 
nicht gegen die Priorität der Familie angeführt werden.

Das Problem bekommt aber ein anderes Gesicht, wenn man die Familie 
innerhalb der Sippe betrachtet, was auch geschehen muss, denn nur inner
halb der Sippe kann die Bam butifam ilie ganz verstanden werden. Die Einzel
familie, auf sich selbst gestellt, besteht unter den Bambuti faktisch nicht ; sie 
ist vielmehr immer nur ein T e il der Sippe. Eine durch Aussterben auf eine 
einzige Fam ilie zusammengeschrumpfte Sippe sucht Anschluss an eine andere 
Sippe. Die Wechselwirkungen von Sippe und Fam ilie sind so mannigfach und 
die Ingerenz, die die Sippe auf die Fam ilie ausübt, ist so machtvoll, dabei 
aber so ungezwungen, so natürlich, dass es unklug, wenn nicht unmöglich 
wäre, beide getrennt voneinander schildern zu wollen.

Was hier unter Familie (Einzelfamilie) und Sippe verstanden wird, 
wurde schon in der Einführung dargelegt. Da zur bambutischen Sippe 
nur die männlichen Blutsverwandten mit ihren Frauen und Kindern gehören, 
könnte man sie auch Grossfamilie im Gegensatz zur Einzelfamilie nennen. 
Da aber in der Sippe das wirtschaftliche Moment über dem verwandtschaft
lichen steht und die Gemeinschaft der Familien inniger und fester durch das 
gemeinsame W irtschaften als durch das Blut zusammengehalten wird, habe 
ich es vorgezogen, sie Sippe zu nennen. W ie aus späteren Erörterungen, beson
ders über die Ehe. zu ersehen sein wird, spielt die Sippe im Leben der 
Bam buti eine wichtigere Rolle als die Einzelfamilie ; im Konfliktfall 
gemeinsamer Interessen hat die Sippe den Vorrang; ja, das Vorrecht der Sippe 
dominiert so stark, dass es selbst dann gewahrt werden muss, wenn ein Indi
viduum oder gar eine Familie dabei zugrunde gehen würde. Dieser Umstand 
überrascht. Der Grund dafür ist der, dass jeweils das wirtschaftliche Interesse, 
welches die Sippe vertritt, über dem Interesse der Familie (Liebe) steht und 
sich in der Regel als stärker erweist. Das scheint anzudeuten, dass, obwohl die 
Einzelfamilie biologisch primär ist, die Sippe doch schon von allem Anfang 
an die Betreuung und Gestaltung der Familie in die Hand nahm, sie also 
wirtschaftlich bevormundete. Unzweifelhaft ist —  nach normaler Bambutiauf- 
fassung —  das Sippenband stärker und dauerhafter als das Familienband ('). 
Vorerst jedoch die Tatsachen.

( ‘ ) Siehe dagegen : S c h m i d t - K o p p e r s ,  a.a.O. 149.
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2. Die Familie.
a) Fam ilienw ohnung.

Ein Charakteristikum der Bambuti-Niederlassungen sind, wie schon 
gezeigt wurde, die Einzelhütten, die immer nur von je einer Fam ilie, Vater. 
M utter und Kinder oder einem kinderlosen Paar oder einer verwitweten 
Person bewohnt werden. Die Hüttenanlage ist so, dass jede Hütte für sich 
abgeschlossen ist ; jedesmal trennt ein wenn auch noch so winziger Zwischen
raum die Hütten voneinander.

Jede Hütte, von der Hausfrau erbaut, dient nur ihrer Familie (Marin 
und Kindern) als Wohnung. Selbst die ins Lager kommenden Gäste nehmen 
in der Regel nicht in einer privaten Hütte W ohnung, sondern verbringen 
die Nacht in der Gemeinschaftshütte der Jugend, es sei denn, dass keine solche 
Hütte vorhanden ist. Da jede Ehefrau ihre Hütte baut, so wohnen die Frauen 
eines Polygamen immer in eigenen, kaum je in einer gemeinsamen Hütte. 
Die W ohnung der Eltern teilen gewöhnlich nur die Kleinkinder, für die bis
weilen eine nischenartige Schlafgelegenheit an der Seite der Hütte angebaut 
wird. Die erwachsenen Söhne und Töchter verbringen die Nächte in eigens 
für sie erbauten Hütten oder bei Verwitweten oder alten Leuten. Im Asun- 
gudalager waren die erwachsenen Mädchen bei einer alleinstehenden Frau, 
die Burschen in einer für sie erbauten Hütte untergebracht, einzelne nächtig
ten aber auch bei ihren Eltern (2). Im Ebaebalager hatten die Mädchen der 
Bahima ihr Nachtquartier in der Hütte eines alten Ehepaars.

Die Kommunalhütten, denen man gelegentlich begegnet, werden von den 
Frauen der Sippe gemeinsam aufgeführt, und dienen dann auch als Unter
schlupf für alle beteiligten Familien. Natürlich schläft dann auch die Jugend 
unter demselben Dach. Diese Kommunalhütten sind aber nur Notbehelfe, die 
jeweils dann aufgeführt werden, wenn man sozusagen ein provisorisches Lager 
bezieht, etwa auf Geheiss eines Fremden. Man will sich die Mehrarbeit erspa
ren, die für den Bau von Einzelhütten erforderlich ist. Darum trifft man in 
den Originallagern der Bambuti keine Kommunalhütten an.

Vor den Hütten spielt sich das Fam ilienleben über T ag ab. Jede Frau 
hat vor ihrer Hütte ihren Herd. Dort kocht sie, dort richtet sie die Speisen zu, 
diesen Platz hält sie sauber, dort spielen ihre Kinder, dort hockt auch der

(2) S c h e b e s t a ,  Bam buti, die Zwerge vom Kongo, Leipzig, 1923. 88.
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Mann wenn er bastelt, oder wenn er der beschäftigten Frau den Säugling 
betreut oder ihr sonst behilflich ist.

Die Wohnungen werden von fremden Parteien, nicht ohne weiteres 
betreten ; der Besucher tritt nicht in die Hütte «in , wenn er mit einem Anlie
gen zum Nachbar kommt, sondern bleibt vor dem Eingang stehen, ruft hinein 
und wartet bis der Gerufene herauskommt.

Alle diese Züge sind Hinweise dafür, dass die Geschlossenheit der Barn- 
butifam ilien nicht zu übersehen ist. Obwohl die Selbständigkeit der Bambuti- 
familien ausser Frage steht, kommt es doch niemals vor, dass Einzelfamilien sich 
dauernd auf sich selbst zurückziehen. Einzelfamilien siedeln niemals für sich 
allein, mindestens zwei oder drei Fam ilien wohnen zusammen in einer Sied
lung. Nur gelegentlich und dann immer nur auf kurze Zeit, fallen die Sied
lungen auseinander und jede Familie geht ihren Weg, etwa bei Gelegenheit 
des Termitenfanges. Dann schlägt jede Familie ihre Hütte in der Nähe des 
Term itenhaufens auf, um den Ausflug der Term iten abzupassen. Nach erfolg
ter Arbeit, also nach zwei oder drei Tagen, kehrt die Familie wieder in ihre 
Lokalgruppe, d.i. die Sippe, zurück.

b) Die Frau zwischen Familie und Sippe.

Die normale Bambutisiedlung ist die Sippensiedlung, d.i. der Zusammen
schluss mehrerer blutsverwandter Familien in der männlichen Linie, zwecks 
gemeinschaftlichen Wohnens und Wirtschaftens. Voraussetzunwg für die Sippe 
ist also die Blutsverwandtschaft in der väterlichen Linie. Die Frauen sind 
immer sippenfremd, da nach Massgabe der Sippenexogamie die Frau ausser
halb der Sippe geholt wird. Darum stehen die Frauen einigermassen isoliert 
in der Sippe und haben wenig Anteil an deren gemeinsamen Interessen. Die 
Verbundenheit der Familien in einer Sippe wächst seitens der Frau dann, wenn 
mehrere Frauen in ihr einer und derselben Sippe entstammen, was dann 
besonders der Fall ist, wenn die W eiber nach Möglichkeit einer verschwäger
ten Sippe entnommen werden. Tatsächlich aber stammen die eingeheirateten 
Frauen gewöhnlich aus verschiedenen Sippen, wodurch das sippenfremde 
weibliche Element mehr hervortritt. Dieser Umstand gereicht der Einzelfamilie 
zum Vorteil, denn die sippenfremde Frau widmet sich fast ausschliesslich ihrer 
eigenen Familie und nicht der ganzen Sippe; sie geht in der Sorge um ihre 
Fam ilie um so mehr auf, je  weniger Verwandte ihrer eigenen Sippe an Ort 
und Stelle sind und je  weiter entfernt ihre eigene Sippe wohnt. Wenn die
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verheirateten Frauen (M ütter) in der Sorge um ihre Familien aufgehen, so liegt 
das nicht bloss in dem Umstand, dass sie Fam ilienm ütter sind, sondern auch 
aus den eben geschilderten Motiven.

Sind die sippenfremden Frauen Trägerinnen und feste Stützen des 
Familiensinns, so die Männer, die ja Brüder und Vettern zueinander sind, 
Träger des Sippenverbandes. Die Sippe, in die sie ihre Fam ilie hineinbauen, 
ist ihr angestammtes Heim, sie brauchen sich nicht umzustellen, noch auch neu 
einzurichten. Ihre Sympathien gelten der Sippe von Jugend auf. Konflikte 
zwischen Sippe und Familie sind darum in der Regel Konflikte zwischen Mann 
und Frau bzw. auch zwischen Sippe des Mannes und jener der Frau. Die Frau 
wird so viel Interesse an der Sippe ihres Mannes haben, als ihr ihre Liebe zum 
Mann wert ist und sie ihm Kinder geboren hat, die in der Vatersippe heimisch 
sind. Je mehr Kinder eine Frau ihrem Mann schenkt, um so mehr fasst sie 
Wurzeln in seiner Sippe. Eine Kinderlose wird sich kaum je in der fremden 
Sippe heimisch fühlen, vielmehr wird sie noch im hohen Alter zu ihrer ange
stammten Sippe zurückziehen, was auch dann geschieht, wenn einer Frau alle 
ihre Kinder gestorben sind. M it zunehmender Kinderzahl und damit auch mit 
Zunahme des Alters, nimmt das Interesse der Frau an der Mannessippe zu. Ihr 
Einfluss in der Sippe wächst mit ihrer Kinderzahl. Ihre Stellung wird dadurch 
noch vorteilhafter, wenn sie mehr Kinder hat als jene Frau, für welche sie in 
Tausch von der Sippe geheiratet wurde, weil dann die Sippe des Mannes ihrer 
eigenen sozusagen verschuldet ist. Diese überschüssigen Kinder gehören in 
gewissem Sinn ihrer angestammten Sippe und müssten (durch Geschenke) aus
gelöst werden. Obzwar zufolge des herrschenden Vaterrechts die Kinder der 
Vatersippe angehören, steht die Muttersippe doch nicht rechtlos daneben, 
vielmehr hat sie unter bestimmten Bedingungen ein gewichtiges W ort mitzu
reden. Dadurch ist die Position der Frau —  M utter in der fremden Sippe 
gefestigt und durch sie auch die Sonderstellung der Familie, die die Mutter 
vertritt. H ierin  wurzelt auch die G leichberechtigung von Mann und Frau, 
M utter und Vater, in der Familie. ('’).

(3) Anmerkung : H. S c h u r t  z, Altersklassen und Männerbünde, Berlin, 1902, setzt 
sich beachtlich mit dem Verhältnis von Familie und Sippe auseinander, in der Absicht, in den 
Streit der Evolutionisten und gegen die Evolutionisten klärend einzugreifen. Er hat andere pri
mitive Gesellschaftsformen als die bambutischen, vor allem mutterrechtlich organisierte im Auge. 
Viele seiner Gedankengänge über das Zueinander von Familie und Sippe und die Bedeutung der 
Frau für erstere, die des Mannes für letztere, kann ich durch meine Untersuchungen unter den 
Bambuti bekräftigen. Allerdings versteht S c h u r t z (a.a.O. 78) unter Sippe nicht dasselbe was 
ich darunter verstehe. Er definiert die Sippe als « eine Gruppe von Blutsverwandten, die mit 
einer anderen ähnlichen Gruppe oder mit mehreren derart verbunden ist, dass Wechselheiraten
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Die Sippe, in derem Schoss die Frau nach ihrer Heirat an der Seite ihres 
Mannes lebt, hat für ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen zu sorgen, ansonsten 
sie von der Sippe der Frau zur Rechenschaft und gelegentlich zum Schadener
satz verhalten wird. Den Sippenangehörigen des Mannes, besonders dem 
Ältesten, ist es darum nicht gleichgültig, ob der Ehemann seine Frau gut 
oder schlecht behandelt; sie üben vielmehr nach dieser Richtung einen Druck 
auf ihn aus, dass er sich mit ihr vertrage.

Folgende Begebenheit mag das eben Gesagte illustrieren. Usaute aus dem 
Ebaebalager erzählte : Seine Frau stammte weit her aus dem Babirawald. Sie 
folgte ihm als Frau hierher für eine seiner Basen, die er als Frau in Tausch 
an seine Schwäger gab. Man erfuhr, dass die Tauschfrau drüben von ihrem 
Mann schlecht behandelt wurde. Auf den Protest der Sippe Usautes hin 
machte sich seine Frau nach Haus auf, wo sie ihren Brüdern deren liebloses

stattfinden ». Nach ihm sind die jungen, unverheirateten Männer Träger der Sippe, denen die 
verheirateten näher stehen als ihren Frauen und Kindern. Die Frauen treten nicht in die Sippen 
der Männer ein, sondern gelten nach wie vor als Angehörige ihrer eigenen Sippen, die sich auch 
der Kinder annehmen. S c h u r t  z hat melanesische Gesellungen vor Augen.

Die Bambuti-Sippe — und überhaupt die Sippe der Waldneger Afrikas — ist anders. Ihre 
Träger sind alle Männer, ihr gehören alle in der Sippe geborenen an; die eingeheirateten Frauen 
jedoch gehören nur lose zur Sippe des Mannes. Das Band, das die Sippe Zusammenhalt, vielleicht 
besser ausgedrückt : die Voraussetzung dazu, ist zunächst wohl Blutsverwandtschaft; bedeutsamer 
jedoch ist der Zweck, den die Sippe verwirklicht, das gemeinsame Wirtschaften. Die Gesellig
keit spielt dabei keine Rolle.

Unzutreffend ist die Ansicht von S c h u r t z  (a.a.O. 73), dass die Träger der Sippenbil
dung die jungen, geschlechtsreifen, aber noch unverheirateten Männer seien. Im Gegenteil ; die 
Träger der hier von mir geschilderten Sippe sind gerade die ältesten Männer.

Dass S c h u r t z  unter Sippe doch etwas anderes meint als hier beschrieben wird, geht 
besonders daraus hervor, dass er sich diese Sippen aus kleinen Familienhorden entstanden denkt; 
während doch eben diese kleinen Familienverbände schon die Sippe sind, die die gemeinsame 
Wirtschaft zusammenhält. S c h u r t z  ist noch immer von der evolutionistischen Idee befangen, 
dass am Uranfang gewisse « Familienhorden » bestanden haben, was aber nicht zu belegen ist 
(a.a.O. 77).

Jedenfalls schliesse ich mich der Ansicht von S c h u r t z  an, dass die Frau die Trägerin 
der Familie ist, der Mann aber der Träger der Sippe.

S c h u r t z  untersucht weiter, ob nicht ein Wesenszug der Sippe auch jener der Inzucht 
einerseits und die schrankenlose Bastardierung andererseits zu vermeiden sei, was auch tatsächlich 
der Fall ist. Als mögliche Ursache davon kann er nur « instinktiv wirkende Triebe » namhaft 
machen.

Zur Erklärung der Exogamie, die der Inzucht entgegenwirkt, lässt sich von Seiten der 
Bambuti-Soziologie vorerst nichts anführen; nur ihr Vorhandensein kann bestätigt werden, ferner 
die Tatsache, dass das Gesetz der Exogamie verbindlicher ist als das Verbot des Ehebruchs.

Einer schrankenlosen Bastardierung innerhalb der Bambuti-Gesellschaft wird dadurch ein 
Riegel vorgeschoben, dass nicht wild zwischen beliebigen Sippen geheiratet wird, obwohl das 
Prinzip einer diesbezüglichen Freiheit anerkannt wird. Dennoch bildete sich die Sitte aus, dass 
hauptsächlich zwischen verschwägerten Sippen geheiratet wird, was sich aber folgendermassen 
erklären lässt ; Da die Frauen in der Sippe des Mannes fremd sind und sie getrennt von ihren 
angestammten Sippen leben müssen, haben sie ein Interesse daran, dass viele ihrer Verwandten 
in dieselbe Sippe hineinheiraten, wodurch ein blutsverwandter Zusammenschluss mehrerer Frauen 
gebildet wird, die inniger zueinander halten und einander behilflich sind.
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Verhalten gegen ihre Bode (Tauschfrau) vorhielt ; als sie damit nichts erreichte, 
nahm sie die Misshandelte kurzerhand, ohne eine Entschädigung zu geben, 
mit dem Bemerken mit sich, dass es ihr niemals einfallen würde, deswegen 
ihren Mann zu verlassen und zurückzukehren. Sie seien selbst schuld daran, 
dass sie die Frau verlasse, da sie sie schlecht behandelt hätten (4).

Die Sippe kann in Ausnahmefällen auch fremde Männer in ihren Schoss 
aufnehmen, wenn z.B. der Ehemann an einer Frau so sehr hängt, dass er nicht 
von ihr lassen will, sie aber nicht in seine Sippe übersiedelt (siehe später bei 
Besprechung der Ehe). Auch die Kinder einer sippeneigenen Frau können 
unter Umständen in der Muttersippe Platz finden, wie auch Negermischlinge, 
wenn sie die Muttersippe vorziehen.

Diese Sippenfremden, wie auch die angeheirateten Frauen, bleiben recht
lich Glieder ihrer angestammten Sippen, von denen sie immer Schutz und 
Hilfe gegen jedes Unrecht erwarten können ; wirtschaftlich jedoch sind sie 
Angehörige jener Sippe, in der sie leben. Der Rückweg zur Vatersippe steht 
ihnen aber immer offen. Die nach auswärts verheirateten Mädchen « gelten 
genau so viel (in ihren angestammten Sippen) wie die anderen, die nie aus dem 
Schoss der Sippe scheiden ». Auch weiterhin bleiben sie die « Schwestern » 
und für die Kleinen die « M ütter » (5).

c) Betätigung der Frau in der Familie ; Arbeitsteilung.

Die Tätigkeit der Frau gilt in erster Linie dem W ohl ihrer Fam ilie und 
nur indirekt dient sie auch den Zwecken der Sippe. Die W eiblichkeit bringt 
Leben ins Lager; nicht nur dass die Kinderschar mit den Frauen ins Lager 
kommt, sondern auch durch ihre Geschäftigkeit. Die Frau ist die nimmermüde 
Ameise. Während sich der Mann zu einem Plausch oder Spiel mit den Sippen
oder Clangenossen auf dem Klubplatz zusammensetzt oder beschaulich an 
einem Gegenstand bastelt, ist die Frau stets in Bewegung und in Tätigkeit. 
Sie eilt in der Früh zum Bach um Wasser, den Säugling im Traggurt ; sie 
versorgt die anderen Kinder, säubert den Platz vor der Hütte, um dann ent
weder allein oder mit anderen Frauen auf Nahrungssuche zu gehen. Dabei 
trägt sie wieder das Jüngste im Traggurt über der Hüfte oder am Rücken 
und lässt ihre übrige kleine Brut vor sich hertrippeln. Zurückgekehrt, ist es 
ihre Aufgabe, die Mahlzeit zu bereiten, das Feuerholz für die Küche und die

(4) S  c  h e b e s t  a , Urwald, 83.
(*) D e r s e l b e ,  Bambuti, 109.

t i
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Nacht in Riesenlasten herbeizuschleppen; immer wieder muss sie sich dabei mit 
den Kindern abgeben, wobei ihr nur gelegentlich der Mann an die Hand geht. 
Sie besorgt beim Lagerwechsel den Hüttenbau, bessert die schadhaft gewordene 
Hütte immer wieder aus und hat an hunderterlei andere Dinge zu denken 
und sie zu beschaffen. Wenn man aber fragt, wem denn diese Emsigkeit und 
Geschäftigkeit gelte, dann heisst die Antwort : für die Fam ilie, für die 
Kinder, zum T e il auch für den Mann. Ich äusserte mich schon an anderer 
Stelle (6), dass diese grössere Arbeitslast der Frau nicht als Knechtung ange
sehen oder von ihr als solche empfunden wird. Es ist dies vielmehr die natür
liche Folge ihrer Stellung als M utter, H üterin und Haupternährerin der 
Familie. Daraus ergeben sich die mannigfaltigen Lasten und Arbeiten für sie, 
denen sie sich gern, ja  mit Selbstverständlichkeit, unterzieht. Damit ist auch 
eine Vormachtstellung der Frau und M utter in der Fam ilie gegeben. Gewiss 
ist ihr der Ehemann in mancher Hinsicht behilflich, aber nicht mehr. Sein 
Einfluss auf die Kinder ist deswegen ein viel geringerer, weil diese viel mehr 
um die M utter sind als um den Vater. W enn auch die grösseren Knaben der 
M utter mehr entwöhnt sind als die Mädchen und sich darum mehr von ihr 
fernhalten, so schliessen sie sich deswegen noch nicht dem Vater enger an, 
vielmehr spielen sie unter ihresgleichen. Erst wenn sie mit auf die Jagd gehen, 
sieht man sie mehr in Gesellschaft der Männer, mithin auch ihrer Väter; dann 
aber vollzieht sich der Übergang aus der Familie in die Sippe.

Der Mann hält sich weniger in seiner W ohnung auf als die Frau. Zu den 
Mahlzeiten, die die Frau serviert, erscheint er ebenso wie die Kinder. Ich 
weise noch einmal nachdrücklich darauf hin, was ich schon bei Besprechung 
der W irtschaft gesagt habe (7), dass die Frau die Hauptmahlzeiten zubereitet 
und austeilt. Die Familie nimmt die Mahlzeiten in der Regel gemeinsam ein, 
wenn auch vielfach so, dass die M utter mit den Töchtern und den Kleinkin
dern, der Vater mit den Söhnen und dem allenfalls anwesenden Gast isst. Doch 
habe ich oft auch die ganze Familie um das gleiche Essen geschart gesehen, wie sie 
in den gleichen T op f langten. Es scheint überkommene Bam butisitte zu sein, 
dass die Familie gemeinsam isst, während die Trennung nach Geschlechtern 
eher der Negersitte entspricht. Letztere Auffassung fand ich bei den Bafwaguda 
bestätigt, wo Männer und Frauen getrennt assen. wie es bei den Babali-Negern 
und den Dorf-Basua Sitte ist. Als Erklärung dafür gab man an, dass die Frauen

(6) S c h e b s t a ,  II . Bd. I. T . dieses Werkes. 18.
(7) D e r s e l b e ,  II . Bd. I. T. dieses Werkes. 175.
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eben auch Kinder seien. Die unverheirateten und erwachsenen Sippengenos
sen. männliche wie weibliche, sieht man oft bei den Mahlzeiten zusammen.

d) Kindesliebe zur Mutter.

Die grössere Fürsorge der M utter für die Kinder bleibt natürlich nicht 
ohne Eindruck auf diese und wird entsprechend erwidert. Die Bam butikinder 
sind der M utter mehr zugetan als dem Vater. Das gilt ganz allgemein für 
die Kleinkinder; aber auch die erwachsenen Söhne bekunden auffällig ihre 
Zuneigung für die Mutter. Die Burschen brachten die kleinen Geschenke, die 
sie von m ir erhielten, der M utter zur Verwahrung. Es kommt unter den Bam 
buti vor, dass ein Bursche, der nach längerer Abwesenheit wieder zu den 
Seinen zurückkehrt, zuerst zur M utter geht und ihre Brust nimmt, wie er 
es als Kind getan hat, was als Beweis besonderer Zärtlichkeit und Anhänglich
keit angesehen werden kann (8).

Die Kindesliebe ist auch bei den Bam buti allerlei egoistischen Anfech
tungen ausgesetzt und unterliegt ihnen bisweilen. Eine Bam butim utter, die 
im Asungudalager mit ihren drei erwachsenen Söhnen zusammen hauste, 
hielt das Andenken eines ihrer verstorbenen Söhne hoch in Ehren, indem sie 
einige Stücke aus seinem Besitz, einen Gurt und ein Blashorn, pietätvoll auf
bewahrte. Den Gurt verlor einer der Söhne, worüber die M utter in lautes 
W einen und in Vorwürfe gegen ihn ausbrach. Das alles liessen die Burschen 
betreten und kleinlaut über sich ergehen und wagten kein W ort der Erwide
rung. Ich wollte das Blashorn erstehen, ohne zu wissen, welche Bewandtnis es 
damit hatte. « Tagelang scheiterten meine Versuche am Widerstand der Söhne. 
Erst eine Mundharmonika tat es ihnen an, dass sie mir das Horn dafür 
gaben » (9). Dieses Geschäft wurde zu einer noch schwereren Kränkung für die 
Mutter. Ganz bestimmt wollten die Burschen der M utter nicht bewusst wehtun, 
das zeigte schon ihr langes Zögern, sie unterlagen nur der Versuchung.

Die Kinder sind der vortrefflichste Schutz und die beste Stütze fü r die 
M utter in der fremden Sippe. Dahin möchte ich folgende Beobachtung deuten. 
Die vielen Zwistigkeiten zwischen Eheleuten, deren Zeuge ich war, kamen fast 
immer nur unter jungen Paaren vor. Ob bei alten Ehepaaren nur die Abge
klärtheit und nicht auch der Umstand, dass die erwachsenen Kinder alle even
tuellen Ausfälle des Vaters gegen die M utter verhinderten, mit eine Rolle

(8) S c h e b e s t a, Bambuti, 86.
(9) D e r s e l b e ,  Bambuti. 85.
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spielte ? Gewiss lieben die Bam butikinder auch ihre Väter und ich glaube, sie 
lieben sie mehr als die anderen Angehörigen der Sippe ; aber diese Liebe 
entspringt der Sippensympathie, die im Aufeinanderangewiesensein in den vie
len Belangen des Alltags wurzelt. Die Liebe zum Vater ist also verschieden 
von der zärtlichen Liebe zur Mutter. Ihm  gegenüber hat man mehr Respekt 
als Liebe, wie überhaupt vor allen älteren Sippengenossen. Unstreitig sind die 
Kinder das festigende Band auch in der Bam butifam ilie. Eine mit Kindern 
gesegnete Ehe geht viel seltener in Brüche als eine kinderlose. Die Kinder sind 
aber auch der Ausgleich zwischen Vater und M utter und zugleich der Aus
gleich zwischen Sippen- und Familieninteressen.

e) Autorität der Eltern.

Beide Eltern üben ihre Autorität über ihre Kinder aus, was gegebenen
falls zu Differenzen zwischen Vater unwd M utter führen kann, wenn z.B. ein 
T e il missbilligt, was der andere befiehlt oder gutheisst.

Agali’s Frau, bei der Arbeit von ihrem vierjährigen Kind immer wieder 
gestört, fuhr plötzlich erregt hoch, griff nach dem ersten besten Stock in der 
Nähe, um auf das Kind einzuschlagen, das sich schreiend vor der keifenden 
M utter in den Wald rettete. Darauf fuhr Agali sein W eib hart an und ging 
dem Kind nach, um es wieder heimzubringen. Der Fam ilienstreit war da.

Im  Masedalager brachte ein Mann Zuckerrohr aus dem Negerdorf heim 
und bedachte damit sein Kind. Die Nachbarkinder schauten mit grossen 
Augen zu, worauf der gute Mann auch sie beschenkte. Das brachte aber das 
eigene, missgünstige Kind so in Zorn, dass es wütend auf seine M utter ein
schlug, worauf die Frau erzürnt nach einem glimmenden Holzklotz langte und 
damit nach dem Kind schlug. Der empörte Vater rügte sein W eib mit lauten 
W orten, die ganze Familie geriet in Aufruhr. Da packte die Frau kurzerhand 
ihr Körbchen, setzte den Säugling in den Traggurt und ging aus dem Lager. 
Vergeblich versuchte der Mann ihr das Kind zu entreissen; Frauen eilten der 
Schmollenden nach und brachten wenigstens das Kind heim. Erst viele Stunden 
später kehrte auch die Frau zurück.

Im Rodjolager kam es zwischen einem älteren Ehepaar, Autaha und 
seiner Frau, zu einer tagelangen Verstimming, weil der Vater seiner schwach
sinnigen, gefrässigen und unausstehlichen Tochter einmal im Zorn einen Schlag 
versetzte, worüber die M utter so gekränkt war, dass sie tagelang mit Autaha 
schmollte.
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M it zunehmendem Alter entwächst der Sohn mehr und mehr der Obhut 
der M utter, was bei der Tochter nicht der Fall ist. Hat der Sohn einmal nicht 
mehr die Schlafstelle in der mütterlichen W ohnung, sondern schläft er gemein
sam mit den ändern Burschen, dann entfremdet er sich mehr und mehr der 
M utter und wächst allmählich in die Sippe hinein, wo der Vater mehr zu Haus 
ist, der ihn im Auge behält. Die M utter hingegen behält die Töchter bei sich; 
wohl schlafen auch sie, sobald sie erwachsen sind, meistens ausserhalb der 
mütterlichen Hütte, doch über T ag halten sie sich bei der M utter auf, mit der 
sie gemeinsam wirtschaften. Die W eiblichkeit kommt nur beim Spiel und 
Tanz in näheren Kontakt mit den Männern; bei den meisten anderen Beschäf
tigungen gehen beide Geschlechter ihre eigenen Wege.

Ob und inwieweit die Eltern auf ihre erwachsenen Kinder ein achtsames 
Auge haben, hängt von deren Verantwortungsbewusstsein ab, das sehr ver
schieden ist. Im  Asungudalager brach eines Tags ein T um ult aus, der, dem 
Lärm nach zu schliessen, eine ernste Ursache haben musste. Aus dem Stimmen
gewirr hoben sich eine männliche und eine weibliche Stimme besonders 
ab. Es waren Alianga, der über seinen Sohn und eine Frau, M utter vie
ler Kinder, die über ihre Tochter schimpften. Alianga hatte seinen Sohn 
dabei ertappt, wie er die Nacht nicht in der für ihn bestimmten Hütte bei der 
Grossmutter, sondern in der einer « Strohwitwe », wo sich die Mädchen auf
hielten, zubiachte. Drüben habe er nichts zu suchen —  polterte Alianga — , er 
sei kein Kind mehr, sondern bereits beschnitten und gehöre nicht unter fremde 
Frauen und Mädchen. W ie leicht könne bei Nacht sein Schurz sich lössen und 
seine Blösse sichtbar werden. Das dürfen die Frauen nicht sehen ! Die Frau 
wiederum erklärte, sie hätte ihre Tochter, die bei ihr in der Hütte schlafe, 
schon wiederholt vermisst, wenn sie nachts aufwachte. Diese Nacht jedoch 
habe sie sich auf die Suche begeben und sie in der Hütte der Witwe mit 
anderen Mädchen und Burschen überrascht. Das könne sie nicht dulden, ihre 
Schlafstelle sei bei ihr in der Hütte.

Der T um ult war aber nicht bloss eine Zurechtweisung der beiden 
jungen Leute, sondern eine Ermahnung an die Jugend des Lagers überhaupt, 
sich der Sitte gemäss zu verhalten (I0).

Obzwar der sexuellen Triebhaftigkeit der Jugend vor der Ehe kaum 
ernstlich Zügel angelegt werden, so ist das eben geschilderte Vorkommnis 
sowie weitere Aussagen einiger Bambuti Beweis dafür, dass es viele Eltern mit 
der Überwachung ihrer Kinder ernst nehmen.

( ,0) S c h e b e s t a ,  Bam buti, 88. Anthropos, XXVI, 1931. 9.
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Magutu, eine geweckte Mombutin aus dem Oruendulager, belehrte mich 
darüber, dass es Aufgabe und Pflicht der M utter sei, über ihre Tochter zu 
wachen. Gewahrt sie, dass die Brüste ihrer Tochter anschwellen, so untersucht 
sie, ob sie defloriert sei. Ist dies der Fall, dann wird der Liebhaber des Mäd
chens ausgeforscht und die Verlobung in die Wege geleitet, falls er imstande 
ist, der Sippe ein Tauschmädchen anzubieten. Jedenfalls aber wird er zur 
Zahlung einer Busse verhalten. Heute wird die Sache vor den Negerpatron 
gebracht. Damit geht die Angelegenheit aus den Händen der M utter oder der 
Fam ilie in jene der Sippe über.

Ehedem führten solche Zwischenfälle auch zu Feindseligkeiten. Der 
benachteiligte T eil griff zu den W affen. Sah die M utter des Liebhabers das 
Unheil kommen, dann lief sie von Hütte zu Hütte und beschwor alle Sippen
angehörigen die Busse sogleich zu zahlen. W ar der geschädigte T e il damit nicht 
zufrieden, dann konnte es Verletzte und sogar T ote  geben.

Im Masedalager gab es wiederholt Zwistigkeiten als Folge unerlaubten 
Umganges Jugendlicher. Die Angehörigen der Apefa forderten von den Murai 
Schadenersatz, weil einer ihrer Burschen ein Apefa-Mädchen nachts heimge
sucht hätte, wodurch ihnen (den Eltern) Schande zuteil geworden wäre. Auf 
meine Bemerkung hin, dass sich doch die Alten mehr um die Jugend küm
mern sollten, meinte der Älteste der Murai, sie würden es ohnehin tun, da 
ihnen das Benehmen der Burschen viele Unannehmlichkeiten bereite.

f) Verhalten der Kinder gegen die Eltern.

Aber auch die Kinder haben Pflichten gegen ihre Eltern. Sitte und 
Brauch schreiben den Jüngeren vor, gegen die Alten allgemeinhin und damit 
auch gegen die Eltern ehrfürchtig und botmässig zu sein. « Es sei ein Verbre
chen » —  belehrten mich die Ältesten der Aforaka und Atasipa —  « einen 
Alten zu schlagen oder seine M utter zu beschimpfen ». W enn das doch einmal 
geschieht, dann könne dies nur durch Geschenke an den beleidigten T e il gut
gemacht werden. Unverbesserliche Kinder werden von allen beiseite gescho
ben und kommen durch Zauber um.

Evadu aus dem Oruendulager ergänzte diese M itteilung dahin, dass 
Kinder, die gegen ihre Eltern hart und grausam seien, von allen verachtet 
und solche, die sich unterstehen würden, die Eltern zu misshandeln, von den 
ändern verprügelt würden ; falls sie sich nicht bessern, würden sie sogar umge
bracht werden. Von Epilipili (der Gottheit) stamme folgender Auftrag : « Ich
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habe euch die Aken zurückgelassen, misshandelt sie nicht ! » Gott tötet die 
Bösewichte.

Derselbe Evadu erzählte bei einer ändern Gelegenheit folgende Sage : 
(( Der Sohn Aparofandzas (d.i. der erste Mensch) sagte eines Tags zu seinem 
Vater, er wolle zu einem Mädchen gehen. « Aber ja nicht zu dem meines 
Bruders ! » —  warnte ihn Aparofandza. « Gewiss nicht » —  erwiderte jener — , 
« ich gehe weiter in ein anderes Lager ». Er ging und verbrachte die Nächte 
mit einem Mädchen, das ihm nicht erlaubt war. Epilipili sah es und stellte 
Aparofandza deswegen zur Rede : « Hast du keine Augen zu sehen, was dein 
Sohn treibt ? » Aparofandza wies daraufhin seinen Sohn zurecht und jagte ihn 
aus dem Lager.

Im Nduyelager schalt ein Vater seinen unbotmässigen Sohn und ermahnte 
ihn, Brauchtum und Sitte zu achten. Als der Ungeratene die Hand gegen den 
Vater erhob, griff dieser nach Pfeil und Bogen, um den Sohn zu erschiessen ; 
dieser musste mit seiner Familie das Lager schleunigst verlassen, da alle gegen 
ihn aufgebracht waren (**).

Alingina, ein Alter der Bataa am Nduye, erzählte eine Sage, die ein Zer
würfnis zwischen Vater und Sohn mit blutigem Ausgang zum Gegenstand hat. 
Die Begebenheit spielt zur Zeit des mythischen Geregeza, der die ersten Men
schen noch im Bündel aus Modiblättern eingeschnürt hielt. Ein Mann ging 
mit seinem Sohn auf Honigsuche ; er befahl ihm, einen Honigbaum zu erklet
tern. Da dieser vor dem Bienenstock Spinngewebe fand, rief er dem Vater zu : 
« Da ist kein Honig, da sind nur Spinngewebe ! » Darüber erboste der Vater 
und schoss dem Sohn einen Pfeil ins Bein und rief ihm zu : « Du Dumkopf ! 
Habe ich dir nicht gesagt, dass überall dort, wo Spinngewebe sind, auch Honig 
ist ? » « Das wusste ich nicht » —  erwiderte der Sohn — , » musst du mich 
deswegen gleich töten wollen ? » In der Folge gehorchte der Bursche, aber 
daheim bekam er vom Vater keinen Honig. Deshalb sann er auf Rache. Eines 
Tags stahl er sich aus dem Lager und bestieg die Honigbäume, warf die Waben 
zu Boden und zertrat sie. Eine Kleinigkeit davon nahm er in Blätter gehüllt 
mit sich nach Haus und versteckte sie im Hüttendach. Als der Alte wieder mit 
dem Sohn auszog, um Honig zu suchen und die zertretenen W aben sah, rief 
er zornig aus : « W elcher Elefant hat meinen Honig zertreten ? » Der Bur
sche machte ein dummes Gesicht und schwieg. Ein kleines Kind entdeckte 
jedoch das Honigbündel im Blätterdach der Hütte und zeigte es der Mutter,

f11) S c h e b e s t a ,  Bam buti, 224.
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die den Honig dem Kind gab. Der Vater hörte davon und wollte dem Kind 
den Honig wegnehmen, wobei er schalt : « Das ist ja mein Honig ». So wurde 
der Dieb entlarvt.

Der Alte wollte den Sohn töten, der aber schoss ihm einen Pfeil ins Bein 
und floh zu seinen Ade (M uttersippe); dort wurde er ein grösser Elefanten
jäger, und erwarb sich dadurch die Gunst der W eiblichkeit. Alle Frauen 
waren in ihn verliebt, besonders eine wollte immer mit ihm schlafen. Er aber 
wollte nicht. « Beschafft mir eine Frau und lasst mich mit ihr wieder nach 
Haus ziehen » —  sagte er. Da aber das W eib nicht von ihm abliess, nahm er 
es schliesslich und kehrte mit ihr in seine Vatersippe zurück. Daheim waren 
alle auf ihn stolz und nahmen ihn gern auf, bis auf seinen Vater, der ihm 
grollte. Er hatte immer noch den Pfeil im Bein stecken. Obwohl ihm alle 
abrieten, trug er sich doch mit Rachegedanken gegen seinen Sohn, und bei 
der nächsten Gelegenheit durchbohrte er ihn mit seinem Speer.

Einer ändern Sage ist zu entnehmen, dass auch Kinder sich gegen 
schlechte Eltern wehren und sie sogar umbringen. Der Bericht lautet : « Im 
Efelager brach man zur Honigbeuterei auf. Die Eltern sagten zu ihren Kin
dern : Geht ihr euern Weg und wir gehen den unsrigen. Sie brachen auf. Die 
Kinder schossen W ild und heimsten Honig ein. Die Eltern aber trieben bis zur 
Erschöpfung Unfug und Unzucht miteinander, so dass der eine hierhin, der andere 
dorthin fiel. Auf dem Heimweg lehnte sich der Vater gegen den Ameisenbaum 
Tonda und liess sich von den Ameisen beissen, damit es den Anschein hätte, 
als wäre er von Bienen zerstochen. Die Kinder verteilten daheim ihre Beute; die 
Alten hingegen entschuldigten sich : W ir haben zwar einen Honigbaum ent
deckt, da schaut nur, wie arg uns die Bienen zerstochen haben, wir wollen ihn 
aber ein nächstes Mal ausräumen.

Als die Kinder sie am folgenden T ag begleiten wollten, lehnten es die 
Eltern mit dem Bemerken ab, sie würden schon allein fertig werden. Sie trie
ben denselben Unfug wie tags zuvor. Als sich die Kinder am dritten T ag  wieder 
erbötigten mit ihnen zu gehen, wehrte der Vater wieder ab. Dem Jüngsten 
Sohn M uri -muri kam die Sache sonderbar vor, und er folgte den Eltern insge
heim nach und wurde so Zeuge ihres wüsten Treibens. Schnell kehrte er heim 
und erzählte den ändern, was er gesehen hatte. Als die Eltern am Abend 
zurückkamen und wieder ihre Ausflüchte vorbrachten, fiel der älteste Sohn 
Doru mit einem Holzscheit über seinen Vater her und schlug ihn nieder : 
« Daheim schlaft ihr nicht miteinander » —  schrie er —  « und draussen treibt
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ihr schändlichen Unfug, während wir arbeiten ! » (Erzählt von Alingina vom 
Nduye und Udofa vom Ebaeba.)

Die Meidungssitten, die das Zusammenleben von Schwiegereltern und 
Schwiegerkindern regeln, sind bei den Bam buti nur in milderer Ausprägung 
bekannt. Bei den Efe der Mamvu wird die Schwiegermutter (A du) vom 
Schwiegersohn (Ogbi-tebu) insoweit gemieden, als er mit ihr nicht redet, noch 
sie begleitet. Ähnlich halten es der Schwiegervater (O dn) und die Schwieger
tochter (M angbidi, auch Moga bidi).

Die Efe des Südostens hingegen scheinen in dieser Hinsicht laxer zu sein, 
sah ich doch, wie Schwiegereltern und Schwiegerkinder miteinander sich 
unterhielten. Eine gewisse Reserve legen sie sich gegenseitig aber doch auf. 
Jedenfalls sind ihre Meidungssitten weniger streng als die der Neger. Im 
Asungudalager beobachtete ich, wie eine junge Frau eine Blätterwand zwischen 
sich und ihrem Schwiegervater errichtetete, in der Absicht, dass sie einander 
beim Essen nicht sähen.

Folgende derbe Sage scheint dieses Meidungstabu zu verneinen : Ein 
Bursche kam nachts ins Lager und brach durch die Hüttenwand zu seiner 
Geliebten ein. Als die M utter das Schäkern und Kichern der Kosenden 
gewahr wurde, fragte sie ihre Tochter, was denn los sei ? Diese hielt nicht 
hinterm Berg, sondern bekannte, dass ihr G eliebter bei ihr schliefe. Die M utter 
war aber krank, sie hatte die Ruhr, und musste immer wieder austreten. 
Keuchend betrat sie die Hütte und forderte den Burschen auf : « Strecke dein 
Bein aus ! » Sie setzte sich rittlings darauf und reinigte sich, indem sie hin- und 
herwetzte. Den jungen Leuten kam der Ekel ; die Schwiegermutter stellte 
immer wieder das gleiche Ansinnen an den Burschen. « Du willst doch mei
nen Liebsten nicht töten ! » —  jammerte die Tochter. Das alte W eib wollte 
aber nicht hören. Da sann der Bursche auf Abhilfe. Er ging zum Neger 
(andere Version : er ging zu Gott), der ihm ein Messer der Länge nach, mit 
der Schneide nach oben ins Bein einsetzte. Als die böse Schwiegermutter 
nachts wieder mit ihrer Aufforderung zu ihm kam, streckte der Bursche sein 
Bein aus, das W eib setzte sich rittlings darauf und —  schlitzte sich den Leib 
auf und starb.

Die Leute kamen herbei und Hessen sich alles erzählen. Man tat ihnen 
kein Leid an, vielmehr ermöglichte man ihnen zu heiraten. Die böse Schwie
germutter begrub man. (Erzählt von Udofa und Alingina.)

23
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3. Sippenangelegenheiten.

a) Die Stellung der Sippe.

Ein Vertrautsein mit dem sozialen Leben der Bam buti lehrt, dass die 
Verantwortung für den einzelnen, für die Familie und die Gemeinschaft, 
die Sippe mit ihrem Ältesten an der Spitze trägt. Die Autorität der Eltern in 
der Fam ilie wird deswegen gewiss nicht ausgeschaltet, wie aus den vorange
gangenen Ausführungen ersichtlich ist, aber die massgebende und letzte Instanz 
für alle möglichen Belange ist die Sippe, die in gegebenen Fällen auch die 
Eltern vertritt.

Die Sippe ist für das Leben aller Sippenmitglieder verantwortlich, sie 
sorgt für deren Ernährung, sie sorgt für entsprechende Familiengründungen, 
wie sie den Sippeninteressen entsprechen, sie ist aber auch für das T u n  und 
Lassen aller Sippenmitglieder und ihrer Familien vor anderen verantwortlich.

Was zunächst die W ohnung betrifft, so ist der Sippenälteste, mithin also 
die Sippe, ausschlaggebend für die W ahl und die Dauer des Lagers ; die 
W ohnung selbst jedoch, ihre Herstellung und Einrichtung, ist Angelegenheit 
der Familie, nämlich der Frau, der Trägerin der Fam ilie, Selbst die W ahl des 
Standortes der Hütte innerhalb eines neuen Sippenlagers bleibt der Frau 
überlassen.

Auch für die Ernährung der Familien ist die Sippe im weiten Mass 
verpflichtet, wobei allerdings in erster Linie doch die Frau für die Ernährung 
der Fam ilie dadurch aufkommt, dass sie die vegetabilische Nahrung beschafft, 
die den Löwenanteil der täglichen Ernährung ausmacht. Dabei ist beachtens
wert, dass die Frauen an erster Stelle ihren eigenen Haushalt versorgen, 
anderen Haushalten von ihrem Beuteertrag nur unter gewissen Voraussetzun
gen m itteilen. « Pflanzliche Nahrung wird selten verteilt, was sich dadurch 
erklärt, dass die Frauen der Sippe, die gemeinsam auf Nahrungssuche aus- 
ziehen, die gleiche Kost heimzubringen pflegen (12). Dabei mag auch der 
Umstand eine Rolle spielen, dass die Frauen zueinander fremd (nicht ver
wandt) sind. Natürlich helfen die Fam ilienm ütter auch hierin einander aus 
und erst recht, wenn es blutsverwandte Frauen sind. Verwaiste oder kranke 
Kinder sind niemals verlassen, sondern werden von der Sippe, gewöhnlich

(12) S c h e b e s t a ,  Bam buti, 111.
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dem Ältesten oder dessen Fam ilie, versorgt. Anders verhält es sich mit dem 
Ertrag der Jagd und der Honigbeuterei, die den Männern obliegt. Bei Ver
teilung dieser Beute ist die Sippe massgebend, die in der Person des Ältesten 
jeder Familie bzw. jeder Person ihren T e il zuweist. Ist nur eine Sippe an 
der Beute beteiligt, dann geht alles in Ruhe und Ordnung vor sich, weil der 
Sippenälteste die Verteilung nach Sitte und Brauch vornimmt. Er geniesst Auto
rität und Vertrauen genug, dass man ihn gewähren lässt, selbst wenn er bessere 
Stücke für sich beiseite legt, wenngleich er an der Jagd nicht teilgenommen 
haben muss. Die Jäger sitzen abseits und warten geduldig, bis jeder seinen 
T eil zugewiesen bekommen hat.

Es geht aber nicht ohne Streit ab. wenn sich mehrere Sippen in eine 
Beute, die sie gemeinsam erlegt haben, teilen müssen. Der Zwist entsteht 
zwischen den Ältesten der Sippen, wenn sie sich benachteiligt fühlen (1S).

Auffällig ist das verschiedene Vorgehen in der Handhabung der Nah
rungsmittel, die die Frau sammelt und der Beute, die der Mann einbringt. 
Im ersteren Fall hat der Sippenälteste keinerlei Ingerenz, im ändern jedoch 
erscheint er als der rechtliche Besitzer der Beute.

Individual- oder Fam ilieneigentum  steht hier dem kommunalen Sippen
eigentum  gegenüber.

Ein Anrecht auf die Beute haben zunächst der Sippenälteste, dann alle, 
die an der Jagd teilgenommen haben, vor allem der. der das W ild erlegt hat 
und schliesslich die ändern Sippenmitglieder, die verhindert waren an der 
Jagd teilzunehmen. Jene, die zu faul waren, die Jagd mitzumachen, werden 
auf die Dauer bei den Zuteilungen geflissentlich übergangen. Erfolgreiche 
Jäger sind die Lieblinge der W eiblichkeit, sie schneiden bei der Verteilung 
der Beute am besten ab.

Sippenfremde, mögen sie sich auch in der gleichen Lokalgruppe auf
halten, erhalten keinen Anteil an der Beute, es sei denn, dass es sich um 
ein Grosswild handelt, wobei natürlich alle mithelfen, das Fleisch heimzuschaf
fen.

Alianga, der Chef des Lagers am Asunguda, wollte mir zwar einreden, 
dass eigentlich alle Lagerinsassen —  das Lager beherbergte mehrere Sippen 
des gleichen Clans —  Anrecht auf die Beute einer Sippe hätten. Diese 
Behauptung war aber nur der Ausdruck seines Unmutes darüber, dass er

( 13) Siehe dazu die ausführliche Darstellung im II . Bd. I. T. 96 ff. und in Bambuti, 111 
und Urwald, 114.
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und die Seinigen in einem Fall übergangen wurden. Alianga war im Unrecht, 
denn in W ahrheit hat eine fremde Sippe keinen T e il an der Jagdbeute einer 
ändern Sippe (14).

Der erbeutete Honig wird in der Regel an alle Sippenmitglieder, vor 
allem an die Kinder, verteilt ; ähnlich verfährt man auch mit der Ausbeute 
eines Term itenfanges. Den Löwenanteil behält natürlich die beteiligte Familie 
für sich. Der Sippenälteste kommt hierbei als Verteiler nicht in Frage.

Man erwartet aber von den Sippenangehörigen immer, dass sie mit ihren 
Leuten alles teilen, was sie einbringen. Missgünstige und Geizige werden 
verabscheut und als Muzoe oder Eagu (Dummkopf) gebrandmarkt (15).

b) Sippenteilung.

Die Sippe ist auch Eigentümerin von Land und Boden, insofern, als sie 
ein bestimmtes W aldrevier als Heimat und Jagdgebiet betrachtet und gegen 
andere verteidigt. Dieses Schweifgebiet kann mehreren, untereinander ver
wandten Sippen (Gaugruppe), die sich offenbar im Lauf der Zeit von einer 
Ursippe gespalten haben, zu eigen sein (1‘). Sippen, die aus irgend einem 
Grund von ihrem Heimatboden verschlagen wurden, erinnern sich sehr wohl 
ihres Heimatgebietes und ihrer Brüder, die dort zurückgeblieben sind; zumeist 
wissen sie auch um den Anlass der Verlagerung.

Zur Sippenteilung kann ein innerer Zwist Anlass geben, oder es zieht 
ein T e il der Sippe mit einem nach auswärts verheirateten Familienmitglied 
des Negerpatrons und wird in der Fremde angesiedelt. Es mögen wohl noch 
andere Gründe für die T eilung einer Sippe in Untersippen massgebend sein. 
Ich greife zur Illustrierung des Gesagten den Clan der Mamvu heraus, den 
man sich aus einer Sippe entstanden denken muss. Vielfach kennt man auch 
den Ahnherrn des Clans, den Begründer der ersten Sippe, von der sich die 
ändern getrennt haben. Der Clan der Mamvu besteht jetzt aus einer grösseren 
Zahl von Sippen, von denen eine bei dem Mubira Ausse Mukubwa, eine 
andere bei Paligbo, ferner mindestens drei Sippen im Bereich des Mande- 
Balese Kalumendos, andere in der Irumu-Gegend nomadisieren. Nördlich des 
Epulu wurde von mir noch eine Mamvugruppe entdeckt ; so weit wurden 
die Mamvu verschlagen, wie ihre Überlieferung besagt. Afagbo, der Vater

( 14) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 76.
(15) D e r s e l b e ,  II. Bd. I. T . dieses Werkes, 97.
(**) Siehe dazu II. Bd. I. T. dieses Werkes, 274/75.
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Bomas, jetzt bei Paligbo sesshaft, liegt am Jelukafluss begraben. Der Stamm
baum eines T eils der Mamvu (bei Kalumendo und Paligbo) ist folgender ;

Amuria --------------------- Apepipo (Tininda)
Agbeke

Agau | UsuBaramu
I I 1Afagbo Itila ?

i  I I \? Boma Mandebvu Lau Matiboka

Von diesen Mamvu wird folgende Geschichte erzählt : « Der Bruder Ape- 
pipos, Amuria genannt, verzog mit seiner Familie für mehrere Tage aus dem 
Läget in den Wald. Seine Hütte blieb sich selbst überlassen. Als seine Frau 
gelegentlich zurückkam, fand sie die H ütte verschmutzt. Amuria machte des
wegen seinem Bruder Vorwürfe. « Kinder hätten es getan » —  verteidigte 
sich dieser — , « wer kann Kinder auch immer im Auge behalten ? » Amuria 
war aber darüber so gekränkt, dass er mit seiner Fam ilie den Ituri flussab
wärts zog. Unterwegs hörte er jemand Holz schlagen. Er ging dem Geräusch 
nach und traf auf eine Mubirafrau, die ihn nach seiner Herkunft fragte. 
Amuria erzählte seine Geschichte. Sie gab ihm Bananen und er ihr von dem 
W ild, das er geschossen hatte. Er schloss sich ihr an. Ihr Mann nahm ihn auf, 
machte ihn mit den Bapo-Bam buti bekannt und legte ihm nahe, seine Söhne 
sollten Bapo-Mädchen heiraten. So wurden die Bapo die Schwäger der Mamvu. 
Sie blieben jahrelang an Ort und Stelle, dann aber zog es sie in ihre Heimat 
zurück ; einige kehrten heim, andere blieben bei den Bapo, wo sie die Kibira- 
sprache lernten, denn von Haus aus sprechen die Mamvu das Lese. Das ist 
der Ursprung der Mamvu-Sippe bei Ausse Mukubva »_

Eine andere, spätere Absplitterung fand dadurch statt, dass eine Tochter 
der Vorfahren Kalumendos mit einem M ubira bei Paligbo verheiratet wurde. 
Sie überredete einige Bam buti ihres Vaters mit ihr zu gehen, um für sie zu 
jagen. Sie Hessen sich in der Nähe der dortigen Bapo-Bam buti nieder. Das ist 
die Sippe Bomas. W ohl hat Kalumendo diese Gruppe wiederholt zuriickgeru- 
fen, aber sie folgten ihm nicht. Doch sagte mir einer von ihnen, dass er seine 
beiden Söhne in die Beschneidungsschule Kalumendos schicken würde, da sie 
ja von dort herstammten (I7).

(17) S c h e b e s t a ,  Urwald, 107/8.
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Ein anderer Weg der Sippenteilung ist die Scheidung infolge spezialisier
ter Beschäftigungen einzelner, was auch schon auf dieser Stufe anzutreffen ist. 
Im  Masedalager z.B. lebten die beiden Sippen des Apefa-Clans, die Adi-ose 
und die Adi-auku, nebeneinander. Die Adi-ose (Verfertiger von Bastschürzen, 
Ose =  Bastschurz) hatten es in der Kunst der Herstellung von Bastschurzen zu 
einer grossen Fertigkeit gebracht, wonach sie ihren Namen führen, während 
der Vetter-Clan, die Adi-auku, nicht nur geschickte Jäger waren, sondern auch 
das erbeutete Wildfleisch in zierlichen T üten  aus Ä^remi-Blättern (U ku =  
Blattiiten) heimbrachten. Nach der Art ihrer Beschäftigung also führen diese 
Sippen ihre Namen. Diese letzte Form der Sippenteilung veranschaulicht auch 
den Weg, auf dem neue Clans entstehen ; die T eilung in Adi-ose und Adi- 
auku wäre ein solcher. Der Begriff des Clans als einer höheren Einheit, die 
mehrere Sippen einschliesst, ist den Bam buti nicht sonderlich bedeutsam. Für 
sie existieren nur die Sippen neben einander, bald zusammengefasst in einem 
Lager, bald durch Waldstrecken von einander getrennt. Sie sind sich wohl der 
Einheit dieser Sippen, bedingt durch den gemeinsamen Ursprung und das 
gleiche Totem , bewusst, doch besteht eine soziale Einigung dieser Sippen in 
der Regel nur insoweit, als sie sich in den Beschneidungs- und Initiationsschu
len auswirkt.

c) Vater- und Muttersippe.

Im Gesellungsleben der Bam buti ist die Unterscheidung von Vater- und 
Muttersippe wichtiger und bedeutsamer. Seitens der Kinder redet man von Vater
sippe und Muttersippe, seitens der Eltern von verschwägerten Sippen. Diese Ver
schwägerung liegt dann vor, wenn eine Sippe auf dem Weg der Abmachung ihre 
Frauen tunlichst aus einer Sippe wählt, was bei der Tauschehe zur Folge hat, dass 
auch die andere Sippe ihre Frauen im Tauchweg von ersterer erhält. Die Sta
tistik erwies aber, dass die eingeheirateten Frauen einer Sippe meistens ver
schiedenen Sippen entstammten, dass also die Verschwägerung nicht bis zum 
äussersten durchgeführt wird ; daher auch mein früher wiederholt gemachter 
Hinweis, dass die in eine Sippe eingeheirateten Frauen nicht notwendig aus 
einer und derselben Sippe, sondern aus verschiedenen Sippen stammen. Wo 
dies dennoch der Fall ist, dort bauen die einer Sippe entstammenden Frauen 
ihre Hütten nachbarlich nebeneinander.

Verschwägerte Sippen sind einander näher verbunden als etwa Sippen 
der gleichen Clans. Die Kinder verschwägerter Sippen haben in denselben
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(den Muttersippen) viele Rechte und gewisse Pflichten, die sie in sonst ver
wandten Sippen des gleichen Clans nicht haben.

Der Umstand, dass die Bambuti in ihren Unterhaltungen den Namen 
der Muttersippe oft im Mund führen, zeugt von der Bedeutung, die ihr im 
sozialen Leben zukommt (Ade =  Muttersippe ; Adaro =  Neffe. Nichte, müt
terlicherseits; Achu, Echn =  Vatersipppe; Ogbaro — Neffe. Nichte, väter
licherseits (Bruderkinder)). Die Muttersippe hat gewisse Rechte und 
Pflichten gegenüber ihren Neffen und Nichten, wie auch diesen besondere 
Rechte und Pflichten in der Muttersippe zustehen. Wenn die Vatersippe in 
einer Angelegenheit ihren Kindern gegenüber versagt, so springt die M utter
sippe ein ; diese wird oft und gern besucht, dort ist der Adaro ähnlich daheim 
wie in der Vatersippe. Verschafft letztere einem Sohn keine Frau, so tut dies 
die Muttersippe. In so einem Fall siedelt der Adaro in die Muttersippe über. 
Er scheidet zwar rechtlich aus der Vatersippe nicht aus, da er das Vatertotem 
neben dem der Muttersippe respektieren muss, nur sozialwirtschaftlich gehört 
er ganz der Muttersippe an. Seine ganze wirtschaftliche Betätigung erfolgt 
zugunsten der Muttersippe.

Alle Schwestern und Basen der M utter sind auch ihm M utter. Er hat 
das Recht, wenn ihm durch ein Glied der Muttersippe eine Kränkung oder 
eine U nbill zugefügt wird, sich dadurch schadlos zu halten, dass er ohne 
weiteres einen beliebigen Gegenstand an sich nehmen kann, ohne als Dieb 
angesehen oder verfolgt zu werden. Im Ebaebalager machte sich ein Andürusu 
über den unzulänglichen Schurz des alten Apetadu lustig. Als Antwort darauf 
entwendete letzterer kurzerhand einen T eller aus einer Hütte der Andürusu 
(Apetadus /ide-Sippe) und verschwand damit in seiner Behausung. Es gab 
wohl einen Auflauf unter den Andürusu, denn ein T eller war für sie ein W ert
gegenstand, doch Apetadu blieb im Besitz des Tellers (1S).

Nur dem Adaro steht das Recht zu, nach einem dargebrachten Opfer 
das geschlachtete Opferhuhn zu essen ; er hat auch die Pflicht, das Ahnenopfer 
darzubringen, indem er die Opferhütte errichtet und darin T eile  des Opfer
tiers für die Verstorbenen auslegt.

Da ich über das Eigentumsrecht, sowohl das persönliche wie das der 
Sippe, an anderer Stelle bereits gehandelt habe, übergehe ich es hier (19).

(18) S c h e b e s t a ,  Urwald, 103.
(19) D e r s e l b e ,  II. Bd. I. T. 274-278 dieses Werkes.
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d) Der Sippenälteste.

1. V o r r e c h t e  u n d  V e r a n tw o r tu n g  d e s  A lte s ten .

Der Autorität des Sippenältesten bei der Verteilung der Beute wurde 
bereits Erwähnung getan. Darin äussert sich seine Vorrangstellung in der Sip
pengemeinschaft, die ihm auch von allen eingeräumt wird. Diese Vorrangstel
lung geniesst er kraft seines Alters. Eine Verletzung seiner Autorität wird als 
Verstoss gegen die sittliche Ordnung gewertet, wie aus folgenden Beispielen 
zu ersehen ist : Im Rodjolager war der Älteste der Atasipa-Sippe namens 
Autaha, ein stiller Mann, der wenig Initiative aufbrachte und darum nicht 
in Erscheinung trat. Der nach aussen massgebliche Führer war sein Neffe 
Muchehere. Autaha und der Vater Mucheheres waren Brüder gewesen; letze- 
rer scheint im Gegensatz zu Autaha eine hervorragende Persönlichkeit gewe
sen zu sein. Eines Tags nun brachten die Atasipa eine Jagdbeute heim; da 
Autaha nicht im Lager war und lange auf sich warten liess. ging Muchehere 
daran, das Wild zu zerlegen und zu verteilen. Das beanstandete zunächst 
Autahas Sohn und später auch dieser selbst. Es kam zu einer peinlichen Aus
einandersetzung, bei der sich Muchehere dahin entschuldigte, dass er ohnehin 
lange, aber vergeblich, auf seinen Onkel (Autaha) gewartet habe. Dieses Vor
gehen gegen die Autorität des Sippenältesten und der daraus entstandene 
Streit waren die Ursache, dass der Sippe von den überweltlichen W aldhütern 
« der Wald verschlossen wurde ». wie die Bam buti es nennen, so dass die 
Jäger nichts mehr erjagten. Autaha wurde auch noch krank, was als Strafe 
dafür angesehen wurde, dass er als Ältester den Streit mit seinem Neffen 
nicht beigelegt hatte ; darum habe ihn sein verstorbener Bruder, Mucheheres 
Vater, krank werden lassen. Alles das erforderte schleunigst die Darbringung 
eines Sühneopfers (20).

Die Ältesten haben überall den Vorrang. Ihnen kommt der beste Happen 
der Beute zu, ob sie mit auf der Jagd waren oder nicht. Sie stehen der Opfer
zeremonie vor bzw. führen sie aus, sie sind es, die die Streitfälle mit 
anderen Sippen oder Negern zu schlichten haben, sie führen den Tanz an, 
indem sie sich an die Spitze stellen. D ie Altersfolge wird überall genauestem 
eingehalten. Der Tänzer z.B. reiht sich nicht beliebig ein, sondern schiebt

(20) S c h e b e s t a ,  Urwald, 119.
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sich genau auf den ihm dem Alter nach zukommenden Platz. Die Vorrechte 
der Ältesten werden jedoch aufgewogen durch die Unannehmlichkeiten, die 
gerade sie aus den immer wieder anfallenden Streitfragen in den Sippen zu 
tragen haben. Folgendes Vorkommnis aus dem Koukoulager mag dies beleuch
ten. Die Sippe Matibokas wurde durch den Negerhäuptling Pawanza wegen 
eines Ehebruchs zur Zahlung einer Busse verhalten. Der die Härten und Fol
gen des ganzen Prozesses zu tragen hatte, war nicht der Ehebrecher Tuekuru, 
der sich mit einem Pygmäenweib, das an einen Neger verheiratet war, einge
lassen hatte, sondern das Haupt der Sippe, Matiboka. Er fürchtete, von 
Pawanza festgenommen zu werden, wenn er die auferlegte Busse nicht 
bezahlte (21).

Im Rodjolager verschwand eines Nachts Avikere, der in einen Ehezwist 
verwickelt war; er liess einen Pfeil seines Nachbarn mitgehen, den dieser bei 
einem Neger im Dorf wiedererkannte und so dem Dieb auf die Spur kam. 
Da sich der Neger weigerte, den Pfeil, den er gegen Tabak eingetauscht hatte, 
zu ersetzen, musste sich der Sippenälteste der Aforaka, dem Avikere unterstand, 
dazu verstehen, den Schaden gutzumachen (22).

2. Der Sippenälteste und die Blutrache.

Auch die Erledigung der Blutrache ist Sache der Sippe bzw. des Sippen
ältesten. Es scheint, dass in dieser heiklen Angelegenheit auch mehrere ver
wandte Sippen Zusammenwirken, so dass man dabei von einer Stellungnahme 
des Clans sprechen könnte.

Die Schwester genannten Matibokas aus dem Mamvulager, Ayagu mit 
Namen, liess sich von Likomagu aus dem Apfagu Clan betören und entführen. 
Matiboka holte seine Schwester wieder heim, worüber Likomagu so ungehalten 
wurde, dass er bei Gelegenheit eines Lagerwechsels der Mamvu einen gewissen 
Befe aus Rache niederschoss. Dieser konnte noch vor seinem Tod den Mörder 
nennen. Die Mamvu beschlossen Blutrache zu üben. Zu diesem Zweck brach 
Matiboka mit Mandebvu, dem Ältesten einer anderen Mamvu-Sippe auf. 
Mandebvu schoss kurzerhand eine Apfagufrau, die an die Apfogena verheiratet 
war, nieder, wodurch Befes Tod gesühnt war (23).

Im Asungudalager versuchte Agbendu durch mich Sühne für den Mord

(21) S c h e b e s t a ,  Urwald, 90-91.
(22) D e r s e l b e ,  Urwald, 93.
(23) D e r s e l b e ,  Urwald, 109.
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an seiner T ante, der vor fünfzig Jahren durch Zongeres Sippe verübt worden 
war, von Zongere zu fordern. Natürlich konnte für diese längst verjährte und 
vergessene Bluttat keine Sühne mehr gefordert werden, zumal Zongere damals 
noch gar nicht auf der W elt war. Im m erhin ist es bezeichnend, dass Agbendu, 
der über diesen Mord, verbunden mit Menschenfresserei, durch seinen Vater 
unterrichtet war, darauf nicht vergessen hatte und sich noch immer mit Rache
gedanken trug. Auffallenderweise unterstützte ihn darin niemand aus dem 
Bafwaguda Clan; wahrscheinlich aus Furcht vor dem Halbneger Zongere (2I).

Die Sippe rächt auch das Blut Altersschwacher und Kranker, die sie auf 
ihren Wanderungen oft vorsätzlich zurücklässt, wenn sie sie zu stark belasten. 
Ich berichte darüber, was mir Evadu vom Oruendu erzählte : « T rifft jemand 
einen altersschwachen oder kranken Fremden im Wald, dann legt er einen 
Pfeil auf ihn an und spricht : Ich erschiesse dich ! T ö te  mich nicht ! 
bittet dieser ; jener aber hört nicht auf ihn, sondern streckt ihn mit einem 
Pfeil nieder, indem er sagt : Ich kenne dich nicht, du bist ein Fremder ! 
Erfährt die Sippe von einer solchen B luttat, so wird sie nicht säumen, eine 
Person aus dem feindlichen Clan zu töten. Das ist dann der Anfang von Feind
seligkeiten zwischen den beiden Clans. Alle rufen zum Kampf auf ».

Folgende Sage (von Evadu erzählt) behandelt gleichfalls die Blutrache : 
« Pageregere, ein mit Magie geladener Held, ging mit seiner T ochter auf Ele
fantenjagd. Er fing Elefanten mit Schlingen aus den dünnen, feinen Sio-Fasern, 
die die Neger als Gelenkschmuck verwenden. Als er daran war, mit der 
T ochter den ersten erlegten Elefanten zu zerteilen, überkam ihn eine grosse 
Unruhe, eine Ahnung, dass in seiner Siedlung etwas passiert sei. Sogleich bra
chen sie auf, voran sein Hund Girimiso. Dieser stiess bald auf Leichen und 
meldete es seinem Herrn. Während der Abwesenheit Pageregeres hatte jemand 
alle Bewohner seines Dorfes umgebracht. Pageregere beschloss sich zu rächen. 
Er brachte seine Tochter zu seiner Schwester in Sicherheit, verwandelte sich in 
einen Hund und flog durch die Luft ins feindliche Dorf. Dort befahl er allen 
Frauen und Kindern sich in die Hütten zu retten ; dann stellte er sich auf 
den Dorfplatz und forderte seine Feinde auf, ihre W affen gegen ihn zu ver
suchen. Alles war umsonst, er war unverwundbar. Paperegere leuchtete wie 
die Sonne. Nun begann er seine Geschosse zu versenden und tötete alle seine 
Feinde. Dann stiegen alle Frauen und Kinder mit ihrer Habe auf seinen

(24) S c h e b e s t a ,  Bam buti. 90.
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Schild und Paperegere führte sie durch die Luft in sein Dorf, wo er sie zu 
seinen Frauen und Kindern machte ».

Ich kann es mir nicht versagen, H u t e r e a u s  Schilderung der Blut
rache hier anzuführen, die er (2S) von den Basua des Nordens unter den Balele 
gibt : « Bondo, ein Mombuti des Bamunzi Clans, fiel auf der Jagd einer 
Täuschung zum Opfer. Er glaubte durch das Gezweig eine Antilope zu sehen 
und spannte den Bogen; der Pfeil surrte durch die Luft und tötete den Hund 
Alis, eines Bruders von Pimbi. Bondo musste Busse zahlen, und er tat es gern, 
um der Rache zu entgehen. Er gab einem Neger seine eigene Schwester zur 
Frau und tauschte dafür einen schönen Hund ein. mit dem er Ali besänftigte.

Das Missgeschick verfolgte ihn jedoch weiter. Wiederum auf der Jagd, 
vermeinte er eine ruhende Antilope zu sehen, schoss und traf Ali selbst in 
den Bauch, was dessen Tod herbeiführte. Darauf hielt es Bondo für klug, das 
W eite zu suchen, aus Angst vor der Rache der Sippe Alis. Jahrelang irrte er 
in den Wäldern umher, hielt sich bald in diesem, bald in jenem  Lager auf, 
um seine Spur vor den Verfolgern zu verwischen. Seines Lebens immer noch 
nicht sicher, liess er sich sogar von Negern überreden, in den Dienst 
eines Europäers zu treten, um für immer seine Verfolger loszuwerden. Bondo 
wurde ein neuer Mensch; sein Negerfreund schor und rasierte ihn und gab 
ihm ein Stück T uch um die Lenden. Bondos W ille, sich der neuen Umgebung 
anzugewöhnen, mochte noch so gut gewesen sein, es gelang ihm nicht. Schon 
am nächsten T ag warf er das T uch  weg und rief verzweifelt aus : « « Ich 
ersticke in euern Dörfern, ich will in meine W älder zurück » ! —  und ver
schwand im Dickicht.

W ieder irrte er jahrelang in den Wäldern umher, bis ihn schliesslich 
die Sehnsucht zu seinen Angehörigen trieb. Er drang bis in das Jagdgebiet 
seines Clans vor, um sich nach der Stimmung gegen ihn zu erkundigen. Im 
Lager Naliambas nahm er Quartier; dieser aber missbrauchte sein Vertrauen, 
denn anstatt ihn zu bewirten, liess er ihn fesseln und gab Pim bi, dem Bruder 
des ermordeten Ali, Kunde von dem Fang. Pimbi war alsbald zur Stelle und 
führte den Gefesselten in sein Lager, wo er ihn an einen Baum band. Dann 
kündigte er ihm an, dass er selbst sein Henker sein und ihn zu Tode quälen 
wolle. Mit einem Pfeil bohrte er dem Unglücklichen zuerst die Augen aus, 
dann stellte er sich in einiger Entfernung vor ihm auf und schoss Pfeil auf 
Pfeil gegen ihn ab, bis der Tod ihn von seiner Pein erlöste. Bamunzi, der

<l___«.•— «». df'J

(25) H u t e r e a u ,  A., Les Negrilles de l ’Uele et de l ’Ubangi. Congo, April 1924. 496.
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derzeitige Häuptling des Clans, gebot dem Vorgehen Pimbis keinen Einhalt, 
sondern schien die Grausamkeiten zu billigen.

W enige Tage später erfuhr die Schwester Bondos von dem unglückseli
gen Ende ihres Bruders ; sie beschloss, seinen qualvollen T od  zu rächen. Hätte 
man ihn so getötet, wie er Ali tötete, dann hätte sie sich gefügt, denn nach der 
Sitte war er dem Tod verfallen; aber die Grausamkeit konnte sie Pim bi und 
Bamunzi nicht verzeihen. Sie verschaffte sich ein langsam wirkendes Gift, ver
ständigte ihren Mann, dass sie ihre Sippe besuchen wolle und zog ab. Bald 
fand sie Gelegenheit, das G ift in Bamunzis Essen zu streuen, den sie für den 
T od  ihres Bruders mitverantwortlich machte, da er Pimbis Grausamkeit nicht 
gehindert hatte. Sobald sie sich vergewissert hatte, dass Bamunzi das G ift genos
sen, verschwand sie aus der Gegend auf Nimmerwiedersehen ».

Ein anderer Fall von Blutrache, den H u t e r e a u  (26) berichtet, ist 
insofern noch gruseliger, als die eigenen Kinder an ihrem Vater Blutrache 
üben, weil er ihre M utter umgebracht hatte. Allerdings handelt es sich hier 
um Mischlingskinder. Doko, ein Mayogu-Basa, war ein geschickter Elefanten
jäger, der dadurch zu grossem Reichtum  gelangte und sich einen Harem von 
neun Frauen zulegen konnte. Eine der Frauen war eine Mayogu-Negerin. mit 
der Dodo fünf Kinder hatte. Als ihn aber Itango, so hiess die Frau, fallen Hess 
und zu den ihrigen zurückkehrte, folgte ihr Dodo, um sie zurückzuholen. Der 
Schwiegervater war auf seiner Seite, Itango aber weigerte sich, mit ihm heim 
zukehren. Eines Nachts, die Dodo bei seiner Frau verbrachte, erstach er sie mit 
einem Pfeil und entfloh. Kurz darauf tauchten die Kinder Itangos im Dorf, 
wo sich Dodo befand, auf und bald danach erfuhr man, dass Dodo einer 
Krankheit (?) zum Opfer gefallen war.

3. D ie Ä lte s ten , S c h l i c h t e r  in  S t r e i t fä l le n .

Mannigfach und zahlreich sind die Streitfälle, die die Sippenältesten 
innerhalb und ausserhalb der Sippe zu regeln haben und die ihre Erfahrung 
und Klugheit auf die Probe stellen. Am häufigsten sind die Ehezwiste, die 
später besprochen werden sollen. In den Pygmäenlagern war ich wiederholt 
Zeuge von geharnischten Reden des einen oder ändern Sippenältesten zur 
Nachtzeit, die entweder Weisungen an die Gemeinde oder Streitfälle zum 
Gegenstand hatten. Im  Rodjolager standen die M abili und Aforaka keines
wegs auf gutem Fuss miteinander. Aus einem ganz nichtigen Grund —  es hat

(26) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 167/68.
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ten sich Burschen einer Gruppe über die Tanzbewegungen eines Mädchens 
der ändern Gruppe lustig gemacht —  kam es zu Streitigkeiten. « Jäh  brach der 
Tanz ab, die Tänzer hockten mürrisch und verstimmt vor den Hütten und gar 
bald schwirrten Schimpfworte hin und her. Zu nächtlicher Zeit liess dann der 
Älteste der Aforaka eine geharnischte Rede mit weithin schallender Stimme 
vom Stapel, die für die Gegenpartei keineswegs schmeichelhaft war. Der 
W ortführer des ändern Lagers blieb die Antwort nicht schuldig. In das Rede
duell der beiden mischte sich ein Chor kreischender Männer- und Frauenstim
men » (27).

Im  Ebaebalager gab es Differenzen zwischen den Bahima und den 
Mautu. Die Ältesten beider Sippen waren gute Freunde; das Verhältnis trübte 
sich in dem Augenblick, als die Interessen beider Gruppen auseinandergingen. 
Apetadu, der Älteste der Bahima, hatte einige Mädchen seiner Sippe in Obhut, 
die nachts in seiner Hütte untergebracht waren. Als sich einige Mautu-Bur- 
schen zu ihnen Eingang verschaffen wollten, ohne entsprechende Geschenke, 
tobte Apetadu so ungestüm, dass ein förmlicher Aufruhr im Lager entstand. 
Apetadu hielt die Gelegenheit für günstig, um sich zur Nachtzeit in einer 
langen Rede zu rechtfertigen, denn man war gegen ihn aufgebracht. Er 
ermahnte aber auch alle, Ruhe zu bewahren, was allerdings wiederum W ider
spruch auslöste (2S). Auch noch bei einer anderen Gelegenheit fand es Apetadu 
geboten, an das ganze Lager eine Mahnrede zu halten; da er aber selbst nicht 
bei Stimme war, stellte er Udofa neben sich und sprach ihm Satz für Satz vor, 
en Udofa wie ein Herold ins Lager hinausrief.

Auch Alianga, der Älteste der Bafwaguda, versuchte wiederholt, sich 
öffentlich Gehör zu verschaffen. Zu einer richtigen Rede kam es aber nicht, 
weil er kein Redner war wie Apetadu.

Ein ähnliches Erlebnis wie mit Apetadu hatte ich auch auf der ersten 
Reise im Nduyelager der Batäa-Efe, wo zwar nicht der Älteste, sondern das 
vom Negerhäuptling aufgestellte Oberhaupt in der Nacht eine Beschwichti
gungsrede an die zahlreichen Insassen des Lagers hielt (29). Es scheint also Pyg
mäensitte zu sein, durch Allokutionen der Ältesten, besonders zur Nachtzeit, 
den Lagerinsassen Verhaltungsmassregeln zu geben und Schwierigkeiten und 
Streitfälle zu klären, wobei es zu lauten und scharfen Auseinandersetzungen 
zwischen den Sippen- bzw. Gruppenältesten kommen kann.

(27) S c h e b e s t  a, Urwald, 30.
(28) D e r s e b e ,  Urwald, 31 f.
(29) D e r s e l b e ,  Bambuti, 210.
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Die gehobene Stellung der Sippenältesten tritt auch bei den religiösen 
Zeremonien, besonders den Opfern, zutage. W o immer ich einer solchen Zere
monie beiwohnte, waren der Sippenälteste und seine Frau, und wenn mehrere 
Sippen zusammen waren, alle Ältesten die ausführenden Organe des Opfers. 
Am Rodjo war es Autaha und seine Frau, am Maseda Sabu, dessen Frau und 
zwei weitere Sippenälteste, die das Opfer darbrachten (30). Bei Gelegenheit der 
grossangelegten Begbe-Jagd, an der mehrere Sippen teilnahmen, haben auch der 
Älteste der Bahima. Apetadu und eine alte Witwe, Emaesa, eine religiöse 
Rauchzeremonie durchgeführt und um günstige Jagd gebetet (31).

Am Asunguda war Alianga auch der N diki, d.h. der Leiter der In itia
tionsschule. Am Rodjo beobachtete ich, wie der Älteste der Aforaka ein kran
kes Kind durch Punktieren, Einreibung von Medizin und durch Beschwörung 
zu heilen bemüht war, wie überhaupt allgemein die Ältesten sich um die 
Kranken und Bresthaften bemühten, und alle Gefahren, z.B. ein Gewitter, von 
ihren Sippen durch Umsicht und allerlei übernatürliche M ittel, nicht zuletzt 
durch Magie, zu bannen suchten.

Alle diese Tatsachen machen es deutlich, dass die Sippenältesten, die 
jeweils auch die Clanältesten an Ort und Stelle sind, sich einer weitgehenden 
Autorität erfreuen. Für den Fremden sind sie aber nicht immer erkennbar, oft 
sind sie auch nicht anwesend. Sooft aber Streitfälle zu regeln sind, werden sie 
herbeigeholt. In ihrer Lebensart oder ihrem Gehaben fallen sie durch nichts 
von den ändern auf, vielfach leben sie zurückgezogener als alle ändern. Sie 
haben nichts mit dem Auftreten sogenannter Häuptlinge zu tun. Ihre Anord
nungen, die sie meistens still und gelassen geben, werden ebenso selbstverständ
lich ausgeführt.

4. Die Sitte als letzte Instanz.

M it dem Ableben des Ältesten folgt ihm der Nächstälteste als Sippenführer. 
Die Sippenältesten sind nach althergebrachter Sitte (Lulu dekoru nennen es 
die Basua) Träger der Autorität und W ürde der Ahnen (Endekoru  in Kisua, 
Avi etu in Efe). Sie sind die Avi tiri, die Ältesten, die überall den Vortritt 
haben und denen alle Sippenangehörigen Ehrfurcht und Respekt zollen. Sie 
sind durch die Sitte, nämlich das überkommene Recht, in ihrer Führerrolle 
gebunden. Sie können die hergebrachte Sitte nicht übergehen oder annulieren.

(30) S c h e b e s t a ,  Urwald, 119.
(31) D e r s e l b e ,  Urwald, 115.
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Ihrer W illkür sind Grenzen gesetzt, ihren Übergriffen leisten die Sippe oder 
der Clan geschlossen Widerstand. Ein Vorfall aus dem Asungudalager beleuch
tet dies grell. Darüber berichtete ich : « Interessant war es zu beobachten, wie in 
dieser Primitivgesellschaft ein einzelner, der an Klugheit, W illenskraft und 
Ehrgeiz (ich möchte hinzufügen an Skrupellosigkeit) alle ändern weit über
ragte, diese persönlichen Eigenschaften dazu benützte, um althergebrachte 
Gewohnheiten zu seinem eigenen Vorteil umuzubiegen, wie aber andererseits 
die Gemeinschaft sich dagegen zur W ehr setzte, sobald soziale, ich möchte sagen 
sittliche Grundlagen der Gemeinschaft von ihm bedroht wurden. Was ihm in 
wirtschaftlicher Hinsicht verhältnismässig leicht gelang (nämlich die Sesshaft- 
machung seiner Gruppe), erreichte er auf sittlich-sozialem Gebiet nur äusserst 
schwer oder gar nicht. Alle lehnten sich wie ein Mann gegen ihn auf; doch 
hartnäckig wie er war, wich er weder den Vorstellungen der ändern, noch der 
besseren Einsicht, bis ihm schliesslich in mir ein Stärkerer entgegentrat » (32)..

In diesem Zusammenhang schildere ich jenen Streitfall, in dem Akapura, 
der Älteste der Bafwasengwe, sich die Frau seines eigenen Sohnes zueignen 
wollte und hierbei sogar zur Magie griff, wogegen aber die Bafwasengwe und 
Bafwaguda, wenigstens deren betroffene Sippen, geschlossen gegen ihn Stellung 
und meine Intervention in Anspruch nahmen. Akapura gab nur mit grösstem 
Widerstreben nach (siehe weiter oben : Ehekontrakt).

5. Ansätze zur Häuptlingsmacht.

Die rechtlichen T räger der Sippenautorität sind einzig und allein die 
Sippenältesten. Infolge der Symbiose mit den Negern jedoch, haben diese 
manchmal eine Art Häuptlinge aufgestellt, wie solche von Europäern für die 
Neger bestellt werden, die die öffentlichen Angelegenheiten vor und mit den 
Fremden regeln. Die Ehr- und Herrschsucht hat schon manchen Pygmäen 
bewogen, sich durch allerlei Intrigen eine derartige Häuptlingsstellung zu 
erjagen. Sie werden « Sultani » von Negergnaden, nicht aber nach Sitte und 
Brauch. Sie haben so viel Autorität als der Neger mit seiner Macht hinter 
ihnen steht. Übrigens handelt es sich in diesem Fall nicht um einen Ersatz der 
Sippenältesten, sondern um Häuptlinge von Lokalgruppen, die durch die Sym
biose einem Neger unterstellt sind. Ein solches Lageroberhaupt war z.B. T eb i, 
der medaillierte Häuptling der Adeporu-Efe von Kerese, einem Grosshäuptling

(■12) S c h e b e s t a ,  Bam buti, 108, und Anthropos XXVI (1931), 8.
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der Mamvu-Neger. T eb i war wohl ein intelligenter aber doch drolliger Pyg
mäe, ohne besonderes Führertalent, der sich beklagte, dass man seine Autorität 
nicht respektiere und ihm nicht genügend Folge leiste.

Ähnlich lag der Fall im Lager der Batäa am Nduye, wo Chamunonge, 
der Grosshäuptling der Karo-Lese, einen Pygmäenhäuptling über alle Efe, die 
er nahe seines Dorfes zusammengezogen, eingesetzt hatte. « Die Ältesten führ
ten die innere Herrschaft im Lager (über die Sippen nämlich, deren es mehrere 
gab), an Stelle eines gewissen inzwischen verstorbenen Mirisumbi. Auch Cha- 
murionge hatte hier eine Art « Sultani » geschaffen, der aber nur nach aussen- 
hin den Häuptling spielte, besonders die Verbindung mit Chamunonge auf
recht erhielt und dessen Befehle übermittelte. Den Mann plagte der Ehrgeiz, 
eine ähnliche Stellung im Lager zu erringen, wie sie Chamunonge unter den 
Negern hatte » (3S). In der oben erwähnten Ansprache an das Lager beschwor 
er alle, sie sollten zur Schlichtung ihrer Angelegenheiten und Streitfälle ebenso 
zu ihm kommen wie die Negei zu Chamunonge.

Alianga hingegen, der mehr oder weniger anerkannte Häuptling aller 
Bafwaguda, hatte diese Stellung nicht nur seines Alters wegen inne, sondern 
weil er auch Leiter der Initiationsschule war. Dennoch war er weit davon ent
fernt, allen Bafwaguda Befehle zu erteilen. W ie er selbst einmal eingestand, 
hätte es keinen Zweck, denn man würde sich doch nicht daran halten ! « Wenn 
er die Weisung gäbe, das Lager zu wechseln, folgten ihm zwar alle, ansonsten 
aber ginge jeder seinen W eg ». Das bezog sich natürlich auf die Gemeinschaft 
aller Bafwaguda, nicht aber auf seine Sippe, die sehr klein war. Dennoch gefiel 
er sich im Schein der Häuptlingswürde des Bafwaguda Clans « und wehrte jede 
Beeinträchtigung —  auch von aussen —  tatkräftig ab. Als in den ersten Tagen 
meines Aufenthalts im Lager der Negerhäuptling Lipongo einen jüngeren 
Mombuti als Häuptling der Bafwaguda vorstellte (Lipongo war der Patron 
einer Bafwaguda-Sippe), brauste Alianga auf, riss seine Federkappe vom Kopf 
und fuhr den Neger an, wie er sich unterstehen könne, den jungen Menschen, 
der gegen ihn ein Kind sei, als Häuptling auszugeben. Er und niemand ande
rer sei der <( Sultani ». Alianga hatte sich in einen solcher Eifer hineingeredet, 
dass er ins Stottern geriet, was öfter vorkam, wenn er erregt war. Die W irkung 
seines Auftretens war aber dieses Mal unverkennbar; niemand, auch nicht der 
allmächtige Negerhäuptling, wagte eine Widerrede » (34).

(33) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 209/10.
(34) D e r s e l b e ,  Bambuti, 94/95.
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Seltsam mutet auch der Ehrgeiz des jugendlichen Sohnes Aliangas, Man- 
gietu, an, der mir schon bei meiner ersten Begegnung die Bitte vortrug, ich 
solle ihn an Stelle seines altersschwachen Vaters als « Sultani » einsetzen. Er 
wäre jung und hätte das Zeug zu einem « Sultani ». Dabei präsentierte er 
auch schon einen gleichaltrigen Burschen als seinen Polizeidiener (35).

Mangietu blieb seinen Bestrebungen treu, denn als ich fünf Jahre später 
wieder unter den Bafwaguda war, kam er mir in einem Aufzug entgegen, der 
ein Abklatsch jenes eines Negerhäuplings war. Er fühlte sich als « Sultani » 
der Bafwaguda (bei Lebzeiten seines Vaters Alianga) ! In allem ahmte er die 
Neger nach, hatte seinen Polizeidiener, seinen « Messager » und seinen 
(( D ombe » (Schreiber). Er war der mehr oder weniger von den Bafwaguda 
geduldete « Sultani » von Lipongos Gnaden (36).

In Medje, also gegen den nördlichen Urwaldrand zu, machte ich die 
Bekanntschaft einiger Aka-Gruppen. Der Chef einer dieser Gruppen war noch 
ein Jüngling, dem nach Negerart der Häuptlingssessel nachgetragen wurde. 
Er war mit einem bemalten Lendenschurz bekleidet, wodurch er auch vor den 
ändern hervorstach. Bei der Aufführung eines Aka-Tanzes nahm er breitspurig 
auf dem Sessel Platz, während alte, ergraute Pygmäen, sein Gefolge, sich neben 
ihn auf dem Boden niederliessen. Kein Zweifel, dass hier die Negersitte bereits 
dominierte, derzufolge der Negerhäupling einen ihm genehmen Pygmäen als 
Haupt der Aka aufstellte. Das ist die neue Entwicklung, die sich allmählich 
abzuheben beginnt. Verm utlich aber werden im engen Bambutikreis doch die 
Ältesten noch lange Zeit das Heft in Händen haben (37). Im übrigen ist es nicht 
verwunderlich, dass am Urwaldrand, wo Pygmäen spärlicher, Neger aber zahl
reicher sind als im Wald, die Negf.isitte unter ersteren sich mehr und mehr 
durchsetzt. Mancherorts unterbreiteten die Pygmäen ihre Streitfälle den Neger
häuptlingen.

3. Schlussfolgerungen.

Die vorausgegangenen Ausführungen machen es deutlich, dass Familie 
und Sippe in der Bambuti-Soziologie als zwei selbständige Gesellungsfaktoren 
nebeneinander stehen. Die Familie geht nicht in der Sippe auf und die Sippe 
ist keineswegs nur eine Addierung von verwandten Familien unter der Lei-

(35) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 25/26. 
(•'16) D e r s e l b e ,  Urwald, 191.
(37) D e r s e l b e ,  Bambuti, 164.
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tung des Ältesten. Es ist nicht angängig, die Bambutisippe als Grossfamilie 
anzusprechen, denn die Grundlagen und auch die Tendenzen beider decken 
sich nicht.

Die Familie wird von der M utterliebe und M utterfürsorge fü r die K in
der getragen, wobei die Zuneigung zum Gatten eine Rolle spielen mag, aber 
auch fehlen kann. Die Fam ilie ist der Bereich der Frau. Die Verbindung zur 
Sippe stellen der Mann und die erwachsenen Kinder her; die Frau hat nur 
insofern Bedeutung für die Sippe, als sie M utter neuer Sippenmitglieder ist.

D ie Sippe wird von sachlichen Gem eininteressen getragen, die Aufgabe 
der M änner sind. Diese beziehen sich auf das Gemeinwohl aller, 
sowohl der Einzelfamilien wie der Einzelpersonen, soweit diese der Gem ein
schaft förderlich sind. Die Sippe gewährt als Gemeinschaft allen Schutz und 
Beistand, fordert aber auch den Dienst aller im Interesse der Gemeinschaft. 
Dabei gilt als Ausnahme der Faktor, dass den M üttern die Obsorge fü r  ihre 
Familien (ihre K inder) als fast ausschliessliches Wirkungsfeld eingeräumt bleibt. 
Die Sorge fü r die Sippe liegt darum hmiptsächlich in den H änden der M änner 
und der erwachsenen Kinder. Nichts verdeutlicht besser die Selbständigkeit 
der Familie gegenüber der Sippe als die Eigenwohnung jeder Fam ilie, in der 
hauptsächlich die M utter mit den Kleinkindern zuhaus ist, während sich das 
Sippenleben auf dem freien Platz vor den Hütten abspielt, wo sich gewöhn
lich nur die Männer und Burschen und bei Unterhaltungen (Tanz1) auch die 
W eiblichkeit einfinden



DIE E H E 343

IV. KAPITEL. -  Die Ehe.

EINLEITUNG

Nach allem, was im vorhergehenden Kapitel über die Sippe gesagt 
wurde, wird die Tatsache nicht überraschen, dass sich diese auch um die Ehe
angelegenheiten ihrer Mitglieder annimmt. Die Bam buti-Ehe wird nicht nur als 
eine Sympathie- oder Liebesangelegenheit der beiden Nupturienten, sondern 
auch als eine sehr wichtige wirtschaftliche Angelegenheit der Sippe betrachtet. 
Die Interessen beider Parteien müssen beim Eingehen einer Ehe aufeinander 
abgestimmt werden, sonst ist der Friede gestört. Es ist keineswegs immer aus
gemacht, welcher Zweck jeweils der primäre ist; in einem Fall steht die Liebe 
des Paares voran, im ändern das Interesse der Sippe. Ausschlaggebend sind 
aber grundsätzlich die Belange der Sippe, die gewahrt werden sollen. Diese 
werden auch in der Regel von allen männlichen Sippengliedern verteidigt; an 
der Liebe sind nur die Eheschliessenden interessiert. Dennoch kann aber die 
eheliche Liebe auch unter Bam buti so tief sein, dass in ihrer Glut die Sippen- 
interssen zu Asche verbrennen. Die Leidenschaft vermag gelegentlich alle 
berechtigten Ansprüche der Sippe über den Haufen zu werfen, die altherge
brachte Sitte so sehr zu verletzen, dass sich die Sippe zur W ehr setzt. Es 
beginnt ein ungleicher Kampf der ganzen Sippe gegen ihre abtrünnigen M it
glieder, dessen Ausgang nicht immer vorauszusehen ist. Die Sippe wird ihre 
durch das Herkommen berechtigten Interessen gegen die Abtrünnigen vertei
digen, während diese ihre Herzensangelegenheit, ihre Liebe, zu schützen 
suchen. Das gilt von Seiten des Mannes ebenso wie von Seiten der Frau. 
Bleibt das Paar in seinem Kampf standhaft —  meistens ist das nicht der Fall 
— , dann gibt die Sippe schliesslich nach und lässt sich auf ein Kompromiss 
ein. Nach meinen Erfahrungen jedoch steht das Sippeninteresse über dem 
Privatinteresse, die Autorität der Sippe gilt mehr als die Liebe von Mann 
und Frau, die Fam ilie weicht vor der Sippe zurück. Ausnahmen bestätigen 
hier die Regel. Die eheliche Verbindung von Mann und Frau fusst auch unter 
den Bam buti auf gegenseitiger Zuneigung; der Ehe geht meisten ein Liebes
ieben voraus.
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1. Das Liebesieben vor der Ehe.

Oberflächlich gesehen scheinen beide Geschlechter in ihrem Zusammen
leben vor der Ehe in keiner Weise behindert zu sein, da sie ja täglich unge
zwungen nebeneinander leben, spielen und arbeiten. Das Leben spielt sich 
über T ag  ganz im Freien ab, die Gelegenheiten des Sichtreffens sind immer 
gegeben. Dennoch hat die Sitte gewisse Schranken zwischen den Geschlechtern 
aufgerichtet.

Erstmals ist die Sippenexogamie eine solche Schranke, die vielerorts gleich
bedeutend ist mit Lokalexogamie. Das besagt soviel, dass beide Geschlechter 
innerhalb derselben Sippe für einander tabu sind. Ist die Sippe zugleich auch 
Lokalgruppe, dann haben die Insassen seltener Gelegenheit zum Flirt und zu 
Liebesabenteuern, da solche nur mit Sippenfremden geduldet werden. Aber 
selbst dort, wo in einer Lokalgruppe mehrere Sippen zusammenwohnen, ist das 
Zusammenleben der Geschlechter verschiedener Sippen doch keineswegs unge
bunden, sondern wird von der Sitte und den Alten kontrolliert. Das scheint 
man aber nicht überall gleich streng zu handhaben. Bei den Bafwaguda am 
Apare überwachte die M utter das Betragen der T ochter und der Vater das des 
Sohnes. Auch im Oruendulager wurde es als Pflicht der M utter angesehen, 
ihre Töchter zu bewachen, und der Älteste der Murai liess es sich angelegen 
sein, auf seine Burschen achtzuhaben, deren Tem peram ent ihm viel Kopfzer
brechen machte. Dem stehen wieder andere Aussagen und Tatsachen gegen
über, die dartun, dass die Jugend in Liebessachen doch grosse Freiheit geniesst. 
Dem W ort des alten Evadu vom Oruendu messe ich grosse Bedeutung bei, 
der sagte, dass das unverheiratete Geschlecht im Liebesverkehr frei sei (natür
lich immer unter Wahrung der Sippen-Exogamie). Der Bursche verkehrt nicht 
nur mit seiner Zukünftigen, sondern mit jeder Beliebigen, wenn er dem Vater 
der Betreffenden ein Entgelt gibt, etwa drei Pfeile. Eine Tochter, die dem 
Vater auf diese Art zu Pfeilen verhilft, wird eher noch belobt. Die Efe vom 
Nduye umschrieben die Sitte des freien Liebesverkehrs zwischen Unverheira
teten folgendermassen : Er ist uns nicht verboten, aber er ist unerwünscht. 
Kommt man dahinter, dann muss der Bursche der M utter seiner Liebsten W ild 
zum Geschenk machen.

Die Mamvu-Efe bezeugten gleichfalls die Erlaubtheit des Liebesverkehrs 
zwischen Unverheirateten. Aus dem Oruendulager buchte ich folgendes Erleb
nis : Bei einer festlichen Gelegenheit (erste Zähne) waren die Mädchen in
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einer Hütte versammelt und sangen. Als sich am Abend sechs Burschen anderer 
Sippen um die Hütte drängten und Einlass verlangten, hinderte sie der Sip
penälteste daran, weil sie keine Geschenke mithatten. Er forderte als Eintritts
geld von jedem vier Pfeile.

In der gleichen Richtung weist auch ein Vorfall, den ich aus dem Ebaeba- 
lager verzeichnet habe. Ein Bursche verklagte ein Mädchen bei mir und ver
langte dessen Bestrafung, weil es ihn beschimpft hatte. In W ahrheit verhielt 
sich die Sache so, dass der Bursche dem Mädchen nachstellte, aber mit dem 
Bemerken abgewiesen wurde, dass ja ihre Brüder auch nicht ohneweiteres mit 
den Mädchen seiner Sippe verkehren dürften; wenn er etwas von ihr haben 
wollte, meinte das Mädchen, dann sollte er ihr auch Geschenke bringen. Dieser 
Notiz folgt die Aufzeichnung : Tatsache ist, dass die Jugend vollkommene 
Freiheit geniesst und jeder Bursche mit jedem Mädchen verkehren kann, 
sofern es ihm gelingt, dessen Gunst zu erlangen.

Magutu, die geweckte Mombutin vom Oruendu, sagte aus, dass den Mäd
chen der Geschlechtsverkehr vor der ersten Menstruation verboten sei, doch 
kümmerten sich die Kinder wenig darum, wenn nicht die M ütter auf die 
Töchter achten würden.

In der Unsitte des freien Verkehrs Unverheirateter findet auch folgen
der Vorfall seine Erklärung. In Andudu drängte sich eine Schar Efe um mich, 
worunter auch ein junges W eib mit einem allerliebsten Bambino war. Meine 
Frage nach dem Vater des Kindes beantwortete einer der Männer im vollen 
Ernst : « Das haben wir alle gezeugt », wobei er auf die fünf oder sechs B u r
schen neben sich wies.

Von den Basua des Babira-Waldes habe ich dahin lautende Nachrichten, 
dass der Geschlechtsverkehr unter Sippenverwandten schlechthin immer 
unstatthaft sei, ausserhalb der Sippe aber die Jugend diesbezüglich volle Frei
heit habe. W ird das Mädchen schwanger, dann müsse der Bursche zahlen 
bzw. es heiraten, wenn es das Sippenrecht zulässt.

Alles in allem gewinnt man den Eindruck, dass der freie Liebesverkehr 
zwischen Unverheirateten weitgehend gestattet ist. Es ist aber nicht zu verges
sen, dass diese, Arobo genannte Unsitte auch den Mamvu-Balese-Mvuba- 
Negern geläufig ist, so dass es wahrscheinlich erscheint, dass hier eine Über
nahme von den Negern vorliegt. Dafür sprechen die angeführten Kontroll- 
massnahmen. die die Bam buti über die Jugend verhängen ; ferner ist das 
Leben in getrennten Sippenlagern, das die ursprüngliche Siedlungsart der 
Bam buti ist, dem Arobo nicht förderlich. Auch der Brauch, das Mädchen bzw.
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dessen Vater dafür durch Geschenke zu entschädigen ist unpygmäisch, und 
übrigens auch nur für die östlichen Pygmäen beglaubigt. Das Arobo-System  
entspricht aber durchaus der Kaufheirat der N eger, unter denen auch der 
Brauch herrscht, dass Mädchen ihre L iebe käuflich vergeben.

Man würde das Bild der Pygmäengesellschaft aber nicht richtig zeichnen, 
wollte man aus der /4ro6o-Unsitte folgern, dass damit dem pygmäischen Lager
leben der Stempel der Laszivität oder Indezenz aufgedrückt würde. Gelegent
liche, aber doch seltene Entgleisungen zugegeben, wahren die Bam buti überall 
das Decorum.

Ich fühle mich verpflichtet, all die Beobachtungen und Erfahrungen 
meines fast dreijährigen Aufenthalts unter den Bam buti, auch betreffs ihres 
sexuellen Lebens, getreu zu Papier zu bringen, um das Bild von ihnen zu 
vervollständigen.

W ie fast überall, wird auch bei den Bam buti der Tanz von beiden 
Geschlechtern zusammen ausgeführt. Ein Geschlecht lockt das andere. Bald 
sind es die Burschen, die die Trom m el rühren, die Rasseln schwingen, singend 
umher kokettieren und durch Gebärden und Zurufe die Mädchen zum Tanz 
auffordern. Ein anderes Mal sind die Mädchen die ersten am Tanzplatz; sie sin
gen, klatschen in die Hände und halten nach den Burschen Ausschau. Ein 
Männertanz kommt ohne die W eiblichkeit eher in Schwung als ein 
Frauentanz ohne Männer. Beide Geschlechter finden sich in der Regel zusam
men, doch tanzen sie nicht durcheinander oder miteinander, vielmehr bewegen 
sich die Männer in geschlossener Reihe und die Frauen in der ihrigen, die 
M änner umkreisend. Es handelt sich um darstellende (mimische) oder nur um 
Vergnügungstänze ohne besondere Erotik und Anzüglichkeit. Nur ein Tanz, der 
sich grösser Beliebtheit, zumal bei der Jugend, erfreut, hat entschieden eroti
sche Tendenz. Burschen und Mädchen bilden dabei einen weiten Kreis, in 
einem stehen die Burschen, im ändern die Mädchen. Zum Gesang und Hände
klatschen bewegt sich ein Bursche oder ein Mädchen aus der Reihe und tän
zelt dem Partner entgegen, wobei sie gegenseitig mit dem Körper unmissver
ständliche, anzügliche Bewegungen ausführen. Bald verlässt dieser, bald jener 
Bursche, bald dieses, bald jenes Mädches den Sektor, um seinen Partner, den 
man sich ausgesucht und auf den man es abgesehen hat, anzusprechen. Mei
stens lockt der Bursche ein bestimmtes Mädchen und umgekehrt. Dass solche 
Tänze dem sexuellen T rieb  Vorschub leisten, liegt auf der Hand. Diese Tänze 
sind auch den Negern geläufig, doch tanzen diese bei weitem nicht so viel und 
so oft wie die Bam buti; dafür lässt der Genuss des Bananenbiers bei Neger
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tanzen diese weit mehr ausarten. Negertänze können zu Orgien ausarten, wenn 
die Tänzer berauscht sind, nicht so die Pygmäentänze. Der erwähnte Tanz ist 
übrigens der einzige Bambutitanz, der das Prädikat anstössig verdient, er 
erreicht aber nie und nimmer den Grad der Indezenz gewisser Negertänze, wie 
ich solche z.B bei der M edje-W eiblichkeit oder bei den Dorf-Basua bzw. Babali 
beobachtet habe (siehe II. Bd. I. T . 256).

Vom Flirt inspiriert sind auch solche Tändeleien, wie das Bemalen des 
Körpers oder Ausschneiden von Frisuren, was die Burschen gern von den Mäd
chen ausführen lassen ( ‘).

W eitere Beobachtungen Hessen erkennen, dass man Sexualia gern belachte. 
Prüde sind die Bam buti keineswegs. Es kam wiederholt vor, dass einem Mann 
beim Abnehmen der Körpermasse der ohnehin knappe Bastschurz sich verschob 
und die Pudenda  sichtbar wurden, worüber besonders die W eiblichkeit in hel
les Lachen ausbrach. Einmal lachten junge Mädchen einen ältern Mann aus 
demselben Grund aus. worüber er sie erbost zurechtwies. Ein anderes Mal 
beobachtete ich einige Bambutinnen bei einem Plausch, wobei eine Frau eine 
Pikanterie zum besten gab, worüber sich alle W eiber vor Lachen.schüttelten. 
Ich erinnere mich aber nur eines einzigen grob indezenten Vorfalls aus der 
ganzen langen Zeit meines Zusammenlebens mit den Bam buti und zwar aus 
dem Ebaebalager (2).

Folgende Erkundung beleuchtet diese Mentalität der Bambuti : Sie 
benennen auch ihre Hunde oft mit recht drolligen Namen. Ein Hund im Eba
ebalager hiess z.B. Tode ada-firepa (in Kingwana : Mbolo ya safi kwa Mtoni). 
Erklärung : Die Mädchen vom Ebaeba heirateten mit Vorliebe Bam buti von 
Mtoni : Qiiia eorum m em brum  excellens.

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, was ich über unnatürliche 
Laster unter den Bam buti erfahren konnte. Bei den Balese-Negern scheint, 
nach ihren Aussagen, Masturbation häufig zu sein; einen Pollutionisten (Ai 
ofuni) weist sein Vater scharf zurecht und züchtigt ihn. Homosexuelle (Ai bopa) 
kommen vor, scheinen aber selten zu sein; man hält sie für minderwertig und 
verachtet sie. Noch seltener ist die lesbische Liebe (Dore bopa), die unter Bam
buti überhaupt unbekannt ist; Pollutionisten, Päderasten und Ehebrecher sind 
unter Bam buti bekannt und werden mit dem gleichen Namen wie das betreffende 
Laster, Ai bopa, belegt. Pollutionisten verlacht und verspottet man; der Vater

(*) S c  h e b e s t a ,  II. Bd. I. T ., 223.
(2) Anmerkung : Puer quatuordecim annos natus, amplexatus est indecenti modo, pluribus 

adstantibus, puellam maioris aetatis. Postquam autem puella se vi liberavit ab eius amplexibus, 
puer masturbationem tentavit.
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oder Sippenälteste hält einem solchen folgende Moralpredigt : « Ich habe so 
etwas nie getan und darum viele Kinder gezeugt ; du machst mir nicht nur 
Schande, sondern richtest dich auch zugrunde. Du wirst ein T ro tte l werden und 
keine Kinder zeugen ! » Homosexuelle sind sehr selten und gelten, wie bereits 
erwähnt, als minderwertig, und da sie von den Frauen verabscheut werden, 
heiraten sie auch gewöhnlich nicht. Sodomie ist unter den Bam buti unbe
kannt (s).

Dass sich die ^(ro&o-Unsitte nicht unbehindert auswirken kann, sondern 
durch die Sitte eine gewisse Kontrolle erfährt, dafür einige Beispiele aus dem 
Masedalager, wo mehrere Sippen verschiedener Clanzugehörigkeit beisammen 
wohnten. Der Murai-Clan war mit jungen, draufgängerischen Burschen reich 
gesegnet, mit denen der besonnene Älteste Ingleza seine liebe Not hatte. Ein 
Liebesabenteuer mit anschliessendem Palaver jagte das andere, denn die ver
schiedenen Sippen im Lager beherbergten viele Mädchen. Unter diesen war 
ein ganz junges, aber bereits voll entwickeltes Mädchen der Apefa, das ich 
noch für ein Kind hielt, weil es immer mit den Kindern spielte. Es hatte 
aber, wie sjch bald herausstellte, schon manches Liebesabenteuer hinter sich 
und war sogar zwei Monate lang mit einem Bandikoda verheiratet gewesen. 
Eines Morgens brach zwischen den Apefa und den Murai ein Zwist aus. Die 
Apefa forderten von den Murai eine Entschädigung von drei Hühnern 
und fünf Hacken, weil ein Murai-Bursche nachts genanntes Mädchen 
heimgesucht und defloriert hätte. Den nächtlichen Besuch stellten die Murai 
nicht in Abrede, wohl aber die Defloration, da ja das Mädchen schon verheira
tet gewesen war. Sie erklärten sich also bereit, die der Arobo-Sitte angemes
sene Busse zu zahlen, aber mehr nicht. Schliesslich gaben sich die Apefa, die 
erklärten, es wäre ihnen Schande zugefügt worden, mit einem Huhn und einer 
Hacke zufrieden, mussten aber von den Murai die Ermahnung einstecken, das 
zügellose Mädchen in Zukunft besser zu beaufsichtigen (4).

Eine andere Liebesaffäre, die eine unerquickliche Auseinandersetzung im 
Gefolge hatte, betraf ein unhübsches, pockennarbiges Mädchen mit Namen 
Autite, aus dem Mbahu-Clan, das im Atasipa-Clan als Ziehkind lebte und 
einen feurigen Murai-Burschen namens Apaegi. Beide waren im heiratsfähigen 
Alter, konnten aber nicht heiraten, weil die Murai infolge Mädchenmangel 
kein Tauschmädchen (Bode) hatten. Autite war so sehr in Apaegi verliebt, 
dass sie jede Gelegenheit zur Tag- und Nachtzeit benützte, um an den B u r

(3) S c h e b e s t  a, Urwald, 97.
(4) D e r s e l b e ,  Urwald, 96.
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sehen heranzukommen, ja, sie versuchte ihn sogar zur Flucht zu bewegen, 
worauf er aber nicht einging. Autite liess sich durch keine Vorhalte ihrer Sippe 
umstimmen, sondern setzte dem Burschen zu, soviel sie nur konnte. Eines 
Nachts schlich sie sich wieder in seine Nähe, er aber wehrte sie ab. Als es 
ihr schliesslich doch gelang zu ihm zu kommen, waren auch schon ihre Sip
pengenossen hinter ihr her. Das Mädchen floh in den finstern W ald, wohin ihr 
die Burschen mit Bränden folgten und sie bald ins Lager zurückbrachten. 
« Durch grobes Schimpfen und Poltern suchte man sie einzuschüchtern. 
Umsonst ; bockig und störrisch blieb Autite vor der Hütte hocken und wollte 
nicht hinein. Sie betrachtete Apaegi als ihren Mann und wollte nicht von ihm 
lassen. Endlich verfügte sie sich doch in die Hütte, drohte aber mit Flucht (5).

Dieser Vorfall, obwohl er von einer tiefen Zuneigung des Mädchens 
zeugt und nicht nur von Verliebtheit schlechthin, fällt unter das Arobo. Das 
Mädchen musste auf meine Veranlassung hin das Lager verlassen, weil die 
Angelegenheit nicht anders zu regeln und der Friede im Lager ernstlich 
gefährdet war. Dass aber Autite damit ihre Liebe nicht als liquidiert ansah, 
war klar. Solche Vorkommnisse beweisen aber auch, dass die Sippe das Liebes
ieben ihrer Angehörigen doch kontrolliert.

Bezeichnend ist die M entalität des beteiligten Apaegi. Während eines 
Gesprächs unter vier Augen fragte ich ihn, ob er denn wirklich so weibertoll 
wäre? Er rühmte sich nämlich, dass ihm jedes Mädchen aus der Nachbarschaft 
bekannt wäre; dabei schaute er mich gross an, streckte alle zehn Finger aus 
und rief : « Zehn » ! Bückte sich und fasste die Zehen des linken Fusses : 
<( Fünzehn » ! Dann beide Füsse, womit er nach landesüblicher Zählung sagen 
wollte, dass er es schon mit zwanzig Mädchen zu tun gehabt hätte, « mit allen 
Mädchen in der Umgebung ! » fügte er hinzu. M it einer habe er auch schon 
ein- Kind gehabt, das aber gestorben sei. Da Apaegi das alles so naiv und 
humorvoll hervorbrachte, sagte ich scherzend zu ihm, er sollte sich lieber ein 
altes W eib zulegen, worüber er hell lachte und meinte : Nein, ein altes W eib 
würde ihm nicht nahekommen, wohl aber Mädchen, so jung wie er ! Auf 
meine verwunderte Frage, ob ihn denn die Mädchen so gern hätten, antwor
tete sein Vater, der gerade dazu kam : « Den? Der hat ja  feurige Augen ( mecho 
ya makali !). auf den fliegen sie alle! » (6).

In dieser Richtung liegen auch die Erlebnisse manches pygmäischen Don 
Juans, wie z.B. Udofas. Er war bei einem Ausflug ins Dorf Bwana Suras, wo

(*) S c h e b e s t a ,  Urwald, 84.
(6) D e r s e l b e ,  Urwald, 96.
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ich mit den Bambuti Delias zusammenkam ; dieser hatte ein allerliebstes 
Töchterchen, winzig klein (120 cm.), drall und überaus kokett, in das sich 
Udofa sofort verliebte.

Auf einer Fahrt nach Bunia, wohin er mich begleitete, kam ihm ein 
Mubiramädchen zu Gesicht, das ihm so sehr gefiel, dass er es selbst nach seiner 
Rückkehr in den Wald nicht vergessen konnte und tagelang von ihr redete, 
so dass ihn die Negerboys schliesslich auslachten.

Ein anderes Mal, es war im Ebaebalager, vermisste man Udofa. Er hatte 
im Negerdorf bei einem Trinkgelage ein Negermädchen belästigt, was ihm 
eine Tracht Prügel durch die Mvuba eingetragen hatte. Man befürchtete, da 
er nicht zu finden war, dass ihm etwas zugestossen sei ; das war aber nicht 
der Fall. Udofa schlief nur seinen Rausch und seine Prügel in einer abgelege
nen Hütte aus.

Diese Beispiele sollen dazu beitragen, das sittliche Verhalten der Bambuti 
vor der Ehe richtig zu werten. W ie von Zügellosigkeit, grober Ausschweifung 
und Indezenz bei ihnen nicht die Rede sein kann, so auch nicht von Keusch
heit und Enthaltsamkeit (7).

2. Die Werbung.

Nicht jeder Bam buti-Ehe geht notwendigerweise eine Bekanntschaft oder 
Zuneigung von Mann und Frau voraus. Manche Ehen werden im ausschliess
lichen Sippeninteresse geschlossen und vielfach werden Kinder verschiedener 
Sippen schon im zartesten Alter, durch Vereinbaiung der Eltern, miteinan
der verlobt. Ob dieser Verlobung auch jedesmal die Heirat folgt, ist aller
dings eine andere Sache. Nicht selten schlägt die spätere Liebeswahl des Bur-

(7) Anmerkung : Bei Besprechung von M. G u s i n d e s  Buch « Die Kongo-Pygmäen in 
Geschichte und Gegenwart » fühlte ich mich veranlasst, die Bambuti gegen G u s i n d e s  Ver
allgemeinerungen in dem oben besprochenen Punkt in Schutz zu nehmen, wobei ich Gewicht 
darauf legte zu betonen, dass ihr Leben nach aussen hin keine grobe Indezenz zeigt. Ich setze 
den diesbezüglichen Passus hier in extenso her : « Ferner kann ich auch G u s i n d e s  Bemer
kung im letzten Absatz des Abschnittes « Die Ehe » nicht gelten lassen. Er schreibt, « dass die 
Bambuti im Blosslegen der intimsten, kitzlichsten Heimlichkeiten nichts weniger als empflindr 
lieh sind. Es ist nun einmal so bei ihnen, dass jedermann die verborgensten und beschämendsten 
Intimitäten des ändern Hordenmitgliedes sowie entfernterer Nachbarn kennt und dass die heikel
sten Angelegenheiten des gleichen und des ändern Geschlechts im kleineren Kreis sowie in aller 
Oeffentlichkeit hemmungslos besprochen werden » (S. 296). Nein, so ist es keinesfalls. G u s i n d e 
wird ausser einigen mehr oder weniger obszönen Tänzen nichts, auch keine Bemerkungen der 
Bambuti anführen können, die diese Behauptung bestätigten. Was ich aus dem intimen Leben 
der Bambuti gelegentlich ernster Aussprachen mit den Alten erfuhr, ist sehr wenig. Das Liebes
ieben der Bambuti spielt sich durchaus im geheimen ab; wir haben keine Veranlassung, sie grober 
Indezenz zu zeihen. »
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schens oder des Mädchens den Berechnungen der Sippe ein Schnippchen, oft 
aber, und ich stehe nicht an zu sagen wohl in den meisten Fällen, wird dem 
Wunsch der Sippe Rechnung getragen. Verlobungen im Kindesalter sind unter 
den Bam buti aber nicht die Regel.

Die Sippe wird den nach einer Braut ausschauenden Burschen auf jene 
Sippe weisen, die ihren Interessen Rechnung trägt. Er wird also unter den 
Mädchen einer solchen Sippe seine Frau suchen und wahrscheinlich auch fin
den, wenn ihm nicht Amor unversehens eine andere zuführt. Die Paare lernen 
sich durch gelegentliche Begegnungen kennen. W enn mehrere Sippen wenig
stens zeitweise zusammen wohnen, sind Bekanntschaften zwischen Burschen 
und Mädchen stets im Bereich der Möglichkeit. Auch getrennt wohnende 
Sippen sind nicht hermetisch voneinander abgeschlossen. Gegenseitige Besuche 
von Sippe zu Sippe, z.B. der Muttersippe, einer verschwägerten oder befreun
deten, sind keine Seltenheit; oder man trifft sich oft auch im Negerdorf. Man 
ist über den Personenstand der Nachbarsippen gut informiert und weiss, wel
che heiratsfähigen Mädchen in dieser oder jener Sippe sind. Hat ein Bursche 
zu einem Mädchen einer entfernt wohnenden Sippe Beziehungen angeknüpft, 
dann findet er auch Gelegenheit sie zu besuchen. Er ist in dieser Sippe natür
lich nie ganz fremd, sondern hat dort wohl einen Verwandten oder Bekannten.

Dem Pygmäenmädchen imponiert an einem Burschen Mut, Entschlossen
heit und Geschicklichkeit auf der Jagd und beim Tanz. Einem erfolgreichen 
Jäger fliegen die Mädchenherzen zu. Dass der Bursche bei seinen Besuchen im 
Lager seiner Auserwählten ihren Eltern mit seiner Jagdbeute aufwartet, ist 
selbstverständlich. J e  mehr Erfolg er auf der Jagd hat, um so mehr macht er 
sich bei den Angehörigen des Mädchens beliebt. Man lernt ihn kennen und 
schätzen. Natürlich sind das nicht die letzten Erwägungen der Sippe für den 
Fall ihrer Zustimmung zur Ehe, vielmehr schaut diese nach dem Entgelt, das 
der Heiratslustige für die Entführung eines ihrer Mädchen aus ihrer Gem ein
schaft bieten kann.

Gelegentlich treten auch mehrere Freier für ein Mädchen auf den Plan. 
Das wird besonders dann der Fall sein, wenn ein von der Sippe gewünschter 
und vorgeschlagener Bewerber mit einem, den das Mädchen sich erkoren hat, 
konkurriert. Ersterer hat einen Rechtsanspruch auf das Mädchen und wird 
daher von der Sippe unterstützt, während das Mädchen ihren Liebsten bevor
zugt. Dadurch wird ein Konflikt zwischen der Sippe und dem Mädchen her
aufbeschworen, dessen Lösung bei letzerem liegt, sofern sie persönlich stark 
genug ist und ihre Interessen konsequent gegen die Sippe verteidigt.
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Obzwar die Initiative im Liebeswerben in der Regel auf Seiten des Man
nes liegt, fehlt es nicht an Beispielen, dass es auch umgekehrt sein kann. Das 
verliebte Mädchen bedrängt dann den Burschen mit ihrer Liebe und nimmt 
den Kampf gegen beide Sippen auf. Der weniger engagierte Bursche, der 
Schwierigkeiten überdrüssig, mag gewillt sein, den Kampf aufzugeben, wäh
rend das Mädchen erst recht ins Geschirr geht, um den Mann zu gewinnen. 
Eine ausgezeichnete Illustrierung eines solchen Falles ist das Verhalten Auti- 
tes, von der im vorhergehenden die Rede war. W ie empfänglich die Bambu- 
tinnen für männliche Vorzüge, wie M ut und Geschicklichkeit sind und wie 
leicht sie für solche Männer Feuer fangen, dafür folgendes Beispiel aus dem 
Sagenschatz der Bambuti. Erzähler ist der alte Evadu aus dem Oruendulager :

Ein Efe ging abends in den Wald. Er bestieg einen hohen Baum, von 
dem eine Liane zum Himmel hinaufführte, die er hochkletterte. Er kam ins 
Dorf Epilipilis (Gott), wo er mit dessen Tochter Mengoro zusammentraf. Die 
beiden gewannen einander lieb. Als das Mädchen von ihm schwanger gewor
den. wurde dem Efe angst und bange, denn Epilipili wusste nichts von seiner 
Anwesenheit. Da sagte der Efe zum Mädchen : Es ist klüger, wenn ich zur 
Erde verschwinde. Dem pflichtete auch Mengoro bei, denn ihr Vater war ein 
gestrenger Herr. Der Efe kletterte also auf der gleichen Liane wieder zur Erde 
hinab.

Epilipili gewahrte den Zustand seiner Tochter und forschte sie aus. Sie 
sagte, sie sei schwanger; nach einigen Monaten gebar sie den Aparofandza.

Eines Tags ging der Efe, Evadu genannt, wieder in den Wald und traf 
an einer Salzstelle Mädchen, die vom Himmel herabgestiegen waren, um zu 
fischen. Unter ihnen war auch Mengoro. Sie drängte Evadu, mit ihr zum 
Himmel hinaufzusteigen, um sein Kind zu sehen. Evadu kletterte mit Men
goro heimlich hinauf und betrachtete sein Kind, das ihm sehr gefiel, es war 
nämlich sehr schön. W ieder zur Erde zurückgekehrt, erzählte er seinem Vater, 
dass er sein Kind gesehen habe und wie schön es wäre. W arum er es nicht mit 
nach Haus gebracht habe, tadelte ihn der Vater. Das gehe nicht, erwiderte 
Evadu, es müsse dort bleiben.

Als Evadu wieder einmal mit Speeren bewaffnet auf die Elefantenjagd 
ging, begegnete er an der Salzstelle abermals den Himmelsmädchen. Unter 
ihnen war Endzimane, die Tochter des Regens. Sie verliebte sich in den tüch
tigen Jäger und drängte ihn, mit ihr hinauf in den Himmel zu steigen. 
Anfangs sträubte sich Evadu, dann aber wurde er schwach, nahm sechs Speere 
mit sich und kletterte mit Endzimane hinauf in den Himmel. Dort schloss in



D IE W E R B U N G 353

Endzimane, ohne jemandem etwas zu sagen, in eine Hütte aus Erz (!) ein, 
Dort lebte er, unbemerkt von allen, nur Endzimane wusste um seine Anwe
senheit. Auch als ihre Mutter, durch den befremdlichen Geruch, der aus der 
Hütte kam, aufmerksam gemacht, sie ausfragte, verriet sie ihr süsses Geheim
nis nicht.

Eines Tags wollte Evadu auf die Jagd gehen. Endzimane gab ihm ihren 
kleinen Bruder als Führer mit. Evadu durchbohrte die Erzwand der Hütte 
und beide zogen in den Wald. Es gelang ihm zwei Okapi und zwei W ild
schweine zu erlegen, die er zerteilte, das Fleisch in Körbe packte und heim 
trug. Aus der Hütte drang der starke Geruch frischen Fleisches und verbrei
tete sich über das ganze Regendorf, wodurch die M utter Endzimanes argwöh
nisch wurde und so lange mit Fragen in ihre Tochter drang, bis diese ihr 
Geheimnis preisgab. Sie erzählte ihr, dass ein Efe ihr Mann sei, den sie sich 
von der Erde mitgebracht habe; sie wollte ihn aber unter keinen Umständen 
der M utter zeigen. Der kleine Bruder Endzimanes gab ihr ein Stück Fleisch 
zu kosten, das sie hoch entzückte, denn die Himmelsbewohner nährten sich 
nur von Vegetabilien. Die Neugierde der M utter war bis aufs äusserste gestie
gen. Während die Leute im Nachbardorf Bananenbier tranken, kochte End
zimane das Fleisch des von Evadu erlegten Wildes. Als sie zurückkamen, ver
meinten sie, es sei Menschenfleisch und fragten, wer den Menschen erschlagen 
hätte? Endzimane beruhigte sie mit den W orten, es sei W ild und kein Men
schenfleisch. Nun drang die M utter wieder in sie, ihr den Mann zu zeigen. 
Endzimane jedoch erlaubte ihr nur, seine mit Eisenspiralen behangenen 
Arme zu sehen.

Evadu fragte Endzimane, ob es im Himmelswald auch grosse T iere  gäbe, 
so gross wie Hütten; damit meinte er Elefanten, die Endzimane jedoch nicht 
kannte. Dennoch brach Evadu mit seinem kleinen Schwager zur Elefanten
jagd auf und nahm wieder seine Speere mit sich. Seiner Frau sagte er, wenn 
sie seine Freudenrufe hören würde, dann sollten sich alle Frauen im Dorf 
freuen, weil er dann den Elefanten erlegt hätte. Evadu stiess wirklich auf einen 
Dickhäuter, schlug ihm die Fussehnen durch und tötete ihn. Als er seinen 
Siegesruf erschallen liess, freuten sich alle Frauen im Dorf, zogen aus und hol
ten das Fleisch heim.

Aber auch jetzt wollte Endzimane ihren Mann den Augen der Frauen 
nicht preisgeben; er sollte zuvor noch einen Elefanten erjagen. Als auch dies 
gelungen war, stellte sie ihn den Frauen vor; alle waren über den schönen 
Mann entzückt. Aller Herzen flogen ihm zu. Endzimane aber zog mit ihm zur 
Erde und gebar ihm dort viele Kinder.
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Eine andere Variante wiederholt das gleiche Abenteuer Evadus mit der 
Tochter des Blitzes, der zuliebe er im Dorf des Blitzes W ohnung nimmt.

Auch unter Bambutinnen finden sich Mädchen, denen nicht jeder Freier 
gut genug ist. und die sich darum dem Liebeswerben eines Mannes gegenüber 
spröde verhalten. Augenscheinlich warten sie auf eine bessere Partie. W elche 
Vorteile ihnen dabei vorschweben mögen, wer weiss es? Man kann sie nur 
vermuten. Reichtum , Standeshebung, können es nicht sein. Auch unter Bam
butinnen kommt es dann vor, dass solche « Spröde » zwar nicht sitzen bleiben, 
das kennt man nicht, sondern dass sie dabei gehörig draufzahlen. Das alles 
interpretiert ein feinsinniges Tierm ärchen, dem der Erzähler ausdrücklich 
die Moral der Geschichte folgen liess :

Das Abeke-YräuXein und der Elefant. (Abeke  ist ein kleines Rüsseltier, 
wodurch es mit dem Elefanten eine entfernte Ähnlichkeit hat; wahrscheinlich 
ist es das Rüsselschweinchen (manis giganteä).) Abeke war schön und sehr 
begehrt. Es kamen die T iere  des Waldes, eines nach dem ändern um Abeke 
zu freien. Es kamen das zarte Mboloko und das geschmeidige M undju  (Zwerg
antilopen). Doch Abeke  zeigte ihnen die kalte Schulter. Es kamen die leicht- 
füssige Ga&z-Antilope, das grunzende Wildschwein, A beke wies sie ab. Es kam 
dieser, es kam jener und freite um A beke, doch alle lehnte sie hochmütig ab. 
Es kam sogar die gestreifte Kenge-Antilope und selbst das reservierte Okapi 
hielt um Abeke an, um aber ebenso abgewiesen zu werden wie die ersten 
Freier. Als letzter kam der mächtige Elefant. Im wilden Lauf durchbrach er 
den W ald, dass die Bäume krachten. M it lautem Trom petenschall hielt er pru
stend vor Abekes Hütte. A beke  war geschmeichelt, sie kokettierte mit dem 
Dickhäuter und liess ihre M utter wissen, wie sehr sie an ihm Gefallen finde, 
denn er war gross und stark; das stärkste aller T iere. Der Elefant fand also 
Gnade vor Abeke und durfte sich ihrer Gunst erfreuen. Bald war er auch an 
ihrer Seite auf dem Lager, wo er sich recht und schlecht einrichtete. Der R ie 
senelefant herzte und koste die zarte A beke, die in seinen Armen bald lachte, 
bald stöhnte. Verwundert fragte die M utter was ihr denn fehlte? Geschmeichelt 
antwortete Abeke : W ir haben uns lieb ! So ging es die ganze Nacht hindurch, 
gegen Morgen jedoch wurde es still in der Hütte. A beke  rührte sich nicht. 
Abeke  war tot ! Verdutzt starrte der Elefant sein totes L ieb an. Was sollte er 
tun ? Das Klügste war, dass er sich schleunigst davontrollte. Als sich Abeke  nicht 
blicken liess, schaute die M utter nach ihr und fand sie tot am Boden liegen.

Und die Moral der Geschichte ? Weise nicht jeden Freier von dir; gerade 
der der dir am vorteilhaftesten dünkt, kann dein Verderben sein !
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Der Umstand, dass ein Mädchen oder eine Frau mit ihrem Geliebten 
bisweilen durchgeht, was zu weitläufigen Streitigkeiten zwischen den betrof
fenen Sippen führt, ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich die Liebe der 
Gatten gegen die Sippeninteressen zu behaupten vermag.

Romantisch anmutende W erbungen, wie sie Czekanou’ski (8) von den 
Bambuti beschreibt und welche Schilderung Immenroth  (9) in extenso über
nimmt, sind aber in das Reich der Fabel zu verweisen. Der Vorgang der Braut
werbung ist in der Regel viel nüchterner. Den Weg, auf welchem sich Bursche 
und Mädchen kennen lernen, habe ich schon aufgezeigt. Hat der Bursche ein 
Mädchen aus einem fremden Lager im Sinn, dann begibt er sich dorthin, bleibt 
einige Tage dort, macht ihr den Hof. indem er ihr kleine Geschenke bringt, 
etwa ein Gehänge aus Affenzähnen u. dgl. m. Finden die beiden Gefallen 
aneinander, dann hängt die Eheschliessung nur mehr davon ab, ob der Bursche 
bzw. seine Sippe den geforderten Tauschpreis entrichten kann und will. Von 
irgend welchen Kraft- und Bewährungsproben des Bräutigams ist keine Rede, 
solche mag er unternehmen, um in der Achtung seines Mädchens zu steigen, 
was aber privater Ehrgeiz ist. Ebensowenig wird über die Tüchtigkeit des 
Mädchens zu Gericht gesessen. Die Schwierigkeiten setzen erst ein, wenn die 
Sippe des Burschen oder des Mädchens der Eheschliessung abgeneigt ist.

Die W erbung unterstützt man meistens auch durch Liebesmedizinen. 
Glaubt der Bursche, dass er seiner Auserwählten durch sein männliches Wesen 
(Jäger und Tänzer) nicht genügend imponiert oder will sich das Mädchen der 
Liebe eines Mannes vergewissern, dann greift man zu solchen Medizinen. Diese 
sind den Pygmäen ebenso bekannt wie den Negern.

Die im östlichen W aldgebiet gebräuchlichsten Liebesmedizinen habe ich 
im Dorf des Mubira Bwana Sura kennen gelernt. Ich fand dort, in Gabelhölzer 
gesteckt, Dosen mit frischem Grün, die ich für Zierpflanzen hielt, was mir bei 
Negern ungewöhnlich schien. Schliesslich stellte es sich heraus, dass es Liebes- 
medizinpflanzen waren, die die Babira Liongo, die Balese Lianga und die Efe 
Liaga nennen. Bwana Sura züchtete diese Pflanzen und verkaufte sie an Neger 
und Bambuti.

W ill sich ein Bursche die Liebe eines Mädchens in dem Mass sichern, 
dass es ihm sozusagen hörig wird, so greift er zur Liaga. Er klebt sich mit Spei
chel ein Blatt davon auf die Brust, ein anderes zerkaut er und sprüht die

(8) C ' z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O. 486.
(9) I m m e n r o t h ,  W., Kultur und Umwelt der Kleinwüchsigen in Afrika, Leipzig 

1933. 90 f.
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Brühe über seine Auserwählte. Inzwischen wird er auch noch versuchen, ein 
Liaga-Blatt in eine Pfeife zu stopfen und der Liebsten zum Rauchen zu geben.

Eine Wald-Lwga-Pflanze, die von den Efe auch als Jagdzauber gebraucht 
wird, verbrennt man zu Asche, ritzt sich die Haut auf und reibt die Asche in 
die W unde ein und lässt sie zwei Tage lang einwirken.

Eine ähnliche Liaga-Art, die am Wasser wächst, gebrauchen die Efe als 
Fischzauber, um das Fischen rentabel zu gestalten.

Wald-Liaga wird auch zur Bereitung des Pfeilgiftes gebraucht, wo es 
natürlich auch nur als Anziehungszauber dient. Die Liaga-Pflanze kann also 
als Anziehungs- und Liebeszauber angesprochen werden.

Eine andere Liebesmedizinpflanze ist Sasau, ein strauchartiges Gewächs, 
das die ursprüngliche Efe-Liebesmedizin sein soll und die die Lese übernom
men haben. Man mischt Sasau mit Liaga und schmuggelt es in die T abak
pfeife der Geliebten. Der Liebhaber schneidet sich in die Arm- und Beinge
lenke, oberhalb der Knie, in die Stirn und in die Zungenspitze und reibt in 
die Einschnitte Sa«m-Asche ein. Das sind die Körperstellen, die bei der Umar
mung am innigsten mit der Geliebten in Berührung kommen. Auf diese Weise 
soll sie ganz in Liebe gewickelt sein (10).

Auch die W eiber haben ihre Liebesmedizinen und Liebespraktiken, die 
sie vor den Männern verheimlichen. Eine dieser Medizinen heisst Bodum ere, 
die die Frauen den Männern in die Speisen mischen. Eifersüchtige Frauen 
hängen sich Büschel von Liebesmedizinen hinten in die Gürtelschnur, um die 
Gunst des Mannes von der Nebenbuhlerin abzuwenden und auf sich zu lenken.

Von Ehehindernissen ist hauptsächlich die Sippenexogamie ins Auge zu 
fassen, die mit dem Ehehindernis der Blutsverwandtschaft väterlicherseits 
gleichgesetzt werden kann. Jeder geschlechtliche, nicht bloss eheliche Verkehr 
solcher Sippenmitglieder gilt als strafbare Blutschande. Verfehlungen dagegen 
durch Unverheiratete kommen gelegentlich vor, wie die Bam buti eingestehen. 
Die Kinder aus einer solchen nicht geduldeten Verbindung gehören dem Vater; 
von einer Tötung solcher Kinder war nirgendwo die Rede. Eine eheliche 
Gemeinschaft kann aus einem solchen blutschänderischen Fehltritt nie 
erwachsen (“ ).

(10) S c h e b e s t a ,  Urwald, 95.
( 11) Im I. Bd. dieses Werkes (S. 139-141) setze ich mich mit der Behauptung des einen 

oder ändern Autors einer als vermutlich existierenden Inzucht unter den Bambuti auseinander. 
Dort führe ich eine Statistik der Ehen an, um deren Clanzugehörigkeit zu überprüfen. Es konnten 
169 aus 19 Clans deraufhin untersucht werden; dabei ergab es sich, dass nur drei Ehepaare dem-
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Das Ehehindernis der Blutsverwandtschaft geht aber über das der Sippen- 
exogamie hinaus, womit gesagt sein soll, dass Ehen auch unter anderen Bluts
verwandten, nicht nur Sippenangehörigen, unstatthaft sind. Hierin decken sich 
die Aussagen der Pygmäen nicht ganz. In meinen Aufzeichnungen finde ich 
immer wieder den allgemein lautenden Hinweis, dass Ehen zwischen Geschwis
tern und Geschwisterkindern unerlaubt seien. Die Efe vom Nduye, die anfangs 
das Ehehindernis der Blutsverwandtschaft allgemeinhin behaupteten, korrigier
ten ihre Behauptung später dahin, dass Ehen unter Blutsverwandten verschie
dener Sipenzugehörigkeit doch gestattet wären. Diese Unklarheit, derzufolge 
z.B. die Kinder zweier Schwestern, die in zwei verschiedene Sippen hinein
geheiratet haben, mitsammen heiraten dürften —  was man sonst überall als 
unstatthaft erklärte — , findet durch eine bald zu erörternde Sitte der Südost- 
Efe ihre Erklärung. Vorerst sei festgehalten, dass die Blutsverwandtschaft 
innerhalb der Sippe ein dauerndes, die Blutsverwandtschaft ausserhalb der 
Sippe ein zeitweiliges Ehehindernis bildet (bis zu welchem Grad der Deszen
denz ist unklar). Selbst wenn sich eine Sippe aus irgend einem Grund spaltet, 
so dass zwei Sippen entstehen, schwindet das Ehehindernis der Blutsverwandt
schaft nicht gleich, wohl aber mit der Zeit, d.h. für spätere Generationen, 
besonders wenn noch lokale Trennung dazukommt.

Ein weiteres Ehehindernis ist das zwischen verschwägerten Sippen. Diese, 
auf den ersten Blick befremdliche Heiratsregel fand ich unter den Efe des 
Südostens, wo sie von Efe und Balese gleichermassen geübt wird. Man erklärte 
das so, dass zwei Sippen, die aus einer dritten Sippe ihre Frauen zu holen 
gewohnt, also mitsammen verschwägert sind, untereinander nicht heiraten 
dürften. Holen also Männer von Sippe A und B ihre Frauen aus der Sippe C, 
dann dürfen die Kinder von A und B untereinander nicht heiraten, wohl aber 
die Angehörigen von C solche von A und B und umgekehrt. M it ändern Wror-

selben Clan entstammten, zwei davon gehörten zwar demselben Clan, aber verschiedenen, räum
lich voneinander getrennten Lokalgruppen bzw. Sippen an.

Hier ist ein erklärendes Wort für den Terminus Clanexogamie am Platz, den ich in frühe
ren Publikationen oft gebrauchte, während ich jetzt den Terminus Sippenexogamie vorziehe. 
Diese ist Gebot, nicht so die Clanexogamie, obwohl sie respektiert wird. Wenn die Clans volk
reich sind, zerfallen sie in Sippen, die teils lokal verbunden bleiben, teils aber weit voneinan
der entfernt, über ein grosses Gebiet zerstreut, wohnen. Zu einer Lokalgruppe zusammengeschlos
sene Sippen des gleichen Clans heiraten in der Regel nicht ineinander. Die Heirat zwischen Ange
hörigen gleicher Clans, die weder sippenmässig noch lokal eine Einheit bilden, ist unter Bambuti 
gestattet. Dafür habe ich aus dem Oruendulager ein Beispiel, wo ich Zeuge der Hochzeit eines Efe 
des Mamvu-Clans aus dem Koukoulager mit einem Mädchen des Mamvu-Clans aus dem Oruendu
lager war. Man kann also von einem Gebot der Clanexogamie der Bambuti nicht sprechen, 
wohl aber vom Gebot der Sippenexogamie, obwohl Clanexogamie gewöhnlich üblich ist.

27
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m utter, die sie in das Brauchtum des Lagers einführt. Auch geht sie daran, alles 
nötige Baumaterial zur Herstellung ihrer Hütte herbeizuschaffen und diese 
aufzubauen, wobei ihr der junge Ehemann nach Möglichkeit behilflich ist. 
Die Sippe der Braut lässt nicht lange auf sich warten; sie folgt dem Mädchen, 
einerlei ob es mit oder ohne sein Einverständnis « geflohen » ist, um den Braut
preis zu fordern. Handelt es sich um Zahlung von Gütern, dann muss der 
junge Mann bzw. seine Sippe mit Kleinigkeiten herausrücken, wie Pfeilen, 
Beilen u. a. Hat er nichts dergleichen, dann nehmen die Sippenbrüder das 
Mädchen wieder mit, bis er zahlen kann. Natürlich haben sie nicht die Macht, 
das Mädchen daran zu hindern, dass es gelegentlich wieder zu seinem Bräuti
gam entweicht. Ihre Sippe folgt ihr aber wieder nach und fordert von neuem 
das Heiratsgut. Kann es der Mann auch jetzt nicht entrichten, dann redet 
er seiner Braut zu, sie möge zu ihren Leuten zurückkehren. W eigert sie sich 
aber, dann lässt man sie bei ihrem Mann, um die Angelegenheit später wieder 
aufzugreifen und zu regeln. Von einer Hochzeitszeremonie ist dabei nicht die 
Rede.

Die Basua im Babira-Wald gaben vor, dass bei ihnen keinerlei Hochzeits
zeremonien stattfänden.

Es mag vorgekommen sein, dass selbst während meiner Anwesenheit in 
den grossen Lagern Ehen geschlossen wurden, ohne dass ich etwas davon merkte; 
nicht etwa weil man es mir verbergen wollte, sondern weil es dabei nichts zu 
sehen gab. Dafür ein Beispiel aus dem Oruendulager, wohin eines Tags eine 
Schar Efe aus dem Koukoulager kam, das ich zwei Wochen vorher mit ersterem 
vertauscht hatte. Der Grund ihres Erscheinens war angeblich ein Besuch bei 
mir, in der T a t aber kamen sie in Begleitung eines. Bräutigams, der Hochzeit 
feiern und seine Braut heimführen wollte. Was dieser Hochzeit vorausge
gangen war, wie sich die beiden kennengelernt haben usw., das alles entzog 
sich meiner Kenntnis. Irgend welche Hochzeitszeremonien fanden nicht statt ; 
der Bursche kam ins Lager, das Paar kam zusammen und war vermählt.

« Ein jungvermähltes Paar hockt auch heute wie gestern und vorgestern 
im Schatten der Urwaldriesen vor seiner Hütte. Der Mann bastelt an irgend 
einer Kleinigkeit und schaut dabei öfter verliebt in die Augen seines jungen 
W eibes als auf das Messer in seiner Hand. Die Frau wiederum findet ihr Ver
gnügen darin, schwarze und rote Farbe zu mischen und ihrem Geliebten 
Striche auf Gesicht und Körper aufzutragen. Während alle übrigen Lagerin
sassen tagtäglich der mühevollen Jagd und Nahrungssuche nachgehen, ver
tändeln die jungen Eheleute die Zeit mit eitlem Liebesspiel. Kommen die
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ändern müde ins Lager zurück, lassen sie sich gern in der Nähe der Liebenden 
nieder und schauen ihnen stumm lächelnd zu. Die Liebe des Paares beglückt 
sie selbst » (l3).

Die Nachricht C z e k a n o w s k i s  (14), derzufolge die Ehe durch Über
gabe eines alten, angeblich vererbten Bogens an den Schwiegersohn, den die 
Braut ihm überreicht, geschlossen werde, kann ich nicht bestätigen. Bogen 
werden nicht vererbt.

Ich habe den Eindruck, dass nach altem Bambutibrauch die Hochzeit 
ohne jede Zeremonie verläuft, ausser dass man sich der Freude hingibt und 
dem neuen Paar wohlwollend begegnet. Ein Hochzeitsbrauch der Efe des Süd
ostens scheint eine Kopie der Balese-Hochzeit zu sein, wobei auch pygmäisches 
Urgut sichtbar wird. Es handelt sich um eine Doppelhochzeit, bei der zwi
schen zwei Sippen die Bräute ausgetauscht werden. Die beiden Bräute oder 
Tauschmädchen stehen im Mittelpunkt der Feier. Darüber schreibe ich (15) fol
gendes :

« Haben sich zwei Sippen zu einer Tauschehe geeinigt, dann errichtet 
jede Sippe eine Art Waldlager, Saia genannt, wo drei Tage lang getanzt und 
gefeiert wird, nachdem vorher alle Lagergenossen ausgiebig für Fleischnah
rung gesorgt haben. Sodann ziehen die Lager einander entgegen, um die 
Bräute zu übergeben. Beim Zusammentreffen treten die beiden Bode (Tausch
bräute) einander gegenüber und schauen sich fest in die Augen. Sie gehen ja 
in gewisser Hinsicht eine Verwandtschaft ein, die sie schicksalsverbunden 
macht. Die Ältesten der beiden Sippen richten einige W orte an die jungen 
Paare, besonders an die Frauen, und ermahnen sie. freundlich und zuvorkom
mend gegen alle, besonders gegen Alte und Kinder, zu sein, für ausgiebige 
Nahrung zu sorgen und fügsam und verträglich zu sein. Sie mögen nun in 
Frieden leben und Kinder gebären. Die beiden Bode ziehen aneinander vor
über und werden, ohne sich nach den Ihrigen umzuschauen, von der Sippe 
des Bräutigams ins Lager geleitet, wo sie die Hütte eines Verwandten des Man
nes beziehen. Einige Mädchen begleiten die Bräute, um ihnen zur Hand zu 
sein. Die junge Frau leistet etwa einen Monat lang den anderen Sippenfrauen 
Dienste, indem sie ihnen Wasser, Feuerholz u.a. holt. Dann erst baut sie ihre 
eigene Hütte und wird vollwertige Frau. »

( ls) S c h e b e s t a ,  Urwald, 78.
(14) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O. 487 und I m m e n r o t  h, W. a.a.O. 94.
(15) S c h e b e s t a ,  Urwald, 98.
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Zum bessern Verständnis der Bam buti-Ehesitten möge hier zum Vergleich 
die Schilderung der Balese-Bräuche jener Gegend eingeschaltet werden. Daraus 
wird am ehesten erichtlich, was ursprünglich pygmäisch war und was nege- 
risch ist. Der Balese-Bursche geht, bevor die Ehe formell durch seine Familie 
geschlossen wird, mit dem auserwählten Mädchen eine Probeehe ein, d.h. er 
verbringt mit ihr einige Nächte (von hier aus lässt sich der freie Geschlechts
verkehr in der Pygmäenschaft ungezwungen als Anlehnung an die Neger 
erklären). Haben beide Gefallen aneinander gefunden, dann zahlt der Bräuti
gam eine Ziege, das Lasi (16), die sofort geschlachtet wird, um von der Sippe der 
Frau verzehrt zu werden. Der Älteste isst die Leber und das Herz, wobei er 
die Ahnen um Kindersegen für die Braut anruft. Nach drei Tagen wird die 
Brautgabe, Obvo, entrichtet, bestehend aus 32 Hacken, 5 Ziegen und 5 H üh
nern, einem Wildkatzenfell und 32 Pfeilen. Ehedem, vor der « Gummizeit », 
d.h. bevor die Weissen von den Negern Gummi eintrieben, zahlte man 
2 Kikombo (eiserne Armspiralen), 5 Ziegen, 5 Hühner, ein W ildkatzenfell, ein 
Beil, einen Amboss, ein Rasiermesser und 32 Pfeile; ausserdem konnten sich 
die W eiber (der Gegenpartei) soviel Bananen holen als sie wollten.

Hierauf begibt sich die Braut ins Dorf ihres Verlobten, wo sie zwei 
Monate lang mit ihm lebt, pflanzt und die Hausarbeiten verrichtet. Dann 
kehrt sie zu ihren Eltern zurück, wohin sie der Ehemann begleitet; er kehrt 
aber gleich wieder in sein Dorf zurück. Die junge Frau bleibt zwei Monate bei 
ihren Eltern, bis der Mann nach ihr schickt.

Jetzt erst beginnen die eigentlichen Hochzeitszeremonien; was sich bis
lang abgespielt hatte, war mehr oder weniger eine Probeehe gewesen. Man 
hatte sich inzwischen im Dorf des Bräutigams ein Urteil über das W e
sen und die Tüchtigkeit der jungen Frau gebildet. Nun wird sie im 
feierlichen Zug ins Dorf des Bräutigams geleitet. Unweit desselben baut 
man das Sa&m-Rastlager, wo getanzt wird und wo sich auch die Leute des 
Bräutigams einfinden. Niemand darf unter Strafe von Zahlung zweier Hühner 
die Braut sehen. Der Bräutigam selbst darf nur nachts seine Braut besuchen und 
mit ihr schlafen, muss aber in aller Morgenfrühe verschwinden. Eine, biswei
len auch zwei Wochen lang wird getanzt. Der Bräutigam zahlt zwei Ziegen 
(M em e sakia ba) und zwei Hühner (H abo chocho landudu) (H ühner für das

(16) Anmerkung : In einem Nachtrag eröffnete mir mein Gewährsmann, dass die Balese auf 
die Unberührtheit der Braut doch Wert legten. Das Mädchen wird nämlich vorher daraufhin 
untersucht. Ist sie unberührt, so zahlt man zwei Ziegen als Lasi, ist sie defloriert, dann nur eine 
Ziege. Es scheint jedoch, dass man gewöhnlich mit ihrer Defloration rechnet.
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Säubern des Tanzplatzes vom Gestrüpp (Chocho)). Dann setzt sich der Zug in 
Bewegung, macht aber nochmals halt, bis der Bräutigam an die Schwiegerel
tern ein Huhn entrichtet hat (Habo andu =  Huhn zum Herausholen (der 
Braut aus ihrer Fam ilie) Andu  =  Schwiegermutter).

Im  Dorf angelangt, legt jede, die Braut begleitende Frau ein Blätter
bündel mit Erde aus der Sakia vor sie hin. Links und rechts von der Braut sitzt 
je  ein Mädchen, genannt Aga sedi (soviel wie Brautjungfer). Die Leute des 
Bräutigams lösen die SflÄm-Erdbündel durch Geschenke ein und werfen sie weg. 
Die Geschenke gehören den Frauen, die die Erde gebracht haben. Auch Salz 
kann anstelle von Geschenken gegeben werden.

Nun folgt ein Palaber. Es wird nämlich erkundet, welche Krankheiten 
die Braut durchgemacht hat. Dies scheint für die Zukunft von Bedeutung zu 
sein. Alle Krankheiten, die die Frau sich zuzieht, gehen entweder auf Konto 
ihrer Eltern, falls sie sie schon einmal gehabt hat. oder auf Konto des Mannes, 
wenn sie neuartig sind.

Dann folgt die Zahlung der zweiten Brautgabe, das sind 32 Hacken. Die 
Braut nimmt fünf dieser Hacken und wirft sie klirrend zu den ändern. Alle 
Anwesenden brechen dabei in Freudenrufe aus, die Braut kehrt zu ihrem 
Sessel zurück. Jetzt gehen der Vater oder Onkel der Braut daran, die Rechnung 
zu machen, indem sie alle für die Braut gezahlten Sachen an Stäbchen zusam
menrechnen und diese auf Schnüre reihen. Diese Boli genannte Rechnungs
schnur. wird vom Vater des Bräutigams sorgfältig im Hüttendach aufbewahrt.

Hierauf geht die Braut mit ihrer M utter und ändern Verwandten zum 
Sakia-Lager zurück, wo sie eine Nacht verbringt, um dann am frühen Morgen 
ins Haus ihres Mannes einzuziehen. Sie bringt ins neue Heim mit : 5 Beile. 
5 Beilstiele, 5 Ambosse, 5 Hühner, einen grossen Korb mit Geschenken ihrer 
Leute, Mais- und Bohnensamen usw. Vier Mädchen begleiten sie, die einen 
Monat lang bei ihr bleiben, um ihr im Haushalt zu helfen. Dreimal während 
dieser Zeit helfen diese Mädchen allen Hausfrauen im Dorf beim Wasser
holen und Holztragen, beim Platzkehren usw. Die junge Frau fastet angeblich 
drei Tage lang und isst einen Monat lang kein Fleisch. Bei der Geburt eines 
Kindes zahlt der Mann an die Schwiegereltern zwei oder fünf Ziegen (Oche 
hodu — wörtlich : Geburtsblut). Das zahlt er auch bei jeder weiteren Geburt. 
Stirbt das Kind aber bald nach der Geburt, dann werden gezahlt : 2 Hacken 
(T oh uchu ) für das Grab und 3 Hacken als Oche hodu (es ist unklar, wer das in 
diesem Fall zu zahlen hat; ich vermute der Vater der Frau).

Stirbt die Frau an einer Krankheit, die sie sich noch bei ihren Eltern 
zugezogen hat, dann kehrt ein T e il der Brautgaben (Obvo) an diese zurück,
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nämlich 32 Hacken, 5 Ziegen, 5 Hühner, 32 Pfeile und ein Amboss. Der Mann 
der Frau behält aber einen T e il; genannt wurden 32 Hacken und 2 Ziegen.

Hinterlässt die Frau Kinder, so wird das Obvo an die Kinder gezahlt. 
Jeder Knabe hat ein Anrecht auf 8 Ziegen, jedes Mädchen auf 9 Ziegen. Das 
scheint das durch den Vater zu zahlende M uttererbteil der Kinder zu sein, 
denn es heisst weiter, wenn nicht so viel vorhanden ist, dann zahlt es die M ut
tersippe den Kindern, deren Vater aber verpflichtet ist, es der Muttersippe 
zurückzuerstatten.

Stirbt aber die Frau an einer Krankheit, die sie sich in der Ehe zugezo
gen hat, dann zahlt der Ehemann das Ape  (Sterbegeld), nämlich 32 Hacken, an 
die Verwandten der Frau. Die W ald-Babira, die westlich an die Südlese und 
an die Mamvu grenzen und ebenfalls W irtsherrn vieler Bambuti sind, prak- 

'  tizieren gleich den Balese auch nur die Kaufheirat. Der Vorgang dabei ist 
jenem der Balese ähnlich.

« Die Babira üben die Kaufehe. Nur jener hat die Möglichkeit, eine oder 
mehrere Frauen heimzuführen, der dem Vater der Braut die geforderten 
Tauschwerte an Eisenwaren bezahlt. Im Dorf Kapamba schlossen sich meiner 
Karawane zwei Burschen an, deren jeder eine schwere Last Sichelmesser als 
Brautgeld ins Nachbardorf schleppten. Alte, verrostete Messer, die nirgendwo 
im Land mehr in Gebrauch sind, sind überall als Brautgeld im Umlauf und 
haben als solches hohen W ert. Neue Messer haben diesen W ert nicht und fin
den als Brautgeld keine Verwendung. Etwa achtzig solcher Sicheln und zehn 
Ziegen zahlt man für ein Mädchen. Nach erfolgter W erbung geleiten die Ver
wandten des Mädchens unter Führung des Onkels und der T ante  die Braut 
ins Dorf des Bräutigams. Unterwegs hält der Zug und sendet einen Boten an 
den harrenden Bräutigam mit der Meldung, er möge eine Ziege und Nahrungs
mittel senden, was er nie verweigert, weil ohne dieses Geschenk der Zug nicht 
weiterzieht. Über und über mit Eisenringen und Ketten behängen, langt die 
Braut im Dorf an, wo sie verhüllt bleibt. Inm itten der Gäste nimmt sie in 
einer Hütte Platz, wo die Frauen Hochzeitsgesänge anstimmen. W ieder werden 
Speisen und Geschenke für die Braut und die Gäste gefordert; heutzutage ver
langt man auch schon Geld. Summen bis zu 500 Franken sollen nicht selten 
sein. Hierauf wird die Braut auf den Platz vor der Hütte geführt, wo sie noch 
ein Geschenk empfängt. Dann wird ihr der Kopfputz aus Blättern, der ihr 
Gesicht verhüllte, abgenommen, und sie geht in die Hütte des Bräutigams, in 
ihr neues Heim. Ihr Hochzeitskopfputz, ein Stück des ersten Brennholzes, das 
sie als Ehefrau sammelte sowie der Topf, in dem sie das erste Essen kochte, 
werden in der M ännerklubhiitte aufbewahrt. Das alles entdeckte ich in der
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Klubhiitte Gerezas, dazu noch zwei Saugrohre aus Röhricht, die ebenfalls von 
der Hochzeit stammten.

Während die Gäste nach der Hochzeit heimziehen, bleibt ein Mädchen 
bei der jungen Frau, um ihr zu Diensten zu sein Nach einem Monat etwa 
wird sie mit Geschenken entlassen » (17).

Auch von den Efe der Mamvu und Karo-Balese am Nduye, schilderte 
ich diese Hochzeitszeremonien (18). wo ich aber ausdrücklich anführte, dass 
diese Sitte in Nachahmung des Negerbrauchs bei Heiraten von Bambutinnen 
mit Negern (also Mischehen) in Anwendung kommt.

Es liegt auf der Hand, dass die Eheangelegenheiten bei den Waldnegern 
Anlass zu den meisten Streitigkeiten und Palavern geben. All die geschilderte 
Kompliziertheit der Negerheirat fällt bei den Eheschliessungen der Bambuti 
weg, hauptsächlich deswegen, weil die Heirat keine Kauf-, sondern eine Tausch
heirat ist.

Die Bam buti-Ehe wird als Einzelehe in der Regel ohne jede Zeremonie 
geschlossen, nur bei Doppelhochzeiten finden solche statt, unter denen auch 
Negerbräuche auftauchen, wie dies aus der vorhergehenden Schilderung einer 
Bambuti-Doppelhochzeit ersichtlich ist.

Vergleicht man die Negerhochzeit mit der Bambuti-Doppelhochzeit, so 
wird man trotz der vielen l bereinstimmungen gewisse fundamentale U nter
schiede nicht übersehen können. Vorerst ist eine Doppelhochzeit pygmäisches 
Urgut, die, wed sie eine Tauschheirat ist, öfter vorkommt; bei der typisch nege- 
rischen Kaufheirat aber sinnlos ist. Der Aufenthalt des Brautzuges im Sakia- 
(Saia) Tanzlager, auf dem Weg in die neue Heimat der Braut und das Heraus
locken von Geschenken, ist gewiss eine Nachahmung der Negersitte. Die Begeg
nung der beiden Bode im Sakia aber und die dort gehaltene Zeremonie 
durch die Sippenältesten wieder ist urtümlich pygmäisch und stimmt mit dem 
überein, was ich auch sonst gelegentlich hörte, nämlich, dass der Älteste bei 
der Hochzeit ähnliche Ermahnungen an die Braut richtet. Schön wird in der 
Begegnung der beiden Bode ihre Schicksalsverbundenheit durch Darreichung 
der Hände und durch gegenseitiges Fixieren zum Ausdruck gebracht. Vor allem 
ist gegenüber der Negerhochzeit zu unterstreichen, dass keine Rede von einer 
Probeehe ist, dass in keiner Weise sozusagen Unfallsversicherungen für die 
Zukunft im Fall einer Erkrankung der Frau herausgetüftelt werden. Die 
Mombutin wird als Frau genommen, so wie sie ist, vor allem aus Neigung, sie

(17) S c h e b e s t a ,  Voilblutneger, 130.
('*) D e r s e l b e .  Bambuti. 188.
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wird nicht vcrschachert, die Kaufsumme wird nicht notariell durch das Boli 
festgelegt und im Hüttendachsafe aufbewahrt. Die Mombutin geht in die Ehe 
aus Neigung zu ihrem Mann, aber auch aus Überzeugung, dass ihre Ehe den 
Ihrigen, der Sippe, keinen Nachteil bringt, denn ihren Platz nimmt ihre Bode 
ein. So steht die Bambuti-Hochzeit als ein von der Neger-Hochzeit verschie
denes Brauchtum selbständig und eigenartig da, schlicht und primitiv in der 
äusseren Gebarung^ aber ungleich tiefer in ihrem Sinn und Gehalt. Es ist nicht 
verwunderlich, dass die Negersitte auch auf die pygmäische Hochzeit über
greift; in manchen Gebieten durchdringt sie auch die Grundlagen der Bam- 
buti-Ehe. Diese ist schon ihrem Wesen nach eine Tauschehe; wo also unter 
Bambuti die Kaufehe. wenn auch als Notbehelf, aufscheint, dort handelt es 
.sich um Negereinfluss. Anders ist die Dienstehe zu werten; auch die Fluchtehe, 
die den Anschein einer Raubehe hat, ohne es in W irklichkeit zu sein, ist aus 
bambutischen Verhältnissen erklärlich. Über diese Formen der Ehe und ihre 
Grundlagen handelt der folgende Abschnitt.

4. Der Ehekontrakt.

Die Bam buti-Ehe, obwohl sie in der Regel der Neigung von Mann und 
Frau entspringt, ist in der Hauptsache doch ein Kontrakt von Sippe zu Sippe. 
W irtschaftlich und sozial nicht fundierte, nur mit dem Band der Geschlechts
liebe geknüpfte Ehen kennen die Bam buti offiziell nicht an. Sie mögen bis
weilen versucht und auch verwirklicht werden, münden aber schliesslich doch 
irgendwie im sozialen Gefüge der Sippe.

a ) Tauschheirat.

Die sozial-wirtschaftliche Grundlage der Bam buti-Ehe ist die Tausch
heirat. Bei den umwohnenden W irtsherrn der Bambuti, den Negern aller Schat
tierungen, ist es die Kaufehe. Hierin dokumentiert sich vor allem die Selbstän
digkeit der Bam buti-Ehe. Meiner Kenntnis nach ist heute bei den Babali- 
Negern die Tauschheirat auch geläufig, und bei den Lendu von Geti war ehe
dem nur zeitweilig die Tauschheirat gegenüber der Kaufheirat heimischer 
geworden. Doch selbst diese Negerstämme versichern, dass auch bei ihnen 
ehedem die Kaufheirat die einzig übliche Eheform war ("*). Und auch die 
Babali sind angeblich nur gezwungenermassen zur Tauschheirat übergegan

( l9) S c h e b e s t a ,  Vollblutneger, 33.
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gen, nachdem sie durch die Wangwana ihrer für die Kaufheirat notwendigen 
Eisenwaren beraubt worden waren; vor dem Einbruch der Wangwana tätigten 
auch sie nur die Kaufheirat (20). M it R echt kann man darum die Tauschheirat 
als bambutische, die Kaufheirat als negerische Eheform bezeichnen.

Die Tauschheirat, in Kingwana sagt man am Ituri Richiva na kichwa (Kopf 
für Kopf), war ehedem bei den Bambuti allgemein üblich und wird heutzu
tage immer noch von der Mehrzahl von ihnen geübt. Sie hegen eine Abneigung 
gegen die Kaufehe, wohl nicht zuletzt deswegen, weil sie die dazu nöti
gen Eisenwaren nicht bezitzen und, wie ich aus den Aussagen einzelner 
Bam buti erfuhr, weil die Kaufheirat komplizierter und für sie mehr von ungün
stigen Folgeerscheinungen begleitet ist als die Tauschheirat. Usaute, der intel
ligente Efe aus dem Ebaebalager, umschrieb diesen Gedanken gelegentlich 
eines Ehestreits mit folgenden W orten : « Kaufheirat kennen wir Efe nicht, das 
ist Negersitte. W ir heiraten nur « Kopf um Kopf » ! Kauf bedeutet Zwist, 
Hader und Krieg, Feindseligkeiten und gegenseitiges Morden » (21). Die Kauf
heirat findet sich auch hauptsächlich unter den Pygmäen der Peripherie, die 
dem Negereinfluss mehr erlegen sind, und wird in manchen anderen Gegen
den auch als Notbehelf angesprochen. Überall aber bekennen sich die Bam buti 
zur Sitte der Tauschheirat und die Neger beglaubigen ihnen diese Eigenart ; 
wo sich die Pygmäen aber zu anderslautenden Aussagen bequemen, dort wollen 
sie imponieren, denn es ist vielerorts Mode geworden, den Negern in allem 
gleichwertig zu sein.

Die Tauschheirat wird nicht im Interesse der Nupturienten getätigt, son
dern ist, wie schon mehrmals erwähnt, ein wirtschaftlicher Vertrag zwischen 
zwei Sippen. Bedenkt man nämlich, dass auch die Bambuti-Sippe letztlich eine 
W irtschaftseinheit ist, mit dem Endzweck, das Leben und Fortkommen der 
einzelnen in der Sippe wie auch der ganzen Sippengemeinschaft sicherzustellen, 
und dass diese Sicherstellung eben durch die Arbeit aller erwachsenen Glieder 
dieser Gemeinschaft garantiert wird, dann wird es verständlich, dass der Verlust 
jedes Sippenmitgliedes irgendwie unersetzlich ist. Zudem leistet gerade das weib-

(20) A n m e rk u n g : Auch von den westlichen Azande unter den Abandja wird die Tausch
heirat berichtet und es werden die bei einer Ehescheidung gebräuchlichen Entschädigungsmass- 
nahmen erörtert; z.B. muss die Tauschfrau zu ihrer Familie zurückkehren, und die aus der Ehe 
stammenden Kinder werden zur Hälfte der Mutter, zur Hälfte dem Vater zugesprochen. Dieser 
Verteilungsschlüssel gilt aber nur im Verhältnis zu der Kinderanzahl der Tauschfrau, darüber 
hinaus gehören die Kinder auch noch der Frau ( H u t e r e a u  A.,  A.  de H a u t e v i l l e  et 
J .  M a e s. Notes sur la vie familiale et juridique de quelques populations du Congo Beige. Ann. 
du Mus6e du Congo Beige, 1909, Serie III. T. I. 41-43 und C z e k a n o w s k i ,  a.a.O. 62/63).

(21) S c h e b e s t a ,  Urwald, 81.
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liehe Geschlecht den Löwenanteil für die Ernährung, durch Herbeischaffung 
der vegetabilischen und eines T eils der animalischen Lebensmittel. Wären die 
Bambuti im Besitz von geeigneter Tauschware, wie die Neger, die vielerorts 
über ein Heiratsgeld in Form von Vieh und besonders von Eisenwaren verfü
gen, dann wäre auch für sie die Kaufheirat die geeignetere Form, denn dann 
könnte jede Sippe die nötige Anzahl Frauen kaufen, z. T . durch das Hei
ratsgut, das durch Verkauf eigener Mädchen an andere Sippen hereinkäme. 
Dann könnte sich jeder Mann seine Frau zur rechten Zeit holen und müsste 
nicht warten, bis ein Mädchen aus seiner Sippe herangewachsen ist, das er als 
Tauschmädchen bei seinen Verwandten anbieten kann. Solche G üter sind aber 
unter den Bam buti nicht im Umlauf, und schon aus diesem Grund ist ihnen 
die Kaufheirat unmöglich. Die Tauschheirat gehört darum einer primitiveren, 
älteren Wirtschaftsstufe an, eben der der W ildbeuter. Ferner bringt die Kauf
heirat mehr Zwistigkeiten mit sich als die Tauschheirat, denn die meisten und 
nachhaltigsten Erschütterungen der pygmäischen Gesellschaft sind die Folgen 
unausgeglichener Ehen. W ie schon mehrmals erwähnt, besteht das Wesen der 
Tauschheirat darin, dass für ein zu heiratendes Mädchen ein anderes vollwertiges 
tritt. Es wird also nicht nur die vollwertige Arbeitskraft der Frau, sondern auch 
ihre Gebärtüchtigkeit eingetauscht. Bei den Negern ist es Sitte, dass der Ehemann 
für jedes geborene Kind an die Sippe der Frau Geschenke, recte eine Kaufsumme 
geben muss; bei den Bambuti wird die Forderung gestellt, dass für jedes Kind 
einer Frau, eines von der Tauschfrau geboren werde, wenn auch in der Praxis 
die Rechnung nicht so genau ist. Ein unfruchtbares Eheweib aber ist niemals ein 
vollwertiger Tausch, ein solcher wird revidiert, d.h. es muss eine andere, vollwer
tige Frau an ihrer statt gestellt werden. Das Wesen der Tauschheirat besteht 
also in der Übereinkunft zweier Sippen, derzufolge die eine im gegebenen Fall 
für ein Mädchen, das sich einer ihrer Burschen aus der ändern Sippe gewählt 
hat, eines ihrer Mädchen in Tausch gibt, sobald sich ein Freier aus dieser Sippe 
meldet. Dieses Tauschgeschäft geht aber nicht kaltblütig über die Wünsche 
der Nupturienten hinweg, vielmehr wird nach Möglichkeit auf sie Rücksicht 
genommen, so dass die freie Entschliessung nicht ganz übergangen wird. Den
noch ist es Tatsache, dass die Sippe einen nachhaltigen Einfluss auf den Ehe
entschluss ihrer Leute ausübt. Zudem hat die Herzensneigung, Ausnahmen 
zugegeben, auf dieser Stufe nicht die Bedeutung wie unter Zivilisierten. Hier 
wird der Zweck der Ehe, die Gründung einer zahlreichen Fam ilie, vom Mann 
wie von der Frau mehr ins Auge gefasst als die persönliche Neigung. Dasselbe 
gilt übrigens auch für die umwohnenden Waldneger.

Es mag Vorkommen, dass von mehreren Mädchen einer Sippe ein
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bestimmtes für den fälligen Tausch ausersehen ist ; es kann aber auch sein, 
dass nur ein heiratsfähiges da ist. so dass sich eine Auswahl erübrigt. Ein ehe
fähiges Mädchen wird aber auch nicht warten bis ein zukünftiger Bräutigam, 
der auf sie ein Anrecht hätte, das Reifealter erreicht hat, vielmehr wird es bei 
Gelegenheit anderweitig heiraten und der ihm zugedacht gewesene Bursche 
wird zur gegebenen Zeit ein anderes Mädchen aus der betreffenden Sippe sich 
aussuchen. Damit soll gesagt sein, dass für ein zur Ehe gegebenes Mädchen 
nicht sofort das Tauschmädchen bereit sein muss, nur die Forderung nach 
einem solchen bleibt zu Recht bestehen und wird zur gegebenen Zeit eingelöst.

Im Wesen der Tauschheirat ist es gelegen, dass die beiden Tauschmäd
chen eine Verwandtschaft mit wechselseitigen Rechten und Pflichten, die dem 
W ohl der Sippe dienen, eingehen. Von der persönlichen Festigkeit und Gedie
genheit der Frauen hängt irgendwie das W ohl zweier Sippen ab. Sie haben es 
in der Hand, durch ihr beherrschtes Wesen die W ohlfahrt der Sippen zu för
dern oder aber durch Launenhaftigkeit Streit und Unfrieden, nicht nur zwi
schen den Ehemännern, sondern auch zwischen den Sippen, zu stiften. Das 
kommt auch in der Ehezeremonie, die ich vorhin beschrieben habe, zum Aus
druck.

Die Tauschheirat ist weiterhin ein wechselseitiger Vertrag zweier Sippen 
dahin gehend, dass sie sich verpflichten, die eingetauschten Ehefrauen wie 
eigene Miglieder zu behandeln. Die Frauen wieder gehen die Verpflichtung ein, 
ihre Arbeitskraft und Gebärfähigkeit den Sippen, denen sie anvertraut wurden, 
zur Verfügung zu stellen, immer unter der Voraussetzung einer entsprechend 
würdigen Behandlung. Zu letzterer ist zu zählen : Sorge für ausreichende 
Ernährung durch den Mann, bzw. seine Sippe und keinerlei Misshandlung. 
W ird dieser Vertrag von der einen oder ändern Seite nicht erfüllt, sei es aus 
physischer Unfähigkeit oder aus moralischem Versagen, dann kann die Ehe 
gelöst werden. Kommt es dazu, dann muss in notwendiger Folge auch die 
Tauschehe gelöst werden. Verlässt die eine Ehefrau begründeter Weise ihren 
Mann, dann ist die Tauschfrau gehalten, das gleiche zu tun. Beide Ehen wer
den gelöst. Verlässt die Ehefrau aber aus Launenhaftigkeit ihren Mann oder 
verstosst dieser grundlos seine Frau, dann ist die Tauschfrau nicht gehalten, 
ihre Ehe ebenfalls zu lösen. W ie sie sich im einzelnen verhalten wird, 
das ist ihre Sache, die Sippe wird nicht interferieren können. Erfolgt 
jedoch die Ehescheidung aus rechtmässigen Gründen, z.B. weil die Frau vom 
Mann misshandelt wurde, dann wird in der Regel die Tauschfrau ihren Mann 
und ihre Familie nicht verlassen, besonders dann nicht, wenn sie mit ihnen 

innig verbunden ist. Die schuldige Sippe hat den Verlust der Frau als Strafe
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zu tragen und kann keinen Anspruch auf Ersatz erheben (siehe dazu das B ei
spiel auf S. 316/17).

Anders nimmt sich die Angelegenheit aus, wenn die Frau aus Liede>- 
lichkeit oder Laune ihren Mann verlässt. In einem solchen Fall dürfte gewöhn
lich die Tauschfrau die Konsequenzen ziehen und auch ihre Ehe lösen, um 
ihrer Sippe zu helfen. Ein Beispiel dieser Art führe ich von den Bakango am 
Aparefluss, aus der Gegend Avakubi, an. Es handelte sich um einen Streitfall 
zwischen Bafwaguda und Bafwabane. Eine Bafwaguda hatte einen Bafwabane 
geheiratet und ihm zwei Kinder geboren. Nachträglich fing die Frau ein Ver
hältnis mit einem Bafwasengwe an, dem zu Liebe sie ihre Ehe löste, ihren Mann 
verliess und zu ihrer Sippe zurückkehrte. Daraufhin löste auch die Tauschfrau 
ihre Ehe, verliess die Bafwaguda und zog zu den Ihrigen. Eines Tags tauchten 
Bafwasengwe im Lager der Bafwaguda auf; es kam zwischen ihnen zu Strei
tigkeiten, da sich unter den Bafasengwe auch der Liebhaber der ungetreuen 
Ehefrau befand. W ie ein Mann standen die Bafwaguda gegen das treulose W eib. 
Es sei schlecht, wenn eine Frau, die ihrem Mann zwei Kinder geboren habe, 
diesen im Stich lasse, nur weil ihr ein anderer besser gefalle. Am gleichen T ag  
noch ging eine Abordnung zu den Bafwabane ab, mit der Bitte, die ungetreue 
Frau mit den Kindern zu holen und den Ehezwist damit zu beenden. Die Sippe 
der ungetreuen Frau übte jetzt den schwersten Druck auf sie aus, um sie zur 
Rückkehr zu bewegen, denn man liess die Ausrede der schlechten Behandlung, 
die die Frau vorbrachte, um ihre Untreue zu bemänteln, nicht gelten.

Übrigens ist schlechte Behandlung nicht immer Grund genug, dass die 
benachteiligte Frau einfach ihre Sachen zusammenpacke und davongehe, 
obwohl ich wiederholt Zeuge war, dass Frauen nach einem heftigen Fam ilien
streit kurzerhand davonliefen. Das war aber eher Demonstration und Ein
schüchterung an die Adresse des Mannes, denn sie kamen bald wieder zurück. 
Beabsichtigt aber die Frau ernstlich die Ehe zu lösen, dann meldet sie es ihrer 
Sippe; es kommt ihr Bruder, um dem brutalen Ehemann und seiner Sippe Vor
stellungen zu machen, wobei man auch mit Drohungen nicht spart, wie, dass es 
die Tauschfrau wird entgelten müssen, man werde sie ähnlich behandeln usw. 
Wenn alle Vorhaltungen nichts nützen, dann hat die Frau das Recht davon
zugehen. Der Tauschfrau bleibt es überlassen, ihre Ehe weiterzuführen oder 
sie zu lösen. Obwohl sie in einem solchen Fall nicht zur Lösung gezwungen ist, 
wird ihre Sippe doch alles aufbieten, sie dazu zu bewegen. Darum geht auch 
eine gerechtfertigte Ehescheidung wegen Misshandlung nicht ohne Streit ab.

Von den Bafwaguda und Bafwasengwe habe ich ein anderes Erlebnis zur
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Illustration der Verhaltungsweisen der Sippen im Fall einer Ehescheidung. 
Es handelt sich um die bereits erzählte Auflehnung (S. 339) einer ganzen Sippe 
bzw. eines Clans gegen das unlautere Vorgehen eines Sippenältesten. Mamuti, 
aus dem Clan der Bafwasengwe (Sippenältester Akapura), war die Frau Mengi- 
tos aus dem Bafwaguda-Clan, Maseru, Schwester Mengitos, war die Tauschfrau 
und an einen Sohn Akapuras verheiratet. Akapura selbst trat in unerlaubte 
Beziehungen zu Maseru und wollte sie für sich zur Frau. Als das ruchbar 
wurde, kam Mamuti ihrem Bruder dadurch zu Hilfe, dass sie ihre Ehe mit 
Mengito aufgab und ihm zwei unmündige Kinder zuriickliess. Sofort 
reklamierte Mengito seine Schwester Maseru, die auch seinem R uf folgte und 
zu den Bafwaguda zurückkehrte. Mengito wollte aber die M utter seiner Kinder 
haben. Es galt nun, Akapura den Kopf zurechtzusetzen, wozu man meine 
Autorität erbat. Als dies gelungen war. kehrten beide Ehefrauen zu ihren Fam i
lien zurück (22).

Eine andere Ehegeschichte erfuhr ich im Ebaebalager, wo zwischen den 
Atitsei (Sippenältester Usaute) und den Atasipa wegen der Frau Odueda aus 
dem Atitsei- und deren Mann Oduabe aus dem Atasipa-Clan ein Streit ent
brannt war. Odueda war ein etwa dreissigjähriges vierschrötiges W eib mit 
einem pausbackigen 1 1/2 jährigen Knaben, Piripiri. als ich sie im Ebaebalager 
kennen lernte. Sie war zuerst an einen Musua verheiratet gewesen, ihre Bode 
heiratete Marabu, einen Vetter Usautes. Letztere ging aber davon, weswegen 
auch Odueda ihre Ehe löste, um bald eine andere mit Oduabe zu schliessen. 
Ihre Bode nahm abermals Marabu zur Frau. Diese ging aus mir unbekannten 
Gründen von Marabu weg und heiratete in den Atigbedu-Clan, während 
Odueda schwanger war. Sie wurde in diesem Zustand von ihrem Mann verstos- 
sen und kehrte zu den Ihrigen zurück. Diese Verstossung schien aber nicht 
ernst gemeint gewesen zu sein. Odueda hatte Oduabe nicht vergessen; sie floh 
bei Nacht aus ihrer Sippe und kehrte zu Oduabe zurück und lebte über ein 
Jahr lang mit ihm zusammen. Sie war wohl der Ansicht, Oduabe werde sie regel
recht freien, was aber nicht geschah; er hatte vielmehr eine andere gefreit. 
Während die Atitsei und Atasipa zusammen im Ebaebalager wohnten, brach 
der Ehestreit von neuem los, als ein heiratsfähiger Atitsei für sich eine Frau 
von den Atasipa als Bode für Odueda forderte. Letztere erklärte sich mit der 
Forderung ihrer Leute solidarisch und machte ihrem Mann Vorstellungen, 
wie : (( Ich soll dir umsonst die Füsse. waschen ? » und drohte mit dem Fort

(--) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 112/13.
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gehen. Die Äusserung der Frau erinnert an die Negersitte, dass die Frau dem 
Mann die Füsse wäscht, eine Sitte, die auch bei den Efe Eingang gefunden 
hat. Oduabe erklärte sich daraufhin bereit, ein etwa zwölfjähriges Mädchen 
als Tausch für Odueda anzubieten, was aber sein älterer Bruder Taku hinter
trieb, mit dem Hinweis, dass Oduabe bereits ein Sippenmädchen Abetevo 
für seine andere Frau als Bode zuerkannt bekommen hätte. Er hätte jetzt als 
der jüngere kein Recht auf ein zweites Mädchen, das stände ihm, dem altern 
Bruder zu. Daran scheiterte das Anbot Oduabes.

Der weitere Verlauf dieses Ehestreits wickelte sich in Gegenwart des Älte
sten der Atasipa ab, der durch andere, nicht hierher gehörige Schwierigkeiten die 
Atitsei einschüchtern und gefügig machen wollte. Usaute blieb aber fest und 
schlug auch jede Zahlungsabfertigung für Odueda ab. Er forderte unnachsich
tig ein Tauschmädchen. Daraufhin erklärten sich die Atasipa bereit, auf 
Odueda und ihr Kind Piripiri zu verzichten, wollten aber das Kind loskaufen, 
wenn es entwöhnt war. Auch das schlug Usaute ab so dass die Atasipa schliess
lich auf alles verzichten mussten. « Sie mögen gehen, wohin sie wollen » —  
sagte gereizt Oduabe und zog mit den Seinigen ab.

Als Odueda, die bei Austragung des Streits nicht zugegen war, von dem 
Ergebnis hörte, war sie sichtlich betroffen. Besonders weh tat es ihr, dass man 
sie einer Bode nicht würdig hielt. W ahrscheinlich hatte sie doch damit gerech
net, dass man das junge Mädchen, von dem die Rede war, hergeben würde. 
<( W enn sie mich wie einen Hund wegjagen » —  meinte sie-, « dann gehe ich, 
ich habe ja  Vater und M utter ». Sie ging, aber nicht für lange, denn als die Ata
sipa aus dem Ebaebalager zogen, verschwand auch sie. Sie liess ihre Sippe im 
Stich und folgte dem Zug ihres Herzens, Oduabe nach. Usaute jedoch griff 
energisch durch, indem er Oduabe durch seinen Balese-Kare festhalten liess. 
Man musste Odueda aber doch frei lassen, weil ihr Söhnchen Piripiri, das im 
Atasipa-Lager zurückgeblieben war, noch nicht entwöhnt war. Damit verlor ich 
den Fall aus den Augen. Es scheint jedoch, dass hier die Liebe zum Mann 
über jene zur Sippe triumphierte.

In welchem Ausmass die Ehe von den wirtschaftlichen Interessen der 
Sippe, die in der Tauschheirat verankert sind, abhängt, geht auch aus dem 
Umstand hervor, dass selbst beim Ableben einer jüngeren Frau die Tauschfrau 
gedrängt wird, ihre Ehe zu lösen, wenn nicht ein vollwertiger Ersatz oder 
Geschenke geboten werden. A biti, ein junger Mann der Bafwaguda, heiratete 
eine Bafwasengwe, von der er ein Kind hatte. Unglückseligerweise starb seine 
Schwester, die er den Bafwasengwe in Tausch gegeben hatte. Auf Verlangen
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letzterer verliess die Frau Abiti und nahm ihr Kind mit. Die Angelegenheit 
konnte erst durch meine Intervention geregelt werden, nachdem die Bafwa- 
sengwe bereit waren, als Entgelt Geschenke anzunehmen, da Abiti kein Mäd
chen als Ersatz stellen konnte. Daraufhin kehrte seine Frau mit dem Kind 
wieder zu ihm zurück (23).

Der Augenschein lehrt, dass das System der Tauschheirat « Kopf für 
Kopf » im Interesse der Sippe gut funktioniert. Überall begegnet man Frauen, 
die ihre Ehe aus dem Grund gelöst haben, weil das Sippeninteresse der einen 
oder ändern Partei nicht entsprechend gewahrt wurde.

Aus dem Oruendulager, das allerdings gross war, finde ich folgendes ver
merkt : Hier begegne ich mehreren Frauen, die ihre Ehen gelöst haben, weil 
die Bedingungen der Tauschheirat nicht eingehalten wurden. Sippensinn steht 
über Familiensinn.

Das System der Tauschheirat, wie es die Bam buti üben, hat seine Vort 
und Nachteile. Dass es der Wirtschaftsstufe der nomadisierenden W ildbeuter 
besser angepasst ist als etwa die Kaufheirat, liegt auf der Hand, denn die Bam
buti kennen keine Güteraufspeicherung, die als adäquates Heiratsgut dienen 
könnte. Gegenüber der Kaufheirat muss dieses Svstem aber gewisse Nachteile 
haben, sonst wäre nicht einzusehen, warum es nicht auch die Waldneger glei- 
chermassen übten. Vielleicht liegt ein Nachteil darin, dass der freien Auswahl 
der Bräute gewisse Grenzen gezogen sind. Vor allem schiebt die Tauschheirat 
der Polygamie einen Riegel vor, indem in derRegel zunächst alle heiratsfähigen 
Männer einer Sippe eine Frau haben müssen, ehe überzählige Mädchen im 
Tausch für polygame Bindungen in Frage kommen. Dieses Moment dürfte 
massgebend sein, dass die Neger der Kaufheirat den Vorzug geben. Die Neger 
huldigen trotz der sonst sippenhaft kollektiv aufgebauten W irtschaft doch 
schon kapitalistischen Methoden, insofern als sich die Sippenältesten infolge 
ihres grösseren Besitzes mehrere Frauen kaufen können. Bei den Bam buti ist 
die W irtschaft auch sippenmässig kollektiv aufgebaut, aber ohne jede Aufspeiche
rung von Besitz.

Einen weitern Nachteil der Tauschehe sehe ich in dem Umstand, dass 
bei Mädchenmangel in einer Sippe die Männer nur schwer zu einer Frau 
kommen. Hier müssen die Kaufheirat oder andere Auswege helfen. Von da aus 
ist die Wertschätzung, die man auf dieser Kulturstufe dem W eib entgegen
bringt, erklärlich. Sie ist grösser und offenkundiger als bei den Negern. Mann 
und Frau stehen bei den Bam buti einander gleichwertig gegenüber.

(23) S c h e b e s t a ,  Bam buti, 177.
29
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Andererseits hat die Tauschheirat aber wieder den Vorteil der Festigung 
des Ehebandes und einer würdigeren Behandlung der Frau in der Ehe. Die 
verkaufte Frau ist als Ware in Händen des Mannes und wird vielfach auch als 
solche behandelt, besonders wenn der Ehemann weiss, dass das Heiratsgut 
nicht wieder erstattet werden kann. Die verkaufte Frau, die oft gegen ihren 
W illen geheiratet hat. wird sich aber auch als W are gebärden ; die einge
tauschte Frau hingegen hat ihren Kontrollor und ihr Gegengewicht in ihrer 
Bode. Hier steht nicht Person gegen tote W are, sondern zwei sich frei ent- 
schliessende Personen, mag noch so sehr ein Druck auf die eine oder andere 
ausgeübt worden sein. Die Stetigkeit des Ehebandes wird besonders dann 
gewährleistet, wenn wenigstens eine dieser Frauen die Ehe aus Neigung 
geschlossen hat ; im ändern Fall jedoch, wenn es sich um leichtfertige, launen
hafte Frauen handelt, erscheint die Ehe eher gelockert. Das alles gilt natürlich 
nur in jiingern Jahren, denn sind einmal Kinder da, ist schon durch sie die Ehe 
gefestigt und gesichert.

b) Kaufheirat.

Trotzdem Tauschheiraten unter den Bam buti die Regel sind, werden sie 
oft genug infolge widriger Umstände unmöglich gemacht, so dass sich der 
Mombuti auf anderem W eg eine Frau zu beschaffen sucht. Ein solcher Ausweg 
ist die Kaufheirat, die aber im Kerngebiet der Pygiuäen eine Verlegenheitslö
sung ist, während sie dort, wo eine innigere Symbiose mit den negerischen 
W irtsherrn herrscht, populärer ist. Die Kaufheirat ist den Bambuti gebiets
weise dadurch geläufiger geworden, dass die Neger selbst häufig Bambutinnen 
durch Entrichtung von Geschenken freien. Nirgendwo kommt zwischen 
Negern und Bam buti eine Tauschehe zustande, da Negerinnen Bam buti nicht 
ehelichen. Da aber die Neger Bam butiweiber ihrer Fruchtbarkeit wegen gern 
heiraten, kommen solche Mischehen durch Kauf oft zustande. In manchen 
Gegenden geht das so weit, dass die Bambuti-Burschen kaum mehr die 
Möglichkeit haben, Bambuti-Mädchen zu ehelichen, da ihnen keine Tausch
mädchen zur Verfügung stehen. So fand ich im Asungudalager « elf Bambuti- 
Burschen im heiratsfähigen Alter, denen es unmöglich war, Frauen im Tausch
weg zu finden, da alle ihre Schwestern und Basen an Neger verheiratet worden 
waren » (24).

(24) S c h e b e s t a ,  II. Bd. I. T. 107 dieses Werkes.
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W ieviel Geschenke der Neger der Pygmäensippe für ein Mädchen gibt, 
hängt jeweils vom Landesbrauch, mehr oder weniger aber von seinem guten 
W illen ab. Zwar behaupten die Bam buti, dass es ihnen durchaus frei stehe, ob 
sie einem Neger ein Mädchen zugestehen oder nicht. Theoretisch mag die 
Sache stimmen, in W irklichkeit jedoch befinden sich die Bambuti jeweils in so 
grösser wirtschaftlicher Abhängigkeit von ihrem Negerpatron, dass sie ihm 
einen diesbezüglichen Antrag nicht abschlagen. Zudem ziehen die Bambutin- 
nen das Dorfleben dem nomadisierenden Waldleben —  wenigstens zeitweise —  
vor. Der Neger mag der Bambuti-Sippe als Brautgabe einige Eisenwerk
zeuge und Waffen versprechen, wie weit er aber sein Versprechen hält, ist eine 
andere Sache.

Die Bam buti ahmen im Fall einer Heirat eines ihrer Mädchen mit einem 
Neger die Hochzeitssitten der Neger nach. Mit viel Singsang zieht man aus dem 
Lager dem Negerdorf zu. « Die Verwandten begleiten ihre Tochter, die nun Ne
gerbraut geworden ist, schlagen unterwegs ein Lager auf (das oben beschriebene 
Saia bzw. Sakia) und warten auf die Geschenke des Bräutigams. Nicht immer 
aber ist der Neger am Hochzeitstag in Feststimmung und Gebelaune ; oft 
sendet er jemanden oder macht sich selbst auf den Weg, packt seine Zukünftige 
kurzerhand und führt sie mit sich ins Dorf. Die geprellten Bam buti ziehen 
ihm dann wohl schimpfend nach, bekommen aber bestenfalls Bananen als 
Entschädigung. Fleisch nehmen sie gewöhnlich vorsichtshalber selbst mit, so 
dass sie immerhin in der Lage sind, einen Hochzeitsschmaus zu veranstal
ten » (25).

Strichweise jedoch ist der Widerstand der Bam buti gegen die Kaufehe 
so gross, dass sich die Neger dazu bequemen müssen, für das zu heiratende 
Mädchen ein Tauschmädchen zu geben. Da sich eine Negerin dazu niemals 
hergibt, hat man den Ausweg gefunden, dass der Negerpatron aus der ihm 
unterstellten Bambuti-Sippe ein Mädchen irgendwie beschafft. Er hat ja  man
cherlei M ittel <( seine » Bambuti gefügig zu machen. Dieser Brauch wurde 
m ir von den Karo-Efe in der Nduye-Gegend spontan berichtet, und dürfte 
in der südlichen Waldzone Mambasa-Kifuko-Beni genau so gehandhabt wer
den, wo ja  der Negerpatron seine auf der Elefantenjagd zuschaden gekomme
nen Bam buti gleichfalls durch ein Mädchen aus « seinen » Bambuti-Sippen 
entschädigt.

Der Vorteil, den die Bambuti aus einer Negerheirat eines ihrer Mädchen

(25) S c h e b e s t a ,  Bam buti. 188.
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haben, ist, dass sie dadurch in engeren wirtschaftlichen Kontakt mit dem 
Neger kommen und sich auf diese Art zeitweilig aus seiner Pflanzung ver
proviantieren können.

Soweit die Bambuti die Kaufheirat durchführen, zahlen sie gewöhnlich 
einige Gebrauchsgegenstände, meistens soviel, als sie bei derselben Gelegen
heit von den Negern erhalten. Das ist je nach den Gegenden verschieden. Die 
Bam buti unter den Babali begnügen sich mit zehn Babali-Messern oder zehn 
Pfeilen oder gar nur mit einem Buschmesser.

Im  Ebaebalager stellte ein Atasipa an die Atitsei die Forderung zur 
Rückzahlung von einem Köcher mit Pfeilen, fünf Hühnern und zehn Hacken; 
das war der Preis für eine Frau, den sie an die Atitsei ausgelegt hatten. Von 
den gleichen Efe der Südost-Lese, aus der Gegend des Rodjolagers, habe ich 
die Kunde, dass als Brautgeld Hühner, Hacken, Speere und Pfeile gezahlt 
würden, welche Dinge sich die Bambuti von den Negern erbitten bzw. erhan
deln. Von diesem Brautgeld wird dem leihenden Patron ein kleiner T e il 
rückerstattet, wenn ein Mädchen aus der geschlossenen Ehe einmal verheiratet 
wird, wobei möglicherweise Heiratsgut einkommt. Die Bam buti halten sich so 
lange in der Nähe eines Patrons auf, bis sie sich durch Jagd oder Arbeit das 
nötige Heiratsgut verdient haben.

Die Efe der Banyari am W aldrand zahlen als Brautgabe einen Hund, 
fünf Speere und zwanzig Pfeile.

Der negerische Standpunkt, dass das W eib eine käufliche W are ist, ist 
den Bam buti von Haus aus fremd. Er greift aber immer mehr um sich und 
formt diesbezüglich die pygmäische M entalität um. Das geht auch schon aus 
dem bereits erörterten Umstand hervor, dass sich die unverheirateten Frauen 
die Schäferstunden durch Geschenke entgelten lassen und dass der Ehebruch 
vielfach schon durch Zahlung an den geschädigten Ehemann gesühnt wird.

c) Dienstehe.

Nicht immer aber wohnten die Bam buti in so enger wirtschaftlicher Sym
biose mit den Negern, dass sie sich jeweils von ihnen das nötige Heiratsgut 
hätten verschaffen können, und auch heute noch ist ihnen dies nur selten mög
lich. Ein Ausweg, der sich ihnen in einer solchen Verlegenheit bot, war die 
Dienstehe. Dafür als Beleg ein Beispiel aus dem Oruendulager. Unter den Ban- 
dimbako wohnte ein Mann namens Libe, aus dem Apfera-Clan, der mit einer 
Bandimbako verheiratet war. Da L ibe kein Tauschmädchen hatte, versprach
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er seine Frau loszukaufen. Als ihm das nicht gelang und da ihn auch seine 
Sippe im Stich liess, siedelte er kurzerhand in den Clan der Bandimbako über, 
wo er unter seinen Schwägern Wohnung nahm. Der Sippenälteste der Ban
dimbako umschrieb dieses Vorgehen mit folgenden bezeichnenden W orten : 
« Iko mali yulu yake » —  er ist sein eigenes Brautgeld, d.h., er zahlt mit seiner 
Arbeit innerhalb der Sippe seiner Frau ab.

Dieser Ausweg der Dienstehe wird, wie ich im ganzen Bam buti-Gebiet 
feststellen konnte, immer wieder gewählt, nur hat nicht jeder Pygmäe die N ei
gung, sich lange Zeit fern von seiner Vatersippe in einer fremden Sippe nieder
zulassen. Meistens verbleibt er mit seiner Familie einige Jahre dortselbst, wo 
er sozusagen seine Frau abdient, um dann in seine Vatersippe zurückzukehren. 
Während dieser Zeit gehören die Ergebnisse seiner Jagd dem Schwiegervater 
bzw. der Sippe, an deren W ohl und Wehe er ebenso teilhat wie jeder Sippen
eigene.

M it der Dienstehe ist oft auch die Flucht oder Entführung der Braut 
irgendwie verkoppelt, was, oberflächlich betrachtet, als Raubehe  ausgegeben 
werden könnte, wenn man den evolutionistischen Term inus herausgraben 
will. Selbstverständlich ist das keine Raubehe ; denn das Mädchen entschliesst 
sich freiwillig mit dem Bräutigam in dessen Lager zu fliehen, um auf diese 
Weise ihre Ehe zu erzwingen, weil eine andere Möglichkeit ausgeschlossen ist. 
Das Paar weiss, dass ihre Sippe ihnen folgen und das Heiratsgut, sei es das 
Tauschmädchen, sei es ein Entgelt, fordern wird, da nach altem Brauch eine 
Sippe kein Mitglied ohne vollwertigen Ersatz entlässt. Der Kampf beginnt 
damit, dass die Sippe ihr Mädchen heimholt, dieses aber bei Gelegenheit wie
der entflieht oder entführt w7ird. Schliesslich siegt die Liebe des Paares so weit, 
dass man das Mädchen unter der Bedingung gewähren lässt, dass der Bräuti
gam zur Dienstehe bereit ist und im Lager der Braut wohnt. Die Dauer dieses 
Zustandes wurde mir mit zwei Jahren angegeben, was aber willkürlich zu sein 
scheint. Entweicht das Paar während dieser Zeit, dann folgt ihm die Sippe 
der Frau nach und fordert Entgelt, besonders dann, wenn schon Kinder da 
sind. Der Streit kann auch dadurch beendet werden, dass man vereinbart, ein 
Sohn aus der Ehe müsse, sobald er erwachsen ist, in seiner Muttersippe den 
Dienst des Vaters nachholen. Vielfach lässt man die Sache auch auf sich beruhen, 
ohne Entschädigung zu fordern. So war es z.B. im oben besprochenen Ehestreit 
Oduedas, wo allerdings nach Jahren die Zwistigkeiten wieder auflebten und 
die Forderungen neu gestellt wurden.

Im Koukoulager brachten die dortigen Efe einen Ehestreit vor mein



Forum, der das eben Besprochene beleuchtet. Jemand hatte ohne Tauschm äd
chen eine Frau der Mamvu-Efe aus dem Koukoulager geheiratet. Die Forde
rung der Frauensippe ging nun zwar nicht auf Lösung der Ehe, sondern dahin, 
dass sich der Ehemann für längere Zeit unter ihnen niederlasse, um seine Frau 
rechtlich zu freien. Da ich den Brauch schon kannte, befürwortete ich diesen 
Vorschlag, den der Mann auch annahm, womit sich beide Parteien zufrieden 
gaben.

Die Nachricht C z e k a n o w s k i s ,  wonach die Neuvermählten die erste 
Nacht bei den Eltern der Braut, in einer für sie zur Verfügung gestellten 
Hütte zubringen würden, aus der sie unbemerkt in das Lager der Sippe des 
Mannes fliehen, bedarf einer Korrektur. Eine solche Flucht hat nur im Fall 
einer Dienstehe einen Sinn, sonst nicht. Die Flucht erfolgt selbstverständlich 
nicht in der Hochzeitsnacht, sondern dann, wenn der Mann des Dienstes in 
der Sippe der Frau überdrüssig geworden ist. Man darf die Bambuti nicht 
für so kindisch halten, dass sie sich gegenseitig durch Possen an der Nase 
herumführen, vielmehr sind für alle Vorkommnisse, also auch für die Flucht 
eines Paares. Motive irgend welcher Art, Leidenschaft, I berdruss, Zerwürf
nisse usw. massgebend (26).

In der Theorie ist die rechtliche Lage für die Eheschliessung einfach und 
klar ; es darf m ir auf dem Tauschwege, Frau gegen Frau, B o d e  gegen 
B o d e ,  geheiratet werden. In der Praxis jedoch lässt man die jungen Ehe
leute gewähren, wenn ein Tauschmädchen nicht aufzutreiben ist und zwar 
unter den im Vorhergehenden dargelegten Bedingungen.

Die Kaufehe und überhaupt alles, was im ehelichen bzw. geschlechtlichen 
Leben nach Kauf und Verkauf aussieht, ist als Anlehnung an Negerbrauch 
aufzufassen.

W eit verbreitet ist unter den Ituri-WaldVölkern die Sitte, dass der Mann 
für jedes ihm geborene Kind ein Geschenk bzw. Entgelt an die Sippe seiner 
Frau entrichtet. Diese Tendenz entspricht vollauf der Kaufheirat und ist des
wegen als Negerbrauch kenntlich. Die Bam buti schhessen ihre Ehen auch in 
der Absicht, eine zahlreiche Familie zu gründen. W enn darum eine Frau kin
derlos bleibt oder ihre Kinder bald nach der Geburt sterben, kann der Mann 
nach Bam buti-Recht eine andere Frau verlangen. Die Sippe der Frau ist gehal
ten, ihm eine solche zu geben oder die ausgebliebenen Kinder in anderer Weise 
zu rekompensieren. Diesel Fall tritt aber unter den Bam buti selten auf.
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(26) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O. 487, I m m e n r o t  h, W ., a.a.O. 92.



M O N O G A M IE  UND P O LY G A M IE 379

Einmal wurde auch der Fall erörtert, dass eine Frau nach der Geburt des 
dritten Kindes starb, während ihre Bode bis dahin kinderlos geblieben war. 
Man gab vor, dass die drei Kinder durch Geschenke an die Sippe der Frau 
erkauft werden mussten Offenkundig rekurrierte man zum oben besproche
nen Negerbrauch, der verlangt, dass jedes Kincl erkauft werden müsste. Es ist 
anzunehmen, dass auch die Bambuti-Sippe irgend eine Rekompensation for
dern wird; dies geschieht aber nicht durch Zahlung, vielmehr macht die M ut
tersippe ihr Anrecht auf die Kinder irgendwie geltend.

Das Endergebnis der Untersuchung über den bambutischen Ehekontrakt 
lautet, dass die Tausch- und Dienstehe seine alleinigen Grundlagen bilden. 
Die Kaufheirat ist eine Nachahmung der Negersitte. Raubehe ist nicht vor
handen, noch ist sie aus einem früheren Stadium zu belegen. Die aus der Ehe 
hervorgegangenen Kinder sind Eigentum der Vatersippe, doch erhebt die M ut
tersippe dann Anspruch auf sie, wenn die Tausch- bzw. Dienstehe nicht voll
wertig war.

5. Formen der Ehe.

Die Bambuti sind monogam, d.h. sie leben in weitaus überwiegender 
Mehrzahl in der Einehe. Seinerzeit habe ich die Zahl der Polygamen schät
zungsweise mit zwei bis fünf Prozent angegeben (27). Diesen Eindruck gewann 
ich nach Einsichtnahme in viele Bambuti-Lager. Allerdings lag dieser Schät
zung keinerlei Statistik zugrunde. Eine solche liegt jetzt für etwa 228 Eltern
paare aus dem südöstlichen Ituriwald vor, unter denen es 14 Polygame gab. 
Demzufolge erhöht sich die Zahl der Polygamen auf etwa sechs Prozent. 
Nimmt man letztere Berechnung als massgebend für die urwüchsigeren Bam 
buti an, dann würde man etwa sechs Prozent polygame Bambuti als Normal
zahl gelten lassen können. Für die Bambuti der Randgebiete, die in der Regel 
mehr dem Negereinfluss unterlegen sind wird sich ihre Zahl auf etwa zehn Prozent 
erhöhen. Ich hatte früher allgemeinhin die Meinung vertreten, dass polygame 
Pygmäen deswegen nicht anzutreffen sind, weil der Mann jeweils nur mit einer 
Frau zusammen wohne, während seine zweite Frau in einem ändern Lager ihre 
Wohnung habe (2S). Dies scheint auch im grossen und ganzen zu Recht zu 
bestehen ; dennoch habe ich auf der zweiten Forschungsreise in Erfahrung 
gebracht, dass gelegentlich auch beide Frauen im gleichen Lager wohnen. 
Usaute aus dem Ebaebalager informierte mich, dass seine beiden Frauen sogar

(27) S c h e b e s t a ,  Urwald, 87. 
(J8) D e r s e l b e ,  Bambuti, 115.
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eine gemeinsame Hütte bewohnten, und dass sie sich sehr gut vertragen wür
den; beide hätten sich aber auch sehr gern, fügte er erklärend hinzu (**).

Die Bam buti haben keinerlei moralische Bedenken gegen die Polygamie; 
ihre monogame Lebensart muss darum von einem ändern Gesichtspunkt her 
erklärt werden. Am zwanglosesten glaube ich sie erklären zu können aus ihrem 
Charakter ihrer nomadistischen Lebensart (1ü), vor allem aber aus der Tausch
heirat « Kopf für Kopf ». Die nomadistische Lebensweise erzieht die Bambuti 
zu anspruchslosen, nüchternen Menschen. Im Bereich der Bambutischaft hat 
Repräsentationsdünkel dem bei Negern die Vielweiberei dient, keinen Platz, 
noch auch ist die W irtschaft auf Massierung von Gütern ausgerichtet, die am 
ehesten durch Frauenarbeit erreicht wird. Eine nomadistische Lebensweise 
verträgt auch keinen grossen Tross von Menschen, die die Vielweiberei aber 
mit sich bringt. Schliesslich kann auch ins Treffen geführt werden, dass die 
Bam buti-Jäger in der Regel eine grössere Anzahl W eiber nicht mit Fleisch 
versehen könnten. Das alles sind plausible Erklärungen dafür, dass Polygamie 
unter den Bambuti nicht heimisch ist; ihr Haupthindernis jedoch, sieht man 
vom Widerstand der Bambutinnen ab, liegt im System der Tauschheirat (S1).

Die Sippe hat die Aufgabe, für jeden Insassen nach dem Prinzip der 
Gleichberechtigung zu sorgen, woruntei auch die Aufgabe fällt, jedem männ
lichen Mitglied zur gegebenen Zeit zur Ehe zu verhelfen. Keines der älteren 
Mitglieder kann mit einer zweiten Frau rechnen, bevor nicht jüngere, heirats
fähige Glieder durch Tausch weiblicher Angehöiiger ihre Frauen erhalten

(2'J ) Anmerkung : G u s i n d e, M., (Die Kongo-Pygmäen in Geschichte und Gegenwart, 
291) gibt seiner Meinung dahin Ausdruck, dass Bigamie etwa « nur ungefähr einmal unter hun
dert Einehen » vorkomme. Das ist ein viel zu geringer Prozentsatz, wie ich statistisch dargetan 
habe. Schon auf meiner ersten Reise hatte ich den Prozentsatz Polygamer höher als I % angesetzt 
und sah mich gezwungen, auf der zweiten Reise, infolge eingehenderen Statistiken, ihn auf sechs, 
in den Randgebieten sogar mit zehn Prozent anzugeben.

Polygame Bambuti, d.h. solche, die mehr als zwei Frauen haben, sind gewiss selten. G. 
gibt vor, keinem solchen begegnet zu sein. Ich möchte darauf hinweisen, dass ein solcher mit 
uns im Oruendulager lebte, jener Buganga, von dem weiter unten die Rede sein wird, der drei 
Frauen hatte. Ein durchaus unpygmäisches Gehaben trägt jener Maloko zur Schau, dessen Ehe
verhältnisse G. beschreibt (S. 290), der sich « nach Art eines Negerhäuptlings aufführt. Weil 
er seine Rolle vollständig zu spielen trachtet, duldet er seine Frau mit den gemeinsamen Kindern 
nur noch als unumgänglich notwendige Arbeitskräfte bei sich und wird sie nicht länger behalten 
als bis zwei Mädchen, die zur Zeit meines Dortseins kaum ihre körperliche Reife erreicht hatten, 
kräftig genug sind um seine Gattinnen werden und die Stelle seiner ersten Frau einnehmen ». 
Wahrlich, das Gehaben dieses Maloko schlägt nicht nur jeder Pygmäensitte ins Gesicht, sondern 
spricht sogar jeder negerischen Mentalität Hohn, da der Neger die Mutter seiner Kinder stets zu 
respektieren trachtet, schon der Kinder wegen, die für ihn das höchste Gut bedeuten. Zu ver
wundern ist nur, dass dieser « geistig unbeholfene Maloko », wie ihn G. (a.a.O. 209) nennt, sich 
doch gegen seine Sippengenossen in einer solchen Sache durchsetzen konnte ! !

(30) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 115.
(31) D e r s e l b e ,  Bambuti. 115.
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haben. Macht man ihnen dieses Recht streitig, dann erzwingen sie es, indem 
sie mit ihrer Liebsten durchgehen. Durch dieses System der Tauschheirat ist 
eine krasse Polygamie nach Art der umwohnenden Neger unmöglich gemacht.

Auch der Umstand, dass die Negei selbst viele Bam butinnen wegheiraten, 
schränkt die Möglichkeit der Polygamie für die Pygmäen noch mehr ein, 
weil es bei ihnen einen Überschuss an Frauen kaum gibt. Polygamie wird aber 
geduldet, und im Fall einer kinderlosen Ehe geradezu gefordert. Die Sippe 
der kinderlosen Frau ist dann gehalten, eine andere zu stellen, die neben der 
ersten auch legitime Frau wird. Es bleibt der unfruchtbaren Frau überlassen, 
ob sie ihre Ehe weiterführen will oder nicht.

Polygamie wird auch dann zur Notwendigkeit, wenn eine Sippe Über
schuss an Mädchen hat, d.h., wenn die Zahl der weiblichen Mitglieder die der 
männlichen übersteigt. Da für jedes Tauschmädchen eine andere Frau in die 
Sippe hereinkommt, fällt sie, wenn alle erwachsenen Männer schon verheira
tet sind, einem älteren Mitglied zu, der dann mit zwei Frauen zusammenlebt. 
Dasselbe gilt auch dann, wenn zwischen Mädchen und Knaben ein zu grösser 
Altersunterschied besteht, so dass die noch zu jungen männlichen Mitglieder 
ein fähiges Tauschmädchen noch nicht heiraten können. Unter solchen 
Umständen werden die älteren Mitglieder polygam sein, da sie ja  das erste 
Anrecht auf eine zweite Frau haben. Alle Umstände in Rechnung gezogen, 
liegt es auf der Hand, dass Polygamie als Folge der Tauschehe einen nur sehr 
geringen Hundertsatz ausmachen kann, da sich beide Geschlechter in der Kopf
zahl nahezu die Wage halten.

Polygamie wird aber dort häufiger auftrelen, wo sich Bam buti, in Anleh
nung an die Negersitte, durch Kauf eine zweite oder mehrere Frauen beschaf
fen können. Diesbezügliche Beispiele sind im Verlauf der Abhandlung schon 
öfter angeführt worden. Mir selbst sind einige solcher polygamer Bam buti 
untergekommen. Besonders in Negerdiensten stehendeElefantenjäger bereichern 
sich so sehr, dass sie sich mehrere Frauen durch Kauf leisten können. Das ist 
natürlich mehr Protzentum, dem auch die Bam buti verfallen, wenn sie es den 
Negern gleichtun wollen. H u t e r e a u  berichtet (siehe oben) von einem Ele
fantenjäger, der sich einen Harem zulegte. Der Elefantenjäger Kilolo aus dem 
M abili-Clan, ebenso ein tüchtiger Elefantenjäger Chamunonges am Nduye, 
hatten zwei Frauen. Ein anderer, Buganga mit Namen, hatte deren drei. Seine 
Ehegeschichte, die ihm zu gelegener Zeit viel Verdruss brachte, verdient auch 
aus ändern Gründen hier festgehalten zu werden (32). Seine Geschicklichkeit

(32) S c h e b e s t a ,  Urwald, 88.
30
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im Stellen von Elefantenfallen rühm te der Negerhäuptling Paligbo ebenso wie 
seine Klugheit und Unerschrockenheit. In Diensten der Neger wurde er als 
Elefantenjäger so reich, dass er sich drei Frauen kaufen konnte ; eine von 
ihnen gehörte den Bandimbako, einem Bam buti-Clan Paligbos an. Diese Frau, 
die Buganga zwei Kinder geboren hatte, wurde auf ihre Nebenbuhlerin eifer
süchtig, fühlte sich von ihrem Mann vernachlässigt und zog daher zu ihrer 
Sippe zurück. Als Vorwand gab sie an, sie sei von ihrem Mann verstossen wor
den.

Buganga brachte den Streit vor Paligbo, bei Gelegenheit seines Besuches 
im Oruendulager. Er erinnerte sich noch genau, dass er zwanzig Eisengeräte, 
darunter eine Hacke und Armringe sowie ein Huhn als Brautgabe für die 
Frau gezahlt hatte, Paligbo, ein bedächtiger, selbst polygamer Häuptling, hörte 
sich die Geschichte ruhig an und gab dann Buganga folgende salomonische 
Belehrung, die übrigens zeigte, dass er, der Neger, die Bam buti-M entalität 
mit jener der Neger gleichsetzte. Er meinte, dass ein Mann mit mehreren 
Frauen seine Tage und Nächte weise mit allen so teilen müsste, dass sich 
keine vernachlässigt fühlte. Auch er bleibe drei bis vier Tage bei einer Frau, 
um dann in die Hütte der anderen zu ziehen usw., denn Frauen seien eben 
eifersüchtig, was Buganga mit einem Seufzer bestätigte. Was dieser an seiner 
Frau besonders auszusetzen hatte, war, dass sie ihm nicht gehorchte, nicht tat, 
was er verlangte, noch ihm brachte, was er wünschte. Daraufhin erteilte 
Paligbo auch dem W eib eine Lehre und trug dann Buganga auf, seine Frau zu 
sich zu nehmen, denn sie sei schliesslich sein Eheweib, das ihm zwei Kinder 
geboren habe.

Unter Negern soll Polygamie irgendwie repräsentativ wirken. Dieses 
Moment fällt bei den Bam buti weg. W o dieser Zweck in Anlehnung an die 
Negersitte von einzelnen erstrebt wird, dort wirkt er ähnlich wie das Streben 
nach der Häuptlingswürde, ebenso unpygmäisch und macht weder auf die 
Neger noch auf die Bam buti Eindruck Es kann daher die Aussage des alten 
Alianga aus dem Bafwagudalager nicht anders denn als W ichtigtuerei gewer
tet werden, der behauptete, dass früher auch die Bam buti mehrere Frauen (drei) 
gehabt hätten, man sei jedoch heute davon abgekommen, weil sich die W eiber 
untereinander nicht vertragen würden. Dann diente er mit einigen Beispielen : 
Sein Vater hätte zwei Frauen —  allerdings nacheinander —  gehabt, er habe 
sie entlassen, weil sie der Hexerei verdächtig waren und habe eine dritte 
genommen. Er, Alianga, hatte auch zwei Frauen, doch habe er die erste, die 
durch W unden vollständig entstellt war, entlassen und dann erst eine andere
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genommen. Seine Ausführungen waren nichts anderes als eine ungewollte 
Bestätigung der Monogamie der dortigen Bambuti.

Die Polygamie hat weder im Wirtschaftssystem noch in der Soziologie der 
Bam buti einen Platz. In der W irtschaft ist die Frau der lebenswichtigere Fak
tor, deren Bestand und Erhaltung nach Möglichkeit garantiert werden muss, 
auch bei einer eventuellen Verheiratung der Frau ausserhalb der Sippe. Das 
wird durch die Tauschheirat bzw. in Ausnahmefällen durch gewisse Behelfe 
erreicht. Das soziale Leben der Bam buti wie es eben aufgezäumt ist, würde 
durch die Polygamie eher eine Behinderung als Förderung erfahren. Das 
Nebeneinanderwohnen zweier Frauen eines Mannes auf so engem und offenem 
Raum wie es das Bam buti-Lager ist, müsste immer wieder Anlass zu Streitig
keiten der eifernden Frauen geben. Darum wohnen die Frauen eines Polyga
men gewöhnlich auch nicht im gleichen Lager.

Bei Negern wird mit Recht auch die geschlechtliche Enthaltsamkeit der 
Frau während der langen Lactationsperiode als Ursache der Polygamie gewer
tet. Für die Bam buti hat dies nicht dieselbe Bedeutung, weil darauf weniger 
Rücksicht genommen wird.

Man kann also sagen, dass sich die Polygamie unter den Bam buti keiner 
besondern Beliebtheit erfreut, vor allem nicht unter den Frauen. Unter den 
Efe wird eine zweite Ehe des Mannes von der Zustimmung der ersten Frau 
abhängig gemacht. Setzt sich der Mann über ihr Veto hinweg, dann kann er 
gewärtig sein, dass sie ihn im Stich lässt, ohne irgend welche Repressalien gegen 
sich oder ihre Sippe befürchten zu müssen.

In welchem Ausmass die angeborene Eifersucht der Bam butinnen der 
Polygamie im W eg steht, lässt sich nicht beurteilen; dass aber die Bam butinnen 
eifersüchtiger sind als die Negerinnen —  die selbst erstere als Ehefrauen ihrer 
Männer neben sich dulden —  glaube ich bejnhen zu müssen.

Die meisten Palaver unter Pygmäen sind Ehestreitigkeiten und die mei
sten Familienstreitigkeiten haben Eifersucht als Ursache (siehe darüber später : 
Mann und Frau in der Ehe).

Ich hätte keine Veranlassung über Polyandrie bei den Bam buti auch nur 
ein W ort zu verlieren, da ich diesbezügliches nirgendwo beobachtete noch erfra
gen konnte, wenn nicht H u t e r e a u  diesen Verdacht ausgesprochen hätte. 
Dazu habe ich das Nötige schon im 1. Kapitel bei Besprechung von H u t e -  
r e a u s  sozialen Nachrichten gesagt. Polyandrie kommt nicht vor. Die T a t
sache, dass Ehebruch unter Sippengliedern weniger hart geahndet wird als bei 
Sippenfremden, darf nicht dahin gedeutet werden, dass die eingeheiratete Frau 
Eigentum aller Sippenmänner wäre. Auch die auf S. 345 dieses Kapitels ver
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buchte, eigenartig anmutende Episode kann nicht im Sinn von Polyandrie oder 
Promiscuität gedeutet werden, denn es handelte sich um Unverheiratete.

Nicht einmal die wirtschaftliche Kraft und Tätigkeit der Frau gehört an 
erster Stelle der Sippe, sondern ihrer eigenen Familie ; in geschlechtlichen und 
ehelichen Belangen gehört sie ihrem Mann allein. Jede aussereheliche Hingabe 
der Frau gilt als Ehebruch. Ich habe weder auf der ersten noch auf der zweiten 
Reise irgend einen Anhaltspunkt finden können, der das Gegenteil nahe
legte (33). Ich bin sogar in der Lage, über eine Begebenheit zu berichten, die 
diese meine Ansicht bestätigt. Aus den Selbstmorden, die aus Liebesgram oder 
Eifersucht erfolgen, zu schliessen, scheinen die Bam buti kühlere Köpfe zu 
bewahren als die Neger. Die Balese wussten von mehreren solcher Selbst
morde der Ihrigen zu erzählen, die Bam buti dortselbst erinnerten sich nur 
an einen einzigen. Ein Mombuti des Mabili-Clans, dessen Frau sich mit seinem 
Bruder eingelassen hatte und den er deswegen zur Rede stellte, hatte sich die 
Sache so sehr zu Herzen genommen, dass er einen Baum erkletterte, sich eine 
Liane um den Hals band und in die T ie fe  stürzte. Nach zwei Tagen fand 
man seine Leiche.

Alle jene Formulierungen von Forschern die den Bam buti Promiscuität 
nachsagen, sind daher schärfstens abzulehnen. W eder diese noch Inzucht 
herrscht unter ihnen. Jede weitere Auseinandersetzung darüber erübrigt 
sich (34).

Sororat im weitern Sinn ist unter den Bam buti üblich und wird prakti
ziert, wenn die Frau kinderlos bleibt. Die Sippe ist dann verpflichtet, dem 
Mann eine andere Frau zu geben, sei es eine leibliche Schwester oder eine 
andere Sippengenossin der Frau. Die Verhaltungsweisen dabei wurden bereits 
erörtert.

Es besteht kein Zwang für die Frau, nach Ableben des Mannes in seiner 
Sippe zu verbleiben und einen seiner Sippengenossen zu heiraten. Sie kann es 
tun oder zu ihrer Sippe zurückkehren und einen ändern Mann heiraten, wobei 
aber die Gepflogenheiten der Tauschehe b/w, der Kaufehe eingehalten werden. 
Verlässt eine junge Frau die Sippe ihres Mannes nach dessem T od, dann muss 
die Sippe entschädigt werden, es sei denn, dass sie Kinder zurücklässt. Ältere 
Frauen mit Kindern verbleiben vielfach in der Sippe des verstorbenen Mannes.

(33) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 116 und Anthropos, X X X I, 1936, 8-9.
(34) Siehe dazu I m m e n r o t  h, W., a.a.O. 95; I m m e n r o t h  interpretiert unrichtig 

meine Worte, wenn er schreibt : « Die Männer haben gegen diese Beziehungen keine Bedenken, 
sie gelten nicht als Ehebruch und fallen nicht unter das Gesetz der Blutrache » (S. 97).

Allerdings fällt der Ehebruch auch unter Sippenmitgliedern nicht unter die Blutrache, er 
gilt aber doch als Ehebruch und wird nicht schlechterdings hingenommen.
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6. Mann und Frau in der Ehe.

Die Neuvermählte, die in der Regel in die Sippe ihres Mannes übersie
delt, mag in der ersten Zeit mehr auf ihren Mann angewiesen sein, obwohl sie 
im neuen Domizil keine Fremde ist. Bekannte, vielfach sogar auch Verwandte, 
stehen ihr zur Seite. In einer Aussprache mit den Bam buti über die ersten 
W ochen der Ehe wurde hervorgehoben, dass der junge Ehemann sich seiner 
Frau mehr widmet und ihr sogar im Haushalt behilflich ist. Nach einer ändern 
Version wirtschaftet die junge Frau im ersten Monat der Ehe mit der Schwie
germ utter zusammen, der sie offenbar in allem behilflich ist und die ihr ihrer
seits alles Wissenswerte m itteilt. Die Erfahrung zeigt, dass das neuvermählte 
Paar nach der sang- und klanglos verlaufenen Hochzeit einige Tage im Lager 
der Braut seinem jungen Eheglück widmet. Pygmäische Flitterwochen !

Nach wenigen Tagen, oft auch gleich nach der Ankunft des Paares im 
Lager, wird der Bau einer Hütte begonnen. Die jungen Leute reihen sich 
in den üblichen Betrieb der Sippe ein.

Die verheirateten Paare treten in der Öffentlichkeit stets mit imponieren
der Zurückhaltung auf ; über Liebesbezeugungen zwischen Mann und Frau 
liegen nur wenige Beobachtungen vor. Einiges lässt sich aus nicht täglichen 
Vorkommnissen erschliessen. Zärtlichkeitsbeweise durch Zeichen und Gebärden, 
etwa Küsse, kommen nicht vor.

W enn auch die Pygmäenehe kaum auf sentimental-romantischer Liebe 
aufgebaut ist, so doch meistens auf wirklicher Zuneigung, die bis ins Alter 
erhalten bleibt. Als bei den Basua in Kissenges Dorf eine alte, zahnlose Matrone 
sich beim Tanz zu meinem Empfang besonders auszeichnete und ich nach 
ihrem Ehegespons fragte, « trat der Älteste aus der Männerschar hervor..., 
stellte sich neben seine Alte und legte liebevoll den Arm um sie » (3ä). Kein 
Zweifel, dass beide ein Herz und eine Seele waren.

T eb i und seine Frau waren ein kinderloses Ehepaar in mittleren Jahren; 
dass sie sich sehr gern hatten, konnte man bei jeder Gelegenheit feststellen, z.B. 
wrenn die Frau vor der Hütte mit der Zubereitung der Nahrung beschäftigt 
war und T eb i. im Strecksessel lehnend, ihr zuschaute, bald lächelnd ihr ein 
W ort zurief, worauf sie scheinbar unwirsch antwortete, was bei T eb i ein 
Schmunzeln auslöste, bald miteinander im Scherz zankten. Vielfach sitzen die 
Ehepaare vor den Hütten, basteln, schauen im Lager umher und plaudern

(35) S c h e b e s t a ,  Bam buti, 248.
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miteinander oder sie folgen dem Spiel der Kinder. Es sind dies Bilder der 
Friedlichkeit und Harmonie. Folgendes Erlebnis aus dem Asungudalager ist in 
diesem Zusammenhang erwähnenswert.

Ein älteres Ehepaar, er ein Neger, sie eine M ombutin, hatte sich bei uns 
im Lager niedergelassen. Da der Mann mit der Steuer im Rückstand war, 
gab der Negerhäuptling, unter dessen Szepter er gehörte, den Auftrag, ihn 
festzunehmen, was die Bam buti-W eiblichkeit mit Gewalt zu vereiteln wusste. 
Der ausgesandte Büttel konnte nichts erreichen. Als aber der Neger auf mein 
Zureden hin gutwillig mit dem Büttel abzog, brach die zurückgebliebene Frau 
in Tränen aus und war nur schwer zu trösten. « Rührend waren diese Tränen, 
die auf eine herzliche Zuneigung schliessen Hessen. Sie versiegten auch nicht so 
bald. Zwei Tage irrte die Frau im Lager umher und als der Mann auch dann 
noch nicht wiederkehrte, packte sie ihre Siebensachen in einen Korb, um im 
Posten von Bafsasende, wo sie noch nie gewesen war, nach ihm  zu for
schen » (36).

Ein beredtes Dokument dafür, dass die Bam buti ehelicher Zuneigung und 
Liebe fähig sind, ist der schon wiederholt erwähnte Kampf der Eheleute mit 
der Sippe, wenn diese ihre Ehe anficht. Es ist wohl richtig, dass in dieser Aus
einandersetzung die Sippe meistens Recht behält, dass aber doch in zahlreichen 
Fällen die Liebe der Gatten gegen die Ehrfurcht vor der Sippe den Sieg davon
trägt. Ebenso ist die Dienstehe, der sich der Gatte anbequemen muss, ein bered
tes Zeugnis seiner Liebe für seine Auserwählte. Ich verweise z.B. auf das Ehe- 
palaber Oduedas, das schliesslich damit endete, dass die Frau trotz aller 
Abmachungen ihre Sippe verliess und ihrem Mann folgte, obwohl auch seine 
Sippe sie bereits aufgegeben hatte.

Als Illustration sei auch auf jene Sage vom grossen Jäger Evadu verwie
sen, den seine eifersüchtige Frau vor den ändern Frauen in einer Hütte ver
steckt hält (S. 352/53).

Die Mythe von der Ursünde legt Zeugnis davon ab, dass auch der Mom- 
buti im Bann der Liebe zu seinem W eib gefangen sein kann, mehr als in der 
Furcht Gottes. Der alte Sabu im Masedalager erzählte darüber : Die schwan
gere Frau packte eine unwiderstehliche Lust nach der von Gott verbotenen 
7'rt/m-Frucht. Sie drang in ihren Mann, ihr diese Frucht zu bringen. Der Mann 
sträubte sich , unterlag aber schliesslich doch dem Drängen der Frau und 
brachte ihr die Frucht und damit das Unheil über die Menschheit (37).

(36) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 82.
(37) D e r s e l b e ,  Urwald, 130.
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Liebeslieder scheinen die Bambviti nicht zu kennen; das ist aber nur eine 
Vermutung, gegründet auf Beobachtungen über die Geisteshaltung der Bam 
buti, die für romantische Liebesergiisse wenig Sinn haben, was aber keine 
Folge ihrer Prim itivität sein kann, da es z.B. bei den Semang damit ganz anders 
bestellt ist.

Familieneifersuchtsszenen dürften einen Rückschluss auf die Liebe und 
Zuneigung der Eheleute gestatten. Im Ebaebaiager war ich wiederholt Zeuge 
solcher Szenen : « Vor der Hütte der Atasipa weinte und schrie ein W eib mit 
ihrem Kind um die W ette, während der Mann drinnen einen Höllenlärm 
schlug. Er warf die Feuerbrände hinaus, schlug um sich und riss das H ütten
dach in Stücke. Dabei schimpfte er auf sein W eib, das ihm keine Ruhe lasse. 
Es hatte auch Schläge abgesetzt, wie ich an den Abschürfungen und Beulen am 
Körper der ohnehin am Fingerwurm leidenden Frau feststellen konnte. Ihre 
Schuld bestand darin, dass sie wieder einmal, als sie ihren Mann auf dem Ehe
lager vermisste, eine Runde durch das Lager machte und ihn, wie schon so oft, 
in einer fremden Hütte ertappte. Darüber machte sie ihm berechtigte Vor
würfe; der Ehemann fühlte sich aber in seiner Ruhe und Behaglichkeit gestört 
und machte seinem Unmut hörbar Luft. Sein Standpunkt war der, dass ihm 
die Frau nichts dreinzureden hätte, während sie begreiflicherweise anderer 
M einung war. Die Frau tat in diesem Fall, was jede Pygmäenfrau getan hätte : 
Sie packte ihr Körbchen und lenkte ihre Schritte heimwärts zu ihren Brüdern. 
So ganz gleichgültig war das dem grimmigen Ehemann doch nicht. In seinem 
Zorn überhäufte er sie mit Schimpfworten und drohte ihr noch eine Tracht 
Prügel an. Die Frau Hess sich aber nicht einschüchtern, sondern verschwand 
aus dem Lager » (3S).

Im  Rodjolager gab es eine Eifersuchtsszene, in derem Verlauf der erboste 
Mann seine keifende Frau in die Hand biss. Sie glaubte Grund zur Eifersucht 
zu haben, weil sie öfter ein Mädchen des Mabili-Clans nachts an ihrer Hütte 
vorbeihuschen sah. In der Meinung, diese Besuche gelten ihrem Mann, 
beschimpfte sie eines Nachts das Mädchen und machte dem Mann eine Eifer
suchts-Szene. Dieser war aber unschuldig, denn die Besuche des Mädchens galten 
einem Burschen, mit dem es oft ein Stelldichein hatte.

Aus dem Oruendulager : Ein junger Ehemann aus der Bapo-Sippe brachte 
seine ganze Verwandtschaft in grösste Verlegenheit, als er eines Morgens in 
unbändigem Zorn seine Hütte zu zerschlagen begann. Der Grund war ein Ehe

(38) S c h e b e s t a ,  Urwald, 89.
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zwist. Seine Frau hatte sich aus dem Staub gemacht, was den Mann in solche 
W ut versetzt hatte, dass er keinem beschwichtigenden W ort zugänglich war.

M it Magutu aus dem Oruendulager, die ich hier wiederholt als Zeugin 
anführte, hatte ich längere Gespräche über das Leben der Efe in der Ehe. 
Magutu hatte eine Schramme auf der Stirn, « der Denkzettel einer Eifersuchts
szene mit ihrem Mann, aus der Zeit, da sie noch jung und begehrenswert war. 
Ein tatsächlicher Grund zur Eifersucht war nicht gegeben, plauderte sie mir 
vor, ihr Mann hatte sie nur in Verdacht ; das genügte aber. Er warf sie zu 
Boden und richtete sie mit einem Knüppel übel zu. Sie setzte sich zur W ehr, 
griff in ihrer Verzweiflung nach dem Messer, das jede Bam buti-Frau im G ür
tel trägt und schlitzte dem Mann die Wange bis zum Hals auf. Damit war 
der Streit erledigt. Magutu sagte : W enn die Frau Verdacht schöpft und 
bemerkt, dass der Mann des Nachts öfter wegbleibt, schleicht sie von Hütte 
zu Hütte, um ihn zu überraschen. Doch auch der Mann ist auf seiner Hut 
und wenn er sich entdeckt sieht, entschlüpft er durch das Dach und sucht das 
W eite. Die hintergangene Gattin zerzaust die Hütte der Nebenbuhlerin, fällt 
über sie her und verprügelt sie. In gleicher Weise überwacht auch der Gatte 
seine Fiau und lässt ihr nichts durchgehen » (39).

W elchen Grad der Unbändigkeit die Eifersucht der Bam butinnen anneh
men kann, erzählt auch die Geschichte Ueleses, einer Angehörigen des Bandi- 
koda-Clans. « Uelese wurde die Frau Seibos, der aber seiner Negerfrau mehr 
Gunst und Aufmerksamkeit schenkte als ihr, was die junge Frau so kränkte, 
dass sie Seibo heftige Vorwürfe machte, wobei es zu Ausschreitungen kam. Die 
wütende Pygmäin fasste den Neger beim Halsring und zerrte daran so unbarm
herzig hin und her, dass ihm die Augen hervorquollen und er seine letzte 
Stunde kommen sah. Auf seine Hilferufe eilte fein Bruder Audu herbei, packte 
die Pygmäin und schleuderte sie mit voller W ucht zur Seite. Eine grössere 
Schmach hätte ihr nicht widerfahren können. Kurzerhand raffte sie ihre Hab
seligkeiten zusammen und wandte sich zu den nachbarlichen Pygmäen, den 
Murai, wo sie die Frau eines gewissen Id jo, des Bruders Vividis. wurde, der 
Häuptling der Murai war. Seibo folgte Uelese nach, doch als sie nichts von ihm 
wissen wollte, beliess er sie im Wald, obwohl sie ein Kind von ihm erwar
tete » (40).

Diese Vorfälle beweisen zur Genüge, dass die Bam buti-Ehepaare nicht 
durch blossen Zufall Zusammenkommen und acht- und lieblos nebeneinander

(S9) S c h e b e s t a ,  Urwald, 89.
(40) D e r s e l b e ,  Urwald, 65.
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leben, sondern die Zuneigung zueinander lebendig ist und die Eheleute gegen
seitig Anspruch auf einander erheben und diesen Anspruch auch zu verteidi
gen wissen. Diese Beispiele widerlegen auch am besten die von H u t e r e a u  
ausgesprochene Mutmassung vom Vorhandensein der Polyandrie innerhalb der 
Sippengemeinschaft. Sie ist einfachhin unmög'ich.

Dass die Zuneigung in vielen Fällen mit der Zeit erkaltet oder als Folge 
der Tauschheirat vielleicht auch manchmal nicht vorhanden war, muss in 
Anschlag gebracht werden. Ich wunderte mich z.B sehr darüber, dass sich der 
sonst nüchterne alte Alianga von seiner kranken Frau lossagte und sie im Dorf 
der Babali zuriickliess, während er eine andere Matrone zur Frau nahm. Aller
dings war seine erste Frau ein von Wunden entstelltes Wesen, das unfähig war 
zu gehen, weswegen sie bei den sesshaften Babali besser untergebracht war als 
im Lager der wandernden Bam buti ; aber gestört hatte mich das Verhalten 
Aliangas doch.

Es wird nicht wundernehmen zu erfahren, dass die Ehen der tempera
mentvollen Bambuti auch durch andere Umstände als nur durch Eifersucht 
erschüttert werden. Familienzerwürfnisse gehen auch in Tätlichkeiten und 
Beschimofungen über, schliesslich kann der Streit auch damit enden, dass die 
Eheleute tagelang kein W ort wechseln oder die Frau schmollend und heulend 
davonläuft. Es häuften sich z.B. solche Streitigkeiten, deren Anlass die Kinder 
waren. Zwei solcher Begebenheiten habe ich aus dem Asungudalager und vom 
Maseda in Erinnerung. In beiden Fällen waren die Männer mit der bru
talen Behandlung der Kinder durch die M ütter nicht einverstanden und Hes
sen sich zu zornigen Zurechtweisungen hinreissen. Die Folge davon waren 
heftige Auseinandersetzungen und am Maseda schliesslich die Flucht der Frau 
(Siehe S. 320).

Der Mann kehrt bisweilen auch den Ehcherrn hervor und erlaubt sich 
sogar Züchtigungen der Frau; dafür brachte Usaute ein Beispiel, der während 
meines Aufenthalts im Ebaebalager eines Tags auszog, um seine Frau zu 
holen, die im Negerdorf zu lange ausgeblieben war. Er begegnete ihr unter
wegs und bedachte sie mit einer Tracht Prügel, ohne dass die Frau, wie er sagte 
ihm das übel genommen hätte.

Im  Asungudalager brach eines Nachts ein wüster Lärm aus; eine Frau 
beschimpfte ihren Mann in unflätiger Weise, weil er ihr aus m ir unbekantten 
Gründen einige Ohrfeigen verabreicht hatte. Der Lärm alarmierte das ganze 
Lager. Als ich zu der betreffenden Hütte kam, entfloh das W eib unter Heulen 
und Schimpfen in den Wald, der Mann in entgegengesetzter Richtung. Er
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kehrte als der Vernünftigere bald zu seinen Kindern zurück, das W eib jedoch 
liess sich nicht blicken. Der sichtlich konsternierte Mann äusserte sich dahin, 
dass er seiner Frau den Laufpass geben werde.

Ein keineswegs alltägliches Beispiel von Ehezwist erlebte ich im Rodjo- 
lager, wo ein junges Ehepaar schon lange in Unfrieden lebte. Der Mann Avi- 
kere schien einigermassen eifersüchtig zu sein, warf er doch seiner Ehehälfte 
Untreue und ein liederliches Leben vor. Die Frau leugnete das alles nicht, stellte 
jedoch fest, dass dies alles vorbei sei und sie zu ihrem Mann zurückgekehrt und 
ihm seitdem treu geblieben sei. Eines Tags brach der Streit wieder los und 
da sich der Mann vor dem W eib ins Negerdorf flüchtete und dadurch die Jagd 
versäumte, folgte dem ersten Streit ein zweiter. Grösser Lärm drang aus der 
Hütte, wo Avikere und sein W eib nebeneinander sassen. M it ihren wütenden, 
raubtierartigen Blicken durchbohrte die Frau den Mann. « Immer wieder 
zischte sie durch die Zähne : A ru tsoba, A ru tsoba ! Du Kurzbein, Du Kurz
bein ! Das war ein Schimpfwort für Avikere, der ein wenig hinkte. Der Mann 
schien eingeschüchtert, erwiderte aber doch seinerseits mit einem Schimpf
wort und schon sass ihm die Bestie von einem W eib an der Kehle, dass dem 
armen Avikere die Augen aus den Höhlen traten. Ich glaubte schon, sein letztes 
Stiindlein sei gekommen, griff zu und zerrte das W eib aus der Hütte und 
entriss ihr gewaltsam den Mann, der betäubt hin und her taumelte. Die Frau 
heulte wütend auf, griff nach einem Prügel, um nach Avikere zu schlagen. 
Ich jagte sie davon, doch bald machte sie wieder kehrt und langte nach einem 
ändern Knüppel, um ihn nach dem Mann zu schleudern. Als ich mich ihr in 
den Weg stellte und sie auch mich bedrohte, trieb ich sie tief ins Dickicht 
hinein, woher noch lange ihre heulende Stimme ins Lager drang : Aru tsoba, 
A ru tsoba !

Als Avikere ins Dorf gegangen war, schien sich endlich alles beruhigt zu 
haben. Doch kurze Zeit später ging der T um ult von neuem los. Die Pygmäen 
stoben in den Busch wie zu einer Jagd. Es war auch eine Jagd, aber auf einen 
Menschen. Avikere wurde von seiner Frau wie ein Wildschwein gehetzt. Sie 
hatte erfahren, dass er ins Dorf zum Biergelage gegangen war. wohin sie ihm 
mit einem Knüppel in der derben Faust nachging und ihn an Ort und Stelle 
vor den Negern windelweich drosch. Der Mann suchte sein Heil in der Flucht, 
um nicht zum Krüppel geschlagen zu werden. Sein Ziel war das Lager, wohin 
sich das W eib meinetwegen nicht traute. Avikeres Schuld bestand darin, dass 
er nicht gleich den ändern Männern auf die Jagd gegangen war. Seine Frau 
liess die Entschuldigung, dass er keine Pfeile hätte, nicht gelten, sondern warf
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ihm Trägheit und Gleichgültigkeit vor So und so lange habe sie schon kein 
Fleisch mehr gesehen ! » (41).

Ursache ehelicher Zwiste ist auch die Nahrungsbeschaffung. Entweder 
zeiht die Frau den Mann der Trägheit, weil er die Jagd versäume und sie und 
die Kinder darben lasse oder umgekehrt, der Mann beschuldigt das W eib, dass 
sie alles, was sie koche selbst aufesse und ihn hungern lasse.

Über das intime Eheleben der Bambuti habe ich begreiflicherweise 
keine M itteilungen, ausser was man gelegentlich von ihnen selbst oder von den 
Negern hörte. Die Neger sagen ihnen eine sehr lebhafte Sexualität nach und 
rühmen auch die Fruchtbarkeit der Bam butinnen. Bezeichnend hiefür ist 
ein Ausspruch eines Balese-Negers von Undetse. der mit einer gewissen B itter
keit die Unfruchtbarkeit der Balese-Negerinnen vermerkte : « Jedes Bam buti- 
W eib, auch wenn es alt ist, bringt noch viele Kinder zur W elt; unsere Frauen 
können es nicht einmal, wenn sie jung sind (42).

Im ganzen Ituri-W aldgebiet ist auch eine drastische Sage bei Bambuti 
und Negern im Umlauf, derzufolge die Neger die Zeugung von den Pygmäen 
gelernt hätten, wie sie auch die Banane von ihnen übernommen haben sollen. 
Ob diese Sage der Anlass dafür wurde, dass man den Bam buti eine besondere 
Zeugungstüchtigkeit nachsagt oder ob umgekehrt ihre erwiesene Zeugunstüch- 
tigkeit den Stoff für die Sage abgab, bleibe dahingestellt. Von den vielen Ver
sionen dieser Sage habe ich zwei im 1. Band dieses Werkes S. 75/76 veröffent
licht. (Näheres darüber im III . T . dieses Bandes).

Der eheliche Akt wird sowohl in der Hütte als auch ausserhalb derselben 
vollzogen. Der Umstand, dass die erwachsenen Kinder nach Möglichkeit aus
serhalb der W ohnhiitte der Eltern schlafen, darf wohl als Hinweis dafür ange
nommen werden, dass die Eheleute nachts für sich sein wollen. Angeblich 
wird der Akt so ausgeführt : mulier jacens, suis cruribus circum plectitur 
femora viri ante eam, flexis genibus, positi.

Es ist mir bekannt und wurde auch von früheren Forschern vermerkt, 
dass nach Aussagen der Neger die Bambuti auch den menstruierenden und 
schwangeren Frauen beiwohnen würden, was von den Negern als besonders 
verabscheuungswürdig angesehen wird (43). Nach Aussagen der Bam buti selbst 
verhält es sich damit aber doch nicht ganz so. W ohl würden sie die menstruie
renden Frauen nicht schonen, äusserte sich ein Gewährsmann aus dem Süd-

(41) S c h e b e s t a ,  Urwald, 92.
(42) D e r s e l b e ,  Bambuti, 187.
(43) I m m e n f o t h ,  W., a.a.O. ( H u t e r e a u )  98.
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osten, soll doch nach ihrer Ansicht in dieser Zeit gerade die Konzeptionsfähigkeit 
am grössten sein ; T eb i jedoch gab vor, dass sie das Blut der Menstruierenden 
fürchteten und darum mit ihnen nicht verkehren würden. Hochschwangere 
Frauen werden geschont, ebenso die junge M utter mehrere Monate nach der 
Entbindung (nach Aussagen der Bam buti aus dem Lager T ebis und vom 
Maseda etwa ein Jah r lang) (44). Die Eheleute schlafen in diesem Fall getrennt 
voneinander. Dem Mann ist es dann auch nicht erlaubt, mit fremden Frauen 
zu verkehren, weil dies dem Neugeborenen schaden könnte ; wohl aber kann 
er mit seiner zweiten Frau Umgang haben, sofern er polygam ist. Inwieweit 
hier die Negersitte hineinspielen mag, ist nicht geklärt. Diese Nachricht habe 
ich aus verschiedenen Gebieten der Bam buti, u.zw. waren die Aussagen kate
gorisch von den Efe bei Tongepete. Im  Masedalager behauptete ein junger 
M ombuti, Vater eines etwa sieben Monate alten Kindes, dass er sich jedes 
Geschlechtsverkehrs mit seiner eigenen und mit anderen Frauen enthalte. Eine 
anders lautende Version in dieser Angelegenheit stammt von den Efe T ebis, 
die bei der Behauptung blieben, dass der Ehemann etwa ein Jah r lang nach 
der Entbindung sich des Geschlechtsverkehrs mit seiner Frau enthalten würde, 
ihm aber ein solcher mit ändern Frauen erlaubt sei. Diese sich z. T . widerspre
chenden Meldungen lassen den Schluss zu, dass die Sitten der Bam buti in den 
verschiedenen Gebietön divergieren und dass somit Negereinfluss im Spiel ist. 
Der mutmasslich ursprüngliche Brauch wäre der mir im Masedalager berich
tete, der von Negern beeinflusste jener im Lager Tebis.

Es dürfte sich bewahrheiten, dass die Bam buti den ehelichen Verkehr 
mit menstruierenden Frauen nicht scheuen, diese aber andererseits in den 
letzten Wochen der Schwangerschaft schonen, nicht aber zu Beginn derselben, 
da nach ihrer Ansicht gerade dann der öftere Verkehr die Geburt beschleu
nige. Nach derselben enthalten sich die Eheleute mehrere Monate lang des 
Verkehrs, während welcher Zeit in einigen Gebieten aus abergläubischer Furcht 
dem Mann jeder Verkehr mit ändern Frauen untersagt ist, während e r  anderswo 
nicht an dieses Tabu  gebunden ist.

7. Ehebruch.

Aus der vorausgegangenen Darstellung ist ersichtlich, dass der Geschlechts
verkehr unter Unverheirateten an sich zwar erlaubt aber doch irgendwie ver
pönt ist. Der Brauch wird wohl allgemein geduldet, aber durch gewisse Klau-

(44) Siehe dazu S c h e b e s t a, II. Bd. I. T . dieses Werkes, 138 Anmerkung.
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sein reguliert. Der aussereheliche Verkehr Verheirateter jedoch, also Ehebruch, 
wird von den Bam buti als Verbrechen gebrandmarkt. Für die Ehefrau ist er 
stets verbrecherisch und strafwürdig, nicht so in jedem Fall für den Mann. 
Diesem weiden, wenigstens in manchen Gegenden, Zugeständnisse gemacht, 
indem z.B. der Verkehr mit Unverheirateten unter den vorh;n erörterten Vor
bedingungen (Hochschwrangerschaft der Frau oder Geburt) für erlaubt erklärt 
wird. Ich gebe aber meiner Überzeugung nochmals dahin Ausdruck, dass dies 
eine negensche Beeinflussung ist. so dass die strengere Auffassung, die dem 
verheirateten Mann in solchen Perioden jeglichen Geschlechtsverkehr unter
sagt, pygmäisch ist. Das ist die Theorie. In der Praxis verhält es sich unter den 
Bam buti so, dass die eheliche T reu e nicht sonderlich hoch in Kurs steht. Der 
Ehebruch kommt, allerdings im Geheimen, oft genug vor, trotz eines Verbotes 
des höchsten Wesens Mbali, wie es am Rodjo hiess, der den Ehebruch durch 
Krankheiten oder Zauber bestraft. Die Untat bleibt ihm nicht verborgen, sieht 
er doch auch bei Nacht. Er steht vor der Hütte und wird Zeuge des Ehebru
ches (Lum eni).

Auch der Ehemann wird es irgendwie gewahr, dass seine Ehehälfte ihn 
betrog, denn er verspürt ein Jucken und einen Schmerz am ganzen Körper, 
so dass er dem Ehebruch auf die Spur kommt.

Dies ist gemeinsame Ansicht der Efe und Neger vom R odjo; doch auch 
Evadu vom Oruendulager stellte fest, dass Epilipili, wie das höchtste Wesen 
dort genannt wird, alle Verbrecher, worunter er auch ausdrücklich die Ehe
brecher zählte, nicht ungestraft lasse. Er töte sie z.B. durch Blitz. Ehedem, 
bevor die Kröte das Unglück über die Menschen brachte, gab es auch keine 
Verbrechen, auch keinen Ehebruch.

Von der Eifersucht der Eheleute war schon die Rede, die dafür sorgt, 
dass sie sich keine Untreue durchgehen lassen. Dafür liegen manche bezeich
nende Beispiele vor. Im  Ebaebalager kontrollierte eine noch jüngere Frau 
ihren Mann, der wiederholt zur Nachtzeit die Hütte verliess und sich bei ande
ren herumtrieb, d.h. zur Dofe (Kingwana Bara, — Hure,) ging (siehe S. 387).

Zwillingsgeburten sind unter Bambuti unangenehme Erscheinungen. Mit 
ein Grund dafür ist auch, wie ich am Oruendu erfuhr, der Glaube, dass Zwil
linge die Frucht eines Ehebruchs seien. W enn nämlich eine schwangere Frau 
mit einem fiemden Mann Umgang hat, dann bringt sie Zwillinge zur W elt. 
Darum zieht jede Zwillingsgeburt ein Palaver nach sich; die Mutter wird zur 
Rechenschaft gezogen. Das mag ein weiterer, vielleicht sogar der ausschlagge
bende Grund dafür sein, dass die Frauen einen der Zwillinge gleich nach der 
Geburt umbringen, damit ihn die Männer nicht zu Gesicht bekommen.
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Obwohl der Ehebruch von den Bambuti kategorisch zum Verbrechen 
gestempelt wird, rechnet man im Leben damit. Verheiratete Männer erlauben 
sich Seitensprünge ebenso wie Frauen. Gazimoto bettelte bei meinem Kollegen 
um Geld für eine solche Gelegenheit. Selbst an Neger verheiratete Bambutin- 
nen scheuen sich nicht, besonders mit ihren Jugendgeliebten Beziehungen zu 
unterhalten, wofür es im Koukoulager folgendes Beispiel gab : Tuekuru wurde 
von seiner Jugendgeliebten, die an einen Balese-Neger verheiratet war, immer 
wieder bedrängt. Er wies sie anfänglich mit dem Hinweis darauf ab. dass sie 
ja  verheiratet sei. Sie aber blieb weiterhin zudringlich, drang zu ihm in die 
Hütte ein, bis er schliesslich der Versuchung erlag Als das W eib schwanger 
wurde und der Sachverhalt auch dem Neger zu Ohren .kam, klagte dieser 
beim Häuptling. Gazimoto, der seinen jüngeren Sippengenossen beim Palaver 
verteidigte, formte folgende bezeichnende Entschuldigung : « Ein Mann, der 
ein ganzer Mann ist, muss einer solchen Versuchung erliegen ». Dann kam 
allerdings das Nachspiel, das der ganzen Sippe viel Kopfzerbrechen machte, da 
der Neger auf eine Gutmachung beim Häuptling Pawanza klagte (45).

Es scheint aber, dass der Ehebruch an sich unter den Bam buti kein 
Scheidungsgrund ist, wenigstens wurde mir kein solcher Fall bekannt. Wohl 
kann die gekränkte Ehefrau ihren ungetreuen Mann verlassen, was einer 
Scheidung gleichkommt; von Seiten des Mannes wird im gleichen Fall die 
Scheidung nicht beantragt, noch verstosst er deswegen die Frau. Die Regelung 
des Ehebruches wurde mir bei den Bafwaguda folgendermassen auseinanderge
setzt : Kommt jemand darauf, dass sein N dugu  (Bruder, Genosse) Ehebruch 
(Ndambo) mit seiner Frau begangen hat, so stellt er diesen zur Rede und for
dert eine Busszahlung oder es kommt zu Schlägereien.

Die Mamvu-Efe von Kerese, die den Ehebruch ebenfalls für ein Verbre
chen erklärten, berichteten : Erwischt der Ehemann das ehebrecherische Paar 
in flagranti, so verprügelt er die Frau und zwischen den Rivalen entspinnt 
sich ein Kampf, der im Lager weitergeführt wird. Das Lager spaltet sich in 
zwei Parteien (offenbar gehört der Ehebrecher einer ändern Sippe an als der 
Ehemann), die gegeneinander kämpfen. Man ging früher mit W affen (Pfeil und 
Bogen) auf einander los, bis der Älteste sich zwischen beide Parteien warf und 
vermittelte : « Kinder haltet ein, sonst schlagt ihr einander tot » ! Nach erfolg
tem Waffenstillstand wurde der Ehebrecher zur Zahlung einer Busse verdammt.

Die Efe vom Nduye halten den Ehebruch gleichfalls für strafbar. Ehedem

(45) S c h e b e s t a ,  Urwald, 90.
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wurde der Schuldige mit dem Speer getötet, heute verprügelt man ihn und das 
ehebrecherische W eib.

Die Rodjo-Efe erklärten, Ehebruch führe zu Mord und Totschlag.

Die Efe vom Masedalager gaben an, dass die Ehebrecherin verprügelt 
würde ; die beiden Rivalen gingen ehedem gegeneinander los. Es kam zum 
Kampf beider Parteien. Pfeile schwirrten durch die Luft, die Frauen flüchteten 
aus dem Lager, denn bei so einer Auseinandersetzung konnte es auch T ote 
geben. Heute trägt man ein Ehebruch-Pa/aver vor die Balese-Neger. Die Nach
richt, dass man ehedem fünf Beile, zehn Hacken und fünf eiserne Halsringe als 
Busse zahlte, gibt offenkundig Negerbräuche wieder. Die Neger legen heute 
ähnlich hohe Bussen ehebrecherischen Bam buti auf, wie es Pawanza tat, der im 
Ehebruchstreit Tuekurus von dessen Sippe zwanzig Hacken als Busse forderte.

Die Bam buti vom Oruendu umrissen die Folgen des Ehebruchs mit den 
W orten : der geschädigte Ehemann greift seinen Rivalen mit der W affe an, und 
bringt ihn gegebenenfalls auch um, woraus sich dann Feindseligkeiten zwi
schen den Sippen ergeben. Auch die Frau bekommt ihren T e il ab und es 
kann auch geschehen, dass der rasende Ehemann sein ungetreues W eib mit 
dem Messer oder einer W affe umbringt.

In allen diesen Fällen war von einer Verstossung der ehebrecherischen 
Frau nicht die Rede, sondern nur von Entschädigungen an den Ehemann oder 
von kämpferischen Austragungen des Konflikts. Die Zahlung einer Busse dürfte 
Negerbrauch sein, so dass man nur die blutige Austragung zwischen den 
Rivalen bzw. deren Sippen und Züchtigung der Ehebrecherin als Regelung 
und Gutmachung eines Ehebruchs bei den Bambuti anzusehen hätte. Nur in 
einem Fall machte mir ein Mombuti die Mitteilung, dass der Mann seine 
ungetreue Frau entlässt, denn, wie er bemerkte, sie werde sich ja doch nicht 
bessern sondern ihn weiter betrügen.

Es mag auffallen dass im Vorhergehenden meistens nur vom Ehebruch 
der Frau die Rede war, obwohl doch dieses Delikt seitens der Männer häufiger 
begangen wird. Das kommt wohl daher, dass auch die Bam buti im grossen und 
ganzen den Ehebruch des Mannes (Verkehr mit Ledigen) weniger streng beur
teilen als den der Frau. Aber auch diese nimmt die Untreue ihres Mannes 
nicht ohneweiteres hin, vielmehr rächt sie sich an ihrer Nebenbuhlerin. Ihre 
Hauptwaffe in einem solchen Fall ist die Scheidung ; sie verlässt ohne viel 
Umstände den Mann und kehrt in ihre Sippe zurück. Die aus der Ehe stam
menden Kinder gehören auch in einem solchen Fall der Vatersippe an.
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Ehebruchskandale habe ich unter den Bam buti nur etwa fünf oder sechs 
m iterlebt, andere sind mir aus ihren Erzählungen bekanntgeworden. Eine statis
tische Erfassung dieser Fälle oder ihre Berechnung war unmöglich. Eine 
Bedrohung der Familien bedeutet der Prozentsatz an Ehebrüchen nicht. Viel
fach nimmt die beginnende Untreue der Frau den Verlauf, dass sie ihren Mann 
und ihre Familie im Sti<:h lässt und sich dem ändern Mann anschliesst. Das 
scheint öfter vorzukoinmen als der heimliche Ehebruch. Ersteres wird auch 
nicht als solcher angesehen, sondern als Ehescheidung, die die üblichen Kon
sequenzen nach sich zieht.

8. Ehescheidung.

Die Ehescheidung erfolgt unter Bam buti in der Weise, dass entweder die 
Sippe das in die Ehe gegebene Mädchen zurückzieht, oder dass die Frau, der 
Ehe überdrüssig, den Mann verlässt, oder schliesslich, dass der Mann seine Frau 
verstosst. Jede Scheidung hat als Folge den Ausgleich der Sippen, der manch
mal friedlich, meistens aber mit viel Streit zustandegebracht wird.

Gründe der Ehescheidung sind —  von Seiten des Mannes —  entweder 
dauernde Untreue der Frau, Unfruchtbarkeit, Egoismus der Frau, indem sie 
ihren Mann in der Verköstigung benachteiligt, schwere Erkrankung und 
schliesslich Verdacht, bzw. Überführung von Hexerei.

Gründe von Seiten der Frau sind schlechte Behandlung, Vernachlässi
gung, wenn der Mann nicht genügend Fleisch für den Haushalt beschafft 
sowie Untreue. In einer polygamen Ehe führt auch unter Pygmäinnen die 
Vernachlässigung durch den Mann oder Übertragung seiner Gunst auf eine 
Nebenbuhlerin, wie im Fall Bugangas, zur Ehescheidung. Dieses Recht lassen 
sich auch die an Neger verheirateten Bambutinnen nicht schmälern, wie die 
vorhin gebt achte Geschichte Ueleses zeigt.

Es liegen mir zwar keine Beispiele als Beleg dafür vor, dass auch die Frau 
ihren unheilbar kranken Mann verlassen würde, wie es der Mann in einem 
solchen Fall tut, doch möchte ich dies als gegeben ansehen, da der Kranke 
in der Obhut seiner Sippe verbleibt. Selbstredend kommt eine Scheidung 
nicht in Frage, wenn Kinder aus einer solchen Ehe da sind.

Den intensivsten Anlass zu Ehescheidungen gibt die Sippe der Fravi 
jedesmal dann, wenn sie sich durch die geschlossene Ehe geschädigt fühlt, weil 
kein oder kein vollwertiges Tauschmädchen für sie gegeben wurde. Der Frau
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ist es in so einem Fall anheim gegeben, ob sie sich dem Betreiben der Sippe 
anschliesst oder nicht.

Ohne Zweifel ist die gesellschaftliche Organisation der Bam buti einerseits 
leichtfertigen Ehescheidungen abhold, indem sie diesbezügliche Launen der 
Ehegatten in Schranken hält, andererseits wacht sie doch auch über das W ohl 
und W ehe der Ihrigen auch in der Ehe und schützt sie gegen Übergriffe der 
ändern Partei, wobei die letzte W affe die Scheidung ist.

Ehescheidung bedeutet aber keineswegs Feindschaft zwischen den Ehe
gatten oder Sippen. Im  Fall einer Scheidung bleiben die Kinder in der Vater
sippe, der sie rechtlich gehören, ohne dass sie der M utter entfremdet werden, 
denn die Muttersippe steht ihnen weiter offen. Den Säugling nimmt die M ut
ter mit sich, um ihn aufzuziehen, später kehrt das Kind zu seiner Vatersippe 
zurück. Dass es dabei vorkommt, dass das eine oder andere Kind ganz bei der 
M utter bleibt, ist unvermeidlich. Erst bei der Heirat eines dieser Kinder wird 
seine wirtschaftliche Zugehörigkeit zu dieser oder jener Sippe durch ein 
Palaver einer definitiven Regelung zugeführt. Selbst Kinder aus Mischehen 
ziehen es bisweilen vor, in der bambutischen Muttersippe im W ald, als im 
Negerdorf beim Vater zu wohnen; dafür liegen genügend Belege vor.

9. Witwenschcdt.

W ie man in den Bambuti-Lagern gelegentlich geschiedene Frauen und 
Männer antrifft, die gerade zwischen zwei Eheperioden stehen, so auch W it
wen und W itwer älterer Jahrgänge, für die eine W iederverheiratung aussichts
los ist. Solche W itwen bleiben bei ihren Kindern in deren Vatersippe, wenn 
sie es nicht vorziehen, in den Schoss ihrer Sippe zurückzukehren. Die alten 
W itwer, die keine Möglichkeit mehr haben, durch ihren Jagdertrag eine Frau 
an sich zu locken, bleiben Einzelgänger in ihren Sippen, ähnlich auch kranke 
und alte Sippenmitglieder, die von ihren Angehörigen ernährt werden (46).

Die Bambutinnen sind Ehen mit Negern nicht abgeneigt, die sie mit vie
len Kindern beglücken. Es scheint aber, dass nur wenige eine Dauerehe mit 
Negern aushalten. Nach kürzerer oder längerer Zeit sieht man sie wieder bei 
den Ihrigen im Wald, wo sie sich zeitweise oder ganz niederlassen, über diese 
Unbeständigkeit der Pygmäinnen führten die Neger oft Klage. In den Wald 
zurückgekehrt, gehen sie Ehen mit ihresgleichen ein oder, wenn sie schon zu 
alt sind, leben sie dort als W itwen.. Es scheint, dass der Neger an einer Mom-

(46) Siehe z.B. S c h e b e s t a ,  Bambuti, 189.
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butin kein Intersse mehr hat, wenn sie das gebärfähige Alter überschritten 
hat. Diese Bambuti-W itwen wirtschaften für sich und werden oft von ihren 
Kindern aus dem Negerdorf besucht, wenn nicht gar eines oder das andere bei 
ihr im Wald W ohnung nimmt.

V. KAPITEL. -  Das Kind.

1. Conceptio und Schwangerschaft.

<( Die Pygmäin kennt als Mädchen und als Frau nur ein Lebensziel : die 
Mutterschaft. Unverheiratete Frauen bedeuten geradezu eine Ungeheuerlich
keit und kinderlose Frauen sind sicher die unglücklichsten. Mutterschaft ist 
die grösste Sehnsucht der Frau, das Kind der Zweck der Familie. Je  mehr Kin
der, desto besser. Das ist Pygmäenweisheit. W enn auch Abtreibung bekannt ist, 
in der Ehe hat sie keinen Platz. Auch aus dem Arobo stammende Kinder 
werden nicht beseitigt. Mann und Frau sehnen sich nach jedem neuen Kind, 
aber nicht nur sie, sondern auch die Sippe, für die jedes neue Kind Stärkung, 
und Bereicherung bedeutet ; darum wird es auch mit Freudentänzen 
begriisst » (1). Diese Gedanken hatte ich vor Jahren in Ansehung der bambu- 
tischen Lebensart geschrieben und heute kann ich sie nach reiflicher Über
prüfung bestätigen.

Die Wald-Negerinnen kennen Antikonzeptionsmittel und Abtreibungsprak
tiken ebenso wie die Bam butinnen, aber letztere wenden sie in der Ehe nicht 
an, während dies z.B. die Balese-Frauen in raffinierter Weise tun, teils um ihre 
Jugendfrische zu erhalten, die durch Schwangerschaft, Geburt und Laktation 
leidet, teils um sich gelegentlich an ihren Eheherren zu rächen. Ein Anti
konzeptionsmittel magischer Art, das nach Ansicht der Balese-Männer verblüf
fend wirkt, ist das Verzaubern des Menstruationsblutes. W elche M ittel und 
Praktiken die W eiber dabei spielen lassen, ist ihr Geheimnis; jedenfalls halten 
die Schwiegermütter ihre Schwiegersöhne für Geschenke dadurch gefügig. Die 
Ehefrauen wieder rächen sich an ihren Männern, indem sie das Menstruations
blut in Blätter oder in ein T u ch  binden und über Feuer hängen, wodurch 
die Frau so lange steril bleibt, bis man das Blut freigibt. Man nennt diesen 
Vorgang « das Blut verstopfen ». Jeden noch so gei ingfügigen Streit mit ihren 
Männern quittieren die W eiber damit, dass sie ihr Blut « verstopfen ». W ill

(l ) S c h e b e s t a ,  Urwald, 100.
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der Mann Kinder haben, so muss er das Blut durch Geschenke loskaufen ; 
doch gibt er diese erst dann, wenn die Frau schwanger geworden ist. Die Ent
zauberung erfolgt dadurch, dass das eingefangene Blut verbrannt wird. Ist eine 
Frau des Gebärens müde, dann trägt sie ihr Menstruationsblut zu einem 
Morast, grenzt eine Stelle von allen Seiten mit Erde ab, steckt das eingewik- 
kelte Blut hinein, legt Baumrinde und eine Scherbe darüber und von diesem 
T ag  an ist sie unfruchtbar

Den Bam buti jener Gegenden ist diese Praxis zwar auch bekannt, ohne 
dass sie sie jedoch —  ihren Aussagen nach —  ausüben würden. Doch werden 
durch Neger auch Bam butinnen Opfer dieser abergläubischen Praxis. Tebis 
Frau, eine starke, gesunde Matrone z.B.blieb zu ihrem und ihres Mannes Leid
wesen kinderlos. Man erklärte sich das damit, dass angeblich der Neger, mit 
dem die Frau früher verheiratet gewesen war, ihren Menstruationslappen ver
steckte, dann aber starb, ohne das Tuch herausgegeben zu haben. Er hatte 
« ihr Blut verstopft » ; seither war sie unfruchtbar (2). Es ist verwunderlich, 
dass hier einem Mann diese Verhexung zugeschrieben wird.

Dieser Aberglaube ist hier deswegen erwähnenswert, weil nach Ansicht 
der Bam buti das Menstruationsblut bei der Conceptio eine wesentliche Rolle 
spielt. Der Mond ist es, der das Menstruationsblut im W eib schafft. Darüber 
belehrt uns folgende Mythe, deren Hauptgedanken ich hier heranziehe. Arebatit 
die Mondgottheit, zog sich von der Erde zum Himmel zurück. Sein heiliges 
T ier, A m m ei, auch Am euri genannt (Metathesis !) (das Chamäleon), schlug 
den Tn-Baum  auf, in dem er Wasser rauschen hörte, und es floss das erste 
Wasser auf die Erde, mit ihm auch das erste Menschenpaar hervor. Eine Frau, 
Ota (Blut) und ein Mann, M upe. Beide wohnten im Matongo (verlassene 
Pflanzung). Der Blitz sah das Mädchen und nahm es zur Frau, ohne ihm 
jedoch beizuwohnen. Als der Mond den Blitz einmal besuchte, schimpfte 
er ihn einen Dummkopf, weil er die Frau nicht erkannte. Der Blitz gab 
Unkenntnis vor. Darauf liess der Mond die Regel über die Frau kommen und 
veranlasste M upe  ihr beizuwohnen. Sie wurde schwanger und gab einem Efe 
das Leben (3).

Vom Menstruationsblut als wesentlichen Bestandteil für die Conceptio 
war unter den Bam buti wiederholt die Rede. Nach ihrer Ansicht ist die Zeit 
der Regel oder kurz danach der Conceptio am günstigsten. Im Masedalager

(2) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 180.
(3) D e r s e l b e ,  Urwald, 123.



400 DAS KIND

hörte ich, dass die Frauen nicht die Gottheit um Kindersegen bitten würden, 
denn der Mond sei es, der die Kinder bringe, weil er das Menstruationsblut 
gebe. W enn das W eib die Regel habe, dann wohne ihm der Mann bei und es 
empfängt.

Im  Koukoulager präzisierte man dies dahin, dass man den Mond als den 
Schöpfer der Menschen ausgab, der sie auch jetzt noch erschaffe, indem er die 
Regel über die Frau kommen lasse. W enn ihr der Mann beiwohne, dann 
schaffe der Mond aus ihrem Blut den Menschenleib und zwar forme er 
aus einem T e il die Beine, aus einem ändern die Arme, den Kopf usw. Dann 
bohre er ihm die Ohren-, Augen- und Nasenlöcher sowie den Mund; schliess
lich gebe er ihm den Boruei (Seele, Hauch) und die Leber. So forme er den 
Menschenleib im Mutterschoss und messe ihm zugleich die Lebensfrist zu. Ist 
diese Frist abgelaufen, dann müsse er sterben, denn Arebati (Mond) fordert 
den Boruei zurück.

Ich habe nicht beststellen können, in wieweit die W aldneger solche An
schauungen vertreten.

Gelegentliche Behauptungen aus Bambutimund (so im Lager Tebis), 
dass sie menstruierende Frauen nicht berühren würden, weil sie das M en
struationsblut fürchteten, dürfte ein Zugeständnis an die Negersitte sein. Die 
Mvuba-Neger, die den Verkehr während der Menstruation scheuen, sehen als 
die günstigste Konzeptionszeit die der Menstruation folgenden zwei Wochen 
an.

Der ursächliche Zusammenhang von Coitus (Coire — O bi, O bine in Efe) 
und Conceptio ist den Bam buti überall bekannt. Bisweilen vertrat man die 
Ansicht,dass öfterer Beischlaf die Geburt beschleunige. Die Basua der Babira 
waren der Meinung, dass das Kind erst nach fünfmaligem Coitus gezeugt 
würde. Vielleicht wird von da aus die oben berichtete Mythe verständlich, 
wonach der Mond aus dem Menstruationsblut den Leib nacheinander schaffe, 
obwohl in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich gesagt wurde, dass jeweils 
ein Coitus dazu notwendig wäre. Nach Ansicht der Mvuba-Neger genüge für 
die Conceptio ein einziger Concubitus (4)

(4) A n m e r k u n g  : G u s i n d e  geht, meiner Ansicht nach, doch zu gleichgültig über 
den Komplex der Conceptio und ihre Voraussetzungen hinweg, wenn er meint, dass es der For
scher nicht nötig hätte, sich nach diesen Dingen zu erkundigen, da die « Erwachsenen derartige 
Erörterungen austauschten ». Ich  habe in den drei Jahren meines Zusammenseins mit den Bam
buti diese niemals spontan über diese Dinge reden hören, nur wenn man die Sprache darauf 
brachte, erhielt man mehr oder weniger magere Auskünfte. Es ist allerdings richtig, dass die 
Bambuti die Bedeutung der Menarche und den Zusammenhang von Coitus und Schwangerschaft
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Das Menstruationsblut ist jedoch keineswegs der einzige Faktor bei der 
Conceptio, wenn er auch der wichtigere zu sein scheint. Nach Meinung der 
Bam buti ist dabei auch der männliche Zeugungsakt unerlässlich (semen virile
— tese in Efe). Als Beleg sei folgende Sage aus dem Oruendulager. von Evadu 
erzählt, hier angeführt : « Am Anfang waren alle Menschen weiblich. Als 
eines Tags ein Menschenkind (gemeint ist ein W eib) mit einem Kind (dieses 
war offenkundig ein Mann) Epilipilis (die Gottheit) schlief, bat es hernach 
diesen, er möge auch ihrem Mann einen Penis geben, mit der Begründung, 
dass die Menschen ja deswegen zusammen schlafen würden, um Kinder zur 
W elt zu bringen. Das ginge aber nur dann, wenn die Männer ihre Virilia 
hätten. Epilipili willfahrte der Bitte und gab der Frau einen Korb voll Virilia. 
Sie brachte sie heim und verteilte sie an ihren Mann und an ihre Verwandten. 
So entstanden die Männer. Eine andere Frau beobachtete den Vorgang und es 
gelang ihr, einen kleinen Penis zu stehlen, den sie ihrem Mann an der geeig
neten Stelle anbrachte ».

Über die Dauer der Schwangerschaft waren die Bam buti mancher Gebiete 
im unklaren, in anderen wieder waren sie darüber leidlich unterrichtet. Den 
Eintritt der Conceptio erkennt man am Ausbleiben der Menstruation und 
dem Verfärben der Mammae. Wenn die Geschlechtsgenossinnen letztere 
Anzeichen sehen, rufen sie aus : « He, diese da ist schwanger ! » Krasse Fehl
schätzungen der Schwangerschaftsdauer waren etwa folgende : Im Asunguda- 
lager gab man ihre Dauer mit drei bis fünf Monaten an, am R odjo mit vier 
oder gar zwei. Dies mag z.T. in der unsicheren Rechenkunst der Bambuti 
begründet sein, z .T . kommt es aber auch daher, dass man die erfolgte Con
ceptio nicht rechtzeitig erkennt. Die alte Natsi gab die Schwangerschaftsdauer 
mit acht Monaten und Frauen der Basua (Weg Beni-Penge) mit zehn Mona
ten an.

W enn die Frau schon aus physiologischen Gründen gewissen Speisetabus 
unterworfen ist, z.B., dass sie kein stinkendes W ild essen darf —  was dem 
Mann erlaubt ist — , damit ihr Menstruationsblut nicht übel rieche, um wie

kennen, wie es die vorhin beigebrachten Tatsachen bezeugen; dass sich aber Knabe und Mädel 
« bereits seit dem frühen Kindesalter heimlich zu gesch lechtlicher Vereinigung (von mir 
gesperrt) zusammenfinden » würden, das ist eine Groteske und durch keine Beobachtung und 
Aussage zu belegen. Knaben gehen vor ihrer Pubertät keine Ehe ein ; das von G u s i n d e 
erwähnte Beispiel einer Verheiratung eines kaum zwölfjährigen Knaben mit einem fünfzehnjährigen 
Mädchen besteht nicht zu Recht. Vielleicht meint G. das jugendliche Paar vom Ebaebalager, wo 
aber der Bursche sicher schon 14 Jahre oder älter war (siehe Urwald, Bildtafel X X , Bild 45). 
Verlobungen bzw. Versprechungen durch die Sippen kommen schon im zarten Alter vor.
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viel mehr erst die schwangere Frau. Im  Asungudalager galten als solche Tabu  
das Stachelschwein (Dziko), der fliegende Hund (Pita), alle Schlangen und 
die zarte Zwergantilope (Mboloko). Ähnliche Tabu  kennen und beobachten 
alle Bambuti. Die Efe der Mamvu nannten als Tabu  für die schwangere Frau 
die Tofae-Antilope, das Tau  (Faultier?) das Laka und die M edu-Antilope. Der 
Genuss der T abu-T iert  bewirkt Abortus.

Über den ehelichen Verkehr während der Hochschwangerschaft wurde 
schon das Notige gesagt. Die Frau führt während der ganzen Zeit der Gestation 
das normale Leben. Sie versorgt den Haushalt, geht auf Nahrungssuche, 
schleppt die mächtigen Holzlasten ins Lager und macht alle Wanderungen 
mit. Kurz, sie schont sich in keiner Weise. Ob diese harte Lebensweise zu 
Schädigungen ihres Organismus führt und ob dadurch Frühgeburten eintre- 
ten, das zu untersuchen und zu erfragen war zu schwierig, ja  unmöglich.

Auch ein die Geburt förderndes M ittel ist den Bambuti bekannt (um das 
aber nur die Männer Bescheid wüssten, wie mir Natsi, die Frau Sabus mit
teilte). Eine solche fördernde, bzw, abtreibende Medizinpflanze ist die M edr- 
öAa-Wurzel und die Mabala-Pflanze (5).

Die Nachrichten, die ich über den Vorgang bei der Geburt und über 
die Entbindung aus den verschiedensten Gebieten gesammelt habe, zeigen, 
dass die Bambutinnen gewöhnlich leicht entbinden und dass sie dabei gar 
nicht so hilflos sind, wie man annehmen möchte. Allerdings versagt ihre Kunst 
bei Schwergeburten. Es scheint, dass die Entbindungsbräuche von Gebiet zu 
Gebiet variieren.

2. Entbindung.

Die Frau entbindet in der Regel in ihrer Hütte, es sei denn, dass sie auf 
der W7anderung von Wehen überrascht wird, dann entbindet sie allein oder 
mit Hilfe der sie begleitenden Frauen im Wald Aus dem Ebaebalager stammt 
eine Nachricht, wonach der Mann seine schwangere Frau in ihre Sippe schickt, 
wo sie die Geburt abwartet, da sie dort bessere Pflege habe.

Im Masedalager kam am letzten Ju li nachmittags ein Kind zur W elt, ohne 
dass wir Weisse es merkten. Es wurde also davon kein Aufhebens im Lager 
gemacht. Die hochschwangere Frau ging T ag für T ag mit ihrem Wassertopf 
und anderen Lasten durchs Lager, wahrscheinlich nicht ahnend, dass ihre

(5) Siehe Bd. II. T. I. 236 dieses Werkes.
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Stunde so nahe war. Man teilte mir die Geburt am nächsten Morgen mit. 
Die glückliche M utter sass mit lang ausgestreckten Beinen im Schatten der 
Hütte und hielt das kräftige, rötlich schimmernde Baby, dem noch die Nabel
schnur anhing, auf ihren Schenkeln. Wie die Leute erzählten, war die Geburt 
sehr leicht vor sich gegangen, darum waren auch nur wenige Frauen zugegen. 
<( W äre es eine Schwergeburt gewesen, wären wir alle hingeeilt » —  sagten sie.

Der T ag wurde damit gefeiert, dass man nicht in den Wald ging, sondern 
sich dem Tanz hingab als Freudebezeugung und Begrüssung des Neugeborenen. 
Einer dieser Tänze fiel auf, es war ein Rundtanz um ein Feuer, über das viel 
G rün gelegt wurde, um starken Rauch zu entwickeln. Man hielt einen 
der Tänzer mit dem Kopf eine Zeitlang über dem Rauch oder stiess ihn 
hinein.

Auf meine Frage nach dem Namen der Neugeborenen erwiderte die 
Mutter, sie hätte noch keinen, ich sollte ihr einen geben, was ich auch gern 
tat. Doch aus dem weichen Helena wurde im Mund der Bam buti ein sprödes 
Erena.

Dabei erfuhr ich weiter, dass es in dieser Gegend Sitte ist, dass die 
Negerpatrone den Kindern ihrer Bambuti Namen geben und zwar die Männer 
den Knaben und die Frauen den Mädchen. Das ist in ändern Gebieten nicht 
der Fall. Diese Sitte spricht für eine besonders innige Symbiose der Bam buti 
mit den Balese. Sie geht auf den Urahnen Seibo zurück, der eine Pygmäin 
zur Frau nahm und dem Kind aus dieser Ehe den Namen gab. Dieser Pygmäe 
war der Urahne der dortigen Bambuti.

Ferner erfuhr ich am Maseda, dass man die Nabelschnur (Osa in Efe, 
Lekupu  in Kibira) im Morast vergrabe. Natsi behauptete, dass man diese drei 
Tage lang am Leib des Kindes belasse, bis sie abgetrocknet ist. Nach ihrer 
Abtrennung trägt sie die M utter einige Zeit um den Hals, um sie dann im 
Morast zu vergraben. Auf meine Frage, warum man dies tue, antwortete die 
Frau, es sei Uchafu (Schmutz) des Kindes.

Eine Nachricht vom Rodjo besagt, dass man dem Kind nicht gleich nach 
der Geburt, sondern erst nach zwei bis drei Monaten einen Namen gebe 
und zwar tun dies die Eltern oder Sippenältesten väterlicher-, bzw. müt
terlicherseits. Das Neugeborene wird in den ersten Wochen allgemein nur Agbeke 
(männliches Baby) oder Toboke  (weibliches Baby) geheissen.

Im  Oruendulager erhielt ich von den Bandingboli-Frauen, unter denen 
die geweckte Magutu war, unter Zuhilfenahme Aminas, der Frau meines Boys 
Nsiku M biri, eingehendere Nachrichten über das Verhalten bei der Geburt.
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Man sagte, dass die Geburten in der Regel leicht verlaufen, wenn das Kind 
mit den Händen zuerst käme (Kopfgeburt), während Steissgeburten für M ut
ter und Kind immer tödlich ausgehen sollen. Da gäbe es keine Hilfe. Die 
Hand würde niemals eingeführt, auch das Kind ziehe man in keinem Fall 
heraus, selbst dann nicht, wenn es schon im M utterleib tot ist. Schwergebur
ten werden auf Verhexung zurückgeführt.

Risse an den Genitalien behandelt man einige Tage hindurch 
mit warmem Wasser ; heilt die W unde nicht bald, dann stirbt die Frau. Zur 
Unterstützung der Kreissenden massiere man den U nterleib mit einer Medizin.

Die Nabelschnur wird vom Vater des Kindes mit einer Pfeilspitze, die 
nicht am Stein geschärft werden darf, abgetrennt (Osa ape in Efe, Tena  
lekupu  in Kibira) und in der Hütte vergraben, wozu er ein Loch mit einem 
Stock aus M uhangi-Holz aushebt.

Eine andere Version geht dahin, dass die Nabelschnur mit dem weichen 
M/«/-Bast (Saka in Balese) abgeschnürt und wenn sie abgetrocknet ist, vom 
Vater des Kindes in der angegebenen Weise abgetrennt wird. Trocknet die 
Schnur nicht ab, dann stirbt das Kind. Die Nabelschnur verwahrt die M utter 
in einem winzigen Tongefäss (das man auch als Behälter für Salböl benützt), 
das sie stets um den Hals oder im Gürtel mit sich trägt, bis das Kind grösser 
geworden ist. Dann wird sie im Morast vergraben, wobei die M utter selbst 
das Loch gräbt und das Kind das Gefäss hineinsteckt. W ird dieser Vorgang 
nicht eingehalten, läuft das Kind Gefahr zu sterben.

Wenn die Nachgeburt (Ogbie kate in Efe, Epikola in Kibira; bedeutet 
etwa : W iderpart des Kindes) nicht bald nach der Entbindung abgeht, stirbt 
die Mutter, es sei denn, dass eine kundige Frau ihr von der E b u -Medizin zu 
trinken gibt, die an der Nachgeburt zieht, so dass sich die Plazenta (T udi in 
Efe) löst. Diese wird in einen hohlen Baum gesteckt.

Die Nduye Efe erzählten, die Geburt fände in der Regel in der Hütte 
statt, nur wenn die Frau unterwegs von W ehen überrascht wird, entbinde 
sie mit oder ohne Hilfe im Wald. Wenn die Frau entbindet, verlasse der 
Mann die Hütte für etwa einen Monat. Nach dieser Zeit baue die Frau eine 
neue Hütte und die Eheleute wohnen wieder zusammen. Nach allgemeinem 
Brauch der Bambuti bleibt die Hütte für einige Zeit der jungen M utter allein 
zur Verfügung.

Eine andere Nachricht besagt, dass ältere Frauen der Gebärenden behilf
lich wären. Die Nabelschnur werde mit einem Pfeil abgeschnitten und die 
M utter trage sie um den Hals. Ist das Kind so gross geworden, dass es gehen
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kann dann trage man die Nabelschnur zu einem Ameisenhaufen und stecke 
sie dort hinein (die Balese stecken sie in ein Ölgefäss, das später auch in einem 
Ameisenhaufen vergraben wird; damit erweist sich der vorhin geschilderte 
Brauch mit dem Ölgefäss als Negersitte, während das Tragen um den Hals 
Bam butibrauch ist). Die Hebamme (N dode oder Sepa in Efe, Gumba in Kibi- 
ra) gebe dem neugeborenen Mädchen, der ältere Bruder des Vaters dem Kna
ben den Namen.

Folgende Berichte liegen von den Efe der Mamvu am Nepoko vor (Lager 
Tebis) : Die Geburt findet in der Hütte statt. W ird das W eib von Wehen 
befallen, so ruft der Mann die Frauen herbei, die der Kreissenden helfen, 
während er die Hütte räumt. Die Frau hockt sich nieder, die Hebamme 
umfasst sie von rückwärts um die Brust und hält sie solang, bis die Geburt 
erfolgt ist. Dem Kind wird eine Wassermedizin (M pem pe  in Efe, aus der 
Batingburu  Frucht gewonnen, gemischt mit verschiedenen anderen Blattm edi
zinen, die zuvor zu Asche verbrannt und mit Wasser vermischt werden) in den 
Mund geträufelt ; mit derselben Medizin wird das Kind auch gewaschen. Die 
Nabelschnur wird mit einem Pfeil abgeschnitten und in der Hütte oder dane
ben vergraben. Ein Stück der Nabelschnur verbleibt am Leib des Kindes, wird 
mit Asche beschmiert und abgeschnürt. Das abgetrocknete Stück wird, wenn 
es abfällt, in ein Blattäschchen gewickelt und von der M utter um den Hals 
des Kindes gebunden, um später, bis dieses grösser geworden, in der Nähe 
eines Wassers vergraben zu werden. Auch die Plazenta wird im Wald vergraben. 
Das Kind wild von der M utter nach einem Vorfahren benannt (6).

Am Asunguda erkundete ich folgende Bräuche : Die Geburt findet in 
der Hütte statt, es sei denn, dass das W eib unterwegs von W ehen überrascht 
wird. Der Ehemann und die übrigen Männer des Lagers können während der 
Entbindung am selben Ort verbleiben, sie meiden aber die Hütte der Kreissen
den, in der sich die Frauen, darunter die Hebamme (dort Kaumba, Bokotae 
oder Nadzela genannt), eine ältere, weise Frau, zu schaffen machen. Die Nabel
schnur (Ekupu)  wird mit einer Pfeilspitze abgetrennt ; Mädchen gehen damit 
zum Wasser und werfen sie hinein, danach waschen sie sich. Die Plazenta (Epu- 
kola) wird im Morast vergraben. Nach der Geburt gönnt sich die junge M utter 
in der Regel eine Ruhepause von drei Tagen, bis die Blutung gestillt ist und 
die Organe sich rückgebildet haben. Vielfach sieht man sie jedoch schon sehr

(6) S c h e b e s t  a, Bambuti, 1,88.
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bald mit dem Neugeborenen in W indeln aus K erenu  oder weichem Baumbast 
gewickelt, im Arm, um kleineren häuslichen Verrichtungen nachzugehen.

Die bambutische Auffassung und ihre urtümlichen Bräuche bei der 
Geburt lassen sich aus den vielen Nachrichten der verschiedensten Ituri- 
W aldgebiete etwa folgendermassen zusammenfassen : Die Art und Weise der 
Entbindung ist bei allen Bambuti wesentlich gleich; überall haben dabei nur 
die Frauen Zutritt, die der Kreissenden behilflich sind, überall steht auch dem 
Vater das Recht der Abnabelung zu, der mit einem Pfeil den Nabelstrang 
vom Kindesleib trennt, während die Neger sich dabei eines Messers bedienen. 
W ir haben aber guten Grund anzunehmen, dass, wie die Bam buti ehedem 
keine Eisenpfeile hatten, sie auch die Abnabelung mit ändern Instrumenten 
vorgenommen haben müssen. W ie dies früher gehandhabt worden sein mag, 
das sei an einem Beispiel erklärt : Im Oruendulager stellte ich eines Tages 
einen jüngeren Mombuti, der im Lager umherschlenderte, während alle 
Männer auf der Jagd waren. Er gab vor, dass die Jagd für ihn tabu wäre, da 
seine Frau entbunden habe und er nicht eher zur Jagd gehen dürfe, als bis 
ihr Blut gestillt und sie wieder ihren Lendenschurz angelegt habe (7). Dabei 
machte er mir noch folgende interessante M itteilung : Er sei bei der Geburt 
seines Kindes nicht im Lager gewesen, so dass einer seiner Verwandten die 
Abnabelung habe vornehmen müssen und in Ermangelung eines Pfeiles und 
nachdem sich die drei anwesenden Männer weigerten, ihm einen solchen zu 
leihen, trennte er die Nabelschnur mit einem Mangarara-SpUss ab (Mangarara 
ist das Holz für Kienfackeln). Damit dürfte aufgezeigt sein, wie die Abnabe
lung vor Gebrauch des Eisens von den Pygmäen vorgenommen wurde (die 
W eigerung der Männer, ihre Pfeile zu diesem Zweck herzuleihen, findet viel
leicht darin eine Erklärung, dass solche Pfeile dann für die Jagd nicht mehr 
gebraucht werden dürfen).

Die Benennung des Kindes erfolgt erst mehrere Wochen nach der 
Geburt , bis dahin wird es mit Kosenamen oder den vorhin erwähnten (weib
liches, männliches Baby) gerufen. Das Recht der Namensgebung steht dem 
Vater bzw. einem ältern Sippengenossen für die Knaben und für die Mädchen 
der M utter bzw. den ältern verwandten Frauen zu. Hierin besteht keine Ein
heitlichkeit; als nur insoweit, dass das Recht Verwandten zusteht. Es kann sich 
auch ein Verwandter darum bemühen, dem Kind seinen Namen zu geben; es

(7) S c h e b e s t  a, II. Bd. I. T. 114 diesess Werkes.



Z W I L L I N G E 407

scheint, dass durch eine solche Namensgebung eine Art Patenverwandtschaft 
zwischen Kind und Namensgeber entsteht. Das Patenkind (wenn wir es so 
nennen wollen) wird Ato, der Pate Ato avo genannt (etwa soviel wie Vater des 
Ato). Vielfach tragen die Bambuti auch mehrere Namen, z.B. drei bei den 
Siidost-Efe, von denen einer von der M utter, die ändern von Verwandten stam
men sollen. Gute Freunde geben sich gegenseitig Namen, mit denen sie sich 
rufen (ein Alter im Oruendulager hiess Evadu, Kuku, Mamelife). Bemerkens
wert ist noch, dass die Kinder oft nach Vorfahren benannt werden, obzwar von 
einer Inkarnation dieser nicht die Rede war; das scheint ein Zugeständnis an 
die Negersitte zu sein. Prüft man die Namen der Leute näher, dann stellt es 
sich heraus, dass viele Namen Ereignisse bei der Geburt zum Ausdruck brin
gen (Avi kere =  Mensch kehrt heim; Odu eda =  schlecht Ding usw.). Das Ver
fahren mit der Nabelschnur und der Plazenta ist überall ähnlich. Pygmäisch ist 
die Sitte, dem Kind die Nabelschnur um den Hals zu hängen und später im 
Morast zu vergraben; negerisch hingegen, wenn sie die M utter in einem Ölge- 
fäss bei sich trägt und dann in einem Ameisenhaufen vergräbt.

3. Zwillinge.

Zwillinge sind unter den Bambuti eine anormale und unerwünschte 
Erscheinung; das ist mir schon auf meiner ersten Bam buti-Reise zum Bewusst
sein gekommen. Es gelang mir damals nicht, Zwillinge zu Gesicht zu bekom
men. obwohl solche nach Aussagen der Bam buti gelegentlich geboren werden. 
Stutzig machte mich aber eine Bemerkung, dass Zwillinge bald nach der 
Geburt sterben würden. Schon damals vermutete ich. dass man diese aus aber
gläubischer Furcht aus dem Weg räumte, bzw. sie nicht lebensfähig erhalten 
konnte (8). Die zweite Reise brachte neue Erkenntnisse und völlige Klärung 
in dieser Angelegenheit.

Gleich zu Beginn meiner zweiten Forschungsreise, die im Rodjolager 
ansetzte, hörte ich gerüchteweise immer wieder, dass bei Zwillingsgeburten 
einer der Zwillinge immer sterben würde. Diesem geheimnisvollen Gerücht 
ging ich nach und hatte die Genugtuung, in einer geheimen Aussprache mit 
Liputa, dem Ältesten der Apfoba, unter Zuziehung meines Dolmetsches Nsiku 
M biri, eine Klärung der Angelegenheit herbeiführen zu können. Die diesbe
zügliche M itteilung lautete : Bei der Geburt von Zwillingen (L ei) würden

(8) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 189.
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zunächst die Alten benachrichtigt ; diese geben entweder den R at, beide am 
Leben zu lassen, wenn sie kräftig sind, oder einen, den schwächeren, zu töten. 
Das besorgt die M utter selbst, indem sie dem Neugeborenen mit der Hand 
Mund und Nase zuhält. Die Leiche wird in der Hütte beigesetzt und diese 
dann von allen Insassen verlassen. Das Lager wird aber deswegen nicht 
geräumt. Bei der Geburt von Zwillingen veranstalten die Frauen Tänze, 
selbst wenn einer von diesen daran glauben musste. Solche Tänze finden 
bei gewöhnlichen Geburten nicht statt.

Aus Liputas Angaben geht hervor, dass man sich bei Tötung eines Zwil
lings eines gewissen Unrechts bewusst ist. Von da aus werden alle sonstigen 
Nachrichten der Bam buti über Zwillingsgeburten verständlich. Man sucht die 
Tötung zu verheimlichen ;  darum streuen die einen aus, dass Zwillingsgebur
ten nicht Vorkommen, die ändern, dass Zwillinge gleich nach der Geburt ster
ben würden.

Die Insassen des Oruendulagers erklärten, dass man sich vor Zwillingen 
wie vor einem Unglück fürchtete; man stellte aber deren Tötung in Abrede 
und behauptete einfach, es würden keine geboren. W enn man jedoch von den 
gleichen Leuten in einem ändern Zusammenhang erfuhr, dass Zwillinge die 
Frucht eines Ehebruchs seien, dass eine Frau, die während der Schwangerschaft 
Ehebruch begeht, Zwillinge zur W elt bringe und dass jede Zwillingsgeburt für 
die M utter einen Prozess im Gefolge habe, so liegt die Vermutung nahe, dass 
die Frauen unter sich darin einig sind, den Männern Zwillingsgeburten zu 
verheimlichen, indem sie einen der Zwillinge aus der W elt schaffen, um allen 
Konflikten zu begegnen. Die Angaben aus dem Rodjolager, zusammen mit 
jenen aus dem Oruendulager dürften die Stellungnahme der Bambuti und ihr 
Vorgehen dabei geklärt haben.

Ich habe seinerzeit der Vermutung Ausdruck gegeben, dass man im Sinne 
einer Geburtenregelung einen der Zwillinge beseitigen würde, um dadurch das 
andere, kräftigere Kind am Leben erhalten zu können, da eine Pygmäenfrau 
bei ihrer täglich zu leistenden schweren Arbeit unmöglich zwei Säuglinge 
hochziehen könnte. Es scheint jedoch, dass die abergläubische Scheu vor Zwil
lingen der massgebliche Grund für die Beseitigung eines der Kinder ist. Diese 
abergläubische Furcht findet ihren Ausdruck in den Tänzen, die eine Zwil
lingsgeburt begleiten. Es handelt sich dabei nicht um Freudentänze, sondern 
um magische Tänze. Die Basua (Weg Beni-Penge), die Zwillinge anscheinend 
am Leben lassen, gaben vor, dass man sie aus abergläubischer Scheu <( betan- 
ze », ferner, dass man eine kleine Schamba (Bananenfeld) an einer Wegkreu-
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zung für sie anlegen würde. Wenn einer der Zwillinge sterben würde, werden 
dem ändern die Haare geschoren.

Ich vermute, dass dies kein Bambuti-, sondern Babirabrauch ist, den sich 
die dortigen Basua angeeignet haben. Diese Vermutung begründe ich damit, 
dass mir auch unter den Basua keine Zwillinge zu Gesicht gekommen sind, dass 
sie solche also wohl auch umbringen, wie es die ändern Bambuti tun.

Der Neger- und Bambutibrauch in Behandlung von Zwillingsgeburten 
deckt sich also nicht. Neger wie Bambuti haben vor Zwillingen eine abergläu
bische Scheu. Erstere suchen diese Furcht durch magische Tänze und andere 
magische Bräuche zu bannen. Die Bambuti hingegen sind radikaler und brin
gen einfach einen von ihnen ums Leben. Obzwar abergläubische Furcht und 
Furcht vor Prozessen und Strafen, die der M utter von Zwillingen drohen, die 
Hauptursachen dieses barbarischen Brauches sein mögen, so dürfte wohl letz
ten Endes, vielleicht mehr unbewusst, auch das Bestreben, wenigstens eines 
der Kinder am Leben zu erhalten, mit im Spiel sein (9).

In diesem Zusammenhang sei auch vermerkt, dass krüppelhafte Kinder, 
bzw. Monstra von den Frauen, bzw. der M utter gleich nach der Geburt umge
bracht werden Die Männer bekommen solche Kinder gar nicht zu Gesicht. 
Man verscharrt die Missgeburten in der Hütte, die daraufhin verlassen wird. 
Am Oruendu, wo man die Tötung von Zwillingen leugnete, gab man sie bei 
Missgeburten zu, die angeblich lebendig begraben werden (10) (ll).

4. Mutter und Säugling.

Die Mombutin ist mit ganzer Liebe M utter; so sehr sie sich vor der 
Geburt nach dem Kind sehnt, so eifrig widmet sie sich seiner Pflege, sobald es 
geboren ist. M utter und Säugling sind sozusagen miteinander verwachsen, 
denn kaum einen Augenblick lang lässt sie ihn allein oder in Obhut eines 
ändern. Sie hegt und pflegt das Kind, bis es gross genug ist und mehr und 
mehr ihrer Obhut und Fürsorge entbehren kann, so dass sich ein Übergang 
aus der Betreuung durch die Familie in jene der Sippe vorbereitet. Dann erst 
werden bei der Frau Anzeichen einer neuen Mutterschaft sichtbar und so bis 
ins Matronenalter.

Nach der Geburt verweilt die Mutter mit dem Neugeborenen im Schatten

(9) S c h e b e s t a ,  Urwald, 99; II. Bd. I. T. dieses Werkes 138; Anthropos, Bd. 35-36, 
1940-41, 1093.

(10) D e r s e l b e ,  Urwald, 99.
(u ) Bd. II. T. I. 138 dieses Werkes.
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der Hütte, wo sie es gewöhnlich vor sich auf den ausgestreckten Schenkeln 
liegen hat Sie hat sich Matten aus weichen K erenu -Blättern geflochten, auf 
die sie das Kind legt, oder sie hält es in Matten eingewickelt im Arm, wie man 
ein Kind im Steckkissen zu halten pflegt. Sie ist stolz auf ihr Kind und zeigt 
es gern ihren Nachbarinnen, die kommen und es bewundern. Auch die Bam- 
buti-M änner, die sonst nüchtern und zurückhaltend sind, haben doch Sinn für 
den Reiz eines Kleinkindes, wie das z.B. jene Sage Evadus beweist, in der der 
Vater die Schönheit seines Kindes rühmt (siehe S. 352). Die Männer verstehen 
es auch, die Säuglinge zu liebkosen, wenn auch nicht so überschwenglich wie 
die Frauen.

Schon in den ersten Tagen hängt die M utter ihrem Liebling Amulette 
bzw. Talism ane oder einen Halsschmuck aus Glasperlen usw. um. Unter den 
Basua beobachtete ich ein Neugeborenes, dem die M utter eine Handvoll Lehm 
auf den Kopf gelegt hatte, wahrscheinlich zu dem Zweck, um die schwache 
Schädeldecke des Kindes zu schützen. Unter dem Schutz bewährter Amulette, 
die dem Kind um Hals und Handgelenke gebunden werden und unter dem 
besondern Schutz der Mutter verlebt es die ersten drei bis vier Tage in der 
Hütte, dann legt sich die Frau den Kindertraggurt (1J) um die Schultern, in 
den sie den Säugling hineinsetzt, so dass er mit gespreizten Beinchen auf der 
Hüfte der M utter reitet ; letzteres allerdings erst dann, wenn er grösser gewor
den ist. Der Traggurt wird so um die Schultet gelegt, dass das Kind auf der 
linken Hüfte der Mutter zu sitzen kommt und sie es bequem mit dem linken 
Arm stützen kann. Ihr rechter Arm bleibt für die Arbeit frei. Sie kann das 
Kind leicht nach vorne schieben, um ihm die Brust zu reichen; dabei ist sie 
an keine Zeit gebunden. Sooft das Kind nach der Mutterbrust verlangt, sooft 
reicht sie sie ihm. Man hört daher Säuglinge auch nur selten weinen, denn 
dagegen haben die Frauen ein bewährtes M ittel : die Mutterbrust.

Das Kind gewöhnt sich so sehr an den Traggurt, dass es darin sitzend 
auch schläft, einerlei, welcher Beschäftigung die Frau nachgeht. Bisweilen hat 
sie das Kind auch im T uch  auf dem Rücken gebunden, das zwar den Oberkörper 
des Kindes festhält, nicht aber sein Köpfchen, das dann beim Schlafen nach 
rückwärts fällt.

Die Neugeborenen werden nicht gern den Sonnenstrahlen ausgesetzt ; 
hat die Frau das Kind auf einer Wanderung oder auf dem Weg ins Negerdorf auf 
den Rücken gebunden, dann hält sie grosse Blätter über das Kind ausgebrei

(l2) Siehe die Beschreibung der Traggurte im II. Bd. I. T. 202/3 dieses Werkes.
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tet, wenn sie in der grellen Sonne geht ; im schattigen Lager jedoch wird es 
nicht weiter vor dem Licht geschützt.

Die landläufigen Hausarbeiten hindern die geschickte Pygmäenmutter 
nicht, ihr Kind im Traggurt bei sich zu behalten. Bisweilen kann sie sogar 
beide Hände dabei betätigen. Wenn sie jedoch im Wald nach Wurzeln gräbt 
oder daheim das Feuer anfacht, dann legt sie den Säugling auf eine Blätterlage 
auf den Boden und überlässt ihn ein wenig sich selbst, wenn sie ihn nicht der 
Obhut grösserer Kinder anheimgeben kann. Beim Schleppen grösser Lasten, 
unter denen die Mombutin gebückt einhergeht, lässt sie das Kind im Traggurt 
vor ihrer Brust hängen. M it einer Hand stützt sie ihn, mit der ändern hält 
sie das Tragband der Last fest.

Ein grösseres Kind lässt die Frau ohne Traggurt auf ihrer Hüfte reiten, 
wobei sie diese seitlich herausreckt; oder es hockt froschartig auf ihrem Rücken, 
mit den Armen den Nacken und mit den Beinen die Hüften umklammernd. 
In dieser Position lässt es sich von der tief gebeugten M utter beim Kehren 
oder Wasserschöpfen balancieren, so dass man meinen möchte, es müsste jeden 
Augenblick über den Kopf der Frau nach vorne purzeln. Doch nichts Derarti
ges geschieht ; das Kind hängt wie eine Klette am Leib der Mutter.

W ill ein grösseres Kind getragen werden oder die Mutterbrust nehmen, 
dann packt es die Frau bei beiden Händen und schwingt es auf ihre Hüfte, 
wobei das Kind spontan die Beine spreizt und wie eine Zange um die Hüften 
der M utter legt; oder sie schwingt es seitlich im Bogen auf ihren Rücken.

Aus dem Umstand, dass die Pygmäenmutter den Traggurt nicht entbeh
ren kann, ja, mit ihm wie verwachsen ist sowie aus der Art seiner Herstellung 
geht eindeutig hervor, dass er pygmäischer Urbesitz ist.

Sobald sich die Frau niedersetzt, sei es um auszuruhen oder eine sitzende 
Beschäftigung aufzunehmen, dann hockt auch schon das Kind auf ihrem 
Schoss, mit oder ohne Gurt. In dieser Position pflegen die Bambutinnen 
am liebsten ihre Kinder zu stillen. Kommt die Frau müde aus dem Wald oder 
Negerdorf ins Lager, dann lässt sie die Last geschickt zu Boden fallen und hockt 
oder setzt sich auf den Boden nieder, indem sie den kurzen Schamschurz zwi
schen die Beine zwängt. Während sie ausruht, presst der Säugling, den sie auf 
den Schoss gesetzt hat, den Mund an die Mutterbrust und trinkt. Ist er dabei 
eingeschlafen, dann legt ihn die Mutter behutsam in der Hütte aufs Lager, 
ist er aber wach geblieben, so übergibt sie ihn einem gröseren Kind zur 
Betreuung, das ihn wie die M utter im Gurt trägt, oder sie reicht ihn dem 
Mann oder Grossvater, der es unbeholfen in den Armen hält. Jen e Kinder, die



412 DAS KIND

noch nicht aufrecht gehen können, lässt sie auf allen Vieren rund um sich 
herumkriechen, schimpft und kreischt mit ihnen, um sie zu zügeln, damit sie 
sich nicht zu weit entfernen oder Sachen angreifen, die ihnen schaden könn
ten. Vorübergehende Frauen und Mädchen spielen mit ihnen und herzen sie. 
Biesweilen springt die Mutter in Vorahnung eines Unheils schreiend hoch, 
packt den strampelnden Balg unsanft und trägt ihn zu sich herüber. Das Spiel 
geht dann von neuem an, bis die M utter wieder freier geworden, dem Kleinen 
die Brust gibt und ihn zum Einschlummern bringt.

In Stunden der Müsse spielt die Frau am liebsten mit dem Jüngsten. 
Sie fasst es unter die Arme, stellt es vor sich hin und lässt es auf- und abwip
pen, wobei sie es im eintönigen Singsang herzt, ihm zulächelt, es auf den Mund 
küsst, mit ihm plappert, die Zunge spielen lässt, um seine Aufmerksamkeit zu 
fesseln, bis es durch Lächeln oder Gebärden seine Befriedigung zum Ausdruck 
bringt, was bei der Bam buti-M utter höchstes Entzücken auslöst.

Den weinenden Säugling schüttelt die M utter im Traggurt hin und her 
und plärrt dabei ständig : bä, bä, bä, ä, ä, ä, usf., bis sie ihn beruhigt hat.

Lockt der Tanz am Abend mit unwiderstehlicher Gewalt, dann umfasst 
die Frau den im Gurt schlafenden Säugling fest mit dem Arm und hüpft, singt 
und klatscht mit den ändern Tänzerinnen, ohne dass das Kind dabei erwacht; 
oder aber sie gibt es schnell einer Nachbarin, um sich unbeschwert dem Tanz
vergnügen hingeben zu können.

Obzwar die Bambuti keine Freunde des Badens sind, verdient es festge
halten zu werden, dass die Frau dem Säugling öfter eine warme Abwaschung 
zuteil werden lässt, was sie in der Regel im Freien vor der Hütte vornimmt (,s).

Die M utter erfährt eine grosse Erleichterung in der Betreuung ihres 
Kindes, sobald es sich selbständig bewegen kann. M it grösser Ausdauer stellt 
sie das Kind auf die Beine und versucht mit ihm die ersten Schritte, bis das 
Kleine, sich an der Mutter oder einem Gegenstand haltend, allein erheben und 
stehen kann. Die Mutter unterstützt durch allerlei zweckdienliche H ilfelei
stungen das Bestreben des Kindes sich aufzurichten und zu bewegen ; sie lockt 
und muntert es zu jeder Anstrengung auf und offenbart ihre Freude über 
jedes neue Gelingen ihres Lieblings.

W ill es mit dem Gehen nicht recht vorangehen, dann hilft ein Analogie
zauber nach. Die Mutter fängt z.B. den flinken Pakalakala-Käfer, ritzt dem 
Kind die Haut am Knie auf und taucht den Käfer in das B lut und lässt ihn

(13) II. Bd. I. T. 337 dieses Werkes.
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dann wieder laufen. Nun wird das Kind auch so flink wie der Käfer laufen kön
nen (14).

Einige Monate nach der Geburt, manchmal auch früher, umschnürt die 
Frau Arm- und Beingelenke des Kindes mit bunten Bastschnüren. Das soll zur 
Festigung der Gelenke dienen. Diese Sitte ist im östlichen Urwald bei Pygmäen 
und Negern verbreitet.

In den ersten Lebenswochen werden die Kinder nur an der Mutterbrust 
genährt ; einen Ersatz für Muttermilch kennen weder Bambuti noch Neger, 
obwohl letztere Ziegen halten. Bald geht die Mombutin dazu über, dem Säug
ling zusätzliche breiige Nahrung von Bananen und Gemüsepflanzen zu ver
abreichen. Offenkundig soll dadurch eine Abwechslung in der Kost des Kindes 
erzielt werden. Die M utter hält das Kind im Schoss und flösst ihm die breiige 
Masse ein. Das Stillen dauert aber weiterhin an und gewöhnlich weit über ein 
Jahr. Das Kind läuft oft schon umher und wird doch noch immer an die Brust 
gelegt, wenn dies auch nicht mehr regelmässig geschieht. Das lange Stillen 
trägt wohl dazu bei, dass die Bambuti-Babys durch die Bank wohlgenährt sind. 
W ie die Entwöhnung erfolgt und welche Kniffe die M utter dabei anwendet, 
ist mir nicht bekannt geworden.

Säuglinge, deren M ütter gestorben sind, werden von den Angehörigen, 
in erster Linie von den Grossmüttern betreut. W er das Stillen solcher Kinder 
übernimmt, hatte ich nicht Gelegenheit zu beobachten.

Es mag überraschen zu erfahren, dass die Bam buti in Verrichtung der 
Notdurft ausserordentlich diskret und schamhaft sind. Man sieht davon sozu
sagen nichts. Das gilt von allen Altersstufen, angefangen vom Kleinkind bis 
zum Greis. Damit hängt auch zusammen, dass die Frau in der Reinhaltung 
des Kleinkindes sehr delikat ist. W ie die Kinder zu dieser Lebensart erzogen 
werden, ist mir ein Rätsel; Tatsache ist, dass auch die Kleinsten hierin aus
serordentlich gesittet sind, wie überhaupt von Schamlosigkeit bei den Bam
buti in keiner Weise die Rede sein kann. Ich kann diese Verhaltungsweise der 
Bam buti nicht anders als einen Erfolg der Erziehung von klein auf durch die 
M utter bezeichnen, ohne sagen zu können, wie diese Erziehung vor sich geht. 
Von da aus ist auch die richtige Beurteilung des Geschlechtslebens der Bam
buti möglich. Das Geschlechtliche wird niemals frivol, sondern stets mit 
Zurückhaltung behandelt (15).

(14) S c h e b e s t a ,  Urwald, 100.
( 15) Siehe dagegen : G u s i n d e M., a.a.O. 296.
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M it grösser Sorgfalt überwacht die M utter das Befinden ihrer Kinder, 
besonders des Säuglings. Jede Unpässlichkeit und jeden Stimmungswechsel 
bemerkt sie sogleich, und ist auch bald mit ihrem Hausmittelchen bei der 
Hand oder alarmiert den Mann, der wieder andere heranzieht, um ihre Heil
praktiken anzuwenden.

Im  II . Band, 1. T e il dieses Werkes beschreibe ich die Manipulation der 
Bam buti-M utter, die dem erkälteten Säugling eine Schnupfmedizin, dem an 
Verstopfung leidenden ein Klystier verabreicht (S. 233/34). Ein sehr beliebtes 
M ittel gegen Fieber ist das Schröpfen. Ein kundiger Alter wird von den 
Eltern des Kindes gerufen; die M utter hält den kleinen Patienten auf ihrem 
Schoss, der « Arzt » fasst jeweils mit den Fingerspitzen die Haut und macht 
mit einem Pfeil winzige Einschnitte bis Blut fliesst. In die W unden, die am 
Bauch oder Rücken eingeschnitten werden, wird eine Medizin eingerieben. 
N atürlich schreit das Kind tüchtig, und die M utter hat Mühe, es zu beruhigen. 
Da diese Prozedur gelegentlich mehrmals am T ag  vorgenommen wird, kann 
es nicht ausbleiben, dass sie dem kranken Kind mehr schadet als nützt. Jedoch 
die Eltern meinen es gut (16).

In einigen nördlichen Waldgebieten des Ituri haben die dortigen Bam
buti das Schönheitsideal der Neger übernommen und praktizieren die Kopf
deformation, die bald nach der Geburt an Säuglingen vorgenommen wird 
(I. Bd. 215/16).

Niemand, der Gelegenheit hatte längere Zeit mit den Bam buti zusam
menzuleben, wird der Mombutin das Zeugnis vorenthalten, dass sie eine für
sorgliche M utter ist, die sich für ihr Kind aufopfert. Sie ist dabei selbstlos. 
Auch wenn die Sippe ihre Ehe trennt, so zieht sie den Säugling weiter auf, 
obwohl sie weiss, dass das Kind nicht bei ihr bleiben wird. Eine Erklärung mag 
allerdings der Umstand erheischen, wie es eine M om buti-M utter fertig bringt, 
ihr eigenes Kind, selbst wenn es als Krüppel zur W elt kommt, oder einen der 
Zwillinge umzubringen. Hier scheint die abergläubische Furcht stärker zu sein 
als die M utterliebe, und der elementare M utterinstinkt, der die Mombutin 
zweifellos beherrscht, wird vom brutalen Selbsterhaltungstrieb der Sippe unter
drückt. W enn diese Erklärung zutrifft, dann würde daraus folgern, dass das Sip
peninteresse selbst über die M utterliebe geht. So gesehen, fällt gewiss ein 
Schatten auf die Pygmäenmutter ; hält man aber dagegen, welchen Plagen und 
Mühen sie sich unterzieht, um das Kind hochzubringen, und was sie, beson

(16) II. Bd. I. T. 214 dieses Werkes.
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ders in Krankheitsfällen, durchzumachen hat, dann erstrahlt ihre Mutterschaft 
immerhin in den hellsten Farben. Tag und Nacht ist sie an ihr Kind buchstäb
lich gebunden, nährt es weit über ein Jah r lang an ihrer Brust ; ist es krank, 
dann wärmt sie es an ihrem eigenen Körper, kein anderes Beruhigungsmittel 
steht ihr zu Gebot als ihre Brust. Nachts schläft das Kind an ihre Brust 
geschmiegt, so dass sie bei jeder seiner Bewegungen wach wird. Bei T ag hängt 
es an ihr oder spielt auf ihrem Schoss.

Sie verzichtet dem Kind zu Liebe auf jeden ehelichen Verkehr; sie denkt 
keinen Augenblick daran —  wie es die Waldnegerinnen tun — , sich vor dem 
Kind zu drücken, um ihre Jugend zu erhalten. Sie sinnt nicht auf Sexualität, 
sondern auf das Kind, auf das sie sich immer von neuem freut und dem sie sich 
ganz hingibt, wenn es einmal zur W elt gekommen ist.

Das Kind bindet aber auch die Eheleute enger aneinander. Der Vater 
hat Freude über jedes Kind, das ihm geboren wird. Seine Besorgnis wird 
besonders deutlich, wenn es erkrankt, aber auch in sonstigen Verlegenheiten 
hilft er der M utter bei der W artung des Kindes, obwohl sich die Bambuti- 
Männer nur ungern mit Kleinkindern abgeben. Versagt aber einmal die M ut
ter, indem sie ihr Kind im Stich lässt —  mir ist nur ein einziger solcher Fall 
bekannt geworden — , dann bürdet sich der Vater selbst das Kind auf, um 
es zu pflegen. Den Kindertraggurt legen sich sie Männer aber nur ungern 
um.

5. Das Kleinkind.

Der Säugling ist für die Pygmäen-Frau, die für den Fam ilienunterhalt 
schwer zu sorgen hat, eine grosse Belastung. M it dem Tag, da sich das Kind 
schon einigermassen allein bewegen kann, hat sie es in einer Hinsicht leichter, 
in einer ändern wieder schwerer, da sie es nicht aus den Augen lassen kann. 
Hat aber eine Mombutin neben einem Säugling gar noch ein oder zwei 
Kleinkinder zu betreuen, dann geht ihr nur gar zu oft die gute Laune durch, 
so dass sie nicht nur mit Scheltworten um sich wirft und ihrem Unmut in 
einem Höllengeschrei Luft macht, sondern auch die Hand gegen die Kleinen 
erhebt. Schon anlässlich der Schilderung des Lagerlebens (S. 310) wurde berich
tet, auf welch harte Probe die Geduld der Pygmäen-Frau oft gestellt wird, 
wenn sie von ihrer Kinderschar bedrängt wird, die ungeduldig und schreiend 
die eben erst aus dem Wald heimgekehrte müde M utter umringt und nach 
Nahrung verlangt. Die Bambutinnen sind aber alles eher als sanft oder gedul-
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dig, und so bleibt es nicht aus, dass auch die Kleinsten manchmal gemassregelt 
werden.

Gewiss kann man das Verhalten der M utter zum Kleinkind schon als 
eine Art Erziehung ansprechen, obzwar es mit Bedachtsamkeit und Methode 
nichts zu tun hat. Der Zweck wird aber erreicht, das Kind im Zaum zu halten 
und ihm das Erlaubte und Unerlaubte seines Treibens durch das Dazwischen
treten der M utter zum Bewusstsein zu bringen. Die Bam buti-M utter versteht 
es aber auch in deutlicher, lauter und handgreiflicher Weise ihrem Gefallen 
oder Missfallen an ihrem Kind Ausdruck zu geben. Das Kind wühlt z.B. in dem 
mit Waldgemüse und Knollen gefüllten Korb, und schon wird es von der M ut
ter barsch zur Ordnung gerufen; oder es greift nach dem Messer, mit dem die 
M utter Bananen geschält hat, oder hantiert ungeschickt mit dem Buschmesser, 
das ihm die M utter so energisch aus der Hand reisst, dass der Knirps unsanft 
auf sein Gesäss fällt. Kaum sind die Tränen versiegt, hat er auch schon den 
klobigen Holzmörser gepackt und umgerissen; und so geht es fort und weiter, 
und die M utter wird nicht müde zu schelten und zu schimpfen, ein Ordnungs
ruf folgt dem ändern, ein Klaps dem ändern. Sanftes Zureden oder bedächtige 
Verweise kennt die Mombutin nicht. W enn sie aber zur R uhe kommt und 
lang ausgestreckt ein wenig Atem holt, dann wird ihr Verhalten dem Kind 
gegenüber mütterlich zärtlich. Sie geht auf alle seine Einfälle ein, bejaht und 
belächelt sie aufmunternd, sie summt einen Rhythmus, zu dem das Kleine einen 
unbeholfenen Tanz versucht. Über diese ersten Tanzbewegungen ihres L ieb
lings ist die M utter so entzückt, dass sie sich aufrichtet, dem Kind die schil
lernde Federnkappe des Vaters auf den Kopf stülpt und nun erst recht zu 
singen und zu klatschen beginnt, während das Kind seine Beinchen im Tanz
schritt versucht. Hat es die Runde müde gemacht, so breitet die M utter die 
Arme aus, in die sich der kleine Tänzer stürmisch wirft, um von ihr geherzt 
zu werden. Solche Tanzübungen sind vielleicht die ersten praktischen Anlei
tungen und Lektionen, die die Bam buti-M utter ihrem Kind zuteil werden lässt.

Selbständiger werden die Kinder etwa vom dritten Lebensjahr an. Im 
Lager fallen sie der M utter weniger zur Last, denn sie schliessen sich mit 
gleichaltrigen zu gemeinsamem Spiel zusammen. Es mag Vorkommen, dass ein 
altes Mütterchen sich dieses Rudels Kleinkinder annimmt, ihm den Rhythmus 
klatschend vorsingt und vortanzt und die Kleinen, Mädchen w7ie Buben, tan
zen nach Kinderart den Reigen, wie sie es fast täglich bei den Erwachsenen 
sehen. Diese Kinder bedürfen nicht mehr der Aufsicht der Mütter. Ihre Spiele 
gestalten sie nach eigenem Ermessen und eigener Laune. W enn aber die
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Frauen zur Waldwanderung aufbrechen, dann zerflattert das Rudel, und jedes 
Kind schliesst sich der eigenen M utter an.

6. Das Kind vor der Reiie.

Bei den Kindern dieser Altersstufe kommt zunächst eine spontane T ren 
nung der Geschlechter in Gang. Die Knaben ziehen sich nicht nur von ihren 
Müttern immer mehr zurück, sondern auch von den Mädchen. Sie folgen den 
Frauen nicht mehr auf deren Wanderungen in den W ald; die jüngeren 
Jahrgänge, etwa bis zu zehn oder zwölf Jahren, sind noch zu klein, um den 
Männern auf ihren Jagdzügen zu folgen, sie schliessen sich daher zu Gruppen 
zusammen und jagen auf eigene Faust Kleintiere ( l7), die sie dann auch gemein
sam am Feuer rösten und essen. Ebenso ziehen sie auch gemeinsam auf Fisch
fang aus, wenn sie Angelhaken habhaft werden können. Die ältern Jahrgänge 
sind stolz darauf, die Männer auf die Jagd begleiten zu dürfen. Sie sind schon 
gross genug, um das W ild hetzen zu können. Über eiserne Pfeile verfügen sie 
noch nicht, können daher auch noch kein W ild erlegen. Sie beteiligen sich 
regelmässig an den Tänzen, ohne jedodh als richtige Tänzer zu gelten. Sie 
leben in einer Art Amphibienstadium; der Familie, d.h. der M utter entwach
sen, in die Männergesellschaft aber noch nicht hineingewachsen, leben sie ein 
eigenes Leben.

Die Knaben dieses Alters inszenieren gern ausgelassene Fang- und Jagd
spiele im Lager, führen gelegentlich auch kleine Schlachten gegeneinander, 
indem sie sich mit Erde und Holzstücken bewerfen, und überall dort, wo es 
ausgelassen zugeht, sind sie dabei, so beim Schaukeln auf Lianen, beim T a u 
ziehen u.a.m. (1S).

Diese Jugend liefert den Beweis, dass die Bam buti die Scheu vor dem 
nassen Element überwinden können. W ie die Kleinkinder gern nach einem 
Regen in den Lagerpfützen herumplantschen, so die Knaben in den fliessenden 
Gewässern. Sie jagen und balgen sich im Wasser, klettern die Lianen der Ufer
bäume hoch und treiben allerlei lauten Unfug. Zum regelrechten Baden oder 
Schwimmen kommt es aber nicht (l9).

Die seelische Haltung der Knaben dieser Altersklassen wird am besten

(17) Siehe II. Bd. I. T. 118 dieses Werkes.
(18) II. Bd. I. T. 239/40 dieses Werkes.
(19) Siehe die ausführliche Schilderung der Kinderspiele im II. Bd. I. T. 238 ff. dieses 

Werkes ; Bambuti, 53 ff.; Urwald, 150.
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charakterisiert durch die Tendenz der Emanzipierung von der Mutter. Damit 
geht Hand in Hand eine gewisse Dreistheit und ein vorlautes Wesen, die mit 
den Jahren zunehmen. Der Widerstand gegen die M utter artet in Trotz aus, 
wie er, in extremer Form allerdings, an folgendem Beispiel gezeigt werden 
kann : « Im Lager am Koukou hatte Apopo, der jüngste Sohn Matibokas, ein 
sehr gewecktes Bürschchen von sieben Jahren, ein kleines Mädchen beim Spiel 
geschlagen, weshalb er von seiner M utter verwarnt wurde und vom Spiel 
ablassen musste. Schmollend und brummend kroch der kleine Trotzkopf in die 
Hütte, holte Pfeil und Bogen und schlich sich in den Wald davon. Nun erst 
hub das Schelten der Eltern an, deren Blicke dem Davonschleichenden folg
ten, der nur einen günstigen Augenblick abpasste, um nach der M utter zu 
schiessen, was er nicht zum ersten Mal getan hat. Sein älterer Bruder musste 
ihn gewaltsam heimbringen » (20).

Ausgelassenheit. Keckheit und lautes Wesen sind die Charakterzüge dieser 
Knaben. Überall, wo es eine « Hetz » gibt, sind sie dabei. Sie hatten z.B. vor 
uns Weissen bald die Scheu überwunden und drängten sich am ehesten an uns 
heran. W ar man jovial zu ihnen und erlaubte man sich ein Spiel mit ihnen, 
dann hatte man sie gewonnen. Dr. } a d i n, mein Begleiter, ein grösser Kin
derfreund, war stets von allen Bam buti, besonders aber von der männlichen 
Jugend umlagert, von der er haben konnte was er wollte. Diese Knaben konn
ten also auch gefällig sein und zu allen Diensten bereit, wenn man ihr Ver
trauen gewonnen hatte. Das ist um so mehr hervorzuheben, als den Bambuti 
gerade keine grosse Höflichkeit nachgesagt werden kann.

Im Asungudalager beschenkte ich die Knaben mit Angelhaken, die sie mit 
grossem Vergnügen, aber ohne ein W ort des Dankes, entgegennahmen. Es sei 
hier schon erwähnt, dass Höflichkeit und Dankbarkeit den Bam buti, gross wie 
klein, unbekannte Begriffe sind. Ich glaube aber, dass diesen Menschen nur 
die Ausdrucksfähigkeit dieser Gefühle mangelt, denn sie scheinen doch von 
ihnen beseelt zu sein. Als nämlich die Kinder nach erfolgtem Fang heimge
kehrt waren, machten sie zunächst vor meinem Lager halt. Freudestrahlend 
hielten sie mir die Beute des Nachmittags entgegen : kleine Blätterpäckchen. 
In der Mehrzahl waren nur winzige Fischlein darin, ferner eine bereits in 
Stücke gehauene Schlange, der man wahrscheinlich mit einem Knüppel den 
Garaus gemacht hatte. « Darf ich auch etwas haben » ? —  fragte ich scherzend
—  und schon drängten sich die Knirpse mit ihren Päckchen an mich heran, 
jeder wollte mir seines geben.

(20) S c h e b e s t a ,  Urwald, 151.
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Bei den Mädchen dieser Altersstufe ist die Entwicklung eine andere. Eine 
Emanzipierung von der Fam ilie, d.h. der Mutter, tritt nicht ein, im Gegenteil; 
das heranwachsende Mädchen bleibt an ihrer Seite und ist ihre Hilfskraft. Sie 
holt das Wasser aus dem Bach, hilft beim Einsammeln der Vegetabilien, vor 
allem aber betreut sie ihre kleinen Geschwister. Im  zarteren Alter spielen 
diese Mädchen gern M utter und Kind. Irgendwo abseits vom Lager errichten 
sie sich winzige Laubhtiitten, wo sie ein Herdfeuer anfachen. Um die Brust 
binden sie sich mittels Bastschnüren aufgeworfene Blätter, die die Brüste Vor
täuschen sollen, an die sie die aus Blättern zusammengeschnürten Puppen 
drücken und sie stillen.

Es war immer recht drollig zu sehen, wie sich z.B. ein selbst noch kleines 
Mädchen mit einem pausbäckigen Bambino abschleppte, einem der jüngsten 
Geschwister ; es war immer noch das Spiel M utter und Kind.

Mädchen, die sich dem Reifealter nähern, schliessen sich mit gleichaltri
gen oder etwas ältern Geschlechtsgenossinnen zusammen, ähnlich wie die Kna
ben gleichen Alters. Sie finden sich zu gemeinsamen Unterhaltungen zusam
men, wobei sie allerhand Gürtel- und Kopfschmuck aus Fasern und Bast flech
ten oder Glasperlen auffädeln usw. Mädchen dieses Alters halten sich spontan 
von den Knaben fern, wie es auch umgekehrt der Fall ist. Sie sind selbstbe
wusst, haben das Kindliche abgestreift; von Ausgelassenheit kann bei ihnen 
kaum mehr die Rede sein. Dafür ist ein Hang zum Schmücken und fraulichem 
Beisammensein bei Spiel und Gesang vorhanden. Es scheint ihnen zum 
Bewusstsein zu kommen, dass sie der Männerwelt etwas bedeuten.

Einige Stunden vom Koukoulager entfernt lag das Lager der Bandikivi, 
das ich einige Male besuchte. Als ich mich wieder einmal der Quelle des 
Lagers näherte, an der gerade einige Mädchen Wasser schöpften, stieben diese 
mit dem R uf auseinander : « Ai seba ! Ai seba ! M uzugu oa ou modu ! » (Ihr 
Bogenträger, ihr Bogenträger ! Der Weisse ist am Wasser !) Es war das nichts 
anderes, als der spontane R uf der sich bedroht fühlenden W eiblichkeit nach 
dem Schutz des Mannes.

Auch in diesem Alter findet keinerlei Berufserziehung weder bei Mäd
chen noch Knaben statt. Die Kinder erlernen alle nötigen Verrichtungen, 
indem sie eben überall zur Hilfeleistung herangezogen werden; sie tun auch 
gern nach Massgabe ihrer Kräfte mit. Der zwölfjährige Knabe begleitet die 
Sippengenossen gelegentlich auf die Jagd; wenn er auch mit seinem winzigen 
Bogen und den Holzpfeilen nicht viel erreichen kann, so kann er doch das 
W ild hetzen. Manchmal setzt er seinen Stolz darein, die erlegte Zwergantilope
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ins Lager zu schleppen. M it Grün geschmückt, kommt er, still wie die Erwach
senen, ins Lager gekeucht, wirft die Beute vor der Hütte des Ältesten ab, 
wischt sich den Schweiss von der Stirn und setzt sich schweigend abseits, wie 
seine altern Jagdgenossen und wartet auf die Verteilung der Fleischrationen, 
denn auch ihm fällt ein T e il zu.

Bald hat sich eine Schar Kinder um das W ild zusammengefunden, die 
interessiert seiner Zerteilung zuschauen. Sie hocken sich um das auf dem 
Boden liegende W ild, das man auf Blätter legt, sie halten die Beine desselben 
und helfen beim Ausweiden, Abhäuten und Zerteilen. Das ist jeweils ein prak
tischer Anatomiekurs für sie. Sie helfen das Fell auf den Boden spannen, wenn 
einmal ein solches zur Aufbewahrung hergerichtet wird. Sie schaben mit Pfei
len die restlichen Fleischstücke vom Fell ab und bestreuen es unter Anleitung 
der Erwachsenen mit Asche.

Zur Term itenflugzeit zieht die ganze Fam ilie zum Term itenhügel, wo 
man sich für einige Tage niederlässt. Ju n g  und alt beobachtet angelegentlichst 
das Term itennest, um den Ausflug der Insekten nicht zu verpassen ; alle 
Vorkehrungen werden getroffen, um die Beute ganz einzuheimsen. Dabei ler
nen die Kinder alle Kniffe, die zur Anwendung kommen.

So ist es auch beim Einheimsen des Honigs, wobei die Knaben ebenfalls 
mit helfen, wie die Mädchen beim Graben nach Erdhonig, was gewöhnlich 
Frauenarbeit ist; und so ist es bei allen Verrichtungen.

Die Knaben machen die praktische Schulung aller Fertigkeiten in Gesell
schaft der Männer durch, wobei persönliche Unterweisung keine Rolle 
spielt. Stellt sich einer bei einer Verrichtung zu ungeschickt an, dann wird er 
einfach beiseite geschoben.

Ähnlich ist es bei den Unterhaltungen oder geistigen Verrichtungen. Es 
mag sich ein Ungeübter beim Tanz auf der Trom m el versuchen, bis ein 
Kundiger den Stümper beiseite schiebt und selbst die Trom m el schlägt. Da 
die Tänzer immer einen guten Trom m ler wünschen, ist dies Ansporn genug 
für alle, die den Ehrgeiz haben, gute Trom m ler zu werden, sich darin zu üben.

Dasselbe gilt z.B. vom Märchen- und Sagenerzählen. Einem routinierten 
Erzähler lauscht jung und alt gespannt zu, beobachtet jede seiner Gesten, jede 
Miene und begleitet die Erzählung mit Schmunzeln oder Lachsalven. Dabei 
prägen sich die Jugendlichen den Stoff der Mythen und Sagen gut ein, und die 
Erzählerkunst des Vortragenden wird manchen von ihnen zum Vorbild.

Bei der D/fro-Zauberzeremonie (2l) hatten sich verschiedene Bam buti ver

(21) S c h e b e s t a ,  Urwald, 46/47.
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sucht. Nur einem ist sie gelungen. Viele schauten dem Vorgang zu und lern
ten aus der Praxis für die Praxis. Allen solchen Zeremonien und Opfern 
wohnen die Kinder bei und erlernen so mühelos alles Wissenswerte, auch auf 
religiösem Gebiet.

Die jungen Mädchen lernen von ihren M üttern und älteren Schwestern 
alle fraulichen Arbeiten, da sie nach Massgabe ihrer Kräfte überall anpacken 
müssen. Die Flechttechnik und die Fadenspiele, die schon mehr Konzentra
tion erfordern, scheinen die Mädchen erst in späteren Jahren anzugehen.

Zum Problem Erziehung sei noch das Eingeständnis nachgetragen, dass 
möglicherweise interne Belehrungen und Unterweisungen der Kinder durch 
die Eltern für ihr sittliches Verhalten sowie Unterweisungen in gewissen Fer
tigkeiten zwar stattfinden, die sich den Augen des Forschers aber entziehen. 
Es sei z.B. auf den Vorfall im Asungudalager verwiesen, wo die Eltern ihren 
Kindern Vorhalte machten, weil sie unzulässige Schlafgelegenheiten aufsuch
ten, was eine vorausgegangene Unterweisung voraussetzt (S. 321). Die Bestrafung 
unnatürlicher sexueller Laster durch Verspottung und Verachtung solcher Per
sonen bzw. durch Strafpredigten des Vaters setzen ebenfalls eine gewisse 
Aufklärung voraus.

Nicht zuletzt sei noch auf die moralische Tendenz einzelner Sagen und 
Mythen verwiesen sowie auf den Glauben, wonach die Gottheit Sanktionen 
auf gewisse sittliche Vergehen gesetzt hat, was ohne diesbezügliche vorherge
gangene Unterweisung nicht gut verständlich wäre. Immerhin muss ich mein 
Erstaunen zum Ausdruck bringen, dass von solchen Unterweisungen im Alltag 
der Bambuti nichts zu merken war. Obwohl also die Bam buti-Kinder anschei
nend ohne methodische Erziehung heranwachsen, sind sie alles andere als 
unerzogen. Die Bambuti-Erziehung geht eben andere, uns fremde Wege und 
bedient sich anderer, uns unbekannter Methoden.

7. Das Kind im Pubertätsalter.

Die Zeit der Reife bedeutet im Leben der Kinder aller Völker den 
Anbruch einer neuen Lebensperiode, gleichgültig, ob diese durch Übergangs
riten besonders hervorgehoben wird oder nicht. (Von diesen Riten, besonders 
der Beschneidung und Initiation, soll im folgenden Kapitel gehandelt werden.) 
Gedenkt man der Bedeutung, die die Bam buti dem Menstruationsblut für die 
Zeugung beimessen (siehe Beginn dieses Kapitels), so scheint die Annahme 
gerechtfertigt, dass auch die erste Regel des Mädchens nicht unbeachtet bleibt.

ö5



Tatsächlich ist es so im südöstlichen Ituriwald; doch sind die R iten, die bei 
einer solchen Feier in Anwendung kommen, jenen der Balese-Neger gleich, 
so dass hier mit einer Angleichung an diese zu rechnen ist. Das um so mehr, als 
man in ändern Waldbezirken nichts von solchen Feiern erfahren, geschweige 
denn sehen konnte. Es scheint daher, dass Menstruationsfeiern den Bambuti 
fremd sind.

Die bei den Efe des Südostens abgehaltene Menstruationsfeier verläuft 
folgendermassen : Man vermummt die Menstruierende mit geklopften, zerfa
serten K erenu -Stengeln derart, dass nur ihre Beine sichtbar bleiben. Dann 
bringt man sie in einer zu diesem Zweck errichteten Hütte für drei Monate 
unter, wo sie von den Frauen und Mädchen besungen wird. Das Mädchen darf 
sich während dieser Zeit nicht öffentlich zeigen, obwohl man mit ihr Ausflüge 
in die Nachbarlager macht, wobei gesungen wird. Ebenso singen die Frauen 
aus diesem Anlass beim Einholen des Feuerholzes, wie überhaupt beim Heim
gang aus dem Wald. Mir selbst sind nirgendwo solche Hütten Menstruieren
der zu Gesicht gekommen, noch war ich Zeuge der genannten R iten ; ich erin
nere mich jedoch, aus dem Wald heimkehrende Frauen singend angetroffen zu 
haben, was ich aber als Ausdruck ihrer Zufriedenheit deutete. Wenn das 
Gesänge waren, die auf die Feier der ersten Menstruation Bezug hatten, dann 
kommen solche Feiern auch in ändern W aldgebieten vor, wie z.B. bei den 
Babira. Dort versammeln sich die Mädchen um die zum ersten Mal Menstruie
rende und singen so lange, bis die Regel vorüber ist.

Während nach Aussage der Bambuti das menstruierende Mädchen im 
Zug zu den Nachbarlagern geführt wird, heisst es bei den Babira —  und das 
dürfte die richtige Darlegung sein — , dass sie im feierlichen Zug ins Dorf des 
Bräutigams geführt wird, falls es schon verlobt ist, wo ein Lager aufgeschlagen 
wird. Man singt und tanzt, das Mädchen zeigt sich aber erst, bis der Bräutigam 
Essen und Geschenke bringt; dann zieht man ins Dorf ein, wo sich das Mäd
chen öffentlich zeigt. Eine Bemerkung in meinen Aufzeichnungen besagt, dass 
es die Bam buti ähnlich halten.

W ir haben es hier jedenfalls mit der Übernahme einer Negersitte zu tun; 
dasselbe gilt von dem Brauch, den Durchbruch der ersten Zähne eines Kindes 
zu feiern. Bei dieser Gelegenheit finden sich die Mädchen einer Sippe inner
halb einer Hütte zu Freudengesängen zusammen, wie ich es im Ebaebalager 
erlebte und es mir von den Babira-Bam buti auch beschrieben wurde. Die Mut
ter des Kindes nimmt an den Gesängen nicht teil.

Reifefeiern der Burschen scheinen nicht zu bestehen. Die erste Pollution

422 DAS KIND
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nimmt der Vater des Burschen bzw. der Sippenälteste zur Kenntnis. Der Bur
sche ist unterrichtet, dass er an diesem T ag ebensowenig auf die Jagd gehen 
darf wie jeder Mann, der ehelichen Verkehr hatte, damit den ändern der Jagd
erfolg nicht versagt bliebe.

Gewisse Bräuche, die wir unter dem Sammelbegriff « Körperdeforma
tion » (ausser Beschneidung) zusammenfassen, die aber für Neger wie für 
Bam buti meistens einen Körperschmuck bedeuten, finden vielfach im Reifeal
ter Anwendung. Da darüber schon in der W irtschaft (22) eingehend gehandelt 
wurde, sind hier nur einzelne soziologische Belange nachzuholen.

Zahnverstümmelungen sind ebenso wie Tatauierungen als Negerbräuche 
anzusprechen. Sie sind weder unter allen Bambuti bekannt, noch werden sie 
gleicherweise durchgeführt. Die Zahnverstümmelung wird niemals an Kindern 
vorgenommen, sondern an Erwachsenen, die bereits alle Zähne haben (” ).

Das Durchbohren der Oberlippe hat den Zweck, Eisenstifte als Schmuck 
einzuführen, und in die mehrfach durchlochten Ohrmuscheln wird ebenfalls 
allerlei Zierat gesteckt. Diese Operationen führen Frauen nur an Mädchen bzw. 
an Frauen durch und zwar beginnt man damit schon bei etwa 8-10 jährigen 
Mädchen. Nur bei den Efe Mweras fand ich auch bei Männern durchbohrte 
Oberlippen. Die Durchlochung des Nasenseptums erfreut sich bei Knaben wie 
Mädchen weiter, aber nicht allgemeiner Beliebtheit. Es scheint, dass alle 
Körperdeformationen persönliche Angelegenheiten einzelner sind, die den Mut 
dazu aufbringen, sich solchen Torturen zu unterziehen. Erwägt man, dass das 
Durchbohren der Oberlippe eine weitverbreitete Sitte vieler Waldnegerstämme 
ist und dass auch die ändern hier genannten Deformationen unter ihnen 
geübt werden, dann dürfte es kaum zweifelhaft sein, dass die Bam buti das alles 
von den Negern übernommen haben. Lippenscheiben, nach Art der Babira- 
Frauen, tragen die Bambutinnen nirgendwo. Anders möchte ich die Sitte des 
Augenwimpernauszupfens beurteilen, der sich die Mädchen im Pubertätsalter 
gern unterwerfen, was ebenso zur Schönheitspflege gehört wie das Bemalen des 
Körpers mit Ebem be  und das Ausrasieren von Haarmustern (24). Den Negern 
aber ist dieser Brauch fremd. Alle diese Schönheitsmittel zielen darauf ab, dem 
ändern Geschlecht zu gefallen. In den Jahren der Pubertät finden nämlich 
die Geschlechter wieder mehr zueinander, nicht zwar so, dass sich Mädchen

(22) Siehe II. Bd. I. T. 218 ff. dieses Werkes.
(23) Siehe auch S c h e b e s t a ,  Bambuti, 91.
(24) Siehe II. Bd. I. T. 221 dieses Werkes.
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und Burschen miteinander öffentlich sehen lassen —  solche Zusammenkünfte 
finden geheim statt, wie im vorhergehenden Kapitel gesagt wurde — , sondern 
sie trachten, einander zu gefallen. Darauf zielt das Schmuckbedürfnis und der 
Putz ab, der besonders bei den Mädchen gepflegt wird. Diese hängen sich 
allerlei Zierat aus K erenu-Fasern und ändern Stauden um die Hüften, oder sie 
flechten sich Stirnbinden aus der wohlriechenden ßea-Staude, die ihnen male
risch zu Gesicht stehen, und durch das Wippen der Zinken kokett wirken. 
W ieder andere arrangieren sich aus Blättern hochragende Schwänze, die ver
führerisch beim Tanz wippen. Die Burschen befestigen sich Lida-Quasten aus 
Borsten im Schopf und bewegen beim Tanz rhythmisch den Kopf, um dadurch 
aufzufallen. Die Schmuckarten, die gerade die gefallsüchtige Jugend in diesem 
Alter anwendet, beswecken alle dasselbe, nämlich gegenseitig zu gefallen (“ ). 
Alte Leute, Männer wie Frauen, nehmen von all dem Abstand.

Nicht allein durch Schmuck, sondern auch durch Geschicklichkeit, Mut 
usw. suchen besonders die Burschen bei den Mädchen Eindruck zu machen. 
Der mutige und erfolgreiche Jäger, der gewandte Tänzer, der schmissige 
Trom m ler hat gewonnenes Spiel. Diese können Mädchenherzen im Handum
drehen brechen, wie jener jugendliche Don Juan Apaegi im Masedalager.

Erwachsene Burschen und Mädchen finden sich gern beim Tanz zusam
men, wo gerade den Burschen viel Gelengenheit zu Improvisationen gegeben 
ist, wobei sie ihre Kunst und Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. 
Der bei dieser Altersstufe sehr beliebte erotische Bado-Tanz (2‘) gibt reichlich 
Gelegenheit zum Flirt.

Auch für beide Geschlechter gemeinsame Spiele, wie etwa das £eh<-Ball- 
spiel, bei dem der Flirt ebenso eine R olle spielt, fehlen nicht (27).

Die Burschen dieses Alters haben sich vollständig von den M üttern eman
zipiert, die ihnen nur noch die Mahlzeiten vorsetzen. Sie haben sich den 
Männern angeschlossen, unter denen sie als jüngste Generation eine vollwertige 
Gruppe bilden. Vor den ältesten Sippengenossen halten sie sich respektvoll 
zurück, mit allen ändern jedoch verkehren sie brüderlich und nehmen gleich
berechtigt an den Unterhaltungen, wie etwa dem Ma/i-Würfelspiel teil, bei 
dem es oft recht laut zugeht. Unter sich sind sie eine laute, draufgängerische 
Schar, die in tollen Streichen sich auslässt und nicht selten Konflikte heraufbe-

(25) Siehe über Schmuck II. Bd. I T. 2C3-217 dieses Werkes.
(26) Siehe II. Bd. I. T. 256 dieses Werkes.
(27) Siehe II. Bd. I. T . 241 dieses Werkes.
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schwören kann. Als Illustration diene etwa folgender Vorfall : Im Masedalager 
hatte ich einen Streit zwischen zwei Sippen zu regeln, dessen Ursache schon 
fiiufzehn Jahre zurücklag. Damals waren zwei Burschen gemeinsam auf die 
Jagd gegangen. Sie spielten mitsammen, indem sie sich mit K erenn -Stengeln 
beschossen. Als dem einen ein solcher Stengel zu empfindlich traf, wurde er so 
wütend, dass er einen Eisenpfeil gegen seinen Freund anlegte und ihn so un
glücklich traf, dass dieser am nächsten T ag starb. Der Mörder floh. Die Balese 
legten die Sache so bei, dass die Sippe des Mörders zur Zahlung von zehn 
Hacken und eines Schmerzensgeldes verurteilt wurde. Da letzteres nie gezahlt 
wurde, brach deswegen nach Jahren der Streit wieder aus.

Die Mädchen dieses Alters verbleiben weiterhin bei der M utter, also in 
der Familie. Eitelkeit und Gefallsucht sind hervorstechende Merkmale an 
ihnen ; sie verstehen es, sich recht geziert und zimperlich zu geben. Die Eifer
sucht gibt mancherlei Anlass zu Zank und Streit. Tanzt eine besser als die 
andere, findet diese mehr Anklang als jene, dann wird bald eine hämische 
Bemerkung laut und der Streit zwischen den Frauen, ja sogar zwischen den 
Sippen, ist da. Am Rodjo beleidigte ein Mädchen der M abili eines der Afo- 
raka, indem es von ihr sagte, sie werfe ihren Körper beim Tanz als hätte sie 
Buba  (Geschwüre) am Gesäss. M it einem Schlag war der Tanz aus, das belei
digte Mädchen eilte fauchend davon, und schon begann der Wortwechsel zwi
schen den beiden Sippen.

Die jungen Mädchen schmücken sich aber nicht nur selbst gern, sondern 
haben auch das Bedürfnis, die Burschen herauszuputzen.

Diese Periode hat für die jungen Bam buti deswegen die grösste Bedeu
tung, weil sich da Burschen und Mädchen in Liebe zueinander finden, um 
eine Familie zu gründen. Der Bursche hat überdies die Möglichkeit, sich zum 
gewandten Jäger, vielleicht gar zum Elefantenjäger zu entwickeln. Jetzt obliegt 
ihm auch das Geschäft der Pfeilgiftbereitung, jetzt versucht er sich in der 
Herstellung der Waffen, jetzt auch geht er an die Herstellung des Bastschurzes 
aus Baumrinde, denn zu all dem hat er jetzt Geschick und Verstand.

Hat der Bursche sein erstes W ild erjagt, dann vollführt der Vater an 
ihm den <( Jägerschlag », wie ich es genannt habe, und wenn er gar mit 
einem Speer einen Elefanten verwundet hat, dann darf er stolz im Kreis der 
Sippenmänner von seiner Heldentat berichten. Die Männer nehmen seinen 
Bericht zur Kenntnis und sind auf jede Art beflissen, ihm weiterzuhelfen (28).

(2S) Siehe darüber II. Bd. I. T. 113 f.



426 T O T E M I S M U S

Gewiss ist damit der junge Mombuti ebensowenig ein fertiger Mann wie 
das reife Mombuti-Mädchen noch keine ganze Frau ist. Beide aber haben sich 
so viele Fertigkeiten und so viel Erfahrung im täglichen Leben erworben, um 
eine Familie gründen und erhalten zu können, sie haben auch den Sinn des 
Lebens so weit erfasst, dass sie von der Gemeinschaft als brauchbare Glieder 
ihrer Sippen angesehen werden.

VI. KAPITEL. — Totemismus.

I. — TOTEMISMUS DER BAMBUTI.

E IN L E IT U N G .

Die Beantwortung: der Frage nach Existenz und Ursprung des Totem is
mus in der Bam buti-Kultur ist deswegen von ausschlaggebender Bedeutung, 
weil dadurch die Struktur ihrer Soziologie eine ganz bestimmte Ausrichtung 
erhält. Aber auch die Physiognomie ihrer Weltanschauung wird eine unmiss
verständlich andere und schliesslich wird dadurch auch ihr Platz innerhalb der 
afrikanischen Völkerfamilie festgelegt.

Ich habe als erster die Existenz des Totemismus unter den Ituri-Bam buti 
behauptet und zwar schon auf meiner ersten Reise (’). Damals war es mir leider 
nicht möglich gewesen, ausser allgemein totemistischen Zügen Näheres über 
diese wichtige soziale Erscheinung zu finden. Wenn W . S c h m i d t  neuerlich 
versucht hat, das Problem des Totemismus der zentralafrikanischen Pygmäen 
zu klären und zu deuten, so tat er dies hauptsächlich auf Grund der Nachrich
ten, die H. T r i l l e s ,  P. S c h u m a c h e r  und ich über die verschiedensten 
Pygmäengruppen gesammelt hatten (2). W ie spärlich aber meine damaligen 
Nachrichten über den Totemismus der Ituri-Pygmäen waren, erhellt aus 
W. S c h m i d t s  Zusammenstellung und aus den wenigen Zeilen, die dar
über I m m e n r o t h  (3) geschrieben hat.

Was meine Vorgänger in der Pygmäenforschung über den Totemismus 
veröffentlicht haben, ist unbedeutend. Wohl gebrauchen bereits H u t e r e a u  
und C z e k a n o w s k i  den Term inus Clan bei Besprechung der sozialen 
Gliederung der Ituri-Pygmäen. C z e k a n o w s k i  scheint darunter den tote-

(*) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 110, 244.
(2) S c h m i d t ,  Der Ursprung der Gottes'.dee. Bd. IV. 232/33, 477, 697 u.a.
(3) I m m e n r o t h ,  a.a.O. 77.



V O R B E M E R K U N G E N 427

mistischen Clan zu verstehen, ohne aber das W ort Totemismus zu gebrauchen. 
Er ist sich darüber nicht klar geworden, ob auch unter den Bam buti die Clan
organisation, die er bei den anwohnenden Negerstämmen unmissverständlich 
fand, vorhanden sei oder nicht (4). H u t e r e a u ,  der in seinen Schriften 
Clan und Gruppe für einander verwendet, hat offenbar nicht totemistische 
Clans im Auge gehabt, sondern Lokalgruppen. Auf meiner zweiten Bambuti- 
Reise gelang es mir, dem bambutischen Totemismus nachzugehen, indem ich 
den Spuren folgte, die ich auf der ersten Reise entdeckt hatte. Diesbezüglich 
summarische Nachrichten veröffentlichte ich in « Urwald ruft wieder » S. 103- 
109, die darüber keinen Zweifel lassen, dass unsere Bambuti Totem isten sind.

So belangreich diese Feststellung auch sein mag, erfordert der Totem is
mus eine nähere Charakterisierung und womöglich auch die Beantwortung 
nach seiner Herkunft. Es ist wesentlich doch etwas anderes, ob die Bambuti 
von Haus aus totemistisch sind, oder ob sie den Totemismus von den W ald
negern, ihren W irtsherrn, übernommen oder aus einer ändern Quelle geschöpft 
haben. Diesen Fragen soll erstmalig nachgegangen werden. Dabei will ich von 
Erwägungen der kulturhistorischen Schule absehen, die geneigt ist, den T o te 
mismus einer spätem Kulturschicht (der sogenannten totemistischen) als es die 
pygmäische ist, zuzuerkennen, so dass nach ihr die Bambuti von Haus aus 
unmöglich totemistisch sein könnten. Eine Übernahme von aussen wäre damit 
gegeben. Ich wähle darum lieber den Weg, den bambutischen Totemismus zu 
beschreiben und dann zu unterstreichen, inwieweit er der sozialen Struktur 
der Bam buti-Kultur angepasst ist, ob er ihr homogen, vielleicht sogar mit eine 
ihrer Stützen oder ob er nur ein belangloser Apendix an ihr ist, ohne jede 
Funktion. Ferner soll sein Verhältnis zum Totemismus der umwohnenden 
Neger, soweit er dort vorhanden ist, untersucht werden. Ausschlaggebend in 
dieser Frage wird die Erkenntnis sein, ob der Totemismus bei den Negern oder 
bei den Bambuti lebendiger ist.

Es ist bekannt, dass für die Beurteilung der Lagerung des Totemismus 
in Afrika andere Masstäbe angewandt werden müssen als ausserhalb Afrikas, 
etwa in der Südsee, da wir den Totemismus mehr oder weniger durch ganz 
Afrika vertreten finden. Wenn man aber glaubte, berechtigt zu sein, aus all
gemein kulturhistorischen Erwägungen heraus den Pygmäen den Totemismus 
absprechen zu müssen, dann müsste man ihn aus ändern Überlegungen heraus 
auch den Waldnegern absprechen, gehören doch diese einer manistischen

(4) C z e k a n o w s k i ,  a.a.a.O. 485.
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Schicht an (altnigritische Kultur), die nach neuesten Forschungen die älteste 
negerische Kulturschicht, aber nicht totemistisch ist (5). Man ist versucht, den 
Totemismus einer Jägerkultur, aber nicht der pygmäischen zuzuschreiben. Zur 
Klärung all dieser Probleme ist das Kapitel über den bambutischen Totem is
mus von ausschlaggebender Bedeutung.

1. Terminologie.

Die im I. Band dieses Werkes veröffentlichte Clanliste der Bam buti 
enthält eine sehr grosse Zahl von Namen, und diese Liste ist lange noch nicht 
vollständig; es erscheint daher unwahrscheinlich, dass jeder dieser Namen auch 
einen selbständigen Clan bezeichnet. W ie schon früher ausführlich gezeigt 
wurde, leben die Bambuti in der Regel sippenweise, teilweise aber auch in 
Clan-Untergruppen zusammen. Diese Gruppen tragen natürlich auch ihre 
Namen. Vielfach werden die Sippen nach dem Ältesten, manchmal nach dem 
Negerpatron, manchmal wieder nach der Örtlichkeit benannt. Oft aber tragen 
die Sippen, besonders die Clan-Untergruppen. Benennungen, die jenen der 
Clannamen im W ortbau ähnlich sind. Es ist darum nicht jedesmal aus dem 
Namen ersichtlich, ob es sich um einen Clan oder eine Clan-Untergruppe 
oder gar um eine Sippe handelt. Die Formativa dieser Benennungen sind Prä
fixe, die dem Bau der einzelnen Sprachgruppen entsprechen. Die den Bantu- 
Sprachen entsprechenden Präfixe sind a, ba- und ma- (Babira-Gruppe); bafwa- 
(Babali-W abudu-M edje-Gruppe), adi- (Efe-Gruppe), das in den Balese-Mvuba- 
Mamvu-Sprachen zu nndi> bandi't adi usw. wird, z.B. Adi-oda (adi-koda), (bandi- 
koda, andi-koda), je  nach der Mundart.

Die Deutung der bantuischen Präfixe ist klar ; sie bringen die Herkunft 
und Abstammung der Clans und Clangruppen zum Ausdruck. Es ist anzu
nehmen, dass auch das Efe-Präfix adi (bzw. andi, bandi usw.) dasselbe bezeich- 
net (6). W elche Abstammung damit gemeint ist, ob von einem Totem , einem 
Ahnen, einer Örtlichkeit oder sonst eine andere, das kann nur aus der Ety-

(5) B  a u m a n n, H., Schöpfung und Urzeit... 386, ebenderselbe in: Africa, Bd. VII, 130 ff.
(*) Dieser Ansicht ist auch C z e k a n o w s k i  (a.a.O. 317), der sich in Anlehnung an 

S t u h l m a n n ,  mit diesem Präfix auseinandersetzt. Er meint irrtümlicherweise, dass dem 
« bandi » im sing. « mundi » entsprechen würde. Der Singular kommt jedoch nicht vor. Richtig 
ist aber, dass « bandi » dem « bani/a »-Präfix der Zwischenseen-ßa/i/iz entspricht, das die Her
kunft bezeichnet. « Sollte « Andi » bei den Babira und Bakumu einen alten Besitz und bei den 
Momvu-Stämmen eine Bantu-Entlehnung darstellen ? » Das Efe-Präfix adi, ade  (negerisch andi, 
bandi) erinnert auch an das Wort ade (in E fe), anda (in Lendu), was soviel wie « Verwandte 
der Muttersippe », bedeutet. Die Etymologie von ade  siehe im III . T. dieses Werkes.
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rnologie jedes Namens erschlossen werden, welche Vorarbeit leider nicht 
geleistet wurde, so dass vorläufig der Sinn der Clan-Namen, bzw. Clan- 
Gruppen nicht immer gedeutet werden kann. Am bedauerlichsten ist es, dass 
ich in der Clan-Liste die Scheidung der Clans von den Clan-Untergruppen, 
bzw. Sippen nicht durchführen konnte.

W elcher Sinn und welche Bedeutung den Clan-Namen innewohnt, muss 
vorläufig in den meisten Fällen dahingestellt bleiben. Zur Illustrierung führe 
ich den im Ituriwald weitverbreiteten Clan der Mamvu-Efe (Efe sagen Mabvu) 
an, dessen Totem  der Schimpanse (Tato) ist. Fünf, bzw. sieben mehr oder 
weniger weit voneinander nomadisierende Untergruppen der Mamvu-Efe sind 
mir untergekommen, zwei am Koukou, eine am Oruendu, eine bei Kokonyange 
und eine nördlich des Epulu. Die Etymologie von Mamvu (Mabvu) ist mir 
nicht bekannt. Die beiden Clan-Untergruppen am Koukou tragen die Namen 
Adi-gbaru und Adi-mapi, jene bei Paligbo heisst Adi-gbemu. Gbaru ist der 
Ahnherr der Adi-gbaru-Gruppe, Mapi jener der Adi-mapi und G bem u  jener 
der Adi-gbemu. Sie werden also nach den Ahnen benannt, die nach Aussagen 
der dortigen Gewährsmänner drei Generationen zurückliegen. Man würde aus 
den Namen fälschlich auf mehrere Clans schliessen, während es sich in W irk
lichkeit nur um Gruppen des gleichen Clans vom Schimpansen-Totem han
delt.

Ähnlich verhält es sich mit den Namen Adi-ago, Adi-seki (e ’i) und Adi- 
uru, die nur Gruppen des Apende-Clans sind. Die Adi-ose und Adi-auku sind 
Gruppen, bzw. Sippen des Apefa-Clans am Maseda. Manche Clans tragen auch 
zwei verschiedene Namen, wie z.B. Apfoba und Ade-bi’i. Letzerer dürfte eine 
Untergruppe der Apfoba sein, ähnlich Udomba von Adi-rusu.

Bisweilen steckt in einem Clan-Namen die Bezeichnung für das Totem , 
wie z.B. in Ade-poru. Poru ist ein W aldtier, das Totem  eines Efe-Clans am 
obern Nepoko. Auch im Namen Atasipa (aus Ade-asipa) steckt die Benennung 
für ein mir nicht näher bekannt gewordenes Wassertier Asipa. Seltsamerweise 
machten die Atasipa geltend, dass ihr Totem  die £e;ya-Schlange ist und nicht 
das Asipa.

Andere Benennungen sind etymologisch klar, wie z.B. Adi-boku (andig- 
b u h l). Boku =  Banane, Bandi-sau, Sau (Sahu, Sasu) =  eine Waldstaude. Sehr 
oft kommt der Name Adi-oda, Bandi-koda als Clan-Name vor, dessen Totem  
von mir leider nicht notiert wurde. Akoda nennt man in Kibira den Python, der 
in Efe Bula, in Balese Osa heisst (Oda-osa). Dieser Python ist das Totem  des weit
verzweigten Bapo-Clans. W ie sich die Andikoda zu den Bapo verwandtschaft-

3 »
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lieh verhalten, ist nicht geklärt (jedenfalls sind die beiden Clans miteinander 
verschwägert).

Das Hindernis, die eigentlichen Clans von den Sub-Clans und Sippen zu 
unterscheiden, lag in dem Kingwana-Wort Kabira, das für Clan, Untergruppe 
und Sippe promiscue gebraucht wird. Man gab Kabira in Efe wieder mit : 
1. Ubeya (Uboya) aus Ube =  Siedlung, Eya =  Verwandtschaft ; die Balese 
sagen kurz Eya oder Neta, auch Izea oder Iko, wofür die Mvuba Ihn, Na-ihu 
und H eu , die Babira Mikia (M iki =  Kind) sagen; mit Ubeya wird der Clan 
bezeichnet, als die Ursippe, die sich im Lauf der Zeit in viele Sippen gespalten 
hat. 2. M it Achu  oder Echu, was zunächst Vatersippe bedeutet (cf. Af-achu =  
älterer Vaterbruder). Das scheint der adäquate Ausdruck für Sippe, Vatersippe, 
zu sein. 3. Kabira nahm man auch für Ade, wofür man aber gewönhnlich 
Bayumba vorzog. Damit ist die Muttersippe gemeint, die Verwandten der M ut
ter.

Den Bedeutungsinhalt von Totem  scheint das W ort Ou wiederzugeben 
(in Kibira heisst es Kilasa). Ou soll soviel wie : ins Totem  verwandelt werden 
heissen; geben es doch die Babira wieder mit Ginsasu =  wir verwandeln uns.

Das Totem  heisst Ai-ou (Kibira Giniso). Das W ort Ai kehrt in gewissen 
Wendungen ähnlicher Art wieder, z.B. Ai-uda =  Hexer, Hexe, (Besitzer des 
Hexenzaubers) Ai-ofuni =  Onanist, Ai-bopa =  Päderast; Ai scheint soviel zu 
besagen wie Träger, Besitzer, z.B. Ai-sebä =  der Bogenschütze, Bogenträger, 
Mann schlechthin (dem Ai gegenüber steht Dore =  Frau. Dore —  Dore-bopa 
bopa =  lesbische Liebe, Dofe =  Hure (aus i)or^ = Frau  und Dofe, Idofe =  For- 
nicatio, Ehebruch)).

Totem tier gab man wieder mit Ura-eda (Ura = T ier , W ild, Eda — 
schlecht), W ild, das man nicht gemessen darf, also Tabutier.

Tabu  wurde in Efe wiedergegeben mit Oche und Ovovi. Die Balese- 
Mvuba sagten Oi-oi, was augenscheinlich mit Ovovi identisch ist (die Balese 
können das billabiale v (ein Sauglaut) nicht sprechen).

2. Sippe und Clan.

Die Begriffe Sippe und Clan liegen im Bewusstsein des Mombuti dicht 
nebeneinander oder fliessen gar ineinander. Die Sippe ist auch Clan, aber 
unter einer ändern Rücksicht. Jeder Clan hat sich aus einer Sippe entwickelt 
und mancher Clan geht über die Sippe nicht hinaus. Volkreiche Clans,; bzw. 
Sippen teilen sich in Unterclans und Untersippen. Die Veranlassungen, die 
zur T eilung führen können, wurden schon bei Besprechung der Sippenange
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legenheiten angeführt. Ich lasse hier noch ein weiteres Beispiel folgen, das 
zeigt, wie die Sprengung eines Clans, bzw. einer Sippe aus Feindseligkeit 
erfolgte.

Ein Efe im Atoli-Gebiet lebte mit einem seiner Clangenossen in Feind
schaft. Er suchte sich an ihm dadurch zu rächen, dass er einen seiner Schwäger 
anstiftete, ihn zu töten, mit der Begründung, dass er selbst als (Clan-) Bruder es 
nicht tun dürfe. Das geschah auch. Der von einem Pfeil getroffene Mann, der 
schwer verwundet darniederlag, erzählte mir die Angelegenheit, so wie ich sie 
berichte. Daraufhin hatte er sich mit wenigen Leuten —  ich zählte drei H üt
ten —  vom Clan getrennt und lebte auf eigene Faust. Ob damit eine Absplitte
rung von der Muttersippe (bzw. vom Clan) auf Zeit oder Dauer bezweckt war, 
konnte nicht eruiert werden. Eine Nachfrage im Hauptlager, wo der Verwun
dete als Querulant bekannt war, ergab jedoch, dass er selbst der Angreifer 
war, dem dann der Angegriffene einen Pfeil in die Schulter jagte. Bedeutsam 
an diesem Vorfall ist einmal die Art und Weise, in der die Absplitterung vom 
Hauptclan erfolgte, und dann die Nachricht, dass die Clan-Brüder für einander 
sacrosanct seien, was offenkundig auf die Verbindung durch das gleiche Totem  
zurückgeht.

Die Zusammengehörigkeit mehrerer Gruppen oder Sippen zu einem Clan 
ist in der Regel aus dem gleichen Namen und bei näherem Zuschauen auch 
aus dem gleichen Ahnen und dem gleichen Totem  ersichtlich. Ein solcher 
Verband besteht aus einer einzigen oder aus vielen Sippen, die selbständige 
Namen, aber ein und dasselbe Totem  haben, und heisst Clan ( Ubeya). Es ist 
belanglos, ob die totemistisch verwandten Sippen an einem Ort sitzen oder auf 
weiten Gebieten zerstreut nomadisieren; sie gelten im Bewusstsein der Bam
buti als zusammengehörig. Vielfach weiss man, wo die verwandten Clansippen 
sitzen, teilweise aber ist der Zusammenhang ganz verloren gegangen. In der 
Regel besteht keinerlei Verbindung mehr zwischen weit auseinanderliegenden 
Gruppen des gleichen Clans, da sie keinerlei gemeinsame Interessen mehr 
haben. Irgend eine sichtbare Claneinheit besteht also nicht, ausser unter Sip
pen des gleichen Clans, die in demselben Schweifgebiet wohnen. Hierbei kommt 
die Bindung nicht etwa durch die gemeinsame Clanzugehörigkeit, sondern 
durch das Bewusstsein der Blutsverwandtschaft aus jüngster Zeit zustande. 
Als Beispiel seien die vorhin erörterten Mamvu-Efe-Gruppen angeführt. Die 
am Koukou nomadisierenden Mamvu-Sippen fühlen sich enger miteinander 
verbunden als mit den ändern Gruppen des gleichen Clans am Oruendu und 
bei Kokonyange sowie am Epulu. Diese Clansplitterung und Verwehung der
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Gruppen über den ganzen Ituriwald muss schon sehr weit zurückliegen, sind 
sie doch oft durch andere Clans hunderte Kilometer voneinander getrennt, so 
dass sie gar keinen Zusammenhang mehr untereinander haben. Man greife aus 
der im I. Band veröffentlichten Clanliste z.B. den M abili- und Murai-Clan 
heraus. Ersterer wurde von mir am östlichen Waldrand, dann halbwegs Irumu- 
Beni in vielen Gruppen auf die dortigen W aldgebiete zerstreut, ausge
forscht, ferner in nördlicher Richtung bis zum Nduye und Nepoko und gegen 
Osten bis Imodu an der Wabudu-Grenze. Das Ausbreitungsgebiet der Murai 
ist zwar nicht so gross, immerhin reichen auch sie vom mittleren Ituri am 
Kifuko bis zu den Babende (Drugese) und bis Andudu am Nepoko. Diese 
weitläufige Clanzersplitterung bei den Bam buti wird leicht durch die grossen 
Umwälzungen, die durch Wanderungen der Negerstämme (7) und durch den 
Bam butikrieg (8) verursacht wurden, erklärt.

Die Bambuticlans sind also nicht auf zusammenhängende Territorien 
konzentriert. Noch viel weniger hat jeder Clan ein gemeinsames Oberhaupt ; 
ein solches haben nicht einmal die auf einem Territorium  nomadisierenden 
Sippen gleicher Clanzugehörigkeit. Ein Clan-Oberhaupt kennt der bambu- 
tische Totemismus nicht. Es bestehen auch keinerlei verwandtschaftliche oder 
gemeinsame wirtschaftliche Interessen. Die Entfremdung, die durch das Aus
einanderfallen solcher Clan-Gruppen verursacht wird, mag wohl am besten aus 
dem Umstand ermessen werden, dass die Exogamie zwischen solchen Gruppen  
nicht m ehr bindend ist, während sie zwischen Gruppen gleicher Clanzugehörig
keit im gleichen Schiveifgebiet ebenso verpflichtet wie die Sippenexogamie.

Claneinheiten, die sonst bei totemistischen Völkern durch ein gem ein
sames O berhaupt, ein gemeinsames Territorium  und die strikte Clanexoga- 
mie in Erscheinung treten, kennt der bambutische Totemismus nicht. Die 
Claneinheit wird den Ituri-Pygmäen meistens durch den gleichen Namen, 
immer aber durch das gleiche Totem  und zusätzlich allenfalls noch durch den
selben Ahnen zum Bewusstsein gebracht. Manche Clans (viel mehr noch die 
Subclans) wussten noch den Clan-Ahnen zu nennen, der zum Stammvater 
schlechthin erhoben wird. Von irgend einer Clan-Organisation oder gemein
samen Betätigung eines ganzen Clans ist unter den Bambuti keine Spur zu fin

den.

(7) S c h e b e s t  a, Vollblutneger und Halbzwerge, 151-60.
(8) D e r s e l b e ,  Band I. dieses Werkes, 81, 84.
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3. Totem und Tabu.

Als Totem  treten in der Regel auf : T iere  aller Art, seltener Pflanzen, 
kaum je Naturerscheinungen. Die unter den Ituri-Pygmäen am weitesten ver
breiteten Totem  sind der Leopard (Au in Efe) und der Schimpanse (Tato  bzw. 
Apairiti), Eine Liste von Clans möge die Mannigfaltigkeit der Totem  ver
anschaulichen.

Der Leopard ist Totem  der Apefa, Adefoa, Bapia, Bokuru, Bandigbako, 
Bapfango, Apfurai, Bafwaguda u.a.

Der Schimpanse ist Totem  der Aforaka, Mamvu u.a.
Die ß^fl-Schlange ist Totem  dei Atasipa; das Poru-W aldtier der Ade- 

poru; der Butiu-Vogel der Apfoba; die schwarze Toche- oder Maigiva-Antilope 
der Adiriisu: die rote M udzu-(M undju- oder Ngele-) Antilope der Matagba; die 
rote Saka- (Sa’a-) Schlange der Baina; der Ameisenbär (?) Gibo der Batum bu; 
die Riesenschlange Mbia der Apfogena und Bandingbole ; der Python Billa 
(Kibira Akoda, Balese Osa) der Bapo ; die Mbisi-Ameise der Bayaku. Die 
Mautu haben als Totem  das Gobo- (Asipa-) Wassertier und die Sa^-Pflanze. 
Die Bapia- und Bokuru-Clans, als deren Totem  oben der Leopard angegeben 
wurde, haben als T abu tier noch die Toche-Antilope. Die Bafwaguda, deren 
Totem  der Leopard ist, gaben als weitere T abu -T iere  an: Okiere, eine dunkle 
Kema-Affenart, Dindi, eine Wildkatzenart und D engu  (Kingwana Pongo yeusi, 
schwarzes Pongo). In welcher Weise sich unter den Bam buti durch Clanspal
tung neue Clans mit neuen Totem  bilden, ist nicht genügend zu belegen. 
Ich verweise auf das früher Gesagte, dass sich ein Clan, bzw. eine Sippe infolge 
ausgeprägter Geschicklichkeit zweier Familien in die Adiose und die Adiauku 
spaltete. Beide blieben aber innerhalb des Apefa-Clans und behielten auch 
das ursprüngliche Totem . Nur ihr Wappen wurde sozusagen ein anderes, für 
die Adiose der geklopfte Bastschurz (Ose), für die Adiauku das Fleischbündel 
in der Blattiite ( Uku). Immerhin ist damit ein Weg aufgezeigt, auf dem 
durch Spaltung die Bildung neuer Clans möglich ist.

Gelegentliche, von den Bambuti gemachte Andeutungen erklären in 
etwa wie manche Clans bzw. deren Begründer und Ahnen zu mehreren T ab u 
tieren gelangt sind. Die Verwandtschaft, die jemand auf Grund der Initiation 
mit seinem Kare (Initiationsgenosse) eingeht, hat zur Folge, dass man auch 
dessen Totem tier respektiert. Nsiku-Mbiri, ein Balese aus dem Bafwahohu- 
Clan, dessen Totem tier der Avivi-Vogel (Schwalbe) ist, respektiert auch das 
Totem  seines Kare Muchehere, eines Mombuti aus dem Atasipa-Clan, dessen
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Totem  die ß^a-Schlange ist. Umgekehrt achtet auch Mucheh^re den Avivi, 
das Totem  Nsiku-Mbiris. Somit ist die Initiation zum guten T eil dafür ver
antwortlich, dass Männer mehrere Tabutiere respektieren, was mir auch von 
den Efe bestätigt Würde, die erklärten, solche T abu  würden ihnen in der 
Initiationsschule auferlegt. Auch die Frauen haben ausser den ererbten Totem - 
tabu noch andere. Ein Esstabu, nicht totemistischer Herkunft, ist für die 
Frauen z.B. Aas, weil sein Genuss das Menstruationsblut übel riechen macht. 
Für Sabu, den Ältesten der Apefa (Totem  Leopard) war auch der Schim
panse tabu, nicht weil er das Totem  seiner Frau war, sondern weil der Schim
panse menschenähnlich ist.

Der Mann respektiert das Totem  seiner Frau in ihrer Gegenwart, sie 
wieder hält sich ausser an ihr eigenes auch an das ihres Mannes, in dessem Clan 
sie wohnt; ausserhalb desselben ist sie an sein Totem  nicht gebunden. Die Kin
der respektieren nur das Totem  des Vaters, das der M utter nur dann, wenn sie 
dauernd in der Muttersippe wohnen. Das Totem  der Vatersippe verplichtet 
aber immer.

Das Totem  ist den Bambuti immer und überall tabu; vor ihm hegt man 
heilige Scheu und Furcht. Diese heilige Scheu ist gemeinhin überall gleich, bis 
auf die graduellen Abweichungen im Einhalten der Tabuvorschriften , die 
allen Clan^Mitgliedern bekannt sind. Schon den Kindern werden sie mitge
teilt. Das erk e Tabu  bezieht sich auf das Töten und Essen des Totem. Oberall 
ist das Eisverbot ein striktes, nicht so das Tötungsverbot. Selbst dort, wo das 
Töten nicht tabu ist, wie bei den Mamvu-Efe, die angeblich den Schimpansen, 
ihr Totem , töten dürfen, « weil er ein böses T ie r  sei », dürfen sie es nicht 
essen. Ja, man darf es nicht einmal berühren, sein Fell sich nicht umlegen. 
Man verabscheut die Nahrung, die das Totem  frisst, wie z.B. die Beeren, die 
der Schimpanse gern frisst. Das Pflanzen-Totem, z.B. die S&m-Staude, dürfe 
nicht zertreten werden.

Nach Aussagen der Mautu dürfe man das Totem  zwar töten, sein Fleisch 
aber unter keinen Umständen geniessen. Dieses Verbot gilt für die erwachse
nen Männer, die die Initiation durchgemacht haben. Kinder, die noch nicht 
durch die Initiationsschule gegangen sind, und Frauen dürfen das Totemfleisch 
angeblich essen, die Männer müssen sich aber während einer solchen Mahlzeit 
aus dem Lager entfernen. Ähnlich lautete der Bescheid bei den Bafwaguda, dem 
zufolge die dort als T abu genannten T iere  von den alten Männern genossen 
werden dürfen, nicht aber von der jüngeren Generation (von den Frauen 
war nicht die Rede). Ich vermute, dass man in diesem Fall das in der In i



T O T E M  UND T A B U 435

tiationsschule als T abu  auferlegte W ild meinte, und nicht das TOtöm gelbst, da 
jsonst unter den Bambuti die Regel allgemein gilt, dass das Totem  nicht geges
sen werden dürfe.

W ir müssen also neben das eigentliche Tiertotem  jene Tabutiere stellen, 
die teils der Initiationsschule entstammen, teils als heilige (Tabu-) T iere  
angesehen werden, weil sie als W ohltäter der Menschen gelten, wiej^.B. d^s 
Chamäleon. Auch diese T iere  sind sacrosanct (tabu), aber sie sind keine 
Totem . Die in der Initiationsschule aufgetragenen Tabu-Vorschriften fallen 
ebensowenig unter Totemismus wie die heiligen T iere, obzwar d^s Verhalten 
gegen sie ähnlich ist wie dem Totem  gegenüber. Hiezu folgendes Beispiel :

Eines Tags tauchte Asani mit einem Rutenring um seinen Arm im 
Lager auf. Es war ein Abwehrzauber, den ihm sein Nkumbi-Vate Nsiku-M biri 
angelegt hatte, um ihn vor einem drohenden Unheil zu bewahren. Asani hatte 
nämlich aus seinem N kum bi als T abu  die /^'-Antilope, die er nicht essen 
durfte. Da er versehentlich aus einem T op f gegessen hatte, in dem gerade Iti- 
Eleisch für uns gekocht wurde, beeilte man sich, ihn vor dem ihrti durch 
diese Übertretung drohenden Verhängnis zu imunisieren.

Allgem ein gültig ist ferner das M eidungs-Tabu und zwar als Beriihrungs- 
und Begegnungs-Tabu  (Verbot der direkten oder indirekten Berührung und 
des Sich-Treffens mit dem Totem ). Folgen der freiwilligen Übertretung die
ser T abu  sind meistens Krankheiten bisweilen auch der Tod. Berühren des • , • .........., ' .. . 1 / .
Schimpansen-Totems hat HaUtausschlag zur Folge (Mamvu-Efe). Dem Berüh
ren, bzw. Essen des Leoparden-Totems folgt Zahnausfall.

Es kann sogar geschehen, dass alle Clan-Mitglieder, die vom Totemfleisch 
gegessen haben, mehrere Tage lang totkrank auf dem Boden liegen. Andere 
werden von Fieber und Schüttelfrost, wieder andere von anderen Krankheiten 
befallen. Es ist dabei belanglos, ob man das T abu  bewusst oder unbewusst 
verletzt hat, die Folgen stellen sich automatisch ein.

Das Verhängnis trifft in erster Linie den Tabu-übertreter, doch schei
nen nach einigen Aussagen alle Clan-Angehörigen dadurch in Mitleidenschaft 
gezogen zu werden, wodurch die mystische Verbundenheit zwischen Toterh 
und dem ganzen'Clan aufgedeckt wird. « T ötet jemand von uns (Adeporu- 
Clan) das Poru, dann verspüren wir alle ein Fieber und sitzen fröstelnd am 
Feuer » —  belehrte mich T eb i (9). Und die Andiriisu sagten, wenn ein Erwach
sener vom Totem fleisch essen würde, müssten alle Clan-Mitglieder sterben.

(9) S c h e b e s t a ,  Bambuti, 244.
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Umgekehrt wird auch die Schicksalsverbundenheit der Totem gattung mit 
dem Clan behauptet. Nach Ansicht der Mamvu-Efe würden beim Tod eines 
Clangenossen auch die Schimpansen trauern, wobei das Schimpansenweibchen 
das Männchen mit einem Prügel schlägt (10). Diese Schicksals-, ja noch mehr, 
die Lebensverbundenheit von Totem  und Clangemeinde bringt folgende T ier- 
verwandlungssage aus dem Lager der Oruendu-Efe gut zum Ausdruck (zum 
bessern Verständnis ist das, was später über die M egbe-Krah  gesagt wird, hin
zuzunehmen) : (( Mamelife, ein Efe, verliebte sich bis über die Ohren in ein 
Mädchen aus dem Nachbarclan und eilte immer wieder hinüber, um sein L ieb 
zu besuchen. Seine Schwäger mochten ihn aber nicht leiden und spielten ihm 
allerlei böse Streiche. Eines Abends, da man im Lager tanzte, tanzte auch 
Mamelife mit den ändern zur Tsez-Flöte. Die Schwäger gaben auch ihm die 
Flöte zum Spielen. Mamelife war aber kein Flötenspieler, so dass er mit seinem 
Spiel nur Spott und Hohn erntete.

Für den nächsten T ag war eine Jagd anberaumt, an der auch Mamelife 
teilnehmen sollte. Er hatte einen prächtigen Bogen, um den ihn seine Schwäger 
beneideten. W ieder heckten sie etwas gegen Mamelife aus; während sie seinen 
Bogen bewunderten, schnitten sie heimlich die Sehne an und, ihm den Bogen 
zurückgebend, schmeichelten sie ihm : <( Du hast den schönsten Bogen, gewiss 
wirst du damit ein Grosswild erjagen. Hebe dir ihn für die morgige Jagd gut 
auf ! »

Als am nächsten Morgen die Jagdgesellschaft auszog, hielt sich Mamelife 
an den Jagdführer mit dem Hund, dem er auf dem Fuss folgte. Alle ändern 
zerstreuten sich nach links und rechts hinter das Gebüsch, wie es bei der Hetz
jagd Brauch ist.

Die Schwäger hatten zuvor untereinander ausgemacht, dass sich einer von 
ihnen in ein Grosswild (es ist das Totem  des Clans gemeint, dessen Namen ich 
überhört habe) verwandeln und Mamelife anfallen sollte. Gesagt, getan. Als die 
Jäger in Stellung waren und das W ild hetzten, stürmte plötzlich ein wütendes 
W ild an den Jägern vorbei, ohne sie zu beachten und ohne dass jemand auf 
es anlegte; vielmehr raunten sie dem W ild zu ; « Laufe geradeaus, dort steht 
er, den es angeht ! » Mamelife hörte das Knacken und Brechen der Büsche, sein 
Weidmannherz klopfte laut. Schon spannte er den Bogen und legte auf das her
anstürmende W ild an, da, ratsch, riss die Sehne. Das W ild fiel über ihn her

( 10) Anmerkung : Es ist Negersitte (der Balese), dass beim Ableben eines Menschen, die 
Frau vom Mann geprügelt wird, in der Annahme, sie sei schuld an dessem Tode.

i
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und richtete ihn übel zu. Zum Unglück hatte er nun auch noch den Spott der 
Schwäger. Als er sich beschämt und gedrückt heimwärts trollte, begegnete er 
einem Augenkranken (wohl die Buschgottheit !), der ihm sein Leid klagte : 
« Schau, niemand nimmt sich meiner an und reinigt mir die kranken Augen. 
Sei du so gut und hole etwas Wasser und wasche mir meine Augen ! » Mame
life tat wie ihn der Kranke gebeten, und wusch ihm die Augen. Damit war 
aber dieser noch nicht zufrieden, sondern bat weiter : « Jetzt lecke noch mit 
deiner Zunge meine Augen und mein Gesicht ab ! » Auch das tat Mamelife, was 
dem Kranken sichtlich gefiel und ihn gesund machte. Mamelife hatte das alles 
aber nicht umsonst getan; der so Genesene verriet ihm alles, was seine Schwä
ger gegen ihn im Schilde führten und dass sie seine Sehne angeschnitten hat
ten.

(( Da, nimm eine andere Sehne » — sprach er —  « und wickele sie dir 
um den Kopf ! » Mamelife tat, wie es Brauch ist, wenn man eine Ersatzsehne 
mit sich trägt, und wand sie sich um den Kopf. Der Fremdling strich mit 
seiner Hand darüber, so dass die Sehne unsichtbar wurde. Dann holte er eine 
Tsei-Ylöte hervor und lehrte Mamelife die Griffe; dann entliess er ihn.

Mamelife kehrte ins Lager zurück. Am Abend wurde wieder getanzt. 
W ieder gab man ihm die Tsei-Flöte zum Spielen. Die Anwesenden kamen aus 
dem Staunen nicht heraus, als sie sein vollendetes Spiel hörten. « W er mag es 
ihn gelehrt haben ? » fragten sie sich.

Abermals wurde für den nächsten T ag eine Jagd anberaumt, und wieder 
schnitt man Mamelifes Bogensehne an ; doch Mamelife war gewarnt, er führte 
die Ersatzsehne mit sich. Als er auf dem Anstand war, probierte er den Bogen, 
die Sehne riss. Sogleich wechselte er sie aus und befestigte den Ersatz am Bogen
stab. Da stürmte auch schon das Wild wieder heran, um sich auf ihn zu stürzen; 
doch er kam ihm zuvor und streckte es mit einem wohlgezielten Pfeil nieder. 
Im gleichen Augenblick taumelten auch alle seine Schwäger und fielen tot zu 
Boden. Mamelife strich dem toten Gorongozi (Jagdführer) eine Medizin ins 
Gesicht, die ihn ins Leben zurückrief; mit ihm kehrte er ins Lager zurück. 
Aber auch im Lager lag alles tot auf dem Boden, Männer, Frauen und Kinder. Sie 
waren alle tot, denn das W ild, das Mamelife mit seinem Pfeil getötet hatte, 
war das Totem tier des ganzen Clans gewesen, in das sich einer der Schwäger 
verwandelt hatte. Allen, auch seiner Braut, strich er die Medizin ins Gesicht 
und erweckte sie damit wieder zum Leben. Darauf verliess er das Lager der 
bösen Schwäger und kehrte mit seiner Braut nach Haus zurück ».

Selbst die Begegnung mit dem Totem tier ist verhängnisvoll; seine Nähe
3 7
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bringt Unglück, das man durch Flucht oder auf andere Weise abzuwenden 
sucht. Taucht ein Leopard in der Nähe des Lagers auf —  berichtete Sabu 
(Apefa-Clan) — , dann legen die Männer den Sehnenschutz an, greifen zum 
Bogen und knallen mit den Sehnen auf den Sehnenschutz, wobei sie rufen : 
« Grossvater ! Geh weg ! W eit weg von uns, geh anderswohin ! »

W enn ein Angehöriger des Adefoa-Clans (Totem  ist Leopard) einem Leo
parden unterwegs begegnet, dann redet er ihn an : « Afa, ogo, muradi ! Vater, 
geh weg, ich gehe vorbei ! » (Lass mich vorübergehen ! ) Dabei ist es nicht 
so sehr die Angst vor einem Überfall, die ihn so zum Leoparden sprechen 
lässt, sondern die Angst vor einem Unheil, denn der Leopard wird niemals 
einen Clan-Angehörigen angreifen, erzählten die Apefa, er wedelt vielmehr 
mit dem Schweif wie ein Hund und geht vorüber. Aber irgend ein anderes, 
undefinierbares Unheil befürchtet man durch diese Begegnung heraufzube
schwören.

Hat der Leopard ein W ild geschlagen und es kommt ein Leoparden-Clan- 
mitglied dazu, dann vertreibt er dass R aubtier nicht mit Gewalt, sondern 
spricht gütig zu ihm : « Odue ! Ogo, a m une ura ichuni = Grossvater, geh weg, 
ich möchte essen das W ild, vorüber du bist ! »

Der alte Sabu erzählte : Eines Tags traf er im Wald auf einen von einem 
Büffel getöteten Leoparden, den dieser zweimal mit seinen Hörnern durch
bohrt hatte, daneben lag die vom Leoparden geschlagene Antilope. Sabu 
nahm das W ild an sich, ging heim und meldete es den Negern. Sogleich 
brachen die Neger auf, holten den Leoparden ins Dorf, setzten ihn auf einen Ses
sel, gaben ihm einen Speer in die Klaue, schmückten und umtanzten ihn, 
weil er der Grösste im W ald wäre. Dann assen die Neger sein Heisch. Die 
Apefa-Efe rührten es aber nicht an. Ja, sie wagten nicht einmal, aus den 
Gefässen jener zu trinken, die das Leopairdenfleisch eben verzehrten.

Die Aforaka sagten, dass sie ihr Lager niemals in der Nähe von Schim
pansen (ihr Totem ) aufschlagen würden. W enn die Atasipa der ZJrya-Schlange 
(ihr Totem ) im Lager ansichtig werden, dann nehmen sie schleunigst Reissaus 
und verlegen das Lager. Gewahrt man Spuren des Totem s in einer Gegend, 
so verlässt man sie.

Die Andiriisu-Efe, deren Totem  die Maigwa-Antilope ist, die sie Aja< 
Vater, nennen, würden es nicht wagen, diese Antilope zu jagen oder gar zu 
töten, noch ihr Fleisch zu essen. Sie dürfen wohl aus der Ferne Zeuge sein, 
wenn Nicht-Andiriisu die Maigwa töten oder ihr Fleinsch verzehren. Würde 
ein Fremder diese Antilope in ihr Lager bringen, müssten sie es sofort ver-
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lassen. Es ist tabu für sie, in einem T opf zu kochen, in dem das Fleisch dieses 
T ieres gekocht wurde. Die bösen Folgen der Missachtung der genannten 
Tabus sind nach den W orten der Andirüsu, dass z.B. ein Kind, das aus Unver
stand das T abu  verletzte, krank wird. Estritt Kräfteverfall ein W ürde aber ein 
Erwachsener das Fleisch der Maigwa essen, müssten alle Andirüsu sterben (11).

Es ist aber nicht allein die Furcht vor dem Verhängnis, sondern auch 
eine Art Ehrfurcht, die das Verhalten der Bam buti gegen das Totem  bestimmt, 
die in einem Verwandtschaftsverhältnis wurzelt. Schon die Namen, mit denen 
das Totem  angeredet wird, weisen in dieser Richtung. Man nennt es Odu 
(Grossvater) oder Afa (Vater). Es wurde ausdrücklich gesagt (Sabu), dass die 
Apefa vom Leoparden abstammten. Der erste Apefa war ein Leopardenkind. 
Als der Leopard viele Kinder hatte (ob das ein Hinweis auf die verschiedenen 
Leoparden-Clans sein soll?), sprach er zu ihnen : Gehet ihr ins Dorf und lebet 
dort, ich will im Wald bleiben und das W ild jagen ! Er gab ihnen die Lusom - 
ba (Trom pete des Männergeheimbundes Tore), die seine Stimme wiedergibt. 
Daher rührt die heilige Scheu vor dem Totem , daher die Tabu-Vorschriften.

Diese nahe Verwandtschaft —  ist doch das Totem  sozusagen der Ahne 
des Clans — , kann als Ursache für die ehrfürchtige Scheu vor dem Totem  
angesehen werden. Ein anderer Umstand aber muss die Ursache für das 
Beriihrungs- und Begegnungs-Tabu und vermutlich auch für die (hypothe
tische) Clanexogamie sein. Dafür scheint der Glaube an ein mystisches Zuein
ander von Totem  und Clan, von Clanmitglied zu Clanmitglied massgebend zu 
sein, das jede innige Verbindung (wie in der Ehe), aber auch jede Verletzung 
der brüderlichen Lebensgemeinschaft in der Sippe verpönt. Bevor dieser 
Gedanke weiter ausgeführt wird, lege ich noch eine andere Erklärung der 
Rodjo-Efe über Ursprung des Totemismus vor, die viel rationalistischer klingt 
als die vorhergehende. Vielleicht liegt hier negerische Inspiration zu Grunde.

Die Totem-Verwandtschaft, erklärte man dort, entstand, nachdem einmal 
jemand ein T ie r  tötete oder dessen Fleisch ass und danach krank wurde oder 
starb. Die Überlebenden brachten den T od  des Ihrigen mit dem Geschehnis 
in Zusammenhang und folgerten daraus : Dieses T ie r  ist unser Bruder, wir 
dürfen es nicht töten oder berühren.

Seltsam mutet die von den Bambuti gemachte Folgerung an : Dieses T ie r  
ist unser Bruder. Sie wird verständlich aus dem Gemeinschaftsleben auf dieser

(n ) S c h e b e s t a ,  Der Urwald ru ft wieder, 105.
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Menschheitsstufe, wo die Sippengenossen als Brüder nebeneinander leben, die 
sich gegenseitig kein Haar krümmen dürfen, im Gegenteil, sich überall helfen. 
H ier wird also Mensch und T ie r  in Parallel-Verwandtschaft gesetzt, so wie es 
innerhalb der bestehenden Sippenordnung unter Bam buti Brauch ist. Die Sip
penbrüder haben innerhalb der Gemeinschaft gewisse Pflichten gegeneinander. 
Der beim Zusammentreffen zwischen Mensch und T ie r  erfolgte Tod des erste- 
ren wurde zwar nicht logisch, aber gefühlsmässig, irrational, in ursächlichen 
Zusammenhang gebracht, woraus dann ebenso irrational, gefühlsmässig, die 
Scheu der Gemeinschaft vor der Tiergattung entstand. Denn alle Sippenbrüder 
in der Sippe sind eins. Aus dieser innigen Sippengemeinschaft wird auch der 
Sippentotemismus erklärt, dem kein Individual-Totemismus vorauszugehen 
scheint. Der Mensch, der durch die Begegnung mit dem T ie r  sein Leben ein- 
büsste, war nicht seinem Individualtotem, sondern dem gemeinsamen Totem  
(dem Bruder) begegnet. Auf dieser Stufe der Sippengemeinschaft steht das Kol
lektiv vor dem Individuum, d.h. letzteres zählt nur in der Gemeinschaft ; 
darum heisst es : Er war unser Bruder. Die Sippengemeinschaft ist eine Par
allel-Verwandtschaft von nach Altersklassen geordneten Menschen, die ausser der 
blutsmässigen Verwandtschaft auch noch durch Bande mystischer Art zusam
mengehalten werden. Gerade letztere Bindungen bestehen nach dem Glauben 
der Bam buti auch zwischen Clan und Totem . Es besteht also stets eine mysti
sche, nicht kontrollierbare und darum verhängnisvolle Bindung zwischen 
Totem  und Clan. Das bringt auch die Erfahrung der Rodjo-Efe zum Aus
druck : W enn ein Totem tier verendet, werden wir alle krank. Die Ergriffen
heit dieser Menschen vom T ie r  wäre die Grundlage dieser Art von Totem is
mus (Vortotemismus).

Ein für den Totemismus allgemein als charakteristisch angegebenes 
Merkmal ist die Clanexogamie, die besagt, dass Männer und Frauen desselben 
Clans, die also dasselbe ererbte Totem  haben, nicht nur nicht untereinander 
heiraten, sondern auch keinen Geschlechtsverkehr miteinander haben dürfen. 
Ob dieses Heiratstabu eine Folgeerscheinung des Totemismus oder aber eine 
dem Totemismus vorhergehende soziale Einrichtung ist, die später, als der 
Totemismus von aussen dazu kam, der neuen totemistischen Gesellschaftsord
nung eingegliedert wurde, harrt noch der Erforschung. Es kann sehr wohl sein, 
dass die Einrichtung der Exogamie und zwar der Sippenexogamie, die allein 
am Anfang in Frage kommt, vortotemistisch ist und in der totemistischen Kul
turschicht totemistisch umgedeutet oder auf die Formel gebracht wurde : Sip
penangehörige des gleichen Totem s sind für einander tabu. W o jedoch die
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straffe Clangliederung massgebend wurde, dort wurde es auch die Clanexogamie. 
Diese Bedenken steigen unwillkürlich auf, wenn man sich vor Augen hält, dass in 
den Primitivgesellschaften Sippenexogamie mit und ohne Totemismus vor
kommt (z.B. Semang ohne, Bambuti mit Totemismus).

Die Erklärung der Exogamie durch Totemismus ist gewiss möglich und 
wird auch für die Bambuti versucht. Es bleibt aber dann die Frage offen, 
warum nur die Ehe unter das T abu  fällt und nicht auch andere gesellschaft
liche Formen. Für die Bambuti und Waldneger und darüber hinaus für viele 
andere, totemistisch eingestellte Völker bleibt dann zu erklären, warum nur die 
Sippen- und nicht auch die Clanexogamie geachtet und gewahrt wird. Mit 
Verfall allein ist die Sache kaum zu erklären.

Lässt man aber für die Primitiven die Sippenexogamie als vortotemistisch 
gegeben gelten, dann hat in einer totemistischen Kulturschicht die Exogamie 
an sich nur so viel mit Totemismus zu tun, dass sie die Etikette des Totem s 
als Bezeischnung trägt. D er Totemismus hat sich das Gesetz der Sippenexo
gamie assimiliert.

Es wurde darüber schon ausführlich gehandelt (12), dass die Bam buti nur 
die Sippenexogamie als striktes Gebot beobachten, nicht aber die Clanexoga
mie. Sippen des gleichen Clans, die eine Lokalgruppe ausmachen, halten sich 
an die Lokalexogamie, Sippen des gleichen Clans, aber verschiedener Lokal
zugehörigkeit, heiraten untereinander. Offenbar liegt der Grund dafür im 
ersteren Fall in dem Bewusstsein naher Blutsverwandtschaft, im letzteren zählt 
die entferntere nicht mehr. Ich habe Belege dafür gesammelt, dass Ehen von 
Angehörigen desselben Clans stattfinden. Die Zahl solcher Ehen ist aber gering; 
eine Statistik von 177 Ehepaaren ergab nur vier Paare gleicher Clanzugehörig
keit, also bloss 2.2 % (13). Theoretisch, möchte man sagen, ist die Clanexoga
mie anerkannt (Clan ist dann gleich Ursippe), praktisch wird sie aber nicht 
durchgeführt. Es scheint also, dass sich die Bambuti einer totemistischen 
Grundlage der Exogamie nicht bewusst sind, bzw. dass diese für sie gar nicht 
existiert.

4. Metempsychose.

Zwei Erscheinungen, die sonst das Problem des Totemismus in der Völ
kergeschichte nicht berühren, müssen hier noch besprochen werden, nämlich

(12) IV. Kap. 4.
(ls) Band I. dieses Werkes, 140/41, wo nur drei Ehepaare gleicher Clanzugehörigkeit ver

merkt wurden; ich entdeckte aber in meinen Notizen noch ein weiteres Paar.
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der Glaube der Bambuti an eine Metempsychose, die eine Verwandlung des 
M enschen nach dem Tode in sein Totem  bedeutet, und der Glaube an die 
unpersönliche Kraft, von den  Efe M egbe  genannt. Diese Erscheinungen sind für 
die Efe des Süd-Ostens typisch, bei den ändern Bam buti-Kontingenten konnte ich 
dem Problem nicht genügend nachgehen, da ich erst spät hinter diese Zusam
menhänge gekommen bin.

1. Unter den Bam buti herrscht die Überzeugung, dass die Clanm itglie
der irgendwie in genetischem Zusammenhang mit ihrem Totem  stehen. Viel
fach ist der Glaube massgebend dass der Clan-Ahne vom Totem  abstamme. 
Diesem Abstammungsgedanken ist der Glaube koordiniert, dass sich der Mensch 
nach dem Ableben wieder in sein Totem  verwandelt, Schwierigkeiten für das 
Verständnis bereitet der Umstand, dass nach Auffassung der Bambuti der 
Mensch aus mehreren Lebensprinzipien besteht und es nicht klar ist, welches 
dieser Prinzipien zum Totem  wird. Ich lege die Auffassungen der Reihe nach 
vor, wie sie mir von den Pygmäen mitgeteilt wurden.

Im  Rodjo-Lager berichtete man, dass jeder nach dem Tode in sein Clan
tier verwandelt werde. Man legt den Körper wohl in die Erde, doch er (wer?) 
steht auf und geht in den Wald, wo er zum Totem  wird. Vom Boruei (d.i. 
das Seelenprinzip) war nicht die Rede, denn von diesem hiess es, es gehe nach 
oben zu Gott.

Im Ebaeba-Lager besprach ich das Totemismus-Problem des langen und 
breiten sowohl mit den Efe als auch mit den dortigen Mvuba-Negern (vor 
allem mit Machongani). Die Mautu-Ältesten waren der Ansicht, dass sich alle 
Mautu nach ihrem Tode in ihr Totem , das Gofro-Wassertier, bzw. in die Sasu- 
Pflanze verwandeln würden. Die Verstorbenen des Adefoa-Clans (Totem : Leo
pard) verwandelten sich in Leoparden. Anfänglich behaupteten diese Pygmäen, 
dass mit dem Tode der ganze Mensch zugrunde gehe, dann aber machten sie 
eine Einschränkung und erzählten, genau so wie die M abili und Aforaka vom 
Rodjo-Lager, dass der T ote  aus dem Grabe auferstehe und zum Totem  werde. 
Die Neger, mit denen ich die Angelegenheit erörterte, äusserten Zweifel über 
diese Version der Bam buti; sie selbst seien des Glaubens, dass nur das Blut, 
besonders das Beschneidungsblut, zum Totem  werde. Aussagen Sabus aus dem 
Maseda-Lager präzisieren die bisher vorgelegten Ansichten dahin, dass der Lodi 
(wahrscheinlich meint er die Schattenseele) zum Leoparden (Totem ) werde, 
sobald das Herz aufgehört habe zu schlagen. Sabu erzählte : Als einer seiner 
Verwandten starb, grub er das Grab. In der Grube stehend, hielt er die Hände
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vor den Mund und ahmte das Brummen des Leoparden nach. Dabei verwan
delte sich der Lodi des Verstorbenen in den Leoparden. Er gewahrte auch am 
folgenden T ag ein Leopardenkätzchen über dem Grab, und alle ändern sahen 
dessen Spuren auf dem Grab. Das sei der Verstorbene gewesen. In einer Sage 
wird diesem Gedanken auch Ausdruck gegeben. Der Totengräber ahmt die 
T ierstim m e nach, bevor er die Leiche in die Grube legt ; danach wird der T ote  
in das Totem tier verwandelt (siehe später : Begräbnisbräuche).

Die Angelegenheit hat deswegen ihre Schwierigkeit, weil sich die Ansich
ten widersprechen. Bald wird der Schatten oder die Seele Boruei zum Lodi, 
d.i. zum Totengespenst, bald wird sie zum Totem . Auch in Sabus Auseinander
setzungen kamen beide Anschauungen vor, ganz zu schweigen von denen ande
rer. Es scheinen sich hier zwei Auffassungen heterogener Herkunft zu über
lagern, eine totemistische und eine manistisch-animistische. Da erstere von den 
Negern kategorisch abgelehnt wird, dürfte diese pygmäischer Herkunft sein. 
Die Verquickung beider Auffassungen bringt auch folgende Erzählung Sabus 
gut zum Ausdruck : Einmal ging ein Apefa (Totem : Leopard) auf die Jagd und 
stiess auf einen Leoparden. Er folgte ihm ins Dickicht, wo er eine Menge 
junger Leoparden sah, die er mit Pfeilen niederschoss (das Tötungstabu 
scheint noch nicht bestanden zu haben) ; dann ging er heim, um es seinen 
Brüdern mitzuteilen. Sie begaben sich sogleich hin, fanden aber keine toten 
Leoparden, sondern nur die Pfeile, die sorgsam zusammengelegt auf einem Blatt 
auf dem Boden lagen. Das hatten die Lodi (Totengespenster, Geister) getan, die 
dem Schützen auch den Vorwurf machten, dass er auf Leoparden geschossen 
habe. Man nahm es sich zu Herzen und seit dieser Zeit schiesst man nicht mehr 
auf Leoparden.

Die Mamvu-Efe am Koukou vertraten die Ansicht, dass sich zwei Tage 
nach dem Ableben eines Mamvu, sein Blut in sein Totem , den Schimpansen, 
verwandle. Der Schimpanse sei ihr Stammvater, der sich, nachdem ihm das 
Feuer gestohlen wurde, in den Wald zurückgezogen habe. 1

Einen weiteren Beleg für diese Auffassung brachte der alte Evadu aus 
dem Oruendu-Lager. Das Efe-W ort Ou (Totem , in Kibira Ginsasu) soll soviel 
besagen wie : ins Totem  verwandelt werden. Aus dem Leichnam entstehe näm
lich das Totem  und komme aus der Erde hervor. Von der Leiche bleibe ausser 
den Zähnen nichts übrig; der Boruei (Seele) gehe zu Gott, der Schatten (T oten
gespenst), Lodi-lodi aber gehe in den Wald (wird zum Totem ). Am Koukou 
beobachtete ich gelegentlich eines Begräbnisses, dass man die Maden auflas, 
was mit diesen Gedanken etwas zu tun hat (siehe später : Begräbnisbräuche).
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In meinen Aufzeichnungen aus dem Ebaeba-Lager ist auch von Maden 
die Rede, die Träger der noch zu besprechenden Megfre-Kraft sind. Wenn 
diese Kraft nicht auf andere übergeht, dann gehen die Maden in den Wald und 
gehen zugrunde.

Ich kenne nur einen einzigen Fall von Naturerscheinungstotem  und zwar 
von den Bambuti am Nduye, wo der Mabili-Clan den Regenbogen als Totem  
ausgab. Alle ändern Efe fürchteten in der Regel den Regenbogen ; nicht so 
die Mabili. Sie verwandeln sich nach dem Tode in ihn. Der diesbezügliche 
Prozess ist folgender : Die Leiche häutet sich, die Haut fällt ab (man erinnere 
sich, dass der Regenbogen eine Schlange ist). Der Leichnam wird rot (Farbe 
des Regenbogens). Den roten, abgehäuteten Leichnam bestattet man, dieser 
schwillt jedoch so an, dass er die Grabdecke durchbricht. Er steigt aus dem 
Grab und fällt in das nahe gelegene Wasser (ob man die Leiche neben einem 
Wasser begräbt?). Aus dem Leichnam kriechen Maden, nach denen die Leute 
mit Holzsplittern schiessen. So wird die M abili-Leiche zum Regenbogen.

Am Nduye fand ich auch einen Clan, der vorgab, sich vor dem Blitz 
nicht zu fürchten; er könne ihnen nicht schaden, denn man sei mit ihm befreun
det, was man auch unter Beweis stellte. Ich nahm die Sache so hin, ohne zu 
untersuchen, ob es sich um eine Totem-Verwandtschaft handelte.

5. Die Megbe-Kraft.

Die Auffassungen der Bambuti über das M egbe  in Efe, Lusi bei Balese- 
Mvuba, Bongosu (und Bogosia) in Kibira, verdienten eine gründlichere Erfor
schung als ich sie durchführen konnte. Auf der ersten Reise blieb mir dieses 
Problem am Ituri völlig unbekannt; es ist unserer Denkart so neu und fremd, 
dass man es nicht leicht gewahr wird. Aber einmal mit ihm in Berührung 
gekommen, begegnet man ihm auf Schritt und T ritt. Dem Ethnologen ist das 
Problem nicht fremd, er kennt es aus der Südsee, aus Indonesien und Amerika. 
Für Afrika war es bislang kaum belegt und bei den Bam buti nicht zu ver
muten. Ich fand diesen Begriff von einer unpersönlichen Kraft, die letzten 
Endes auch die Lebenskraft ist, auf m einer ersten Reise unter den Banande 
und besonders unter den Nkundu-Negern sowie bei den unter ihnen lebenden 
Bachwa-Bambuti. Auf der zweiten Reise kam ich diesem Begriff auch bei den 
Ituri-Bam buti und Ituri-W aldnegern auf die Spur.

Die erste Auseinandersetzung über den Begriff der M egbe-Kraft hatte ich 
im Ebaeba-Lager mit Negern und Bam buti zusammen. Der dort lebende 
Mvuba-Clan Karubu-Machongani zeigt sprachlich wie auch kulturlich grosse
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Angleichung an die Bam buti; zweifellos sind die dortigen Neger in jeder H in
sicht stark bambutisiert. Den Mvuba-Negern scheint der Glaube, dass der Clan 
vom Totem  abstamme, fremd zu sein. Sie leugneten ihn jedenfalls. Diese Neger 
und Bambuti legten dar, dass die mystische Beziehung zwischen Clan und 
Totem  auf dem M egbe  beruhe (bzw. Lusi in Mvuba), das in jedem Totem  und 
jedem zu ihm gehörigen Clanmitglied verkörpert ist. Im Clan-Ältesten ist 
diese Kraft in Potenz, jedes Clanmitglied hat aber von dieser Kraft etwas an 
sich. Das Schwinden derselben ist gleichbedeutend mit Siechtum und Abster
ben des Menschen. Der T ote  hat kein M egbe. Man könnte also folgerichtig 
das M egbe  als die Lebenskraft (Kraft-Seele) auffassen. Das M egbe  geht vom 
Vater hauptsächlich auf den ältesten Sohn über.

Eine weitere Erklärung über das Wesen der Megbe-Kraft war nicht zu 
erhalten. Man verglich sie mit dem Bulozi (Efe Uda), der Hexenkraft, leugnete 
aber deren Identität. M egbe  und Uda sind zwei verschiedene Kräfte, und doch 
wird das M egbe  angeblich besonders durch die Balozi (Hexer) über
tragen. Vom Ebaeba stammt die Nachricht, dass das M egbe, falls es nicht auf 
einen Nachkommen übergeht, von Würmern weggetragen werde. Die W ürmer 
gehen in den Wald und gehen zugrunde. Offenkundig liegt hier eine Anspie
lung auf die Leichenwürmer (lebender Leichnam) vor, die aus dem Grab 
kommen.

W eitere Einblicke in den Begriff M egbe  vermittelten mir die Efe vom 
Oruendu, an erster Stelle Evadu. Das M egbe, erklärte er, sei dem Menschen 
teils angeboren, teils kann er es erwerben. Es befinde sich in der Erde, im 
Wasser, in den Dingen ringsherum, auch in den T ieren . Verschiedene T iere  
sind besonders m egbehältig, z.B. die Krabben, der Leopard, die Schlange 
Megeda. Man muss um das Vorhandensein des M egbe  Bescheid wissen, wie 
dies bei weisen, erfahrenen Männern der Fall ist, die dann auch in der Lage 
sind, es sich zu beschaffen.

Das M egbe vererbt sich von den Vätern auf die Kinder. Als Abeu, der 
Vater meines Gewährsmannes Evadu, im Sterben lag, legte dieser seinen Mund 
auf den des Sterbenden, so dass dessen M egbe  auf ihn überging. Selbst wenn 
der Vater in der Fremde stirbt, so schwirrt sein M egbe durch die Luft zu sei
nen Kindern und lässt sich auf sie nieder.

Auf dieser Kraft beruht die Vitalität und Tüchtigkeit des einzelnen. 
Menschen ohne M egbe  sind Tölpel, Sonderlinge, die gelegentlich ohne jeden 
Grund einen ändern umbringen.

Megbeh'alüge T iere  sind den Menschen nicht schädlich, selbst wenn sie
38
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sich mitten im Lager befinden, wie etwa die Megeda-Schlange. Einerseits erin
nern diese T iere  unwillkürlich an die Totem tiere, die den Clan-Angehörigen 
auch ungefährlich sind, ihnen sogar zu W ild verhelfen können. Solche T iere 
flieht man aber nicht, wie man dies beim Totem  tut. Darin scheint ein Unter
schied zu bestehen. Anderseits möchte ich anführen, dass die Bam buti diese 
m^gfrdhältigen T iere  mit dem Totem  nicht identifizieren oder ihnen gleich
stellen; doch brachten sie sie ihnen indirekt nahe. So erzählte z.B. Evadu, dass 
ein berühm ter Ahne seines Clans, Mapopo mit Namen, viel M egbe  besass, das 
ihm vom Leoparden, seinem Totem , zugekommen war. Er war gefährlich wie 
dieser, brummte und wütete wie dieser, kurzum, er war ein Schrecken für alle.

Es mögen noch einige Beispiele folgen, die geeignet sind, den Begriff der 
M egbe-Krah weiter zu klären. Der junge Jäger, der zum ersten Mal einen Ele
fanten mit seinem Speer verwundet, ohne ihn aber zu erlegen, kehrt stolz ins 
Lager zurück und berichtet von seiner T at. Die Alten kommen überein, ihm 
M egbe zu verabreichen, damit er ein vollwertiger Jäger werde. Sie bereiten für 
ihn eine besondere Speise, die sie des Nachts abseits in der Hütte stehen las
sen, damit sie M egbe anziehe (durch Balozi, Hexen ?) ; diese Speise bekommt 
der Bursche am nächsten T ag  zu essen (14).

Von seinem Vater Abeu erzählte Evadu, auf welche Art er zum grossen 
Jäger wurde. Abeu kam in Begleitung seiner Leute ins Babira-Dorf, um 
Malofa (Palmwein) zu trinken. Die angeheiterten Babira insultierten die 
ankommenden Bambuti, weil sie keine Elefanten erlegt hatten. Im Lauf des 
Trinkgelages kam es zum Tanz. Abeus Bam buti tanzten wie toll und hüpften 
federleicht über gewaltige Hindernisse. Auch Abeu begann zu tanzen und 
sprang auf einen umgelegten Baumstamm. Ein Neger warf mit megbehältigen 
Krabben nach ihm. Das gab ihm eine solche Kraft und Gelenkigkeit dass er über 
Baumstämme setzte, die so hoch wie Hütten waren ; er tobte, dass alle ausser 
Rand und Band kamen. Man wollte ihm Wasser zu trinken geben, was der 
Mubira-Neger mit den W orten abwehrte : « Lasst ihn und tötet sein M egbe 
nicht ! » Von da ab wurde Abeu ein ganz grösser Elefantenjäger.

Viele Sagen der Bam buti von Heldentaten und ausserordentlichen, 
übermenschlichen Leistungen haben den Begriff und das Vorhandensein der 
Megbe-Krait zur Voraussetzung. Hin und wieder wird dabei ausdrücklich her
vorgehoben, dass dem Helden die T a t gelang, weil er besonders viel M egbe 
besass.

(14) II. Bd. I. T. dieses Werkes, 113 wo ich allgemein nur von der Zauberkraft 
spreche, worunter aber doch das Megbe gemeint ist.
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Auf Grund der bisher gemachten Forschungen ist es nicht möglich, die 
A/^gfre-Kraft eindeutig auf den Totemismus zurückzuführen. Man kann sie 
aber davon auch nicht trennen. Es scheint, dass die ordentliche Lebenskraft, 
die in jedem einzelnen, jedoch in verschiedener Potenz, wohnt, vom Totem  
herstammt, dass aber alles Aussergewöhnliche, Übermenschliche einer Kraft, die 
auch M egbe ist, zugeschrieben wird, die aber anderer Herkunft ist als die He
xenkraft (Bulozi), der sie ähnlich ist.

6. Totem als Schutzgeist.

Die im Bereich des Totemismus nicht unbekannte Erscheinung, dass das 
Totem  bisweilen auch als eine Art Schutzgeist, als Tutor, angesehen wird, 
ist auch den Bam buti nicht fremd. Mir ist diese Auffassung bei ihnen allerdings 
nur einmal begegnet und zwar im Ebaeba-Lager. Die dortigen Bam buti gaben 
vor, dass sie beim Auszug zur Jagd ihr Totem  mit Afa (Vater) um Schutz und 
Unterstützung anrufen würden. Die dortigen Andirüsu erläuterten dies dahin, 
dass sie bei dieser Gelegenheit die Maigwa-Antilope (ihr Totem ) genau so wie 
auch M ugu  (ob darunter die Ahnen oder Gott gemeint ist, soll hier nicht unter
sucht werden), also beide unter dem Namen Afa, anrufen. Für beide wird von 
der Beute etwas als Opfer beiseite gelegt; ebenso werden vor der Jagd für sie 
Reste von Nahrungsmitteln als Opfer niedergelegt. Die dabei gebräuchliche 
Anrufung lautet : M ugue, M ugue ! Afa enei, Maigwa, Maigwa ! Urani mulete 
upe ! Gott, Gott ! Vater (?), Maigwa, Maigwa ! (Totem ) lasst uns mit W ild 
heimkommen ins Lager ! (15).

W ie die Neger der manistischen Schicht ihre Ahnen verehren, so die 
Bam buti ihre Totem . Der Totemismus der Bam buti und der Manismus der 
Neger berühren und überschneiden einander, wie dies bei Besprechung der 
Religion aufzuzeigen sein wird.

(15) Anmerkung : Ich verweise hier auch auf den in Band II, Teil I, 94 besprochenen 
Ausruf der Jäger im Rodjo-Lager, der regelmässig vor Auszug auf die Jagd im choralischen Sprech
ton erfolgte : Ipe mugue, oii ! dessen Sinn mir nie recht aufging. Die vom Negerdolmetsch gege
bene Deutung scheint gezwungen. Möglicherweise ist unter oii das Totem zu verstehen. Der Dol
metsch deutete es als boku  (Banane) in bambutischer Aussprache. Oder ist der Sinn dieses Wor
tes den heutigen Pygmäen selbst unverständlich geworden ?
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II. — TOTEMISMUS DER ITURI - WALDNEGER.

1. Nachrichten anderer Forscher über den negerischen Totemismus.

Die Gegenüberstellung des pygmäischen Totemismus mit ähnlichen 
Anschauungen der Waldneger möge zur Klärung des ersteren beitragen. Viel 
Vergleichsmaterial kann dazu nicht beigebracht werden, weil nur wenige dies
bezügliche Untersuchungen unter den Waldnegern angestellt worden sind.

C z e k a n o w s k i ,  der bei seinen Forschungen dem Totemism us-Pro
blem anscheinend sein besonderes Augenmerk zugewendet hatte, ist über die 
rudimentärsten Beobachtungen meistens nicht hinausgekommen. Bei jedem 
Negerstamm, mit dem er in Berührung kam, mühte er sich um die Feststel
lung von Clans. Dabei musste er es gewöhnlich bewenden lassen. Er fand bei 
allen Ituri-Waldstämmen die soziale Gliederung nach Clans, die er für E in
richtungen totemistischer Herkunft hielt. <( Überall dort, wo es mir gelungen 
ist, in die soziale Organisation tieferen Einblick zu bekommen » —  schreibt er — , 
« wie also bei den Zwischenseen-Bantu, Azande, Abarambo und Mayogu, stehen 
die Clans in Beziehung zu T ieren  und mit den T ieren  in Zusammenhang 
gebrachten Naturerscheinungen, wie Blitz, Donner, Regenbogen usw. In diese 
verwandeln sich bei den Azande und Mayogu die Seelen der Verstorbenen 
nach dem Tode .... Bei den Zwischenseen-Bantu verknüpfen sich mit den 
Totem tieren die für jeden Clan besonderen Essverbote. Bei den Mayogu flies- 
sen die Begründungen der Essverbote mit den Vorstellungen von der T ie r 
verwandlung nach dem Tode zusammen » (16). « Die Angehörigen jeder 
Gruppe nehmen die Gestalt eines bestimmten T ieres oder einer Naturerschei
nung an, die man sich als ein T ie r  personifiziert. Diese T iere  und Erscheinungen, 
die man mit Recht als Totem s bezeichnen darf, bilden den Gegenstand sehr 
geheim gehaltener mythischer Überlieferungen, die ihr Verhältnis zu den ein
zelnen Clans zu erklären suchen » schreibt C z e k a n o w s k i  (I7) von den 
Azande, wo er auch vermerkt, dass das Essen von Totem fleisch den Tod nach 
sich ziehe.

W o Clans unabhängig und von Eroberern nicht zersetzt waren, bildeten 
sie nach C z e k s. Erfahrungen territorial geschlossene Gemeinden und durch 
Auswanderung Tochtergemeinden.

C z e k. vertritt die Ansicht, dass die Clans durch Blutrache zusammen-

(16) C z e k a n o w s k i ,  J .  a.a.O. 560.
(17) D e r s e l b e ,  a.a.O. 46.
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gehalten werden; diese sei für die territorial geschlossenen Clangemeinschaften 
ein regelrechter Krieg, für die gemischten Clans aber arte sie zum Geheim
mord aus. Ferner vermerkt er die patriarchale Organisation der Clans, mit 
einer Ausnahme bei den Madyo-Stämmen, die Mutterfolge hätten (18).

Den Mamvu rühmt er die strenge Einhaltung der lokal gebundenen 
Clangliederung nach (S. 411).

Von den Bakondjo, das sind die Banande, vermerkt C z e k. (19), allerdings 
nur vermutungsweise, die Clanexogamie, die aber tatsächlich nicht geübt wird, wie 
ich mich vergewissern konnte. Die Banande halten nur an der Lokalexogamie 
fest.

W ie man sieht, bringt C z e k. gewisse bedeutsame Nachrichten über den 
Totemismus solcher Waldnegerstämme, die in keinerlei Verbindung mit den 
Bam buti stehen, ausser etwa den Mayogu. Vor allem ist die Nachricht bemer
kenswert, dass bei Mayogu und Azande der Glaube an eine Metempsychose 
herrscht, in der Weise, dass sich die Verstorbenen in ihr Totem  verwandelten. 
Hierbei tritt aber ein für die Bambuti nicht genügend belegter Gedanke auf, 
nämlich, dass sie sich auch in eine Naturerscheinung verwandeln können, 
welche als eine Personifikation des Totem tiers erklärt wird.

Seine Angaben über das T abu  des Totemessens sind zu unbestimmt. Das 
T abu  des Totem tötens wird überhaupt nicht erwähnt, was auffallend ist und 
wohl nur dadurch erklärt werden kann, dass diese T abu , soweit sie überhaupt 
vorhanden sind, nur wenig lebendig im Bewusstsein der Stämme sein können. 
Bei Besprechung des Azande-Totemismus ist auch von einer Verwandtschaft, 
bzw. Ähnlichkeit des Totem s mit einem T ie r  (halb Mensch, halb T ier) (20) 
die Rede, wobei eine Sage die Entstehung des Totem s erklärt.

Die spärlichen Nachrichten C z e k s. über den Totemismus der Waldneger 
berechtigen nicht zu dem Schluss, dass dieser bei ihnen nur schwach entwickelt 
wäre, denn dann müsste man folgern, dass er um so schwächer bei den Bambuti 
sein müsste, da er von deren Totemismus nichts in Erfahrung gebracht hat. 
W ie wir aber gerade gesehen haben, ist der bambutische Totemismus kraftvoll 
und lebendig.

Ober den Totemismus der Azande gibt C. R . L  a g a e (2l) eingehende 
Informationen. Er legt vor allem Gewicht darauf, den Begriff, den die Azande 
vom Clan haben, unmissverständlich zu umschreiben. Dieser Begriff um-

(ls) C z e k a n o v s k i ,  a.a.O. 261.
('*) D e r s e l b e ,  a.a.O. 392.
(20) D e r s e l b e ,  a.a.O. 46.
(21) L a g a e, C.-R. Les Azande oü Niam-Niam, Bruxelles, 1926.



schliesst zwei Gedanken, nämlich die Abstammung von einem Ahnen und die 
Zugehörigkeit zu einem und demselben Totem . Ursprünglich scheint die ma- 
nistische Idee, die Abstammung von einem Ahnen, vorgeherrscht zu haben. Die 
Clans nennen sich gewöhnlich nach dem Ahnherrn, seltener nach dem Totem , 
Verwunderlich ist die grosse Zahl von Clans unter den Azande wofür L a g a e 
eine plausible Erklärung zu geben weiss. Individuen mit einem und demselben 
Totem  sind darum noch nicht miteinander verwandt. Die Verwandtschaft wird 
nur durch die gleiche Abstammung gewährleistet. Darum beobachten die 
Azande das Gesetz der Exogamie nur in der nachweisbaren Blutsverwandt
schaft ; das Totem  ist dafür nicht massgebend. Unter den Azande ist nicht nur 
eine grosse Zahl Clans vorhanden, sondern auch viele Clangruppen des gleichen 
Totem s, die aber nichts miteinander zu tun haben und nicht verwandt 
sind. Dies hat seinen Grund im Glauben an eine Metempsychose, die 
jenem der Bambuti ähnlich ist. Bei den Azande ist dieser Glaube logisch wei
ter entwickelt und führte so zu Totem - und Clansplitterungen. W ie vorhin 
bemerkt, glauben sie, dass der Mensch sich nach dem T od in sein Totem  ver
wandle; dies erkennt man daran, dass einige Zeit nach dem Ableben das Totem  
aus dem Grab hervorgeht, so dass man es selbst oder seine Spuren gewahrt. 
Sieht man diese Spuren innerhalb einer bestimmten Zeit nicht, sondern die 
eines ändern Tieres, so folgert man daraus, dass der Verstorbene einem ändern 
Totem  angehört habe als dem , dem er sich verbunden glaubte (den Irrtum  
erklärt man durch einen heimlichen Ehebruch der Mutter). Daraus schloss 
man, dass auch die Nachkommen des Verstorbenen nicht dem bislang vermeint
lichen, sondern jenem  ändern Totem  angehören, dessen Spuren sich am Grab 
zeigten. Der Verstorbene wurde somit zum Gründer eines neuen Clans erklärt, 
da seine Vorfahren unbekannt waren. Das führte zu einer weitgehenden Clan
zersplitterung. Man sieht daraus, dass in diesem Zusammenhang unter Clan das 
zu verstehen ist, was ich Sippe (Grossfamilie) nenne. Es herrscht unter den 
Azande also nur die Sippenexogamie, die aber nicht im Totemismus wurzelt.

Die Azande kennen keinerlei Individualtotemismus. Der Respekt vor dem 
Totem  ist auch sehr beschränkt, da eigentlich nur das Esstabu eingehalten 
wird. Auch Naturerscheinungen, besonders der Blitz und der Regenbogen figu
rieren als Totem , aber nur deswegen, weil sie mit gewissen T ieren  identifi
ziert werden.

Bedeutsam ist die Feststellung der Verwandlung des Verstorbenen in 
sein Totem  (22). Dieser Glaube ist allgemein, das W ie der Verwandlung jedoch
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(“ ) L a g a e ,  a.a.O. 59.
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blieb unverstanden. Die Seele des Verstorbenen kommt dafür nicht in Frage, 
wie auch bei den Bam buti. L  a g a e meint also, sich stützend auf die Mutmas- 
sungen seiner Gewährsleute, dass der Körper oder etwas Körperliches sich in 
das Totem  verwandeln müsse, denn die Verwandlung findet am Grab statt, wo 
auch das Totem  auftaucht, während sich die Seele in andere Regionen begibt. 
Von den Bam buti her wissen wir aber, dass es die M egbe-Krah  ist, die zum 
T otem  wird. Ob der Begriff der M egbe-Kraft den Azande ganz fremd ist oder 
vom Autor nicht erfasst wurde, bleibe dahingestellt; mutmasslich ist letzteres 
der Fall.

Den Totemismus der Ababua, der jenem  der hier besprochenen Stämme 
ähnlich ist, nennt C a l o n n e  B e a u f a i c t ,  A. d e  (23) einen Pseudotote
mismus, weil er in sozialer Hinsicht den Anforderungen des idealen Totem is
mus nicht entspricht. Die Ababua pflegen nämlich nicht die Clan-, 
sondern die Sippenexogamie. Ess- und Tötungstabu werden strikte eingehal
ten; auch das Meidungstabu wird erwähnt. Übertretungen des T abu  haben 
den T od  zur Folge.

Der Glaube an die Metempsychose in der Form, dass die Verstorbenen 
sich in ihr Totem  verwandeln, scheint allgemein zu sein.

Der Regenbogen (als Wasserschlange gedacht) Kelima oder Magbeta und 
das Blitztier Gumba oder M angbe, die man sich —  wie unter allen Uellestäm- 
men —  als personifizierte T iere  denkt, werden, so schreibt C a l o n n e ,  (24) 
auch als Totem  angesehen. Der Regenbogen allerdings nicht bei den Ababua 
selbst, wohl aber bei den Bakango und Mabinza-Magbuda, der Blitz aber auch 
bei den Ababua.

Noch ein ganz eigenartiges Totem  der Ababua vermerkt (aber irrtüm lich!) 
der Autor, das Sumbwa. Sumbwa (oder Bomgomgo in Azande) ist ein geister
haftes, struppiges Zwergwesen, das durch Lockrufe Menschen in den Wald 
zieht, wo sie sich dann verirren. Es ist wohl sicher, dass wir es hier nicht mit 
dem Totem , sondern dem Buschgeist in Menschen- oder T ierform  zu tun 
haben.

Unter den Ababua vermerkt C a 1 o n n e-B e a u f a i c t die Unterschei
dung von Herren- und Sklaventotem. Auch scheinen Ansätze zum Geschlechts
totemismus vorhanden zu sein.

(23) C a 1 o n n e-B e a u f a i c t ,  A. de, Les Ababua, Bruxelles 1909.
(24) D e r s e l b e ,  a.a.O. 403.

i
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B. A n k e r m a n n  (25), der die Forschungen C a 1 o n n e-B e a u f a i c t s  
verwendet, unterstreicht gerade den Glauben der Neger an eine Metempsy- 
chose ins Totem . Zu den Stämmen, die diesem Glauben huldigen, gehören die 
Ababua, Mabinza, Basoko, Mongelima, Mogbwandi, Maele, Bakere und Balese. 
Den Totemismus dieser Völker charakterisiert C a 1 o n n e dahin, dass die 
grösseren Einheiten insofern totemistisch sind, als sie sich von einem gemein
samen Totem  herleiten, obzwar sie unter sich keine Exogamie üben. Diese 
herrsche nur in jenen Gruppen, die wir wohl als Lokalgruppen auffassen müs
sen.

Die Schilderung des negerischen Totemismus im Uelle-Gebiet, wie sie 
uns C a 1 o n n e-B e a u f a i c t gibt, stellt die Ähnlichkeit mit jenem der 
Bam buti deutlich heraus. Dennoch möchte ich hervorheben, dass nach meinen 
Erkundungen unter manchen Waldnegerstämmen gewisse Abweichungen fest
zustellen waren, worüber gleich das Nötige gesagt werden soll. Ich erwähne 
nur noch die knappen Nachrichten H. J o h n s t o n s  (26) über den Totem is
mus der Baganda und Banyoro. Vor allem interessiert hier die Nachricht, dass 
diese Stämme Totem  und Ahnen durcheinanderwerfen, wodurch gewisse 
Zusammenhänge zwischen beiden sich erklären.

2. Meine diesbezüglichen Forschungen.

Ich gehe nun dazu über, alle jene Beobachtungen über den Totemismus 
zusammenzustellen, die ich unter den Ituri-Waldnegerstämmen gemacht habe, 
wobei ich bemerke, dass ich keinen dieser Stämme gründlich habe studieren 
können. Meine Erfahrungen über dieses Problem, die ich auf der ersten Reise 
gemacht habe, sind in der Hauptsache in « Vollblutneger und Halbzwerge » 
niedergelegt, wo der Totemismus der Bachwa und Nkundu am ausführlich
sten zu W ort kommt; diese Völkerschaften sollen hier nicht zum Vergleich her
angezogen werden, weil sie weitab vom Ituri wohnen. In diesem Zusammen
hang soll nur die gegenseitige Beeinflussung der Ituri-Bam buti und ihrer W irts
herrn untersucht werden.

a) Die Dorf-Basua und Kongo.

Zunächst sei ein Seitenblick auf die totemistischen Anschauungen der 
Basua wa M ungine  in der Apare-Gegend gemacht, weil sie in engster Beziehung

(25) A n k e r m a n n ,  B ., Verbreitung und Formen des Totemismus in Afrika. Z.f.E. (47) 
1915. 105-180.

(26) J  o h n s t o n, H., The Uganda Protectorate, London, 1904, 588/89 u. 691/92.
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einerseits zu den Kango-Bambuti. anderseits zu den Babali-Negern stehen. 
Wegen dieser Verquickung nach beiden Seiten hin ist nicht nur die Genealogie, 
sondern auch die Kultur dieser Dorf-Basua sehr verworren. Am Apare wurden 
vier Clans vom gleichen Totem , nämlich dem Nachttier Mangietu (Klipp
schliefer) namhaft gemacht. Zwei davon sind Dorf-Basua, die Bafwaboima und 
die Bafwabapere und zwei Neger-Clans, einer genannt Bafwagbundu der 
Barumbi- der andere Bafwabombe der Babali-Neger. Diese Clans hängen auf 
Grund ihres gemeinsamen Totem s irgendwie näher zusammen, obwohl sie 
sozusagen drei Stämmen angehören.

Die Bafwaguda-Bambuti, Nachbarn der Basua, haben als Totem  den Leo
parden, doch halten sich einige von ihnen auch an das M angietu, ähnlich wie 
die Dorf-Basua.

Über den Ursprung des M angietu-Totem s gibt eine hochinteressante 
Mythe (27) Aufschluss, auf die später, bei Besprechung der Religion, ausführ
lich zurückzukommen sein wird. Durch sie erfahren wir, dass der Allererste, 
Mugasa mit Namen (nicht Masupa, wie irrtümlich in « Der Urwald ruft wie
der » 19, angegeben), drei Kinder in die W elt gesetzt hatte, zwei männliche, 
Mangietu und Bali und ein Mädchen. Der erste nach Mugasa (den wir mit der 
Gottheit identifizieren können) ist also das Totem  M angietu. M angietu zeugte 
mit seiner Schwester den Musua, den Ahnen der Dorf-Basua und den Guda, 
den Ahnen der Bafwaguda-Bambuti. Musua zeugte den Abepere, den Ahnen 
der Bafwabapere-Basua, und den Boima und Glita, ersterer der Ahne der Baf
waboima, letzterer der Bafwaglita. Die Negergruppen der Bapaya-Barumbi 
und der Babali, welche sich in der Nähe der Basua niederliessen, heirateten 
Mädchen der Basua und schlossen sich diesen mehr oder weniger an, indem 
sie deren Totem  annahmen; sie wurden zu Clanen der Bafwagbundu und der 
Bafwabombe. Die Guda-Bambuti behaupten, dass Boima, von dem vorhin 
die Rede war, ursprünglich ein Mombuti war und zwar ein Nachkomme des 
Gilda, der sich später von ihnen trennte und zum Dorf-Musua wurde, was den 
Angaben der Dorf-Basua widerspricht. Ein näheres Eingehen auf die Genea
logie der Basua steht hier nicht zur Sprache. Auffallend ist, dass die Bafwa
guda, die dai,Mangietu zum Stammvater haben sollen- allerdings nach der Version 
der Dorf-Basua-, das M angietu-T ie r  nur teilweise als Totem  achten, ferner dass 
sie die Dorf-Basua als ihre Bayumba (also Mutterclan) ansprechen, mithin 
Frauen aus ihnen nehmen. Die Totem-Verwandtschaft scheint somit eine

(27) S c h e b e s t a ,  Der Urwald ruft wied wieder, 129.
39
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schon sehr entfernte zu sein. Basua und Kango-Bambuti respektieren ihr 
T otem ; sie töten es nicht, noch essen sie es. Vermerkt zu werden verdient 
noch die enge verwandtschaftliche Beziehung der Dorf-Basua mit den Negern. 
Hier haben wir einen durch die Tradition beglaubigten Fall, dass Neger das 
Totem  der Bam buti (die Dorf-Basua sind Bambuti-M ischlinge) angenommen 
haben, ein Beweis dafür, dass auch die mindere Rasse der höheren soziale Insti
tutionen aufdrängen kann.

Schema der Genealogie der Basua und Guda :
Mujjjasa

Mangietu Frau Bali
___________________ T i

Babali-Neger
Guda Musua

I
I I i 1

Bafwaguda Bepere Boima Glita
(Bambuti) (Dorf-Basua)

Bafwabapere, Bafwaboima und Bafwaglita sind die drei Subclans des 
Musua-Stammclans, mit dem M angietu-T ie r  als Totem .

Adzapori, dem ich die obige Genealogie und weitere, bis auf den heuti
gen T ag reichende verdanke, gehört der Bafwaglita-Sippe an.

b) Die Südost-Balese und Babira.

Bedeutsam für die Klärung unserer Frage sind die totemistischen 
Anschauungen der Waldneger des Südostens, der Siid-Balese, Mvuba und 
Babira, die die W irtsherrn jener Bam buti sind, von denen die meisten hier 
niedergelegten Nachrichten über den pygmäischen Totemismus stammen. Die 
genannten Negerkontingente zerfallen zunächst in grössere Einheiten, die man 
als Stammclans auffassen kann, die in viele Clans zerfallen. Mir wurden fol
gende Stammgruppen bekannt ;

1. Die Mvuba (in der Literatur gewöhnlich als Bambuba bekannt). Man 
fasst sie als einen Stamm der Mamvu-Balese-Gruppe auf, was sie nach Auffas
sung der Waldneger aber nicht sind. Sie sind die südöstlichsten Ausläufer der 
Balese, von Beni-Mwera bis Futabangi.

2. Nördlich der Mvuba sitzen die Bemuto.

3. An sie schliessen sich die Mande bei Soli, Kalumendo und Pawanza an. 
Die W atalinga am Ruwenzori sollen Brüder der Mande sein. Sie werden auch 
Babunzi und von den nachbarlichen Mvuba Balua genannt.
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4. An die Mande schliessen sich die Tadi anderen Häuptlinge Kalimohole 
und Motoni sind.

5. Bei Mutarota am Kifuko leben die Gotu-Balese.
Die Bemuto zerfallen heute in drei zueinander gehörende Subclans, die 

nach Aussage der Neger vor Zeiten sich geteilt haben und zwar in die Andit- 
sangu, die Anditaku (Clan Ältester Karubu) und die Adendai (mit Machon- 
gani als jetzigen Clan-Ältesten). Alle drei haben ein und dasselbe Totem , 
nämlich die Saka, eine rote Schlange, die man kurzhin Aja (Vater) nennt, 
obwohl die Abstammung des Clans von ihr nicht nachgewiesen ist. Alle drei 
Subclans veranstalten gemeinsam die Initiation der Knaben. Für die Exogamie 
gilt aber die Regel, dass nur innerhalb eines jeden Subclans nicht geheiratet 
werden darf, wohl aber kann von einem Subclan in den anderen geheiratet 
werden. Es herrscht also praktisch die Sippenexogamie. Von einer Lokalexoga- 
mie kann auch nicht die Rede sein, da die Adendai und Anditaku nebenein
ander wohnen.

H ier begegnete ich auch die den Efe geläufige Anschauung, derzufolge 
die M cgbe-Krait (dort Lusi genannt) als tatsächliche Totem kraft in jedem Clan
mitglied lebendig, im Clan-Ältesten aber in Potenz vorhanden ist.

Die grosse Übereinstimmung der Anschauungen zwischen diesen Negern 
und den Efe findet darin ihre Erklärung, dass gerade die Bemuto in innigster 
Symbiose mit den Efe leben und jeder Unterclan oder jede Sippe sich mehrere 
Bambuti-Sippen angegliedert hat.

In einer Hinsicht jedoch herrscht Glaubensverschiedenheit. Die Bam buti 
behaupten, dass der T o te  sich im Grab zum Totem  verwandelt, dem die Bem u
to widersprachen und meinten, das müsse ein Irrtum  seitens der Efe sein, 
denn nach ihrer Anschauung verwandle sich nur das Blut, vor allem das 
Beschneidungsblut und jenes, das bei Verwundungen auf die Erde fliesst, ins 
Totem . Die Bam buti jedoch verharrten bei ihrer Aussage.

Die Tadi-G ruppe zerfällt in folgende Subclans : Abvahou, Medu, Tavi- 
remba, Adehegbi, Abuheo, Adeligbou u.a. Die Sippe Inglezas, Abvahou, hat 
als Totem  den Ivivi-Vogel (Schwalbe). Der am Waldrand sitzende, weitbe
rühmte Clan, von dem viele andere die Initiation bekommen haben sollen, 
heisst Bongutsu.

Bei den Tadi brachte ich in Erfahrung, dass angeblich jede Sippe ihr 
eigenes Totem  habe. Das Totem  darf nicht gegessen werden; von der Übertre
tung dieses Gebotes befürchtet man Ausfall der Zähne. Die Frauen re
spektieren das T abu  des Mannes nur in seinem Dorf, sonst ist est für sie nicht
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verpflichtend. Bei den ändern Balese hörte ich, dass sich die Frauen um das 
Totem  des Mannes überhaupt nicht kümmerten (?). Die Kinder achten das 
Totem  des Vaters. Sippenexogamie wird streng eingehalten.

Asani, aus der Sippe Adeligbou (Tadi), bekennt sich zum Leoparden- 
Totem , das man mit Grossvater anredet und laut anruft. W ie die Adeligbou 
zu ihrem Totem  kamen, erzählt folgende Sage : Der Clan-Älteste (Sippen- 
Ahne) wurde von einem Leoparden getötet und ins Wasser verschleppt, wo ihn 
die Lodi (Totengeister) beweinten. Der Leopard bewachte den Leichnam. 
Darum (?) werde er Grossvater genannt, der keinem Clanmitglied schade. Von 
einer Astammung des Clans vom Leoparden wusste man nichts.

Das M egbe  kannte Asani nicht als einen Bestandteil des Menschen, als 
welches es die Bemuto und Efe erklärten (Asani war bei der Erörterung zuge
gen). Nach ihm haben nur gewisse Menschen M egbe, wie etwa grosse Krieger, 
die es von einem T ie r  haben, wie z.B. der Capita von Futabangi, der diese 
Kraft von der Pythonschlange hatte, die er zu sich zitieren konnte. M it diesem 
M egbe  vermochte der Capita anderen zu helfen, Krankheiten zu heilen usw.

Erwähnenswert ist, dass Ingleza, Chef der Bafwahou, anfangs behaup
tete, dass die ihm angegliederten Bam buti auch zu seiner Sippe gehörten und 
ebenfalls Bafwahou wären wie er selbst, was sich aber als falsch exwies und 
ein Beweis für das Bemühen der Neger ist, sich die Bam buti, die sie ohnehin 
schon in ihre Initiation einbeziehen, ganz einzuverleiben.

Von Bedeutung ist auch die unter den Tadi gemachte Erfahrung, dass 
sich Babira- und Balese-Sippen, bzw. Clans zu einer Einheit, dem Tadi-Stamm 
zusammengefunden haben. So lebten mit den Bafwahou die Medu und Ban- 
dingboru zusammen. Während die Bafwahou und ebenso die Tavirem ba 
Babira sind, gehören die Medu (die in die Sippen Auchumbe, Adisengi, Au- 
tunga, Abforu, zerfallen) und die Bandingboru zu den Balese, die sich unter 
den Hon angesiedelt haben und ihnen heute noch tributpflichtig (Leistungen 
von der Jagdbeute) sind. Man sieht, wie dadurch die sozialen Verhältnisse von 
allen Seiten Beeinflussungen erhalten haben. Der Clan, bzw. die Sippe Kalu- 
mendos, der der Mande-Gruppe angehört und der W irtsherr vieler Mamvu- 
Efe ist, hat den Schimpansen als Totem , so wie auch seine Bam buti.

c) Andere Stämme nördlich und westlich des Ituri.

Die nördlich des Ituri bis in das Quellgebiet des Nepoko und darüber 
hinaus wohnhaften Balese-Mamvu sind ebenfalls in totemistische Clans geglie
dert, die ihre Totem  heilig halten. D er Totemism us ist unter ihnen nicht 
lebendiger, eher schwächer als unter den Siid-Balese. Auch hier begegnet man
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der Gliederung in Stämme. Bei den Balese findet man die Karo - (jene von 
oben), die Dese und die Masa. Unter den Mamvu bin ich nur mit den Kabo 
unter Kerese in Berührung gekommen; weiter nordöstlich lebt die Gruppe 
Alekus. Ob diese Einheiten auf spontane Zusammenschlüsse mehrerer Clans 
unter einem Oberhäuptling zurückgehen, ist nicht wahrscheinlich. Vielmehr 
dürften sie politische Gliederungen jüngerer Zeit sein, die auf die Mangbetu- 
Eroberer oder auf Wangwana und Europäer zurückgehen (28).

An die Balese-Mamvu-Gruppe seien die ihnen verwandten, in der Steppe 
lebenden und ackerbau- und z.T. auch viehzuchttreibenden Madi-Stämme ange
schlossen. Darunter fallen die Logbare auf, die auch Madi heissen und von 
denen die ganze Gruppe den Namen erhielt. Ferner gehören dazu die Bale, 
unter dem Namen Balendu bekannt und zwar jene des Südens von Geti und 
jene des Nordens von Djugu (28S). Ferner die Okebo (auch Ndo und 
Membi genannt), die Dongo, die Logo, schliesslich die den Balese nahestehen
den Wabende. Die Alur, die in diese Gegenden hineinreichen, fallen schon aus 
der Madi-Gruppe heraus.

Allen diesen Stämmen ist der Totemismus eigen, aber, wie es scheint, in 
einer noch weniger ausgeprägten Form als bei den Neger-Waldstämmen der 
Balese-Mamvu-Gruppe. Zweifellos wird eine eingehende Erforschung dieser 
Stämme auch tiefere Einblicke in ihren Totemismus gewähren ; doch kann 
schon heute gesagt werden, dass der totemistische Gedanke weder die W elt
anschauung dieser Neger ausmacht, noch auch ihr soziales Leben beherrscht. 
Vielm ehr stehen hier die manistischen Anschauungen, damit verbunden die 
Sippenherrschaft auf manistischer, nicht totemistischer Grundlage im Vorder

grund.
Die Wald-Babira sind gleichfalls totemistisch, wie aus dem Bericht über 

einzelne Clans bzw. Sippen unter den Balese (Bafwahohu u.a.), die ursprüng
lich Babira waren, ersichtlich ist. Der Totemismus der Babira zeigt Überein
stimmungen mit jenem  der Bam buti. Was den Begriff der M egbe-Kraft 
angeht, sind die Babira der Meinung, dass diese mit dem Totem  nichts zu 
tun habe, vielmehr gehe das M egbe  auf Bulozi, also auf (Hexen) Zauber

(28) S c h e b e s t a ,  Vollblutneger und Halbzwerge, 104 f.
(284) y on den nachbarlichen Banyari u. a. werden sie B a l e n d u  genannt, welcher Name 

sich nicht, wie einige meinen, zusammensetzt aus : ba-le und dru , sondern aus bale(-b-ali) und 
andu. Andu entspricht dem Suffix -tsi(tse,se) in der Balendusprache, bedeutend : abstammend 
von. Es ist identisch in seiner Bedeutung mit dem Präfix ande in den Bambutisprachen. Dieses 
Suffix findet sich im Wort : Balese, was eigentlich Rale-tse gesprochen wird. Ralendu und ßa- 
letse  sind Synonyma.
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zurück und stehe mit gewissen megbe haltigen T ieren  in Zusammenhang. An 
m egbehältige T iere  glauben ja auch die Bam buti, die aber auch noch am 
Glauben an ein vom Totem  stammendes M egbe  festhalten. Offenkundig iiber- 
schneiden sich hier zwei verschiedene Glaubensschichten.

C z e k a n o w s k i  gibt eine grössere Zahl Clans der M edje  an. Unter 
diesen nehmen, wie ich in Erfahrung bringen konnte, der Bafwatagba- und 
Wadora-Clan hervorragendere Stellungen ein. Das Verhalten der Medje gegen
über dem Totemismus ist keineswegs einheitlich und zeigt schon dadurch den 
Verfall an.

Die Bafwatagba geben an, keine Totem  zu kennen, obwohl Familien-, 
bzw. Sippen-Esstabu vorhanden sind. Unter diese T abu  fällt für die Sippe 
Zebruandas das Ziegenfleisch. W er sich gegen dieses T abu  verfehlt, läuft 
Gefahr, die Zeugungsfähigkeit zu verlieren. Andere Sippen wieder haben 
andere Esstabus. Der Genuss gewisser T iere  ist den Ältesten Vorbehalten, dar
unter fallen das Nenguana  (Wildschwein), der M em ere  (Leopard) und eine 
Schlangenart. Frauen müssen sich unter allen Umständen des Schlangenflei
sches enthalten. Diese T abu  scheinen tatsächlich mit Totemismus nichts zu tun 
zu haben. Sippen-Exogamie ist ebenso Gebot wie Clanexogamie, wenn man 
die Bafwatagba als Clanganzes nimmt.

Die Wadora, der andere Medje-Clan, kennt ebensowenig heilige Totem - 
tiere; die Essverbote jedoch sind jenen der Bafwatagba ähnlich. Sonderbarer
weise achten sie die Clanexogamie nicht, sie heiraten untereinander ebenso 
wie mit den Nachbarclans. Dem Clan-Ältesten bezeigt man grosse Hochach
tung und respektiert seine Autorität.

Der Totemismus der M edje scheint also nicht urwüchsig und unver
fälscht erhalten geblieben zu sein, sondern ist eher eine Verfallserscheinung. 
Die Esstabu gehen nicht auf Totem s zurück, sondern auf T iere, die aus irgend 
einem Grund, ohne innere Verwandtschaft, für eine Gruppengemeinschaft 
ehrfurchtgebietend sind. Die ganz verschiedene Handhabung der Bräuche, 
z.B. Exogamie bei den verschiedenen Stämmen, bzw. Clans, weist ebenfalls in 
der Richtung, dass der Totemismus unter den Medje bereits verfallen ist.

Nicht viel anders dürfte es diesbezüglich bei den übrigen, dem Mang- 
betu-Einfluss erlegenen Negerstämmen, den Barum bi, Babeyru, Balika sowie 
Wabudu bestellt sein. Leider ist das Totemism us-Problem  dieser Stämme noch 
nicht näher erforscht worden. Dasselbe gilt auch von den Babali und Bandaka, 
die wohl totemistisch sind, ohne dass aber diese Seite ihrer sozialen K ultur 
besonders in Erscheinung treten würde, bis auf die Initiationsschule, die im
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nächsten Kapitel besprochen werden soll. Die Clangliederung ist allgemein 
herrschend. Von den Balika ist im allgemeinen bekannt, dass ihnen der Schim
panse heilig ist; sie töten und essen ihn nicht, womit aber noch nicht gesagt 
ist, dass er auch ihr Totem  ist.

Schliesslich seien noch die südöstlichen Anrainer der Bam buti herange
zogen, die Banande, die von den bisher besprochenen Völkern durchaus ver
schieden sind. Den Babira und den ändern Bantu-Waldvölkern stehen sie 
sprachlich wenig nahe, kulturell jedoch sind sie von ihnen ganz verschieden. 
Sie sind an sich keine Waldbewohner, doch dringen sie in letzter Zeit von 
Süden gegen Norden in den Wald vor, der vor ihren Beilen zurückweicht. Sie 
haben heute Berührungspunkte mit den Bam buti, doch ist eine Beeinflussung 
derselben aus früherer Zeit nicht nachweisbar.

Bei den Banande ist der Totem glaube recht lebendig; die Totem tabus 
(Tötungs- und Esstabus) sind in Ehren, Lokalexogamie herrscht an Stelle von 
Clanexogamie. Dem Totem  werden sogar Opfer gebracht. Die Grundlage des 
Banande-Totemismus ist der Glaube an die unpersönliche Kraft Mulima 
{identisch mit M egbe  der Efe, Elima der Nkundu); diese wurde vom Totem  
auf einen Menschen übertragen, der der Clangründer wurde und das M uli
ma auf seinen ältesten Sohn und dieser wieder auf alle ändern Nachkommen 
vererbte. Auf dieser Kommunikation der gleichen (Lebens-) Kraft zwischen 
Totem  und Mensch beruht die Verwandtschaft zwischen beiden (29).

Der hier gegebene Überblick über den Totemismus einiger Nachbarvöl
ker der Bambuti möge genügen. Er zeigt, dass sich der bambutische Totem is
mus jenem  der Neger weitgehend einreiht. M ir scheint er auch einheitlicher 
und gleichförmiger, jedenfalls aber schlichter zu sein, was für eine gewisse 
Originalität spricht.

II. — SCHLUSSFOLGERUNGEN.

Nach Massgabe unserer jetzigen Kenntnisse über den Totemismus der 
Bam buti und ihrer W irtsherrn dürfte ein Urteil über die Herkunft desselben 
möglich sein. Ich fasse die diesbezüglichen Grundgedanken zusammen und 
hebe, soweit nötig, die Gegensätzlichkeiten zwischen Bam buti und Negern 
heraus.

1. Den Bam buti scheint jeder Individual- und Geschlechts-Totemismus 
zu fehlen, wenngleich gewisse Tabu-Vorschriften Ansätze zu Individual-Tote-

(2*) S c h e b e s t a ,  Vollblutneger, 143.
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mismus nahelegen könnten. Diese Tabu-Vorschriften haben aber mit Totem is
mus nichts zu tun; vielleicht lassen sich gewisse Tabu-Gesetze der Neger, die 
an sich nicht bewusst totemistisch sind, als vom Totemismus inspiriert, deuten, 
etwa die Heilighaltung des Nasasa (Nashornvogel) durch die Babali, der den 
Initiierten die Stammesmerkmale auf den Leib tatauiert (30).

2. Bei den Bam buti ist der Abstammungs- und auch der Parallel-Tote- 
mismus in Gebrauch. Gerade der Abstammungs-Totemismus scheint für die 
Urwüchsigkeit ihres Totemismus zu sprechen. Die Neger neigen, wenn auch 
nicht ausschliesslich, so doch ungleich mehr zum Parallel-Totemism us als die 
Bambuti. Das wird verständlich bei Menschen, die den Ahnenkult so hoch in 
Ehren halten, also an den Anfang einen menschlichen Ahnen setzen. Je leben
diger letzterer, um so schwächer, bzw. nicht vorhanden ist der Abstammungs- 
Totemismus. Von da aus wird auch gleich verständlich, dass der bambutische 
Totemism us ehrfürchtiger, lebendiger und tatkräftiger ist als jener der W ald
neger. Im  N egerglauben herrscht die Verbundenheit der Sippe (Clan) mit den 
Ahnen vor, im Bambuti-Glauben aber jene mit dem Totem . Verständlicher 
wird auch, dass den Bam buti der M egbe-Glaube (M egbe  als Totem -Kraft) 
geläufiger ist als den Negern. Letztere haben zwar auch den Glauben an eine 
unpersönliche Kraft, diese ist aber keine Totem -K raft, wenn sie auch an 
gewisse T iere  (aber auch an Dinge) gebunden ist. Es ist zuzugeben, dass eine 
restlose Klärung des Megfre-Problems bei den Bambuti nicht möglich war. 
Die Erörterungen mit den Negern, die es hätten klären sollen, haben es eher 
verdunkelt. Jedenfalls ist vielen Bam buti-Kontingenten das Bewusstsein des 
Zusammenhangs der Megbe-Kraft mit dem Totem  noch erhalten. Den Negern 
fehlt es meistens und jene, die es heute haben, haben diesen Begriff von den 
Bambuti übernommen. Nach deren Auffassung wurzelt die Verwandtschaft 
zwischen Totem  und Clan (bzw. jedem Clanangehörigen) in der Teilnahm e 
der M egbe-Krait, die vom Totem  stammt. Den Bambuti ist der Glaube an 
eine weitere, nicht durch das Totem  bedingte M egbe-Kraft, die der Kraft der 
Hexen (Bulozi, Uda) ähnlich ist, wohl auch geläufig, aber er hat lange nicht 
diese Bedeutung und Schlagkraft wie bei den Negern, wie noch später gezeigt 
werden soll.

Die Bam buti glauben, dass die M egbe-Kraft die Wurzel des Totemismus 
ist, sie ist auch das Band, wenngleich nicht das einzige, das die Gemeinschaft 
(Sippe, Clan) zusammenhält.

(30) S c h e b e s t a ,  a.a.O . 41.
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3. Tiertotem s sind bei den Bambuti wie bei den Negern in der ü ber
zahl, was für Afrika, wo die T ier-M ythe und Tier-Sage zu Haus ist, nicht 
überrascht. Pflanzen-Totems sind demgegenüber belanglos. T eil- oder Split
totems kommen meines Wissens in der Ituri-Gegend nicht vor. Mischgestal- 
tige Wesen, halb T ier , halb Mensch, die sozusagen durch die Gestalt schon das 
qui pro qao von Mensch und T ie r  versinnbilden, trifft man bei Negern (s. 
Medje) an; von den Bambuti ist mir ähnliches nicht bekannt. Der bambuti- 
sche Totemismus spielt ins Religiöse hinüber, insofern, als das Totem  zum 
Schutzgeist der Gruppe sowie jedes einzelnen derselben wird und daher ähn
lich ändern Gottheiten, den religiösen Kult der Anrufung und des Opfers 
geniesst. Vielleicht hat hier eine Verquickung von Totemismus und Ahnen
kult stattgefunden. Letzterer, vornehmlich den Negern eigen, mag auf den 
bambutischen Totemism us (Totem  i= Ahne) so eingewirkt haben, dass dem 
Totem  ein ähnlicher Kult bezeugt wird, wie ihn die Neger ihren wirklichen 
Ahnen zollen. Der Totem -K ult aber, der den Negern fremd ist, hat bei den 
Bambuti keine allgemeine Verbreitung.

4. Ein Gegensatz des bambutischen zum negerischen Totemismus liegt 
vor, soweit die W aldneger-Wirtsherrn der Bam buti in Frage kommen. Letztere 
scheinen eine Verwandlung ins Totem  nicht zu kennen, sie glauben eher an 
eine W iedergeburt in den Kindern der Sippe. Erst bei den ferner 
wohnenden Negerstämmen der Azande.Ababua und im Süden der Bahutu in 
Ruanda (31) findet sich wieder derselbe Verwandlungsglaube wie bei den Pyg
mäen.

In beiden Bereichen, im totemistischen (Bam buti) wie im manistischen 
(Neger), ist der Sinn der Metempsychose derselbe : Die Unsterblichkeit der 
Sippe soll erhalten bleiben. Sie bleibt auch erhalten, solange menschliche 
Träger der Sippenseele, diese im weiteren Sinn genommen, vorhanden sind. 
Stirbt die Sippe aus, dann verfliegt auch das Sippen-Totem  oder die Sippenseele.

In diesem Belang stehen sich zwei Weltanschauungen gegenüber; die eine 
ist totemistisch-magisch, die andere manistisch-magisch. Magie liegt beiden 
zugrunde; die der Bambuti scheint aber eine andere zu sein als die der Neger.

(3I) Anmerkung : P. S c h u m a c h e r ,  (Die Kivu-Pygmäen und ihre soziale Umwelt, J .  
Parcs Nat. du Congo Beige, Bruxelles, 1943, 62) vermerkt einen solchen Fall von Metempsychose. 
Er schreibt : « Das Totemtier geht vielmehr aus der Leichenmade eines bestatteten Familienhaup

tes hervor. »
40
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5. Die totemistischen Tabu-Vorschriften sind bei den Bam buti lebendiger 
in Erinnerung als bei den Negern. Es handelt sich um das Tötungs-, Ess- und 
Berührungs-Tabu. Obzwar viele Negerstämme an den genannten Tabus fest- 
halten, ignorieren andere wieder bald dieses, bald jenes. Bei den Bam buti ist 
dies eine seltene Ausnahme.

Auch die Achtung gegenüber dem G atten-Totem  durch die Ehefrau ist 
bei den Bam buti lebendiger als bei den Negern.

6. Die Sippen-, bzw. Clanführung ist bei den Bam buti durchwegs patriar
chal, was auch bei fast allen Waldnegerstämmen zutrifft. Ausnahmen finden 
sich im nordwestlichen W aldgebiet bei den Madyo-Stämmen. Die patriarchale 
Organisation der Negersippen geht zweifelsohne auf den Manismus zurück ; 
der Sippen-, bzw. Clan-Älteste ist der Erbe der Ahnen. Dieser Gedanke ist den 
heutigen Bam buti gewiss nicht fremd, aber der totemistische Glaube, dass die 
Meg&e-Kraft jeweils im Sippen-Ältesten am meisten verkörpert ist, worin seine 
Macht und seine Autorität gründet, ist ihnen ungleich bedeutsamer.

Die Brüderlichkeit, die alle Clan-, bzw. Sippenglieder miteinander ver
bindet, sie gegenseitig sakrosanct macht, hängt mit dem Glauben an die M egbe- 
Kraft zusammen. Sie ist nicht in erster Linie blutsmässig begründet, wie bei 
den Negern, sondern wurzelt in der M egbe-Kraft, an der alle Clanglieder teil
nehmen. Die Neger fühlen sich durch das Blut verbunden, das Blut ist der 
T räger der heiligen Gemeinschaft der Sippe. Nicht so bei den Pygmäen. Wo 
aber die Neger den Pygmäen-Glauben an die M egbe-Kratt übernommen haben, 
dort wird analog auch das Blut zum T räger des M egbe  erklärt. Zwei M en
schen, die sich durch Blutsbrüderschaft verbinden, werden gegenseitig ebenso 
sakrosanct und tabu, wie es Sippen- oder Clanbrüder von Geburt aus sind. An 
sich hat die Blutsbrüderschaft unter Negern eine andere Grundlage (manis- 
tisch-totemistischer Art) als unter Pygmäen, die fast ausschliesslich totemisti- 
scher Art ist.

Die Blutrache, die unter Bam buti wie Negern allgemein verbreitet ist, 
hat andere Voraussetzungen als die Blutsbrüderschaft. Die Blutrache ist weder 
totemistisch noch manistisch, sie ist vortotemistisch.

Im Zusammenhang damit veranlasst mich eine Bemerkung C z e k a- 
n o w s k i s (sa), wonach die in Clans organisierten W aldneger und Bambuti 
des Nil-Kongo-Zwischenseengebiets durch Blutrache zusammengehalten wür

(S2) C z e k a n o w s k i ,  J.  a .a.O . 560.
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den, zu einer Stellungnahme. Der Zusammenhalt der Negersippen und in 
deren Gefolge auch der Clans, ist durch die manistische Denkweise bedingt. 
Die patriarchalische Organisation der Sippen bzw. Clans, die ihre Einheit 
garantiert, wurzelt im Manismus. Ohne Zweifel herrscht im ganzen Urwald
gebiet und darüber hinaus die Blutrache, die als legales Vergeltungsmittel 
geachtet wird. So halten es auch die Bambuti. Der Manismus hat aber im 
Denken und Leben der Bam buti nicht die Stellung wie bei den Negern. Ihre 
Sippen fussen nicht auf dem Manismus, sondern auf dem Totemismus. Beide 
halten es aber mit der Handhabung der Blutrache gleich, beiden ist sie eine 
heilige Pflicht und zwar zunächst der Sippengemeinschaft, worunter gelegent
lich auch mehrere eng verbundene Clansippen zu verstehen sind. Niemals 
aber werden die grossen, weit zerstreuten Clangruppen in einen Fall der B lu t
rache hineingezogen, wenn auch diese Anlass zu Fehden geben mag, der über 
den Bereich zweier Sippen hinausreicht. Jedenfalls ist die Behauptung, dass die 
Clangemeinschaften durch die Blutrache zusamengehalten würden, abzulehnen. 
Die Blutrache ist eine Folge der lebendigen Sippengemeinschaft, nicht die 
Voraussetzung. Der Zusammenhalt der Sippen ist die Folge der gemeinsamen 
Abstammung, der gemeinsamen W irtschaft. Gerade letztere fordert gebiete
risch den Zusammenhalt dieser Gemeinschaften. Die Blutrache ist nicht nur 
Hüterin dieser Gemeinschaft, sondern auch Herstellerin des gestörten G leich
gewichts; sie hat die gleiche Tendenz wie die Tauschheirat « Kopf für K op f» . 
Ein Ausgleich zwischen den Gruppen wird immer gefordert und angestrebt. 
Die Blutrache dient dem Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit ;  sie ist 
nicht so sehr Rache als Ausgleich. Sie kann aber keinesfalls als Band der bam- 
butischen oder negerischen Gemeinschaft angesehen werden.

Ähnlich möchte ich auch die Exogamie als vortotemistisch ansprechen, 
die also ursprünglich mit Totemismus nichts zu tun hat, von den Totem isten 
aber in das System eingeschaltet und für totemistisch erklärt wurde. Der T o te 
mismus klebte der exogamen Ordnung eine kennzeichnende Etikette auf. Jede 
Sippe muss alle ändern Sippen gleicher Etikette meiden. Die Etikette aber ist 
das Totem . Damit wird auch die Sippenexogamie bei Pygmäen und Negern 
zwanglos erklärt, wenn man sie als vortotemistisch, ich möchte sagen urzeitlich 
erklärt, welche soziale Einrichtung sich in den Schichtungen aller Prim itiv
kulturen erhalten hat und erst in jüngeren Kulturschichten z.T . aufgegeben 
oder durchbrochen wurde.

Jetzt kann mit einiger Zuversicht die Beantwortung der Frage nach dem 
Ursprung des bambutischen Totemismus versucht werden. Dabei fällt ins
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Gewicht, dass der Totemismus bei allen Bambutiden Afrikas nachgewiesen 
wurde. P. S c h u m a c h e r  (33) macht uns ausführlich mit dem Totemismus 
der Batwa von Ruanda und P. T  r i 1 1 e s (34) mit jenem der Gabun-Pyg- 
mäen bekannt, während ich selbst (35) den Totemismus der Bachwa in seinen 
wesentlichen Zügen schilderte. Die Tatsache, dass alle Pygmiden Afrikas, die 
ü b er ein so gewaltiges Gebiet zerstreut sind) totemistisch sind, ist fü r  die B eur
teilung seiner Ursprünglichkeit, bzw. Übernahme von aussen ausschlaggebend. 
P. S c h m i d t  (36) hat den Totemism us der vier Bam buti-Gruppen Zentral- 
Afrikas mitsammen verglichen und kommt zu dem Schluss, dass er infolge 
seiner Uneinheitlichkeit bei den verschiedenen Gruppen und weil er sich nicht 
einmal auf dem sozialen Gebiet (keine Clanexogamie) durchzuseten vermochte, 
als nicht urwüchsig, sondern als Übernahme anzusehen sei.

Ich glaube jedoch, dass S c h m i d t s  Urteil betreffend der Übereinstim
mungen totemistischer Bräuche von Gruppe zu Gruppe eine Korrektur dahin
gehend erfahren muss, dass Übereinstimmungen doch zahlreicher sind wodurch 
der pygmäische Totemismus viel einheitlicher erscheint. Zunächst ist es rich
tig, dass er in der Hauptsache Tier-Totem ism us ist. Pflanzen-Totems fehlen 
aber nicht ganz, weder bei den Ituri-Bam buti noch bei den Batwa von Ruanda. 
Hierin gleichen die Pygmäen den Negern, mit der Einschränkung, dass Pflan- 
zen-Totems bei den Bambutiden seltener sind und dass Naturerscheinungen 
als Totem  überhaupt nicht figurieren.

Eine weitere Übereinstimmung finde ich im Fehlen des Individual- und 
Geschlechts-Totemismus bei den Ituri-Bam buti, den Batwa und Bachwa. 
T  r i 1 1 e s (37) ist darin bezüglich der Gabun-Pygmäen unklar und vag.

Ferner stimmen die Totem -Tabus bei allen Pygmiden weitgehendst über
ein, bis auf ganz einzig dastehende Ausnahmen, wiederum bei den Gabun-Pyg
mäen, von denen T  r i 11 e s (38) berichtet. Ansonsten sind diese Tötungs-, Ess- 
und Meidungs-Tabu überall gleich (mit ganz geringfügigen Ausnahmen bei 
einer Efe- und einer Buhavu-Batwa-Gruppe).

(33) S c h u m a c h e r ,  P., Gottesglaube und Weltanschauung der Zentralafrikanischen 
Kivu-Pygmäen. Festschrift W. S c h m i d t ,  692. Die Kivu-Pygmäen a.a.O. 1943 und A. X X II 
und X X III .

(34) T r i 1 1 e s, P ., Les Pygm^es... 1933. 143-154.
(35) S c h e b e s t  a, P., Vollblutneger und Halbzwerge, 209 ff.
(36) S c h m i d t ,  W., U. G. F. IV. 477-840.
(3T) T r i l l  es,  P ., a.a.O. 152.
(3S) D e r s e l b e ,  a.a.O. 154.
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Bei allen Pygmäen-Gruppen besteht der Parallel-Totemismus ; der Ab- 
stammungs-Totemismus, d.h. der Glaube an eine Astammung des Clans vom 
T otem -T ier fehlt aber nirgendwo ganz (39).

Eine weitere Übereinstimmung herrscht darin, dass überall nur die 
Sippenexogamie, nicht die Clanexogamie gefordert wird. Das bezeichnet 
S c h m i d t  (40) als Schwächemoment des pygmäischen Totemismus, « der 
nicht einmal auf seinem ureigensten, dem sozialen Gebiet sich durchgesetzt 
hat ». Man kann darüber auch anders deuken, wie bereits erwähnt wurde, 
indem man die Sippenexogamie als eine vortotemistische, allgemein sich durch
setzende Erscheinung gelten lässt, die sich zur strikten Clanexogamie unter 
dem Totemismus durchsetzen kann, aber nicht muss. Die soziale Einrichtung 
der Exogamie hätte also mit Totemismus an sich nichts zu tun.

Schliesslich macht S c h m i d t  noch eine negative Gemeinsamkeit des 
pygmäischen Totemismus namhaft, nämlich das Fehlen seiner religiösen Bedeu
tung, ausgenommen bei den Gabun-Pygmäen. Heute kann man auch die 
Ituri-Bam buti jenen von Gabun beigesellen, da auch sie einen religiösen Totem - 
kult kennen.

Alles in allem gesehen, sind also die Übereinstimmungen unter allen 
Bambutiden so grosse, dass von einem einheitlichen pygmäischen Totemismus 
die Rede sein kann. Störend sind nur einige Züge bei den Gabun-Pygmäen, 
wie sie T  r i 11 e s berichtet, die aber einer Kontrolle bedürfen; ich meine da 
den Genuss des Totem s bei gewissen Vorkommnissen (41).

Die vorausgeschickten Erörterungen lassen erkennen, wie lebendig der 
totemistische Glaube im Leben der Bam buti ist, so dass er einen integrieren
den, wesentlichen T e il der Bam buti-Kultur bildet, und keineswegs den E in
druck eines übernommenen Fremdgutes macht. Dass der pygmäische Totem is
mus keinesfalls ein Abklatsch des negerischen ist, erhellt auch aus den ver
schiedenen Verhaltungsweisen, die bei Negern und Bam buti oft auseinander
gehen. Ferner führen die Bambuti in der Regel eigene, von den Negern ver
schiedene Totem - und Clan-Namen. Das muss umsomehr gewertet werden, als 
ja die Neger schon immer Bestrebungen hatten, die Bam buti in ihre sozia
len Bindungen, damit auch in ihr Clan-System einzubauen. Das scheinen die 
Nkundu-Neger bei den Bachwa z.T . erreicht zu haben; am Ituri ist dies bislang

(39) S c h u m a c h e r ,  P., a.a.O. 122.
(40) S c h m i d t, W., U. G. F. IV, 480.
(41) T r i l l e s ,  P., a.a.O. 151.
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nicht gelungen. Ich sehe mich heute, nachdem ich den Bam buti-Totem ism us 
gründlicher durchforscht und verstehen gelernt habe, genötigt, meine Deutungs
versuche des Bachwa-Totemismus (42) zu revidieren.

Da der Totemismus der Ituri-Bam buti endlich lebendiger erscheint als 
der der Waldneger und im letzteren gewisse Verfallserscheinungen unter man
chen Stämmen sich zeigen, die den Bam buti fremd sind, wird man folgerichtig 
zu dem Schluss gedrängt, dass der Bambuti-Totemismus keine Übernahme von 
ihren negerischen Wirtsherrn sein kann.

Es bleibt also nur die Alternative: Entweder haben die Waldneger ihren 
Totemismus von den Bambuti iibenommen oder er stammt von einer totemis
tischen Schicht, die sowohl die Bam buti als auch die Neger überlagerte. Aller
dings ist auch die dritte Möglichkeit zu erwägen, dass man diese totemistische 
Schicht als eine durch sehr weite Strecken verbreitete Bam buti-Schicht 
annimmt, erwachsen aus den U r-Bam buti und einer totemistischen vornege- 
rischen Jägerschicht, die dann auch die ausserhalb der Waldzone lebenden 
Negerstämme totemistisch beeinflusste. Die Beantwortung dieser Frage hängt 
davon ab, aus welchen rassischen und völkischen Komponenten die heutigen 
Bam buti entstanden sind. Jedenfalls ist der Totemismus als eine der ältesten 
Kulturschichten in Afrika aufzufassen, die stark in den Bam buti durchschlägt.

Diesen Nachweis und eine weitere Klärung dieses wichtigen Problems 
erhoffe ich mir von der Erörterung der Initiation (Beschneidungsschule) und 
den Männerbünden und schliesslich auch von der Klärung des Manismus, der 
ja die typische Religionsform der Waldneger und der im weiten Umkreis wohn
haften Neger überhaupt ist, von dem auch die Bam buti angezogen haben. Von 
Haus aus sind die Bambuti keine Manisten ; der manistischen Negerschicht 
jedoch, die heute vom Totemismus zwar nicht frei ist, glaubt man diesen nicht 
zuschreiben zu können, da er einer Jägerschicht zukomme. Die Bambuti sind 
aber eine ganz typische Jägerschicht mit Totemismus. Die Frage nach der Her
kunft dieses Totemismus muss also weiter im Auge behalten werden. Soviel 
kann als sicher festgehalten werden, dass der Bambuti-Totemismus nicht von 
den W aldnegern stammen kann, dass er vielmehr einer Schicht angehört, die 
zur Konstitution der heutigen Bambuti-Bevölkerung wesentlich beigetragen hat.

Ich stehe also nicht an, die Ansicht als begründet hinzustellen, dass die 
totemistische Schicht, wie sie sich in den Bambutiden zeigt, wesentlich an der 
Begründung der Bam buti-Kultur m itbeteiligt war. Diese Schicht ist die totemis-

(42) S c h e b e s t a ,  P ., Vollblutneger und Halbzwerge, 241 ff.
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tische Jägerkomponente in den Bambutiden, die in jedem Fall vornegerisch ist. 
Diese, zusammen mit der urtümlichen, auf Sippenexogamie gegründeten Wild- 
beuter- (Sammler-) Komponente ergab die heutigen Bambuti. D ie totemis- 
tischen Negerstämme mögen sehr wohl von einer in Afrika weit verbrei
teten Bambuti-Schicht den Totemismus-Glauben übernom en haben, da es 
unwahrscheinlich ist, dass die Neger mit der uralten Jägerschicht, die vornege
risch war, in direkten Kontakt gekommen sind. Diese Jägerschicht scheint in 
Afrika nirgendwo mehr unverfälscht vorzukommen, jedenfalls nirgendwo so 
ausgeprägt jägerisch wie bei den Bambutiden.

VII. KAPITEL. — Initiation. Beschneidung und M ännerbund.

EINLEITUNG

Am Ituri wird Initiation, sofern die Beschneidung m iteinbegriffen ist, 
N kum bi genannt. Das Bira-Kum u-W ort ist N kom beni, dessen Wurzel omba ist 
und deren Bedeutung wir später nachgehen wollen. Um das N kum bi im sozialen 
Leben der Bam buti richtig zu würdigen, muss es zammen mit dem N kum bi der 
Neger-Wirtsherrn dargestellt, bzw. verglichen werden. Das Nkxumbi greift in 
die Sippenorganisation hinein und hat auch Beziehungen zum Totemismus. 
Schon bei Schilderung dieser sozialen Belange wurde auf die Tendenz der Neger, 
die Bam buti in ihre Organisationen einzubeziehen und ihnen ihre eigenen 
Lebensauffassungen aufzuzwingen, hingewiesen. Dieses Vorgehen der Neger 
war von einem gewissen, aber nicht durchschlagenden Erfolg begleitet. Ähn
liches finden wir auch beim N kum bi und beim Männerbund. Wiederum 
gilt es, das pygmäische Eigengut vom negerischen zu scheiden und die wechsel
seitigen Beeinflussungen aufzuzeigen. Leider ist das N kum bi vieler Waldneger- 
stämme nur oberflächlich oder gar nicht bekannt, so dass gewisse Lücken offen 
bleiben.

\

I. — Das Nkumbi (Initiationsschule mit Beschneidung).

Die bisherige pygmäische Literatur kennt das N kum bi unter den Bam 
buti fast nicht. W . S c h m i d t  (l) glaubtet die Initiation und Beschneidung 
als « vollständig unbekannt » für die Pygmäen anzeigen zu dürfen. Soweit durch

(!) S c h m i d t ,  W ., Die Stellung der Pygm äen V ö lk e r . 1910, 47.
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S c h w e i n f u r t h  und J o h n s t o n  diese Institution den Pygmäen nach
gesagt wurde, erklärt sie S c h m i d t  als negerische Übernahme.

I m m e n r o t h  (2), dessen W erk die jüngste Zusammenfassung der pyg- 
mäischen Forschungen gibt, äussert sich zu diesem Gegenstand also : « Von 
Initiationsfeiern ist daher (bei den Pygmäen) kaum etwas bekannt geworden ». 
Er sucht deren Unmöglichkeit dadurch zu erweisen, dass den Bam buti die 
Vorbedingungen dafür (politisches Gemeinschaftsleben, Pflege der Tradition 
usw.) fehlten. W enn er dann doch Einzelheiten solcher Feiern anführt, so 
nehmen sie Bezug auf meine bis dahin erfolgten Veröffentlichungen.

Tatsächlich greift das N kum bi mit seinen gesellschaftlichen Bindungen 
tiefer in das Leben der Bam buti ein, als man bislang annehmen konnte. Da 
das bambutische N kum bi nur durch Vergleich mit ähnlichen Institutionen der 
Waldneger wird befriedigend gelöst werden können, sei vorerst die Verbrei
tung derselben aufgezeigt.

1. Verbreitung des Nkumbi am Ituri.

Für diese Übersicht stütze ich mich vornehmlich auf meine eigenen Beob
achtungen, weiters auf die Forschungen S t u h l m a n n s  und C z e k a n o w s -  
k i s, die verschiedene Waldnegerstämme untersuchten, sowie auf einzelne 
andere Gewährsmänner.

Die Madi-Stämme der Steppe westlich des Albert - Sees haben keine 
Beschneidung, ausgenommen die Bari am Uelle, von denen C z e k a n o w s k i  ('1) 
annimmt, dass sie sie von den Mangbetu, deren starkem Einfluss sie ausgesetzt 
waren, übernommen haben.

Auch die Bale machen eine Ausnahme. S t u h l m a n n  (4) berichtet 
darüber, dass die Beschneidung an Knaben von sieben bis acht Jahren durch
geführt würde. Sie finde ohne besondere Festlichkeit, in einer W aldlichtung 
oder im hohen Gras statt und werde mit einem Messer durchgeführt. Die Vor
haut werde in der W ildnis vergraben. Die Knaben müssten so lange vom 
Dorf entfernt leben, bis die Heilung erfolgt sei. Es handelt sich also um ein 
tatsächliches N kum bi.

C z e k a n o w s k i  (5) negiert die Beschneidung bei den Bale zu Unrecht.

(2) I  m m e n r o t h ,  W., a.a.o.O. 107/08.
(3) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O. 502.
(4) S t  u h 1 m a n n, F ., a.a.O. 540.
(ä) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O. 518.
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Nach meinen Erkundigungen haben die Bale sowohl die Initiation wie auch 
die Beschneidung; ob letztere gemeinsam mit der Stammesinitiation durchge- 
führt wird, ist für die Nord-Bale ungeklärt.

Die Gras-Babira haben keine Beschneidung. S t u h 1 m a n n (*) ist der 
Ansicht, dass sie diese in Nachahmung der Waganda- und Banyoro-Sitte auf
gegeben hätten. Diese Feststellung habe auch ich gemacht. Es ist jedoch beach
tenswert, dass die Gras-Babira die Initiation haben.

Nach S t u h l m a n n  (7) üben die Nordost-Wald-Babira die Beschnei
dung nicht, was auch C z e k a n o w s k i  (8) bestätigt. Das ist um so auffälli
ger, als die dortigen Bam buti (bei Salambongo) beschnitten sind. Soweit unter 
den dortigen Babira, bzw. Bakumu die Beschneidung vorkommt, sei sie eine 
« ganz rezente Beeinflussung ». « W ir beschneiden uns nicht » —  erklärten 
die dortigen Babira — , « das machen nur die Banyari und ihre Brüder, die 
Mabudu ».

Dies ist um so auffallender, als die eigentlichen W ald-Babira-, Bakumu, 
Bapere und Warega die feierliche Beschneidung innerhalb der Initiation prak
tizieren. Es muss darum angenommen werden, dass die vorhin genannten 
Nordost-Babira-Bakumu entweder die Beschneidung aufgegeben haben, so wie 
die Gras-Babira. oder dass sie von Haus aus Babirafremde sind, die nur die 
Sprache der Babira übernommen haben.

Die Banyari von Kilo und jene von Geti feiern die Beschneidung —  
soweit ich in Erfahrung bringen konnte —  im N kum bi. Sie werden dort als 
die Hauptträger dieser Institutionen angesehen. Schon S t u h l m a n n  (") 
erwähnt eine Beschneidungsfeier der Banyari (die er Wahoko nennt; er gibt 
sie irrtümlich für Bambuba aus). Die Beschneidung würden beliebige Älteste 
mit einem Messer vornehmen. Zur Blutstillung würde man nur kaltes Wasser 
gebrauchen (was nach meiner Erkundung nicht stimmt; es werden auch Medi
zinen angewandt). Die Beschnittenen hielten sich fern vom Dorf, im Wald auf 
und dürfen während der Zeit der Heilung keine Frau zu Gesicht bekommen. 
Nach der Beschneidung würde man den Knaben eine Punkt-Tatauierung am 
Bauch anbringen.

Ein T e il der den Banyari verwandten Mabudu scheint erst in jüngster 
Zeit die Beschneidung übernommen zu haben. Meine Erkundung auf der

(*) S t o h l m a n n ,  F ., a.a.O. 387.
(7) D e r s e l b e ,  a.a.O. 382.
(8) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O. 341.
(9) S t  u h 1 m a n n, F ., a.a.O. 624.

41
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ersten Reise, derzufolge die Beschneidung ziemlich allgemein üblich sein soll
te (Vollblutneger 83), muss ich durch Nachrichten der zweiten Reise dahin 
einschränken, dass dies nicht der Fall ist. Die Mabudu gaben vor, sie hätten 
Angst vor der Beschneidung. M ithin ist diese nur teilweise von ihnen über
nommen worden. C z e k a n o w s k i  (10) stellte zwanzig Jahre früher fest, dass 
sie unter den am rechten Nepoko-Ufer wohnhaften Mabudu üblich ist, bei 
jenen des ändern Ufers aber anscheinend nicht. Daraus schliesst er, dass diese 
Sitte auf die Mangbetu zurückgeht. Diese führen die Beschneidung an Jugend
lichen durch. Unbeschnittene werden verachtet und sind für die Frauen ein Ab
scheu sein. Die Operation, die mit einem  Messer durchgeführt werde, würde 
Gelegenheit zu Festen geben (“ ). Die Beschneidung wird tatsächlich an Kin
dern ausgeführt. Die Initiation ist nur bei einem T e il der Mangbetu üblich (12). 
Die unter Mangbetu-Einfluss stehenden Balika beschneiden ihre Knaben teils 
im zarten Alter, teils erst im N kum bi (13).

Von den Bambuba berichtet schon S t u h l m a n n  (14) die allgemein 
übliche Beschneidung, und zwar beschreibt er die etwa fünfzehn Schritte lange 
Beschneidungshütte, einen länglichen Bau aus Bananenblättern, wo sich die 
Beschnittenen mit ihren Vätern aufhalten. Es ist das die N kum bi-H ütte, denn 
die Bambuba beschneiden gleich den Süd-Balese und Babira ihre Burschen im 
N kum bi. Auch C z e k a n o w s k i  (15) vermerkt von den Bambuba die allge
mein übliche Sitte der Beschneidung zum Unterschied von den Mamvu, die 
diese Sitte erst jetzt von den Mangbetu zu entlehnen beginnen. Ich konnte 
jedoch feststellen, dass die Nepoko-Mamvu (Kerese) ebenso wie die Nord- 
Balese und Dese die Beschneidung, bzw. das N kum bi nicht praktizieren, bis 
auf gewisse Ausnahmen. W o die Karo-Balese beschnitten sind, dort haben sie 
die Beschneidung von aussen empfangen (wie in den Dörfern Pakosa, Kamba- 
kamba, Taitai).

Die Mombutu (Mangatu) üben die Beschneidung nicht; sie sprechen von 
ihr mit Abscheu (16). Aus C o s t e r m a n s  (17) entnehme ich jedoch, 
dass eine Jünglingsweihe bei den Mangatu zu bestehen scheint, bei der

(10) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O., 289.
( 11) D e r s e l b e ,  a.a.O. 139.
(12) S c h e b e s t  a, P., Vollblutneger und Halbzwerge, 92.
( 13) D e r s e l b e ,  a.a.O. 88.
(14) S t u h l m a n n ,  F ., a.a.O. 630.
( 15) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O. 448.
( 16) D e r s e l b e ,  a.a.O. 448.
(17) C o s t e r m a n s ,  J . ,  Congo, 1938, . 3. 536.
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gewisse, nicht näher bezeichnete Instrumente, die man Tore  nennt, gespielt 
werden.

Die Warega haben gleich den Babira die Beschneidung innerhalb des 
N kum bi (1S). Jene Banande, die am Ost-Waldrand in den Wald eindringen 
(Nachbarn der Banyari), haben das N kum bi und die Beschneidung übernom
men.

W eiterhin ist die Beschneidung von den Wangelima und Bandaka-Bombo 
und eine Stammesweihe besonderer Art, ohne Beschneidung, von den Babali 
bekannt. Ebenso ist auch das N kum bi von den Babeyru und Barumbi bekannt.

Was nun die Bam buti angeht, so sei zunächst festgestellt, dass nur ein 
T e il von ihnen die Beschneidung, bzw. das N kum bi praktiziert. Grundsätzlich 
pflegen jene Bam buti die Beschneidung, deren W irtsherrn sie ebenfalls üben. 
Es gibt aber auch Ausnahmen. So z.B. haben die Bakango am Apare das 
N kum bi und die Beschneidung, ihre jetzigen W irtsherrn, die Babali, aber 
nicht. Ferner haben die Bam buti bei Salambongo und am Kifuko die Beschnei
dung, die dortigen Babira aber nicht. In ändern Gebieten wieder, wo die 
negerischen W irtshern die Beschneidung allgemein üben, unterwirft sich nur 
ein T e il der Pygmäen dieser Sitte (19). Ich gewann den Eindruck, dass sich 
nur jene Bam buti dem N kum bi unterwerfen, die Neigung dazu haben oder 
von den Negern dazu besonders angehalten werden. Die nordöstlichen Efe 
aber, also jene unter den Dese, Karo-Balese, Mamvu und Mombutu, haben 
weder die Beschneidung noch das N kum bi (beachte jedoch den Hinweis von 
J .  C o s t e r m a n s).

Ich gebe eine gedrängte Übersicht über das Vorhandensein des N kum bi 
bzw. der Beschneidung und Stammesinitiation unter den Ituri-W aldvölkern :

a) Beschneidung sowohl wie Initiation sind unbekannt bei : Bahunde, 
Banande, Bahema-Banyoro, ferner bei Karo-Balese, Dese, Mamvu, Mombutu, 
Wabendi und bei den Madi-Stämmen, ausser den Bari am Uelle und den Bale; 
schliesslich bei den nordöstlichen Efe folgender Negerstämme : Dese, Karo- 
Balese, Mamvu und Mombutu.

b) Die Beschneidung lehnen ab : Die Gras-Babira, die nordöstlichsten 
W ald-Babira und Bakumu im Quellgebiet des Ituri und die Babali.

(18) D e 1 h a i s e, Les Warega, Bruxelles, 1909, 163.
(19) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a.a.O. 480.
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c) Die Beschneidung ausserhalb des N kum bi vollziehen meistens schon an 
Kindern : Die Mangbetu, Bari, z.T . Balika, Mabudu, Balele sowie Bambuti- 
Splittergruppen unter diesen Stämmen sowie die Bale.

d) Die Beschneidung innerhalb des N kum bi findet sich bei den Banyari 
Süd und Nord, bei den in den W ald eingedrungenen Banande, weiters bei den 
Süd-Balese, Bambuba, Baamba, W ahumu am Ruwenzori, Watalinge, Wald- 
Babira, Bapere, Bakumu, Warega, Lokele, Wangelima, Bandaka-Bombo, Ba- 
rum bi, Babeyru, Popoi, Medje, Wangwana, Basua- und Aka-Bambuti bis hinauf 
zum Nepoko sowie bei den Südost-Efe unter den Süd-Balese-Bambuba, 
Banyari, Nordost-Babira und Bakumu.

e) Initiation ohne Beschneidung haben T eile  der Bale, Gras-Babira, 
Babali und T eile  der Mangbetu.

Aus dieser Übersicht geht hervor, dass die Institution des N kum bi (In i
tiation mit Beschneidung) südlich des Ituri liegt, vom Ruwenzori bis zum 
Lualaba. Soweit der Ituri überschritten wird, ist dies deshalb der Fall, weil 
T eile  der W ald-Babira oder Stämme, die unter ihrem Einfluss standen, dort 
leben. Mit Recht können darum die Babira und ihre Verwandten als Träger 
des N kum bi angesprochen werden. W o Kibira-sprechende Gruppen die 
Beschneidung ablehnen, dort handelt es sich um eine Gegenströmung von aus
sen, wie etwa bei den Gras-Babira, die der Sitte der Banyoro nachgaben; oder 
dort, wo gewisse Gebiete babiraisiert wurden, wie möglicherweise das Quell
gebiet des Ituri (die dortigen Babira und Bakumu). Von den Babali sagt die 
Tradition ausdrücklich, dass sie sich weigerten, bei Übernahme der In itia
tion auch die Beschneidung mit zu übernehmen. Die Süd-Balese und Bambuba 
verdanken diese Institution den W ald-Babira, z.T. auch den Banyari. Dasselbe 
dürfte auch für die Siid-Bale gelten, wenigstens soweit die Beschneidung in 
Frage kommt.

W eniger klar ist die Sachlage bei der Mabudu-, Bandaka-Banyari-Grup- 
pe, da einesteils die Banyari mit der Institution sehr verwachsen sind, die 
Mabudu-Balika sie aber erst neuerlich, soweit überhaupt, übernommen haben. 
Klar liegt der Fall für die Bandaka-Bombo, die einem diesbezüglichen Babira- 
Einfluss unterlegen sind. Das nämliche wird darum auch für die Banyari gelten 
müssen, die aber schon viel früher diesem Babira-Einfluss ausgesetzt gewesen 
sein müssen. Die Annahme scheint berechtigt, dass die ganze Gruppe Banyari, 
Mabudu, Balika, Bandaka, Babali. von Haus aus weder das N kum bi noch die
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Beschneidung kannte. Ebenso berechtigt ist die Annahme, dass auch die der 
Mangbetu-Gruppe zugehörenden Barumbi, Babeyru und wahrscheinlich auch 
die Medje einem diesbezüglichen Einfluss der Babira erlegen sind, dass aber 
die Mangbetu ihrerseits die Beschneidung allein weitergetragen haben, etwa 
zu den Balika, Mabudu und Bari. Welche Rolle den Wangwana bei Übertra
gung der Beschneidung (als Mohammedaner) zukommt, ist ungeklärt. Sie mögen 
ein Interesse gehabt haben, sie zu propagieren, im übrigen aber haben sie das 
N kum bi der Babira-Bakumu übernommen.

Was nun die R olle der Bambuti in dieser Angelengenheit betrifft, so 
scheint sich schon aus der geographischen Verbreitung zu ergeben, dass auch sie 
einem fremden Einfluss erlegen sind. Nach dem Gesagten wäre man versucht, 
die W ald-Babira als Träger des Nkumbi anzusprechen, Dagegen stellt sich die 
etymologische Forschung der im Nkumbi geläufigen Term ini, die es nahelegt, 
das Nkumbi einer viel älteren, wahrscheinlich prähistorischen Völkergruppe 
zuzuschreiben. Die Babira scheinen mit den Banyari zusammen seine moder
nen Hauptträger am Ituri zu sein (20).

Aus der vorgetragenen Verbreitung des Nkumbi und der Beschneidung 
gewinnt man jedoch den bestimmten Eindruck, dass beide von Haus aus nicht 
zusammengehören. Es hat den Anschein, dass es sich um zwei verschiedene 
Institutionen handelt, die sich erst im Lauf der Zeit vereinigt haben, sonst 
wäre es schwer zu erklären, dass hier nur die Beschneidung, dort nur die In i
tiation praktiziert wird. Das muss noch eine weitere Untersuchung klären. Fer
ner sei festgestellt, dass der Initiation der Vorrang gebührt; auf diese wird, dem 
T en or der Zeremonien entsprechend, das Hauptgewicht gelegt, mag auch in 
den Augen der Prüflinge die Beschneidung den Höhepunkt bilden. Das ist 
psychologisch erklärlich. Es hat den Anschein, als wäre die Beschneidung, die

(20) Anmerkung : M. A. M o e l l e r ,  (Les grandes lignes des migrations des Bantous de 
la province Orientale, F.R .C . elge, V. 1934-1, 29) gibt der Vermutung Ausdruck, dass die Babira- 
Bakumu die Beschneidung erst beim Eindringen in den Wald übernommen hätten. Dabei geht er 
von der Annahme aus, dass sie vom Osten kamen. Die Veranlassung zu seiner Behauptung 
scheint er von der Tatsache abzuleiten, dass die Gras-Babira die Beschneidung nicht haben und 
die Wahumu am Ruwenzori diese angeblich von den Balese übernommen hätten. M o e l l e r  über
sieht, dass die Gras-Babira in langer Symbiose mit den Bahema deren Einfluss ausgesetzt waren 
und daher eine Sonderstellung einnehmen (allerdings bleibt es rätselhaft, wieso sie die Initiation 
(ohne Beschneidung) haben; sie müssen mit Stämmen zusammengelebt haben, die die initiation 
übten oder sie sind schlechthin ein durch Zuzug der Babira aus dem Wald babiraisiertes Volk 
geworden). M o e l l e r  übersieht weiter bezüglich der Wahumu, dass die Balese, die ihnen die 
Beschneidung gebracht haben sollen, von Haus selbst keine hatten, sondern, diese den Babira 
verdanken bzw. balesierte Babira sind. Die Wahumu selbst aber sind Babira.
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einen ändern Ursprung hat als die Initiation, nur eine der vielen Martern in 
der Initiationsschule geworden, denen die Kandidaten unterworfen werden, 
bis sie wiedergeboren sind. So gesehen, ist die Circumcisio nicht wesentlich 
und kann daher auch wegfallen.

2. Die Tradition über die Herkunft des Nkumbi.

Fragen wir die Tradition, was sie über die Herkunft des N kum bi im 
Ituriwald, besonders bei den Bambuti, zu sagen weiss. Die Antwort lautet über
wiegend, dass die Bambuti von Haus aus weder die Beschneidung noch die 
Initiation kannten. Gelegentliche gegenteilige Nachrichten lassen sich leicht 
als grossprecherische Übertreibungen nachweisen. Allein der Umstand, dass 
grosse T eile  der Bambuti keines von beiden üben und dass selbst dort, wo 
das N kum bi von ihnen übernommen wurde, noch keineswegs alle daran teil
nehmen, spricht im gleichen Sinn.

Ich lasse zunächst den alten Efe Tendere aus dem Mabili-Clan zu W ort 
kommen. Er sagte, dass die Efe ehedem keine Beschneidung hatten, sondern 
sie erst von den Negern gelernt hätten; der Tore-M ännerbund jedoch sei im
mer ihre Angelegenheit gewesen. Bei diesen W orten schlug der Mann stolz auf 
seine Brust.

Die Bandikoda-Efe vom Maseda, die bekanntlich ein Mischclan mit 
Balese sind, gaben an, dass sie selbst das N kum bi schon von alters her gehabt 
hätten; die Murai-Efe aber, die vom Epulu her kamen, hätten dieses erst spä
ter angenommen. Dabei erzählte man folgende Episode : Als die Balese den 
ersten Murai im N kum bi beschnitten, kam dieser ums Leben. Daraufhin hatte 
man von der Beschneidung weiterer M urai-Knaben abgesehen; dafür machte 
man einem Mädchen Einschnitte in den Oberschenkel. Die Murai wurden erst 
in einem späteren Nkumbi-Jahrgang beschnitten.

Von dem uralten Balese Beni, der noch den ersten Weissen, der ins Land 
kam, gesehen haben will, erfuhr ich, dass ihnen das erste N kum bi von den 
Babira gekommen sei; ein Beweis, dass auch die Siid-Balese das N kum bi 
ursprünglich nicht hatten. Den Tore-Bund jedoch hätten sie schon früher 
gehabt, bzw. schon früher von den Balendu übernommen. Diese Balese stan
den nämlich früher in engerem Kontakt mit den Balendu.

Am R odjo geht die Sage, dass das N kum bi, die Kunst des Bananenpflan- 
zens, wie überhaupt alle Kultur, den dortigen Negern durch den Banding-
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buru-Clan, der sich mit seinen Pygmäen auf einer Liane vom Himmel zur 
Erde niederliess, gebracht worden sei.

Der intelligente M ubira-Häuptling Paligbo war der Meinung, dass In itia
tion und Beschneidung Negerangelegenheiten seien, der Tore-M ännerbund 
jedoch den Pygmäen gehöre. (Der Tore-Bund ist seinem Wesen nach auch eine 
Initiation.) Ebenso klar und kategorisch waren die Nachrichten seitens der 
Babira längs des Weges Beni-Penge, die die Beschneidung als eine Negerange
legenheit erklärten, an der die Bam buti teilnehmen.

Die Erscheinung, dass einzelne Pygmäengruppen, wie etwa die Bakango 
oder die Bachwa unter den Balika, das N kum bi in eigener Regie durchführen, 
darf nicht irremachen. Der einstige Babira-Einfluss liegt dort zu Tage.

Die Tendenz der Waldneger, die Bam buti in ihr N kum bi einzubauen, ihre 
eigenen Knaben mit jenen der Bambuti gemeinsam zu beschneiden und dadurch 
eine Blutsbrüderschaft erstehen zu lassen, spricht zu deutlich dafür, dass wir 
es hier mit einer Negersitte zu tun haben. Demnach hätten wir, auch der T ra 
dition zufolge, die W ald-Babira und ihre Verwandten als die Träger des 
N kum bi (Initiation und Beschneidung gemeinsam) am Ituri anzusehen, von 
denen sie die anwohnenden Banyari,Mvuba-Siid-Balese- und Balendu-Neger 
und auch die Bam buti übernommen haben.

Es wäre noch darauf hinzuweisen, dass die Bam buti selbst nicht viel Auf
hebens vom N kum bi machen und kaum je  davon sprechen, während es bei 
den Negern damit anders ist. Alles in allem scheint das N kum bi der Pyg- 
mäen-Mentalität fremd zu sein; sie tun dabei mit, weil sie von den Negern dazu 
verhalten werden, aber es ist ihnen keine Herzenssache. Auch die Art und 
Weise der Verköstigung der wochenlang im Wald abgeschlossenen Initianten 
z.B. weist in der Richtung, dass es sich um eine Negersitte handeln muss ; 
denn nur die Negerfrauen (M ütter der Knaben) bereiten das Essen und brin
gen es in den Wald. Es war eine Verlegenheitsantwort auf meine Frage, ob 
denn die Bambuti-Frauen für ihre Söhne nichts dazu beitragen würden, als 
man erwiderte, dass sie auch einmal etwas beistellen würden.

Ich habe persönlich nur Ausschnitte vom N kum bi gesehen und zwar bei 
den Wangwana in Bafwasende, bei den Babeyru, den Babali und den Wald- 
Babira. Diese nur flüchtigen Einblicke sind aber geeignet, die W ahrheit der 
von mir gesammelten Neger- und Bam buti-Berichte über das N kum bi zu 
bestätigen.
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3. Namen der jeweiligen Initiationsjahrgänge (Altersklassen).

Das N kum bi wird nicht alljährlich, sondern periodenweise abgehalten ; 
massgebend dafür ist eine entsprechend grosse Zahl von Kandidaten. Jedes 
N kum bi hat seinen Namen, zu dem sich alle jeweiligen Initianten bekennen. 
Alle, die ein N kum bi absolviert haben, bilden eine Altersklasse und stehen 
einander besonders nahe. Da immer mehrere Jahrgänge zusammengeschlossen 
sind, finden sich ältere und jüngere Knaben zu einer Altersklasse zusammen. 
Nach dem Augenschein zu urteilen, bewegt sich das Alter der Initianten eines 
Kurses zwischen neun und sechzehn Jahren ; natürlich können auch ältere 
teilnehmen, wenn sie eine Periode versäumt haben. Es scheint, dass der 1  er- 
min des N kum bi an keine Jahreszeit und keinen Monat gebunden ist. Der 
Abschluss des N kum bi der Wangwana von Avakubi fand im März statt; jenes 
der Babeyru besuchte ich im August, und bei den Babira, nahe Mambasa, 
fand eine Initiation im Oktober statt.

Die Dauer der Initiationsschule wurde verschiedentlich lang angegeben. 
Die Siid-Balese sprachen von einem Monat, andere von mehreren Wochen, die 
Kango-Bambuti von mehreren Monaten, die Babali von zwei bis drei Monaten, 
ja auch von ein bis zwei Jahren. Diese Angaben sind alle richtig, doch geben 
sie jeweils die Dauer verschiedener Abschnitte des N kum bi an. Es kann mit 
der kürzeren Dauer nur die strenge Absonderung im Wald zu Beginn gemeint 
sein, in welche Zeit die Beschneidung fällt, während mit der längeren Dauer 
die weitere Prüfungszeit zu verstehen ist, in der keine so strenge Absperrung 
mehr stattfindet.

Die Namen der einzelnen N kum bi prägen sich dem Gedächtnis der Bevöl
kerung tief ein. Mir scheint, dass diese Perioden eine bequeme Zeitrechnung 
für die Eingeborenen sind. Einige solcher Namen habe ich festgehalten. Der 
alte Beni der Pawanza-Balese nannte folgende N kum bi: Aima, das erste N kum bi 
dieses Stammes überhaupt, das von den Babira kam; Ndodea, das von Kalimo- 
hole, Balese am Ost-Waldrand, kam; Bekabi, Silipi, Mabarn, Abera, Oki. Beni 
selbst gehörte dem Mabara-Nkumbi an. Diese Zahl ist nicht vollständig, da nach 
Mabara, dem der mehr als 80 jährige Beni angehörte, zweifellos mehr als zwei 
N kum bi folgten.

Die Bafwahou-Balese, die eigentlich balesierte Babira sind, berichteten, 
dass jedes N kum bi nach dem Medizinmann, bzw. der Medizinfrau genannt 
wird, die die Medizin zur Heilung der Beschneidungswunde beibringen. Diese 
Medizinen kamen immer von auswärts. Man nannte das M ani-Nkumbi nach
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einem Mubira aus Bida, das Maima nach einer Frau aus Bida, das Marondo 
nach einem Munyari-Mann, das Abera ebenfalls nach einem Munyari-Mann, 
das Oki, das von Kalimohole stammte.

In den beiden angeführten Aufstellungen entsprechen sich das Maima, 
Abera und Oki. Damit wird die Aussage bestätigt, dass sich jedes N kum bi 
durch ein ganzes Gebiet verbreitet, d.h.,dass es an vielen Orten zugleich, bzw. 
hintereinander gefeiert wird. Zu einem N kum bi schliessen sich mehrere O rt
schaften, bzw. Sippen eines. Bezirks zusammen, dem auch die zugehörigen Bam 
buti zugezogen werden. Jede Bam buti-Sippe folgt hierin der Sippe des W irts
herrn.

4. Der Verlauf eines Nkumbi.

W ie und wann es zur Feier eines N kum bi kommt, dafür möge als Beispiel 
eine Verantsaltung der Babali dienen, wie sie P. K a w a t e r s  (21) schildert. 
Der Dorf- bzw. Sippen-Älteste, der Tata ka Mambela, ruft zur Abhaltung der 
Feier auf, indem er bei einem Gelage den Ischum u  und die Ältesten des 
Dorfes offiziell davon in Kenntnis setzt. Man ladet die Ältesten aus der Nach
barschaft und Verwandtschaft zu einer gemeinsamen Beratung ein, die im 
Wald stattfindet. Man hält darauf, dass mehrere Ortschaften am gemeinsamen 
N kum bi teilnehmen, weil dadurch der Gemeinschaftssinn gestärkt und die 
Verbrüderung bekräftigt wird. Ist man sich im R at über die Zahl der T e il
nehmer klar geworden, dann wird auch der T ag des Beginnes der Zeremonien 
festgelegt und alles Notwendige dafür vorbereitet.

Dort, wo an der Initiation auch die Bam buti teilnehmen, wie bei den 
Babira, Süd-Balese und Mvuba, werden auch diese eingeladen. Die Bedeutsam
keit und Feierlichkeit des N kum bi kommt dadurch gut zum Ausdruck, dass z.B. 
eine bei einem fremden W irtsherrn nomadisierende Bam buti-Gruppe zu 
ihrem angestammten W irtsherrn zurückkehrt um am N K um bi teilzunehmen. 
Das war z.B. der Fall bei den Mamvu-Efe vom Oruendu, die für die Dauer des 
N kum bi von Paligbo weg zum Balese Kalumendo zurückzogen. Ich lasse die 
Schilderung des Verlaufs eines N kum bi bei den Süd-Balese folgen.

Das N kum bi (L eku  in Efe-Balese, Kiamba in Kibira) findet abseits vom 
Dorf, im Wald statt, wo in einer Rodung eine grosse konische Hütte erbaut

(21) K a w a t e r s ,  P ., Reifezeremonien und Geheimbund bei den Babali-Negem vom Ituri. 
Der Erdball, 1931, 454 ff.

42
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wird, in der auf einer Seite die erhöhten Lagerstätten für die Bem u  (in Efe- 
Balese), Ba-samba (in Kibira) =  Initiationsknaben, auf der ändern Seite die 
Ruheplätze und Feuerstellen für die Alten, die die Bem u  bewachen und 
betreuen, sich befinden. Die N kum bi-H ütte  heisst Litogo (Banyari sagen 
Lidongo , vergleiche dazu Matongo =  aufgegebene Pflanzung).

Die Einberufung des N kum bi obliegt dem Avitiri (Sippenältesten), der 
in dieser Eigenschaft Ai ere kutame genannt wird. Die Babira nennen ihn 
Ndiki. Er ist die Hauptperson, nicht nur weil er der Zeremonienmeister, also 
irgendwie auch der M ittelpunkt des ganzen N kum bi ist, sondern kraft seiner 
Stellvertretung der Ahnen. Stirbt er während der Zeit des N kum bi, so hat ihn 
sein Bruder oder ein anderes Familienmitglied zu vertreten; ist kein m ännli
cher Nachkomme da, muss eine Frau oder ein Mädchen der Fam ilie seine Stelle 
einnehmen. (Es blieb ungeklärt, warum nicht ein anderer Mann diese Stelle 
übernehmen kann, sondern das Amt in der Fam ilie bleiben muss.)

Bald nach Beginn des N kum bi findet in Anwesenheit aller erwachsenen 
Männer die Beschneidung statt. Sie wird von einem Sachkundigen (Ai leku) 
mit dem Rasiermesser (K ehe) vorgenommen. Je  tapferer sich dabei der Bur
sche verhält, um so besser ist es für ihn; er stellt sich mit gespreizten Beinen 
vor den Ai leku und schaut die Anwesenden an. Es werden ihm nur die Hände 
am Rücken festgehalten. Ist der In itiant aber zaghaft, ängstlich, dann wird er 
zu Boden gedrückt, an Kopf, Beinen und Händen festgehalten, während der 
Ai leku die Circumcisio vornimmt. Die Mutigen werden belobt und gerühmt.

Der Beschnittene schickt das blutige Messer an seinen Freund (?), um 
sich zu rühmen. Dadurch treten die beiden in ein engeres Freundschaftsver
hältnis, das Kare genannt wird. Neben jedem Balese-Burschen steht ein Mom- 
buti-Bursche, der gleich nach ihm beschnitten wird. Nach vollzogener Beschnei- 
clung bläst der Balese das Signalhorn, der Mombuti die Segfre-Pfeife; die Frauen 
im Dorf hören es und stimmen ein Freudengeheul an, weil die Burschen nun 
M änner geworden sind. Der Balese- und der Efe-Bursche sind durch diese 
gemeinsame Zeremonie Kare geworden und stehen einander dadurch noch näher 
als Bluts-Brüder. Den Beschnittenen werden Penisfutterale aus der Baramu- 
huhu-Staude angelegt, die während der Heilung getragen werden; diese dauert 
etwa vierzehn Tage. Im Fall einer Komplikation, die auch tödlich sein kann, 
wird deswegen nicht viel Aufhebens gemacht. Man benachrichtigt die Mutter 
vorerst nicht. Als Heilm ittel werden jene Medizinen verwendet, die der Medi
zinmann bzw. die Medizinfrau beschafft haben, nach denen das N kum bi benannt 
wird. Nach der Sage soll eine M ubira-Frau die erste Medizin für die Wund-
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behandlung Affen abgesehen haben, die sie heimlich beobachtete, als sie unter 
sich die Beschneidung Vornahmen und zur Heilung der W unde Medizinkräu
ter verwendeten.

Übrigens werden die Schimpansen, wie mit ändern Kulturbelangen so 
auch mit der Beschneidung in Zusammenhang gebracht. Die Balika erzähl
ten, dass zur Zeit des N kum bi auch die Schimpansen ihrerseits ein solches ab
halten. Während nämlich die Initianten mit ihren Lehrmeistern im Wald 
Tänze aufführen, lärmen die Schimpansen in ihrer Art, indem sie an die vor
stehenden Bretterwurzeln der Triplochiton-Bäume trommeln und dazu tan
zen (22).

Die Beschnittenen liegen während der Rekonvaleszenz in der Litogo- 
Hiitte auf ihren Lagern, die in der M itte mit einem Schlitz versehen sind, auf 
dem Bauch und lassen das Glied durch den Schlitz hängen, damit das Blut 
abfliessen könne. Eine andere Lage soll Schwellung und sonstige Beschwerden 
nach sich ziehen; darum passen die W ärter auf die Burschen auf. Wendet sich 
einer zur Seite oder versucht er auf dem Rücken zu liegen, dann wird er 
durch Schläge zur Ordnung gerufen. Im  N kum bi ist man mit den Kandidaten 
alles andere denn zartfühlend.

Kare schläft neben Kare. Für die Nahrung sorgen die Frauen, die die 
zubereiteten Speisen in den Wald bringen, wo sie die Nkumbi-W ächter in 
Empfang nehmen. Die Bambutinnen bringen angeblich, wie schon erwähnt —  
nur einmal Speisen für die Initianten, da sie es infolge ihres steten Umher- 
wanderns nicht öfter tun können (sic!).

Im L eku  sind die Bem u  von allen Nichtbeschnittenen, zumal von den 
Frauen getrennt. M it weisser Erde (P uru) beschmiert, obliegen sie der Jagd, 
dem Fischfang und dem Spiel. Sie haben während dieser Zeit manch harte 
Prüfung zu bestehen. Die Alten, in fratzenhafter Verkleidung (maskiert) 
erschrecken sie, indem sie vor ihnen tanzen, sie beschimpfen, anspeien, verun
reinigen und verprügeln. Der Aufputz des Ai leku oder des Aliamba, wie er 
bei den Babeyru und des Ikinyo, wie er bei den Bandaka heisst, besteht aus 
einer weiss getupften Rindenmaske, die an ein Leopardenfell erinnert, und 
aus einem Federhut. An den Armen hat er lange Grasschwingen (Otere in 
Kibira^ Mondo in Kibeyru), mit denen er wild hin- und herfuchtelt. In den 
Händen hält er Blätterbüschel und um die weiss angestrichenen Beine sind

(22) S c h e b e s t a ,  P ., Vollblutneger und Halbzwerge, 88.
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Rasseln aus Eisen und Nusschalen gelegt. Brust und Bauch sind mit weissen 
Sternen und Punkten verziert. Es hat den Anschein, als sollte diese Gestalt 
irgendwie den Leoparden versinnbilden. Dass sie den Burschen Schreck ein
jagen kann, noch dazu wenn sie sich brutal benimmt, ist begreiflich.

Vor allem sei auf die unwürdige und brutale Behandlung der Initianten 
während des N kum bi hingewiesen. Die barbarischen Auspeitschungen, die 
Schmerzen der Beschneidung sind nichts gegenüber dem unmenschlichen 
Benehmen der Alten, die die Burschen in der widerlichsten Weise beschmut
zen, ihre Speisen mit Menschenkot verunreinigen u.a.m. M it einem W ort, man 
scheint die Novizen als Auswurf der Menschheit zu betrachten. Und das alles 
müssen sie von ihren Vätern oder älteren Brüdern erleiden. Darum wohl müs
sen die M ütter ausgeschlossen bleiben, die so etwas kaum dulden würden.

Als Ergänzung der geschilderten Vorgänge im N kum bi, soweit sie mir be
kannt wurden, schiebe ich einen Erlebnisbericht aus dem N kum bi-Lager der 
babalisierten Babeyru von Mangbara ein. Das N kum bi der Babeyru ist jenem  der 
Babira ähnlich und darum der Bericht hier am Platze. « Ein schmaler Pfad 
führte eine kurze Strecke vom Dorf ab, in eine kleine W aldlichtung, wo 
zwei Hütten standen. In Begleitung eines Alten aus dem Ort. der der Leiter 
der Maganza war, erreichten wir gegen Abend den Platz. Auf seinen R uf hin 
erschienen sechs Knaben in sonderbarem Aufputz. Sie hatten nur Grasschurze 
um und waren über und über mit Asche eingerieben. Schüchtern, mit gesenk
tem Blick, blieben sie in einiger Entfernung vor uns stehen, ohne sich zu rüh
ren. Es ist den Maganza verboten, mit Fremden zu sprechen, miteinander aber 
dürfen sie sich unterhalten. Unter einem Baum waren bis zu einer Höhe von 
etwa vier Metern geknickte Ruten aufgeschichtet; bald sollte ich erfahren, was 
es damit für eine Bewandtnis hatte. Ein Bursche mit einer langen R ute in 
der Hand betrat das Lager und liess sie ein paar .Mal durch die Luft sausen. 
Die Abendauspeitschung begann. Knabe für Knabe trat vor, stellte sich stramm 
hin, in der Linken einen Stab, den er gegen den Boden stemmte. Der Bursche 
holte zum Schlag aus und die R ute klatschte auf den nackten Leib des Knaben. 
Ohne zu zucken empfing jeder —  der jüngste dürfte etwa acht Jahre gewesen 
sein —  seinen Streich. Nach vollzogener Geisselung zerzausten die Knaben die 
Rute und legten sie zu den ändern unter den Baum. Als der Auspeitscher ins 
Dorf zurückging, rief er den Knaben im Sington zu : « Ich gehe heim ! » —  
worauf alle singend antworteten : « Gehe gesund ! » Der R u f wiederholte sich, 
schliesslich vernahm man noch des Burschen Stimme aus der Ferne : « Nichts
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für ungut ! » —  darauf die Antwort : « Gehe gesund ! » Dann war es wieder 
still im Waldlager » (23).

Den Knaben werden Belehrungen zuteil, sei es durch den Ai leku selbst 
oder einen ändern der Ältesten. Diese Belehrungen sind teils sozialen, teils 
moralischen Inhalts. Es werden ihnen verschiedene Ess-Tabus und andere Vor
schriften bekanntgegeben, z.B., dass der Beschnittene eine Zeitlang nur aus sei
nem eigenen Napf essen dürfe, ansonsten er die Krätze bekäme, oder dass er 
nicht alles durcheinander essen dürfe wie es Kinder tun, dass er vom Ertrag 
seiner Beute den Ältesten mitteilen solle u.a.m. Selbstredend steht der Avitiri 
bzw. Ai leku, das Oberhaupt des N kum bi, in besonderen Ehren, welche Ehr
furcht man ihm auch später bewahrt. Die Bam buti scheinen sich weniger 
damit abzufinden, wie der Fall Alianga, der der Ndiki der Bakango war, zeigt 
der sich darüber beklagte, dass man ihn, den Ndiki, beim Verteilen des W ild
fleisches nach einer Jagd übergangen habe, was gegen die Sitte wäre (offenbar ist 
dies nur Negersitte !).

Vor allem wird den Initianten die Lusomba-Trom pete zum ersten Mal 
gezeigt, jenes Lärminstrument, das beim Männergeheimbund Tore  eine grosse 
Rolle spielt. Von der Lusomba wurde schon gesagt, dass sie vom Ur-Leoparden, 
dem Ahnen, stamme, der sie seinen Kindern gab, als er sie ausschickte, um im 
Dorf zu wohnen, während er selbst im Wald (als T ier) zurückblieb. Anderswo 
vertritt das Schwirrholz die Lusomba.

5. Die Lärm-Instrumente im Nkumbi.

Hier seien jene Nachrichten eingeschoben, die über den Gebrauch gewis
ser Lärminstrumente im N kum bi Auskunft geben; es sind dieselben, die uns 
bei Besprechung des geheimen Männerbundes näher beschäftigen sollen. Bei 
den Balese Kalimoholes und den Siid-Balese überhaupt, heisst die Initiation 
Banda, die Beschneidung Leku. Die N kum bi-Burschen werden mit den heili
gen Lärminstrumenten bekannt gemacht, die bei der Initiation eine Rolle spie
len und zwar : Das Schwirrholz, Pahudjuhudju, auch H u d juhud ju ; eine Flöte 
L ikuru ; ein Topf-Lärm instrum ent Pengi (dieses Topf-Instrum ent nannte man 
bei Machongani Bili, das wahrscheinlich identisch ist mit B i’i (Begleiter Tores), 
alias Bigi, M bigi), die grosse Holztrompete Asaragba; alle diese zusammen nennt 
man Tore  (von meinem Balese-Gewährsmann wurde ein bei den Bale erstande

(23) S c h e b e s t a ,  Bam buti. 44/45.
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nes Schwirrholz auch Tore  genannt). Alle die genannten Instrum ente sind den 
Leuten von ihren Ahnen überkommen und werden sorgsam aufbewahrt. Den 
Initiationsknaben, Ade, werden sie vom Avitiri gezeigt. N ichtinitiierten und 
Frauen dürfen diese Dinge unter keinen Umständen zu Gesicht kommen.

Unter grossem Lärm der Instrumente werden die Novizen mit Tore  
bekannt gemacht. Der Avitiri, Tore  darstellend, ist unheimlich bemalt und mit 
Fellen behängen. Er schwingt das Schwirrholz, während einige der Ältesten die 
ändern Instrumente bedienen. Die Novizen, auch Pei genannt, gelten als Send- 
linge Tores. t

Die nördlichen Bale (Nachrichten aus Vieux Kilo) haben, ähnlich wie die 
Banyari, auch die Initiation, die zwei Monate dauert, desgleichen die Beschnei
dung, wobei das Schwirrholz Go und ein Blasinstrument (Topf) Glöi, das als 
M utter des Schwirrholzes ausgegeben wird, gespielt werden. Die Beschneidung 
nimmt der Älteste mit einem Messer vor; ihm obliegt auch die Aufbewahrung 
der Blasinstrumente.

Eine wertvolle Ergänzung dazu sind die Angaben der Süd-Bale. Auch sie 
haben Initiation und Beschneidung, wobei das Schwirrholz Fomvokai oder 
Fomvokia eine Rolle spielt (Name für Gottheit ist Fomvo), ferner ein T o p f
Lärminstrument Ogobakin, das als Frau des Schwirrholzes bezeichnet wird.

Die Nord-Banyari gebrauchen als Lärm instrum ent das Schwirrholz Oupa 
und die Holztrompete Mungbalo. Bei den Süd-Banyari heisst das Schwirrzholz 
N yekunduruku, die Holztrompete Apandia, ein Topf-Lärm instrum ent Pengi, 
der Vorsteher der Initiation M ukuru.

Bei den Bakumu sind das Schwirrholz ( Tuam ba) und die Holztrompete 
(Akandu) in der Literatur belegt.

Bei den W ald-Babira konnte ich das Schwirrholz nicht feststellen. In 
Mawanzi’s Ortschaft wurde es nur als Kinderspielzeug zugegeben. Die dortigen 
Babira gebrauchen auch die Lusom ba-Trom pete  nicht, die man als ein In itia
tionsgerät der Bam buti bezeichnete. Eine positive Nachricht von dort besagt, 
dass die Lusomba als das Symbol des m em brum  virile gelte. Bei ändern Babira 
heisst die Holztrompete Akandu und wird schlechthin als das T ie r  der Be- 
schneidungsschule (Nyama. ya gandja) bezeichnet. Rund um das R ohr sind 
Schweinsborsten angeklebt, die sich beim Blasen der Trom pete sträuben.

Bei den Babira Paligbos war von der Holztrompete keine Rede. Paligbo 
selbst bezeichnete sie als ein Bam buti-Instrum ent. Ebensowenig war das 
Schwirrholz in Verwendung; dafür aber eine Anzahl von Topf-Lärm instrum en- 
ten, darunter ein grösseres mit eingelassenem Rohr, Ekandei (anderswo Mahia
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genannt, Symbol eines Wassertieres ?), ein kleineres Mandzekwe oder M bote, 
Bruder des Ekandei und die Lukanga-Pieiie.

Bei den Bapere und deren Bambuti brachte ich in Erfahrung die grosse 
Holzflöte Lusomba und das Schwirrholz M angutu. Bei den Bandaka das Schwirr- 
holz Nyam ungu-m ungu, ein Topf-Lärm instrum ent Isipi und die Holztrompete 
Isumba. Die beiden letzteren stammen von den Babira. Bei den Siidost-Efe 
fand ich die Instrumente der Süd-Balese, doch scheint ihnen nur die Holz
trompete Asaragba von Haus aus eigen zu sein.

Von den Basua bei Kinombe (Weg Beni-Penge) erfuhr ich, dass die dor
tigen Bambuti als Lärminstrumente der Initiation nur das Schwirrholz und die 
Holztrompete haben. Topf-Lärm geräte fehlen ihnen. Es scheint, dass die Holz
trompete (Lusomba) im Vordergrund steht. Jeder Clan besitze seine Lusomba, 
die auch jeweils ihren eigenen Namen habe. Das sei so wie im T ierreich , 
erklärte man; T ie r  schlechthin heisse Nyama, aber jede Gattung habe ihren 
eigenen Namen. Genau so verhalte es sich mit der Lusomba.

Damit stimmt überein, was ich auf der zweiten Reise von den Bam buti am 
Oruendu erfuhr, bei denen nur die Lusomba in Gebrauch ist; auch dort hat 
jeder Clan seine eigene Lusomba mit eigenem Namen. Eine Verbindung mit 
dem Totem tier scheint nach diesen Aussagen nahezuliegen.

Einer Notiz bei M o e 1 1 e r (24) entnehme ich, dass man unter Esumba 
schlechthin die « pratiques esoteriques » der W ahumu, eines Zweiges der 
Babira-Bakumu am Ruwenzori meint.

Andererseits liegt eine Verbindung der Lusomba  (schon ihrem Aussehen 
nach) mit dem männlichen Sexus auf der Hand. Das wurde bisweilen spontan 
bezeugt. Dafür spricht auch, dass die Frauen gerade dieses Instrument nicht 
sehen dürfen. Vielleicht liegt in gleicher Linie auch das Gebot der Beschnitte
nen, ihr M em brum  sorgfältig zu verhüllen (siehe später : Die Schaustellung 
des M em brum  gewisser T iere  für die Neuinitiierten).

6. Nach dem Nkumbi.

Am letzten T ag  des N kum bi treibt man die Bem u  mit Stockhieben zum 
Wasser, damit sie sich waschen; dort werden ihnen nach langer Zeit auch die 
Haare geschoren. Keiner darf sich nach dem Feuer umschauen, das man an das 
Litogo (Lager) gelegt, um es zu zerstören. Die M ütter bringen für ihre Söhne

(24) M o e 11 e r, M. A., a.a.O . 99.
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aus geschmeidigen Ä'erenu-Fasern geflochtene Schurze, die die Männer in 
Empfang nehmen und sie den Bem u  anlegen. Sie sind so lang, dass sie ihnen 
bis an die Knöchel reichen. Auf den Kopf wird ihnen ein Grashelm gestülpt, 
Gesicht und Brust werden mit Strichen aus Holzkohlenfarbe, die in ö l ange
macht wurde, in Andreaskreuzform bemalt. Diese Ornamente nennt man 
Kebu.

Der Ai leku hat inzwischen Klanghölzer in Brettform  vom Stamm des 
Mulanga-Baumes schneiden lassen; er wählt den Baum selbst aus und führt 
auch die ersten Beilschläge zum Fällen desselben aus. Mit diesen Klanghölzern 
wird Musik gemacht, wenn das N kum bi feierlich ins Dorf einzieht. Es musizie
ren aber nicht die Bem u  selbst, sondern der ihnen vorausgegangene Jahrgang. 
Der Zug bewegt sich ins Dorf bis zur W ohnung des Avitiri; dort werfen die 
Bem u M atunguru-Stücke (eine Art Krautstengel) auf das Dach seiner Behau
sung, in der sie sich zwei Tage lang auf halten und wo sie auch das erste Essen 
einnehmen. Währenddessen hat der Avitiri einen bodenfreien Korb aus Araha- 
Lianen angefertigt; jeder der Burschen steckt den Kopf hinein, sperrt den Mund 
weit auf und der Avitiri wirft ihm einen Kloss aus gestampften Bananen hinein. 
Nachher wird der Korb wieder auseinandergeflochten und der Älteste schläft 
eine Nacht lang darauf. Diese Verschlingungs-Zeremonie mit dem symbolischen 
Schlaf auf dem Verschlingungstier (?) (Korb) ist mir nur bei den Süd-Balese 
zu Gehör gekommen.

Während dieser Tage wird im ganzen Dorf getanzt ; die Bem u  dürfen 
daran nicht teilnehmen, im Gegenteil, sie verhalten sich recht still und zurück
haltend. Ich hatte Gelegenheit, einem Tanz der Wangwana-Initiationsknaben 
in Avakubi beizuwohnen. Die Burschen, mit den langen Faserschurzen angetan 
und mit weisser Farbe bestrichen, machten den denkbar sittsamsten Eindruck. 
Mit gesenktem Blick standen sie stumm da, während der maskierte Galimu 
(Ai leku) vor ihnen wild herumsprang. Die Bewegungen der Knaben waren 
schüchtern, gemessen. Die Volkstänze jedoch, die bei dieser Gelegenheit auf
geführt wurden, an denen die Bem u  nicht teilnahmen, waren um so ausgelas
sener.

Mit der Rückkehr der Initiierten ins Dorf ist das Noviziat noch nicht 
beendet ; sie haben immer noch eine Ausnahmestellung und müssen verschie
dene T abu  beachten. Die Bastschurze legen sie bald ab; einer dieser Schurze 
wird auf die Spitze einer fünf bis sechs Meter langen Stange, mitten im Dorf, 
aufgestülpt, die ändern ringsherum angebracht. Die Stange mit den Schurzen 
bleibt so lange stehen, bis diese zerfallen. Die Buruhe  genannte Stange mit dem
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Lendenschurz erinnert unmissverständlich an das circumcidierte m em brum  
virile. Die Väter der Neubeschnittenen vergraben später die zerfallenen Schurze 
im Schlamm (es sei daran erinnert, dass in analoger Weise wie das Präputium  
und der Beschneidungsschurz auch die Plazenta und die Nabelschnur nach der 
G eburt von der M utter bzw. den Frauen im Schlamm vergraben werden; die 
Analogie der Geburt aus dem W eib (natürliche Geburt) und jener durch den 
Mann (mystische Geburt durch die Beschneidung) wird dadurch symbolisiert).

Bei den Banyari heisst dieser Pfahl, der oben eine Blätterhülle hat (ich 
wusste aufänglich nicht, dass es der Beschneidungspfahl war) Adine (Ade  =  In i
tiationsjüngling). Um diesen Pfahl finden die Dorftänze statt. Frauen und 
Kinder (also N ichtinitiierte) dürfen ihn nicht berühren.

Nun legen die Burschen die üblichen, neu hergestellten Bastschurze an. 
Um die Schultern tragen sie Schärpen aus Ruten- bzw. Lianengeflecht kreuz
weise über Brust und Rücken gelegt, und auf dem Rücken, tornisterartig ange
bunden. den aus Bananenblättern geflochtenen Schemel (Dedi), der mit Arm- 
und Beinringen behängen ist. Diesen Schemel tragen sie überall mit sich, denn 
sie dürfen bis zum Ende der Probezeit nur auf diesem sitzen sowie sie auch 
nur aus einem neuen, ihnen allein gehörigen Napf essen dürfen.

Die Initiierten geniessen während der ganzen Probezeit eine Sonderstel
lung. Sie unterliegen nicht dem üblichen Brauchtum, sondern haben ihre eige
nen Gesetze. Sie stehlen nach Herzenslust in den Feldern, verprügeln Vorüber
ziehende, wofür sie noch belobt werden. Legen sie vor einer Hütte Zweige nie
der, dann weiss die Hausfrau, was dies zu bedeuten hat. Sie bereitet den Bem u  
schleunigst ein Essen, um drohenden Kalamitäten zu entgehen. Ihre freie Zeit 
verbringen sie bei ihren Kursgenossen, mit denen sie dem Spiel und kleinen 
Beschäftigungen obliegen. Den N kum bi-Frem den  ist ihr Benehmen auffällig, 
unverständlich. Sie benehmen sich wie Wesen aus einer ändern W elt. Spricht 
sie jemand an, dann tun sie so als verständen sie nicht oder sie antworten in 
der Pfeif spräche, die einen eigenen Tonfall hat.

7. Das Kaie tum (Lisamba bei den Bakango).

Über die eigenartige Verwandtschaft, die aus der gemeinsamen Beschnei
dung eines Neger- und Mombuti-Burschen erwächst, wurde schon gesprochen. 
Sie gehen die innigste Blutsbrüderschaft ein, da sich beider Blut auf dem Boden 
mengt. Sie sind Kare (Samba in Kango) geworden und bleiben es übers Grab 
hinaus. Diese Sitte ist unter den Mvuba, Süd-Balese und den W ald-Babira ver-

43
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breitet. Jeder Balese, wenigstens jeder aus einer prominenten Fam ilie, hat sei
nen Mombuti-A^rtre und umgekehrt. Dasselbe gilt von den Babira.

Die beiden Kare gehen heilige Pfichten und Rechte ein. W ohl sind alle 
Teilnehm er eines N kum bi untereinander Kare und bleiben fürs Leben Kame
raden. Einzigartig jedoch ist das Äare-Verhältnis des Negers und Mombuti, 
deren Beschneidungsblut zusammenfloss. Der Neger versieht seinen Efe-Kare 
mit W affen, dafür gehört ihm das W ild, das dieser schiesst. M it Wissen seines 
Kare behält der Mombuti wohl etwas Fleisch für sich. Beim Erlegen eines Ele
fanten schneidet der Efe den Schwanz und ein Rüsselstück ab, begibt sich 
damit zu seinem Kare und bläst dabei vor Freude die Segfre-Pfeife. Das ist das 
Signal für alle, dass ein Elefant erlegt wurde. Im Dorf seines Kare angelangt, 
schlägt der Mombuti die erste beste Ziege nieder, geht in die Pflanzung und 
haut so viel Bananentrauben ab als er will und lässt alles in sein Lager schaf
fen. Das erlegte Grosswild jedoch gehört dem Neger-Äare.

Die erste Banane aus einer neuen Negerpflanzung geniesst der Mombuti- 
Kare, nicht etwa der Pflanzer selbst. Der Mombuti wird zu diesem Zweck 
selbst aus weiter Ferne ins Dorf gerufen. Als zweiter isst der sippenälteste 
Neger und dann erst der Besitzer der Pflanzung von den Früchten. Diesen 
Brauch bestätigte Paligbo auch für die Babira und fügte hinzu, dass jeder ver
ständige Pygmäe von der Jagdbeute zuerst seinem Neger-Äare gibt.

Der Balese zahlt dem Mombuti-Ä'are die Frau, falls er eine durch Kauf 
erwerben will. Allerdings wird auch der Efe die Verpflichtung haben, seinen 
Neger-Ä^ßr^ von seinen weiblichen Verwandten eine Frau zu verschaffen, wenn 
dieser es wünscht.

Der Neger versagt seinem Kare keinen Wunsch, er ist bei ihm wie zu 
Haus. Dafür hilft ihm auch der Efe wo er kann; im Kriegsfall ist er verpflich
tet, mit ihm ins Feld zu ziehen und selbst gegen Bam buti zu kämpfen. Ebenso 
versichert sich der Neger der H ilfe seines Kare, wenn es gilt Blutrache zu 
üben. Stirbt der Neger zuerst und der Eie-Kare hört von seinem T od, so 
kommt er jammernd ins Dorf und schiesst die angebliche Hexe, die am Tod 
seines Kare schuld sein soll, nieder. Umgekehrt schlägt der Neger die Hexe, die 
den T od  seines Ef e-Kare verschuldet hat, mit dem Speer nieder. Er sorgt für 
sein Begräbnis, richtet die Leiche her und stellt die Grabbeigaben zur Ver
fügung, ja wenn möglich, bestattet er ihn sogar in seinem Dorf. Diese Aus
sage bestätigt ein Erlebnis im Lager am Koukou. Man wartete dort beim 
Ableben eines Mombuti mit den Vorbereitungen zur Bestattung bis der Neger- 
Kare aus dem Dorf zur Stelle war.
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Die Tendenz des Karetums ist durchsichtig. Auch unter Negern schweisst 
das gemeinsame N kum bi die Sippen aneinander, darum bemühen sich diese, 
nachbarliche Sippen und Dorfschaften ihrem N kum bi beizuziehen. Im Fall der 
Bam buti geht das Bestreben der Neger dahin, sich diese durch das magische 
Band der Blutsgemeinschaft einzuverleiben. Von da aus werden auch ihre 
Bemühungen verständlich, die Bambuti ihren Sippen- und Totemorganisationen 
einzugliedern. Die Innigkeit der Neger-Bambuti-Symbiose wurzelt im Ädretum. 
W o dieses fehlt, dort ist auch die Symbiose eine viel lockerere.

Ich glaube, dass die Bambuti die Bestrebungen der Waldneger durch
schauen und ihnen auch Widerstand leisten. Darum betonen sie nachdrück
lich ihre eigenen Sippen- und Totemgewohnheiten, drücken sich von der 
Ablieferungspflicht der Jagdbeute usw.

Im Karetum  wurzelt auch der Brauch, die gegenseitigen Totem  auszu
tauschen, d.h. jeder Kare respektiert ausser seinem eigenen auch das Totem  
seines Kare. Damit übernehmen sie neue Tabu-Vorschirften, die zu denen tre
ten, die allen Mitgliedern eines N kum bi für längere oder kürzere Zeit aufge
tragen sind. Sie enthalten sich des Genusses solcher T abu -T iere.

Zwei nebensächliche Bräuche, die sich aus dem Karetum  ergeben aber 
die Mentalität dieser Menschen beleuchten, seien hier noch festgehalten. Oft 
und oft erscheint dieser oder jener Neger im Waldlager der Bam buti, um 
irgendeine Angelegenheit zu regeln. Man begrüsst sich, reicht sich die Hände, 
lacht und scherzt, es folgt eine lange, freundschaftliche Unterhaltung. Beim 
Aufbruch des Negers jedoch wandelt sich die Szene. W ie ein Sturm hebt ein 
Schimpfen und Zetern an. Der Efe ruft dem davoneilenden Neger Grobheiten 
nach, was dieser mit gleicher Münze zurückzahlt. Bald sind alle Anwesenden 
in das Geschrei verwickelt. Man schreit und schimpft, solange der Neger sicht
bar und hörbar ist. Was war geschehen ? Nichts ! Die zwei Männer, die sich 
derartig begrobst hatten, haben nur Abschied voneinander genommen. Sie 
sind Kare und das ist die Art und Weise der Kare sich zu verabschieden! Man 
nennt das Ihureni (Lese) und Edureni (Efe).

Eines Tags kam ein Negerbursche mit einer R ute ins Lager zu seinem 
Pygmäen-^flre und gab ihm einen Pfeil. Daraufhin stellte sich dieser seelen
ruhig hin, während ihm der Neger einen wuchtigen Schlag mit der Rute ver
abreichte, so dass die Haut blutig unterlief. Ein Kare peitschte den ändern aus, 
wofür er ihm einen Pfeil schenkte ! Ein Freundschaftsbeweis !

Das Karetum  wurzelt in der heiligen Sitte der Blutsbrüderschaft. Diese 
wieder mag im Glauben an die Megbe-YLrzh verankert sein, die nach Negerauf-
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fassunrg hauptsäcshlich vom Blut getragen wird. W ie weit diese Anschauung 
über das Süd-Balese- und Babira-Gebiet hinausreicht, ist mir nicht bekannt, 
da ich erst gegen Ende meiner Forschung mit diesem Glauben der Neger 
bekannt wurde. Einer Nachricht H u t e r e a u s  (25) entnehme ich. dass diese 
Sitte auch bei den Balele und deren Bam buti im nordwestlichen Ituri-W ald 
Eingang gefunden hat. Wünscht ein Balele-Neger sich eine Bam buti-Gruppe 
anzugliedern, so stellt er ein diesbezügliches Angebot an die betreffenden Pyg
mäen. Der Bambuti-Älteste ist zu diesem Pakt unter der Bedingung bereit, dass 
vorerst einer seiner Burschen mit einem Neger zusammen beschnitten werde, 
worauf der Neger auch eingeht. Ein Balele-Operateur beschnitt also einen 
Knaben der Basua- und einen der Balele-Sippe^ die das Bündnis eingehen 
wollten. Das Blut beider Beschnittenen mengte sich am Boden, wodurch der 
Pakt besiegelt war. Von nun an durfte keiner der in Frage kommenden Neger 
einen Mombuti der ändern Seite töten und umgekehrt « sans que le destin ne 
se chargeät de venger cruellement la victime ».

H u t e r e a u  erklärt die Art des « destin » nicht weiter. Aus seinen fol
genden Ausführungen geht aber hervor, dass die betreffende Negersippe der 
durch die Beschneidung blutsverwandt gewordenen Bambuti-Sippe ähnliche 
Vorteile gewährte wie es vorhin im Ä'dretum der Süd-Balese geschildert wurde.

Eine weitere Bemerkung H u t e r e a u s  erwähnt nur, dass die Bambuti 
sich der Beschneidung ihrer W irtsherrn, soweit diese sie üben, anbequemt hät
ten, womit er sagen will, dass die Pygmäen die Beschneidung von Haus aus 
nicht hatten. Aus H u t e r e a u s  Bericht geht hervor, dass es sich im Fall der 
Balele um eine Beschneidung ausserhalb des N kum bi. nach Art der Mangbetu, 
handelt.

8. Initiation der Bakango.

Eine besondere Beachtung verdient das N kum bi der Bakango-Bambuti 
vom Apare, im Babali-Land, weil sie es selbständig, ohne M ithilfe der Neger 
feiern. Die Babali-Neger haben nämlich eine eigene Stammes-Initiation. Mam- 
bela genannt, zu der die Bam buti nicht zugelassen sind, was meines Erachtens 
auf ein erst kurzes Zusammenleben beider Populationen schliessen lässt. Die 
Bambuti halten sich an das N kum bi mit Beschneidung, die sie offenkundig von 
ihren früheren W irtsherrn, den Babira (worauf die Sprache hinweist) über

(25) H u t e r e a u ,  A., a.a.O . 513 u. 708.
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kommen haben. So halten es auch die Dorf-Basua und die anwohnenden 
Babeyru-Enclaven. obwohl sie sonst schon stark babalisiert sind. Bei den Bakan- 
go heissen das N kum bi Lisamba ya ndiki, die Initiationsknaben Samba, pl. 
Basamba. So nennen sie sich untereinander. Der Anführer, bzw. Veranstalter 
des N kum bi, ist der N diki, zusammen mit dem Ischumu  (oder K um u), einer 
Person in den Babali-Dörfern, der dem Kum u  der Babira entspricht und die 
rechte Hand des Ndiki ist. Letzterer ist identisch etwa mit dem Avitiri bzw. 
Ai leku der Efe-Balese oder dem Tata ka mambela der Babali.

Im Alter von zehn Jahren angefangen, werden die Knaben von den Alten 
in den Wald geführt, wo ein Lager aufgeschlagen wird, in dem sie oft über ein 
Jah r lang verbleiben. Im  N kum bi sollen die Knaben stark werden, sagen die 
Bakango. Die Männer (Väter) bringen den Basamba die tägliche Nahrung, 
erwachsene Burschen, die die Initiation schon durchgemacht haben, sorgen für 
die tägliche Tracht Prügel, die so ausgiebig ist, dass die Novizen weinen und 
heulen. Man hält sie fest und schlägt sie grausam mit Ruten auf Arme, Beine 
und überall hin.

Im N kum bi werden die Initianten mit dem Schwirrholz bekannt gemacht, 
das man Maduali nennt. Der Ndiki stellt den Endekoru, den Urahnen dar; 
vor dem Gesicht trägt er eine Maske, seine Gestalt ist in ein Blattgewand 
gehüllt und auf dem Kopf hat er den Federhut. Er schwingt das Schwirrholz 
und warnt alle, ihm nahezukommen. Meine Gewährsmänner sagten, dass ihn 
alle nur aus der Ferne sehen würden.

Der Ndiki vollzieht im N kum bi mit einem Eisenmesser die Beschneidung 
(Limoyo). Ich konnte nicht in Erfahrung bringen, welche anderen Lärm in
strumente ausser dem Schwirrholz im N kum bi verwendet werden. Man entzog 
sich jeder weiteren M itteilung mit dem Hinweis, dass all diese Dinge den Baf
waguda verloren gegangen seien, als ihr früherer Ndiki, Koko mit Namen, der 
sie an einem geheimen Ort zu verwahren hatte, plötzlich gestorben war, ohne 
jemandem diesen Ort zu verraten. Es ist nämlich Aufgabe des N diki, diese Ge
räte vor den Blicken Uneingeweihter zu schützen. Seit dieser Zeit sind die Baf
waguda gezwungen, ihr N kum bi bei den Bafwasengwe zu absolvieren. Es gelang 
nicht, die Ältesten der Bafwasengwe zu überreden, mir diese Geräte zu zeigen. 
Sie schützten Angst vor, man könnte sie deswegen umbringen. Später brachte ich 
jedoch in Erfahrung, dass dies nur eine Ausrede war. Tatsächlich hatte Alian- 
ga, der nunmehrige Ndiki der Bafwaguda die Geräte in Verwahr; sie waren 
nicht verloren gegangen.

Die Initiierten sind über alles, was im N kum bi vor sich geht, zu heiligem
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Stillschweigen verpflichtet, besonders den Frauen gegenüber. W ird eine neu
gierige Frau, die das N kum bi ausspäht, erwischt, dann wird sie umgebracht (die 
Babali frassen eine solche auch noch auf, fügten die Bakango hinzu).

Nach beendetem N kum bi kehren die Basamba, mit langen Faserschurzen 
angetan, ins Lager zurück.

Diese Andeutungen über das Bakango-Nkumbi machen es gewiss, dass es 
sich in diesem Fall um dieselben Initiationsbräuche handelt wie bei den Süd- 
Balese und Babira.

9. Das Mambela der Babali-Neger.

Über das Mambela kann ich mich hier kürzer fassen, weil keine Bam buti 
daran teilnehmen und weil darüber schon eingehende Nachrichten vorliegen (29). 
Allerdings fällt gerade vom Mambela her mehr Licht auf die Initiationsfeiern 
der Nachbarstämme, da grosse Ähnlichkeiten vorhanden sind.

Dem W ort Mambela entsprechen Formen wie Mambila, bzw. Marnbira 
(das 1 ist laterales r) bei anderen Stämmen. Die Wanyanga nennen die In itia
tionsschule Mombira, bzw. Mambira. Der wesentliche Unterschied zwischen 
Mambela und N kum bi liegt darin, dass die Babali die Beschneidung durch 
Leib-Tatauierung ersetzen. Nach der Tradition haben die Babali bei Über
nahme der Initiation die Beschneidung abgelehnt, auf die sie keinen W ert 
legen; dafür darf aber kein Mubali das Mambela versäumen, will er ein voll
wertiges Stammesmitglied und von den Frauen anerkannt sein. Selbst das 
Tatauieren der Stammesmarken ausserhalb des Mambela entbindet ihn nicht 
von der Verpflichtung, die Mambela-Initiation gelegentlich mitzumachen.

Das Mambela findet alle fünf bis sechs Jahre statt und zwar ebenfalls 
im Wald. Nahe dem Dorfe wird ein Fleck Waldes gerodet und durch ein aus 
Ruten geflochtenes T o r  abgeschlossen. Der Ort ist für alle N ichtinitiierten 
tabu. Die Manganza (Initiationsjünglinge) schlafen in kleinen Hütten nahe 
der Behausung des Tata ka mambela. Es scheint, dass die Babali mit den Magan- 
za noch grausamer und unmenschlicher verfahren als die Nachbarstämme.

Am Schluss des Mambela wird den Maganza Gelegenheit gegeben, den 
Kopf oder das Glied eines Grosswildes zu sehen, das zu diesem Zweck ausgestellt 
wird. Man nennt das Libeka. Folgendes Erlebnis beleuchtet diesen Brauch :

(26) S c h e b e s t a ,  P ., Vollblutneger und Halbzwerge, 3. Kapitel; K a w a t e r s ,  P.* 
a.a.O. 454 ff.; B  o u c c i n, Les Babali, « Congo » 1935, II ; C h r i s t e n ,  J . ,  Mambela et Anyo- 
to, Louvain, 1936.
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Die Babali hatten eine Python-Schlange erlegt, die im Dorf ausgestellt wurde, 
wohin alle initiierten Knaben pilgerten, die noch keinen Python gesehen hat
ten. Der Weg dorthin war für sie ein Martyrium. Über und über mit Bastlumpen 
behängen, mit einem langen Stab bewaffnet, zogen sie los. Überall fielen die 
Erwachsenen über sie her und peitschten sie mit langen Ruten gründlich aus. 
Der Stab diente den Knaben als notdürftige Abwehr.

Um welche T iere  es sich beim Libeka handelt, ist vielleicht aus folgender 
Notiz zu ersehen : « Den Kopf des Büffels und des seltenen Bangama (Okapi?) 
darf kein Mubali sehen, bevor er nicht einige Rutenstreiche bekommen 
hat » (27). Vermutlich besteht diese Sitte auch bei den ändern Waldvölkern. 
Für die Wangelima finde ich dafür einen Anhaltspunkt bei P. G e r a r d (2S), 
wo es heisst : « Mozepeli, juge, chef devant la hutte duquel des natifs doivent 
apporter et hisser un serpent-boa ou leopard tue ».

Im Mambela der Babali spielt der Nasasa (Nashornvogel) die Hauptrolle. 
Den durch das Surren des Schwirrholzes, das den Flügelschlag des Nashornvo
gels wiedergeben soll, eingeschüchterten Maganza wird gesagt, dass der Nasasa 
ihnen mit seinem Schnabel die Stammesmarken einhacke. Das Schwirrholz 
(Maduali) ist ein durchbohrtes Brettchen, bisweilen in Menschenfigur, an 
dem eine Schnur befestigt ist. Ein weiteres Lärminstrument ist eine Blatt
pfeife Aduteli oder A gbendule genannt, mit der eigenartige näselnde T öne her
vorgebracht werden.

Durch B o u c c i n wissen wir, dass bei der Initiation der Neger-Wald- 
stämme der Nasasa bzw. ein anderer Vogel eine besondere R olle spielt. Bei den 
Bandaka heisst er ebenfalls Nasasa, bei den Bombo Aduom bo, bei den Baku- 
mu Mokomo, bei den Bamanga Lokomo, bei den Warega Lokum u  (möglicher
weise handelt es sich in allen Fällen um dieselbe Vogelart). Der Vogel wird 
dabei auch bildlich dargestellt und zwar so, dass auf ein R ohr der Kopf des 
Nashornvogels mit seinem spitzen Schnabel aufgesetzt wird, von dem es heisst, 
dass er die Tatauierung ausführe.

Der Nasasa ist für die Initiierten tabu. Er darf von ihnen nicht gegessen 
werden; für die Frauen und Kinder besteht dieses Verbot nicht. Ebenso ist die 
tatauierte Brust eines Mannes für die Frau tabu, sie darf sie weder berühren 
noch waschen. Auch das beschnittene M em brum  ist nach Ansicht der Bakan- 
go-Bam buti insofern tabu, als es vor den Frauen nicht entblösst werden darf.

(27) S c h e b e s t a ,  P ., Vollblutneger und Halbzwerge, 45. 
(2S) G 6 r a r d, P ., La Langue Lebeo, Bruxelles 1924, 198.
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Eine Tatauierungsart, die den Babali-Stammesmarken ähnlich ist, sah 
ich zuweilen auch bei Babalifremden. Diese Narben waren aber nur ein
reihig an der linken Vorderseite, von der Achsel abwärts zum Bauch, ange
bracht (siehe Bild 31 im I. Band dieses Werkes und « Bam buti » S. 260). Da 
ich das nur für Liebhaberei ansah, beachtete ich es weiter nicht. Auf der zwei
ten Reise jedoch erfuhr ich von den Bam buti des Maseda-Lagers, dass sich 
Mitglieder des Tore-Bundes solche Marken auf Bauch und Brust tatauieren 
Hessen, die man Torese (etwa Tore-Symbole) nennt. Diese Tatauierung 
geschieht ausserhalb des N kum bi, ist aber doch eine Art Initiation des Tore- 
Bundes. Den Kandidaten wird dabei erklärt, dass der Leopard mit seinen Kral
len diese Marke einritze, über alle Vorgänge müssen die Initianten strengstes 
Stillschweigen bewahren.

Die vorhin geschilderte Tatauierung erwähnt auch B o u c c i n von den 
Wanyanga und Warega, die auch dort nicht in der Beschneidungsschule, son
dern im N one, einer Initiation zum Zweck der Besieglung von Freundschaf
ten und Bündnissen, durchgeführt wird. Damit aber verlassen wir schon der 
Bereich der Initiation und begeben uns in jenen der Männerbünde, über die 
im folgenden berichtet werden soll.

II. — Der Männer-Geheimbund.

Obwohl Männerbünde im Bereich des Ituri-W aldes weit verbreitet sind, 
geht es doch nicht an, sie als Gemeingut aller Waldstämme zu bezeichnen. 
Ihre Verbreitung ist weniger erforscht als die Initiation. Bislang waren nur die 
berüchtigtsten unter ihnen, wie der N ebeli (M beli) und der Anyota - (Anyoto) 
Bund bekannt geworden. Letzterer ist hauptsächlich unter den Babali zu Haus, 
von wo er vorsichtig seine Fänge nach den Nachbarstämmen ausstreckt. Der 
N ebeli-Bund ist unter den Mangbetu und ändern Stämmen am Nepoko 
bekannt. Die Bam buti haben weder mit dem Anyota noch mit dem N ebeli un
m ittelbar etwas zu tun. Am Nduye kam mir zwar zu Ohren, dass auch Bam
buti dem N ebeli gelegentlich angehören sollen. Diese beiden Bünde wurden 
wegen gewisser mysteriöser Sonderbarkeiten (z. B. grausame Morde) den Weis- 
sen mehr bekannt.

Was den Bam buti-M ännerbund angeht, so scheint er eine entfernte 
Ähnlichkeit mit den erwähnten Negerbünden (Anyota und N ebeli) zu 
habben. Er steht allem Anschein nach irgendwie der Initiation nahe, bzw. 
sind eine Art Initiation ; wahrscheinlich die Initiation der Bam buti. Das
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N kum bi tritt mehr hervor, weil es durch die Beschneidung eine besondere 
Note bekommt. Aus dem Gesagten ist ein Zusammenhang zwischen N kum bi, 
bzw. Initiation und Männerbund naheliegend. Vieles, was vom N kum bi gilt, 
gilt dahet auch vom Männerbund und was noch über letzteren zu sagen sein 
wird, hat wieder auch Bezug auf die Initiation. Ich fand den geheimen Män
nerbund schon auf der ersten Reise zunächst unter den Siidost-Efe und zwar 
unter dem Namen Toir-Bund. Später habe ich ihn auch unter den Basua- 
Bam buti, den Babira. Balese und Mvuba, ja  sogar unter einzelnen Steppenstäm
men der Madi-Gruppe, den Bale und Okebo, angetroffen und zwar unter fol
genden Namen : Pa bei den Babira (Paligbo), Sakana bei anderen Siidost- 
Babira, Molimo bei den Babira Ausses und Oso-go bei den Bale. Alle diese 
Bünde sind wesentlich insofern gleich, als sie im Glauben an eine Buschgott
heit, die bei den Efe und Siid-Balese Tore, bei den W ald-Babira Sakana heisst, 
wurzeln. Vermutlich geht auch der N ebeli—Bund auf die gleiche Buschgottheit 
zurück, die bei den Banyari A beli genannt wird. W ir haben also allen Grund 
anzunehmen, dass diesen Geheimbünden der nämliche Buschdämon-Glaube 
zugrunde liegt. Einzelne Namen des Männerbundes gehen auf die dabei, bzw. 
bei der Initiation gebrauchten Lärminstrumente zurück, wie z.B. Oso-go bei 
den Bale, wo das Schwirrholz Go heisst, ähnlich auch bei den Babira Paligbos, 
wo der Bund Pa heisst, wie schon oben erwähnt. Ou-pd nennt man bei den 
Banyari das Schwirrholz, I-sumba - Lu-somba die Holztrompete usw. Hinter 
allen diesen Benennungen steckt stets ein und derselbe Männerbund, der im 
Glauben an eine Buschgottheit wurzelt, die anerkannitermassen vornehmlich 
die typische Bam buti-Gottheit ist. Es ist hier nicht der Ort, dieses interessante 
religiöse Problem zu erörtern ; einiges aber muss darüber gesagt werden, um 
die soziale Funktion dieser Bünde, die im Religiösen wurzelt, erfassen zu kön
nen. Die Buschgottheit ist ein chthonischer Gott, dessen Reich der Wald ist; er 
wohnt in Erd- und Baumhöhlen und ist der Schöpfer des Waldes, seiner Vege
tation und des Wildes. Darum auch ist er der Herr der Wirtschaftslage der 
Bambuti. Von ihm sind sie an erster Stelle abhängig. Der Buschgott gilt auch 
als Schirmherr der Jäger. Damit ist die innige Verbundenheit der Männer die
ser Jägerschicht mit dem Buschgott gekennzeichnet. Die Frauen haben weni
ger mit ihm zu tun. Das Andenken der Buschgottheit kommt in der Initiation 
und in den Männerbünden zum Ausdruck, die religiös-magischen Charakter 
tragen. Die Initiation wäre in diesem Fall nichts anderes als die Aufnahme in 
diesen Männerbund, eine Einführung in seine Praktiken. Nur die Eingeweih
ten wissen um die Hintergründe der Weltanschauung dieses Jägerbundes. Sie

44
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erhalten in der Initiation nicht nur das nötige Wissen, sondern auch die nöti
gen Kräfte, um sich im Leben bewähren zu können. Von da ab werden sie voll
gültige Mitglieder der Gemeinschaft und spielen eine R olle in der Sippe. 
Aber nicht nur der einzelne, auch die Gemeinschaft des Männerbundes übt 
eine Macht aus, natürlich zunächst auf die N ichtinitiierten, das sind die Frauen 
und Kinder. Soweit ich Einblick gewonnen habe, steht dieser Bund unter den 
Bam buti den Frauen nicht erpresserisch gegenüber, wie er auch nicht vor 
ihnen ganz geheim gehalten wird, wie es bei den Negern wohl der Fall ist.

Eine gewisse Klärung der Männerbundpsyche dieser Schicht (Bambuti 
und Waldneger) erwarte ich mir zunächst von der hiebei gebrauchten Nomen- 
clatur. Auf diese muss ich, selbst auf die Gefahr einiger W iederholungen hin, 
zurückgreifen.

Die Namen für die Buschgottheit, soweit sie im Ituri-G ebiet von Bam
buti und Waldnegern gebraucht werden, sind : Tore, M uri-m uri, Sombo, Saka- 
na, Molimo, Mwamba, Mba, M uema, Kalisia, Keti, M ugu  u.a. DerBuschgott 
steht in Zusammenhang mit der Mondgottheit ; dennoch ist er im Män
nerbund wesentlich Waldgott, noch mehr aber Sturm- und W indgott, er 
wird sogar mit Sturm und Windhose identifiziert. Er ist der Kul
turheros, von dem besonders das Feuer stammt. Er wird auch gern mit den 
Schimpansen identifiziert, aber auch mit ändern W aldtieren (Leopard, Chamä
leon, Mantis). Eine weitere Gruppe von Namen, die in diese Untersuchung 
einbezogen wird, ist jene für die Initiation und die Initiationsbräuche (siehe 
Schema I) sowie die Namen für die bei der Initiation und im Männerbund 
verwendeten Lärminstrumente (siehe Schema II . S. 496).

Es soll der Versuch unternommen werden, jene Namen etymologisch zu 
klären und zu gruppieren, die im Zusammenhang mit der Initiation bzw. dem 
Männerbund stehen. Zuerst sei herausgegriffen der Bantustamm - nmba , - 
ombo, der zunächst « leuchten, hell sein », darum « Mond » bedeutet, dann aber 
auch «stürmen, lärmen, dröhnen, donnern, heulen » wie der Sturmwind, dann : 
« Sturm, W ind ». Die Bedeutung der Bantu-Präfixe setze ich als bekannt voraus. 
Es liegen folgende W ortformen vor, deren Etymologie bei Besprechung der R e
ligion eingehend erörtert werden soll :

Sprache : 

Bakumu
s-ombo Wind, Sturm, Teufel
s-umba Wind, Teufel
tu-ambi Schwirrholz.
li-s-amba Initiation.
s-umbwa Struppiger Waldkobold

| Vokabulaar eines Missionars.

Babua



MÄ N N ER BÜ N D E 495

li-s-amba Initiation.

Babira < s-amba Initiationskandidat.
lu-s-omba Initiationstrompete.
s-amba Initiationsknaben.

Kango i-s-umba Initiationstrompete.
Basua mu-amba Buschgott, bzw. Waldmensch Avi-melia, wie er auch in Efe 

genannt wird.
Bandaka i-s-umba Initiationstrompete.
Warega tu-amba Schwirrholz.
Bamangi tu-ambi Schwirrholz.
Bombo a-du-ombo Nashornvogel.
Kingwana n-k-umbi Initiation.
Bira, Kumu n-k-ombe-ni Initiation.

i1 f-omvo (aus s-om bo) Buschgottheit.
Bale-Süd ' f-om vo-kai (Frau des Fomvo) =  Schwirrholz.
Babali m-amb-el-a Initiation (Form el, i l).
Wanyanga m-omb-il-a Initiation

Auch Mba der Abarambo gehört in die gleiche Gruppe. Selbst der Name 
N-k-ali-si-a gehört in dieselbe Bedeutungsgruppe, wenn auch von einem 
ändern Wortstamm abgeleitet, nämlich von ali (ala, ara), das primär « leuch
ten, hell sein » secundär aber « heulen, brausen » bedeutet, wozu nog die weitere 
W urzel isa tritt.

Diese Etymologien erweisen die Identität der Buschgottheit des Babira- 
Basua-Sprachstammes mit jener der Balese-Efe-Sprachen, bei denen Tore  
gleichfalls der Wind- und Sturmgott und Mondgott ist.

Anderer Herkunft und zwar der Efe-Sprache angehörend, ist das W ort Pei, 
worunter die Süd-Balese die Initiationsknaben verstehen, die als Abgesandte 
(« Plantons ») der Buschgottheit Tore  gelten. Tore  selbst ist nicht nur die 
Buschgottheit, sondern auch die W indgottheit; er wird mit Sturm und W ind
hose gleichgesetzt. Die Efe bzw. Mvuba sagen für W ind, Sturm : Ra-pe bzw. 
Ta-pe. Die Bale nennen die Bam buti schlechthin Pe, das mit der Efe-Form 
E-fe identisch ist und ursprünglich Waldmensch bedeutet. M it Pe bringe ich 
das oblige Pei zusammen (28i).

(28°) Bevor ich der Eigenart der Stammwörter der hier in Frage stehenden Sprachen auf 
die Spur kam, war ich versucht, « Kalisia  » vom Verb kulia  « weinen, heulen » abzuleiten. Kutia 
ist aber offenkundig schon eine abgeleitete Form von der Wurzel ali « leuchten, hell sein » Von 
dieser Wurzel muss Kalisia  zunächst abgeleitet werden. Es bedeutet : « der leuchtende Mond* 

d.i. Mondgott »; secundär aber auch die « Windsbraut ».
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SCHEMA I. — Nkumbi - Benennungen unter den Ituri • Waldvölkern

S t a mm Nkumbi Nkumbi-Ort Beschneidung
Nkumbi-
Vorstand

Bakumu Nk-ombe-ni Ki-amba Gandja Aluta
Bapere Pä Endu-a-mpa Asede
Babira Limoyo Ndiki
Bambuti Li-s-amba Ndiki
Basua
Bandaka Iguni Ikinyo

Mutondo
Banyari-Süd Panda Lidongo Mukuru
Banyari-Nord Panda Lidongo

Leku
Menegandja

Balese-Siid Panda Litogo Ai-leku, hodju
Efe Panda Litogo Leu Avitili

Avitili
Bale-Süd Oso-go
Bale-Nord A-go
Babeyru Lotu Lotu-djo Ali-amba
Wangelima Li-emba

Li-amba
Mabudu Emba

(Häuptlings-
Initiation)

GalimaWangwana Nkumbi
Babali M-ambela Tata-

ka mambela
Wanyanga M-ambila

M-ombila

Nkumbi-
Knaben

Ba-gandja

Ba-s-amba
Ba-s-amba

Maganza

JBana-ba-ka 
) lidongo

Sßemu, Ade
Pei

Kare

Baganza

Amaganza
Maganza

SCHEMA II. — Initiations ■ Lärminstrumente der Ituri - Völker

Stamm Schwirrholz Holztrompete Gross. Topf Kl. Topf Nasenpfeife

Bakumu Tu-ambi Akandu Kabili
Bapere Mangutu Lu-s-omba
Babira Akandu Ekandei,

Mahia
Mandzekwe,
Mbote

Bukanga

W orcfjci Tu-amba Kabili
Bambuti-Basua Mangutu I-s-umba
Kango Maduali
Bandaka Nyamungumungu

I-s-umba Isipi
Aduteli

Bombo Ngwe Aduteli
Banyari-Süd Nyekunduruku Pandia Pengi
Banyari-Nord Ou-pa Mungbalo

Pengi
Likuru

Balese-Süd Hudju-hudju Asaragba
Pahud.ju-hudiu Pandia Okandei

Efe Asaragba
Ogo bakiaBale-Siid Fomvo-kia

Fomvo-kai
Bale-Nord Go Glöi
Lok eie Bandulu
Wangwana Lu-s-omba Ngbindure
Babali Maduali Aduteli
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W ie weit auch die Form Pä, womit die W ald-Babira den Männerbund 
bezeichnen, mit Pe zusammenhängt, bleibe dahingestellt. Es sei aber darauf 
verwiesen, dass sowohl die Efe als auch die Basua und Bakango mit Pa das Pyg- 
mäen-Waldlager im Gegensatz zum Negerdorf bezeichnen. W ir hätten also hier 
ein W ort (Wurzel apa), das die Babira aufgegriffen haben, um damit den 
Männerbund zu bezeichnen. Endu a m-pa heisst die Hütte des Männerbundes 
(die Initiationshütte); in Kibira und in Nyari heisst das Schwirrholz Ou-pa, 
wobei mit Ou das Totem tier (in Efe) gemeint ist. Ou-pa hiesse dann soviel wie 
(( T ie r  des Männerbundes, der Initiation » oder, wie schon früher auseinan- 
dergezetzt wurde, Nyama ya nkumbi (29), was dasselbe ist.

Das vorgelegte linguistische Material ermöglicht die Identifizierung des 
Tore- und Amba-Gottes als einer und derselben Buschgottheit, diese unter den 
Basua-Bakango und ihren Babira-W irtsherrn, (und weiterhin vieler Bantustäm
me), jene unter den Efe und deren W irtsherrn. Damit aber erweisen sich auch 
die dort vorkommenden Männerbünde und Initiationen, die unter verschiede
nen Namen auftreten, als eine Einheit, deren Grundlage der Glaube ah die 
Buschgottheit bietet. Folgerichtig könnte man schon jetzt den Schluss ziehen, 
dass alle diese B ünde und Initiationen wurzelhaft auf die Bambuti zurückge
hen müssen, da der Buschgottglaube eine typisch pygmäische Angelegenheit ist 
(wofür der Beweis bei Besprechung der Bam buti-Religion erbracht werden

(29) Anmerkung : Hier sei auf folgende Zusammenhänge (linguistischer Herkunft) verwiesen. 
Pe, E-fe in der Bedeutung von Waldmensch, ist identisch mit Mu-amba, PI. Ba-amba. Unter 
letzterem Namen figurieren die stark pygmäisierten Babira am Ruwenzori, worunter die Bapere 
auch die Bambuti einbeziehen. Ba-amba (in Bantu) und E-fe in den Sudansprachen der Madi- 
Efe sind also etymologisch Synonyma. Hierher gehört auch W a-pa-kombe . Mit pa  wurde vorhin 
das Pygmäenlager wiedergegeben. K-ombe weist unmissverständlich auf nk-umbi, nk-oinbe-ni 
hin, die Initiation. Unter Wapakombe versteht man die Bambuti und auch die stark pygmäisier
ten Babira-Bapere. Alles weist also in der Richtung, dass die Pygmäen Träger einer Iniationsform 
mit der Busch- bzw. Waldgottheit sind.

Einer anderen Kategorie gehört das Wort Go in den Balesprachen an Bei den Kilo-Bale heisst 
das Schwirrholz Go. Ein Missionar gibt aber mit Go-dza « huttes des esprits » wieder, so dass 
unter Go ein Dämon zu verstehen ist, mutmasslich also der Buschgott, sonst Tore genannt, heisst 
doch der 7’ore-Bund dort A -f/o. Die Bale von Geti nennen den Tore-Männerbund Oso-go und das 
Schwirrholz 0-go bo ka i,Frau des1 Go (identisch mit f-om vokai). Demnach würden sich entsprechen. 
Go, F-omvo, Pe (?), S-ombo, Mu-amba, Nk-ali-si-a. Alle würden die Buschgottheit mit der 
Nebenbedeutung «Sturm, Wind, heulen, lärmen»,bezeichnen. Anderer Herkunft ist das Wort 
Sakana, womit unter einzelnen Babira und Süd-Balese die Buschgottheit bezeichnet wird. Saka 
heisst in Kumu soviel wie « Einschnitte machen »; Sakana  wäre also jener, der die Einschnitte 
macht, womit auf die Tatauierungen in diesen Bünden angespielt wäre. Sakia  ist der Festplatz 
und Opferplatz bzw. die Opferhütte für den Buschgott.



498 I N I T I A T I O N

soll). Das gilt natürlich nur von der ursprünglichen Initiation, die im bambu- 
tischen Männerbund aufscheint, nicht aber im N kum bi und den sonstigen In i
tiationen der Neger, die Abwandlungen sind.

Den Männerbund, wie er für die Ituri-Bam buti typisch ist und sich in 
mehr oder weniger abgewandelten Formen bei deren W irtsherrn vorfindet, 
bezeichne ich in Hinkunft kurz als Tore-Bund. Seine Verbreitung deckt sich 
meines Wissens mit jener der Initiation. W o die Tore-Lärm instrum ente in 
Gebrauch sind, dort ist auch der Tore-Bund lebendig. Im  Tore-Bund finden 
sich alle männlichen Initiierten zu geheimen Veranstaltungen zusammen.

Nirgendwo habe ich den Tore-Bund ausschliesslich unter Bam buti in 
Funktion gesehen, wohl aber unter Negern und Bam buti gemeinsam oder un
ter Negern allein. Die Bambuti waren betreffs der Aufklärung über denselben 
viel reservierter als die Neger. Dennoch war die Meinung unter beiden ein
stimmig. dass der Tore-Bund eine ursprüngliche Bam buti-Einrichtung sei, die 
die Neger übernommen haben.

Angeblich hat jeder Bam buti-Clan seinen T ore, d.h. die Holtztrompete als 
Lärminstrument im Tore-Bund; jeder Tore  (Holztrompete) hat seinen beson
deren Namen, wie bereits erwähnt, z.B. nennt der Bapo-Clan seine Lusomba  
L irn u ;  die Badzidzomba Manganda ;  die Bapengbe Kabundzi. Der Atasipa- 
Clan nannte seinen Tore Pandia, wie auch deren W irtsclan, die Bafwahou. Diese 
Lusomba war aus dem Holz des Lum a-Baums verfertigt, der eine dicke Mark
schicht hat. Der Süd-Balese-Clan der Medu nannte seine Lusomba Pandia ;  sie 
war aus dem markhältigen Ligbondo-Holz verfertigt.

Nach den Informationen Paligbos würden die ihm zugehörigen Bambuti 
ihre Holztrompete Amangoro nennen. Amangoro (bzw. Am engoro) ist aber 
eine mythische Gestalt, die nach den Erzählungen des alten Efe Evadu zu 
bestimmen kaum möglich war. Er brachte sie mit Epilipili, Aparofandza 
(Urahne) und dem Blitz zusammen. Nach Paligbos Bescheid wäre Amangoro 
am ehesten mit Tore  zu identifizieren. Paligbos Ausführungen waren mir des
wegen sehr wertvoll, weil er einen Strich zwischen dem Tore  der Neger und 
jenem  der Bam buti zog. Während die Bam buti die Holztrompete als Lärm 
instrument in ihrem Tore verwenden, sollen die Babira nur Topfinstrum ente 
gebrauchen. Dadurch unterscheiden sich die negerischen Männerbünde auf
fallend von jenen der Bambuti. Allerdings ist jetzt eine weitgehende Anglei
chung erfolgt. Das Schwirrholz, das bei manchen Initiationen und Männerbün
den gebraucht wird, scheint negerischer Herkunft zu sein. Vielfach hat es die L u - 
somba-Trom pete verdrängt.
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Der bambutische T ore-Bund war für den Forscher schwieriger greifbar als 
der negerische. Er trat nicht aufdringlich in Erscheinung. Den exklusiv bambu
tischen Tore-Bund sah ich nirgendwo in Funktion. Auf der Suche nach einem 
Standlager unter den Mamvu-Efe am Koukou, gelangte ich in deren Lager, das 
als alte Siedlung auffiel. Inm itten des Lagers befand sich eine allseits einge
zäunte Überdachung, die man als Braza Tores ausgab. Um allen Komplikatio
nen zu entgehen, verzichtete ich darauf, gewaltsam in das Heiligtum einzu
dringen. Ich nahm mir jedoch vor, bei nächster Gelegenheit diese Braza (Ver
sammlungsplatz) zu durchstöbern und über alles Auskunft einzuholen. Obwohl 
diese Braza Tores unscheinbar war, fiel sie doch auf, da sie keinen Eingang 
hatte und von keiner Seite Einblick ins Innere möglich war, denn eine Um
zäunung von Lianen war in Menschenhöhe rundherum gespannt. W ie ich 
nachträglich erfuhr, waren es magische Vorkehrungen, die jedem Nichteinge
weihten den Zutritt verwehren. Jeder unbefugte Einbruch hat Krankheit zur 
Folge.

Als ich am nächsten T ag wieder an Ort und Stelle die Braza und ihr 
Inventar in Augenschein nehmen wollte, war sie verschwunden. Ich habe nie 
erfahren können, wohin sie geschafft worden war. Nur soviel konnte ich aus
forschen, dass der Tore-Bund in allen grösseren Lagern der Efe vorhanden sei. 
Der Tore  der Mamvu-Efe heisst D im u, früher hiess er Bau. Hüter dieses 
Tore  war Mandebvu, der während meines mehrwöchigen Aufenthalts dortselbst 
ein eigenes kleines Lager mit drei Hütten in der Nähe meines Standortes bezo
gen hatte. Er war sehr wortkarg und es war nur wenig aus ihm herauszubrin
gen. Als Lärminstrumente, die in jener Braza aufbewahrt wurden, nannte man 
die Holztrompete, die schlechthin Tore  genannt wird und ein Topfinstrum ent 
Oadei.

Im nahegelegenen Lager der Bandikivi entdeckte ich in allernächster 
Nachbarschaft des Lagers die Tore-Braza. Die Holztrompete war aber nicht in 
der verwahrlosten Hütte. Bananen hingen an einem Ort neben dieser Hütte, 
wozu man folgende Erklärung gab : W enn ein Alter am Tore-Platz Bananen 
oder sonst etwas auslege oder aufhänge, dann würde kein Jugendlicher es 
berühren, stehlen oder beschädigen. Diese Dinge sind in Zusammenhang mit 
dem Tore  tabu und daher heilig. Der Tore  der Bandikivi hiess Siagoli. Katu- 
ku alias Matiboka äusserte seine Ansicht betreffend die Herkunft des Tore  
dahin, dass er vielleicht von den Babira stammen könnte, bei denen Tore Mo- 
limu  genannt wird.
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Ich habe leider nie das Glück gehabt, von den Bam buti selbst in die 
Geheimnisse ihres Tore-Bundes eingeführt zu werden. W o ich der für die Ini
tiation, bzw. den Tore-Bund typischen Lärminstrumente ansichtig wurde, dort 
verdankte ich dies Bambuti und Negern gemeinsam, bzw. letzteren allein. Die 
Bam buti selbst zeigten sie mir spontan nirgendwo. Das könnte entweder dahin 
interpretiert werden, dass der Tore-Bund den Bam buti heiliger ist als den 
Negern oder, dass sie weniger mit ihm zu tun haben als diese. Letzteres würde 
sich mit meiner vorhin geäusserten Auffassung über den Ursprung des 
N kum bi decken, dass dieses den Bam buti von Haus aus fremd ist. Das kann 
aber nur von der negerischen Initiation mit allem drum und dran gelten. Ich 
neige zu der Ansicht, dass eine primitive Art der Initiation, bzw. des Torr- 
Bundes (beide fallen wahrscheinlich zusammen) den Bambuti von Haus aus 
zukommt, die dann von den Negern aufgegriffen und zu den zeremoniösen 
Gebräuchen ausgebaut wurde, wie ich sie bereits beschrieben habe oder als 
Tore-Bund noch schildern werde. Diese Ansicht hat auch darin eine Stütze, 
dass sich die bambutische Braza Tores in ihrem Lager oder in dessen nächster 
Nähe befindet; die Geheimhaltung vor den Frauen kann also nur eine mehr 
oder weniger rigorose sein. Ferner weist der Umstand, dass nach Aussage der 
Bam buti und Neger ältere Bam buti-Frauen zum Tore-Bund  Zutritt haben, in 
der gleichen Richtung.

Ich vermute, dass die Bam buti wenigstens teilweise die Verwahrer der 
Instrumente des negerischen Tore-Bundes sind, d.h. dass die Neger ihre Insi
gnien in den Bambuti-Lagern verborgen halten. Diesen Eindruck gewann ich im 
Koukou-Lager, am Rodjo und im Banyari-Dorf Chabis. Damit wäre auch die 
Babira-Benennung für den Tore-Bund Pa, was soviel wie Bambuti-Lager, 
Waldlager, heisst, erklärt.

Die ersten tieferen Einblicke in den Tore-\*>un& wurden mir auf meiner 
ersten Reise bei den Süd-Balese, Bale und Banyari auf der T ou r, die ich 
gemeinsam mit P. v a n  R o y  in jenen Gebieten am Waldrand machte, zuteil. 
Der Gewährsmann, der mir die ersten Mitteilungen über die Organisation 
der Initiation und des Männerbundes sowie über die Vorgänge dabei machte, 
war ein junger, erst kürzlich zum Christentum bekehrter Balese-Häuptling. Die
sen Mitteilungen war zu entnehmen, dass Initiation und Tore-Bund wesent
lich eine und dieselbe Institution sind, und dass man erst durch die Initiation 
Mitglied des Männerbundes werden kann. Ich hatte mir damals die Aufgabe 
gestellt, auf dieser T ou r dieser Institution auf den Grund zu kommen und 
davon soviel als nur möglich mit eigenen Augen zu sehen. In Chabis Dorf, bei
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den Banyari. bekam ich die Tore-Instrumente und den Männerbund selbst in 
Funktion zu Gesicht. Tags darauf ergänzte ich diese Kenntnisse im Balese- 
Dorf Kalimoholes. Ich hatte mit Chabis Negern und deren Bam buti verein
bart, mir nach Entrichtung eines entsprechenden Geschenkes den Tore  vorzu
führen. (( Es schien als warteten wir umsonst, denn schon ging es auf die zehn
te Stunde und noch immer rührte sich nichts. Ich hatte mich bereits zur Ruhe 
gelegt, als ein anhaltendes T uten  vom Wald her mich wieder munter machte. 
Einem Signalhorn ähnlich hallte die schauerliche Musik durch die Stille. Ich 
stand bald auf der Veranda und starrte in die Nacht hinaus. Im Dorf war es 
totenstill, kein Feuer brannte, nur einzelne Fackeln bewegten sich dem Wald 
zu. W ir warteten. Diesmal nicht umsonst; denn bald erdröhnte der Wald von 
lautem T uten und ein durchdringender Singsang hob an. Die gespensterhafte 
Musik kam unserer Behausung immer näher bis schliesslich ein Höllenlärm 
auf dem Platz vor uns losbrach. M it der Lampe in der Hand traten wir ins 
Freie, um das Schauspiel aus der Nähe zu besehen. Etwa zwanzig Männer, 
Neger und Zwerge, einträchtig nebeneinander, vollführten den Spektakel und 
tanzten toll herum. Die Pygmäen waren die Musikanten, die auf drei T o p f
instrumenten von verschiedener Grösse bliesen. Das grösste nannte man die 
M utter, die kleineren die Kinder. Diese wurden ähnlich wie die Muscheln 
geblasen, in dem grossen T op f jedoch war Wasser, das gerade den Boden 
bedeckte. Durch ein kurzes Rohr, das das Wasser berührte, tutete ein Pygmäe 
hinein. Alle ändern Männer tänzelten um die Bläser herum, die auf dem Boden 
hockten und sangen; andere hielten sich die Nase zu, wodurch sie näselnde, 
blechern klingende T öne hervorbrachten, die den Gesang begleiteten. Alles in 
allem war es eine schauerlich klingende Musik, die Uneingeweihte in Schrek- 
ken versetzen musste.

Nachdem wir alles genau besichtigt und angehört hatten, zog die Gesell
schaft tutend in den Wald zurück, mit dem Versprechen, uns den Spuk bei 
T ag  im Wald zu zeigen.

M it einer Anzahl Pygmäen, die das Spiel im Wald wiederholen sollten, 
brachen wir am Morgen auf. Der Weg führte ins Pygmäenlager, das gut zwei 
Stunden entfernt war. Unterwegs wurde aus einem Versteck im Busch ein 
etwa zwei Meter langes, leicht gekrümmtes Rohr hervorgeholt, das sich als eine 
Holztrompete entpuppte. Ein Bursche trug das R ohr auf der Schulter, wäh
rend ein hinter ihm gehender zeitweise hineinblies, dass es dumpf durch den 
Wald schallte. Den ganzen Weg, auf dem wir durch verschiedene kleine Neger
dörfer kamen, begleitete uns das schauerliche Getute. W enn wir uns einer

45
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Siedlung näherten, brüllte die Trom pete um so toller, Burschen unseres Zuges 
eilten ins Dorf voraus, um uns anzukündigen und die Bewohner zu warnen, 
aber nicht etwa vor uns Weissen, sondern vor der Trom pete. Es war eigen
tümlich anzusehen, wie bei unserem Nahen Frauen und Kinder, die gerade bei 
der Feldarbeit waren, Messer und Körbe im Stich Hessen und ins Dorf rann
ten, um sich in den Hütten zu verkriechen, wo sie die T ü ren  verrammelten. 
In einer Dorfschaft wagte ein kühnes W eib sich nach uns umzuschauen, mit 
dem Erfolg, dass unsere Schar sie umringte, sie bedrohte und beschimpfte und 
erst weiterzog, als sie ein Huhn als Busse zahlte. W ie man mir sagte, wurden 
früher solche neugierige W eiber verprügelt und zur Zahlung von grossen Bus
sen, wie etwa Ziegen, gezwungen. Als wir uns dem Pygmäenlager näherten, 
versteckte man die Trom pete irgendwo im Dickicht; die Musikanten schlugen 
nämlich einen ändern Pfad ein als der Rest des Zuges, bei dem wir verblieben. 
Noch mehrmals hörte man das T u ten  aus der Ferne, dann aber verstummte 
es. Im Lager, wo wir nur einige alte Pygmäen und ihre Frauen antrafen, kam 
die Trom pete nicht mehr zum Vorschein. » (3°).

Die Bam buti, die bis dahin gefällig waren, wurden wie auf Befehl einsil
big, steif, reserviert. Es war nichts mehr aus ihnen herauszubringen. Verm ut
lich hatte ihnen der Neger, ihr W irtsherr, der uns begleitete, einen W ink 
gegeben, sich zurückzuziehen, weil er sich wahrscheinlich benachteiligt fühlte, 
da ihm die versprochenen Geschenke nicht sofort ausgehändigt worden waren. 
Ich musste also mit halbem Erfolg von Chabi Weiterreisen. Im  Nachbardorf 
Kalimohole hatte ich mehr Glück. « Nun ich einmal den Sachverhalt kannte 
und wusste, dass es vor allem darauf ankommt, das Geheimnisvolle der ganzen 
Veranstaltung zu betonen, versuchte ich es mit einer Überrumpelung. Am 
Nachmittag, nachdem wir uns eingerichtet hatten, trat ich unter das Dach der 
Klubhütte, wo viele Männer versammelt waren. Nachdem man auf meinen 
Wunsch alle Kinder entfernt und neugierige Frauen davongejagt hatte, platzte 
ich sogleich mit der Sache heraus und tat so, als ob ich alles wüsste, indem 
ich die Dinge beim Namen nannte. Die Männer wurden verdutzt und schau
ten einander sprachlos an. Als ich aber näher auf die Dinge einging und gar 
nach den Avitiri fragte, entstand ein tolles Durcheinander, die Männer spran
gen auf, lachten und schüttelten sich gegenseitig die Hände. Das Eis war gebro
chen, die Avitiri wurden geholt, denen ich meine Bitte vortrug, sie möchten

(30) S c h e b e s t a ,  P ., Bam buti, 234-35.
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mir die Zeremonien bei T ag  vorführen. Nachdem wir alles leise besprochen 
und uns auf die zu zahlenden Geschenke geeinigt hatten, war das Spiel für 
mich gewonnen. M it meinem Photoapparat in der Hand liess ich mich ausser
halb des Dorfes in einen verwahrlosten Busch führen, der von hohem Matete- 
gras umgeben war. Ein schmaler Pfad bildete den Zugang zu einer Art W etter
schirm, der Initiationshütte (Panda). Darunter standen mehrere der bereits 
beschriebenen Topfinstrum ente (Pengi); im Matete-Gras war eine Holztrom
pete (Asaragba) versteckt. Die beiden Avitiri, die Ältesten des Ortes, erschienen 
bald mit Fellmützen auf den Köpfen, die Gesichter bemalt, mit grünen Zweigen 
in den Händen. Aus der Ferne drang das mir bekannte T uten  der Asaragba- 
Trom pete und näherte sich dem schmalen Pfad der Panda, wo wir warteten. 
Dazwischen tönten die Topfinstrum ente; Burschen liefen dem Zug voran und 
trieben Frauen und Kinder in die Hütten. Bei uns in der Panda angelangt, 
begannen die Avitiri einen Tanz, wobei sie Zweige schüttelten, während die 
Musiker auf den bekränzten Instrumenten bliesen. In diesem Fall waren keine 
Bambuti zur Stelle » (31). Kalimoholes Neger unterstrichen besonders, dass 
Tore  ihre Ahnen diese Veranstaltung gelehrt und ihnen die Instrumente 
anvertraut habe. Die Bam buti wären die eigentlichen Träger der T ore- 
Zeremonien von denen sie die Neger gelernt haben. Sie wären auch die besten 
Hersteller der Instrumente (gemeint war die Lusomba-Trom pete), wie auch 
Meister ihrer Handhabung. Von letzterer Tatsache habe ich mich bei Chabi 
überzeugen können. Betont wurde, dass die Veranstaltung sowie die Instru
mente vor den Frauen und Nichtinitiierten geheimgehalten werden müssten. 
Jeder Verrat wäre strafbar. Nur bei einem Tore-Tanz dürften auch Frauen m it
tun, wobei diese die Arme wie der Vogel die Flügel bewegen, die Männer 
jedoch Zweige in den Händen schwingen würden. Während Negerinnen vom 
Tore-Bund vollständig ausgeschlossen wären, dürften alte Bambutinnen bei 
den Veranstaltungen des Männerbundes (nicht bei der Initiation) zugegen sein. 
Unter allen Waldnegerstämmen, wo der geheime Männerbund funktioniert, 
haben die Frauen nicht nur keinen Zutritt, sondern geradezu Angst davor. Das 
zeugt von einem lebendigen Glauben an den Buschgeist, der sich in diesen Ver
anstaltungen manifestiert. W elche Kniffe die Männer dabei anwenden, um den 
Tore  möglichst erschreckend zu gestalten, scheint nach den Örtlichkeiten ver
schieden zu sein. Paligbo sagte ausdrücklich, dass man es darauf absehe, Frauen 
und Nichteingeweihte durch diese Veranstaltungen in Schrecken zu versetzen.

(31) S c h e b  e s t  a, a.a.O . 236-37.
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Da das angsterregende Getöse und das Bedrohliche auf die Buschgottheit 
zurückgeführt wird, ist es begreiflich, dass diese auch als gefürchteter Dämon 
ausgegeben wird. Das religiöse Moment fehlt also dem Tore-Bund nicht ganz. 
Ein Berichterstatter (32) hat diese geheimen Männerbund-Veranstaltungen 
schlechthin als religiöse Zeremonien angesehen. Er spricht von einem Mono
theismus der Babira, deren Gott Sakana sei. Bei Beginn der Sakana-Zeremo
nien —  schreibt er —  würden sich die Frauen verbergen. Sakana ist nun nie
mand anderer als Tore  und die Zeremonien sind die Veranstaltungen des gehei
men Männerbundes. Von religiösen Zeremonien schlechthin kann dabei aber 
nicht die Rede sein. Eine wichtigere R olle spielt dabei die Magie.

W eitere Erkundungen brachten ans Licht, dass der Männerbund doch 
nicht ganz hermetisch von Frauen abgeschlossen ist. Am Rodjo war der Tore- 
Platz der Bandingburu-Balese in nächster Nähe des Dorfes, doch waren alle 
Zugänge zu ihm durch gespannte Zauberlianen abgesperrt, die zu durchbre- 
chen keine Frau und kein N ichtinitiierter gewagt hätte. Es stellte sich aber 
heraus, dass eine Frau, die Tochter des Avitiri, zu den geheimen Versammlun
gen der Männer Zutritt hatte, weil sie für sie kochen musste. Sie war ebenso 
wrie alle Mitglieder des Bundes zu ewigem Schweigen verpflichtet. Hier sei die 
Schilderung meiner Erfahrungen mit dem Tore  der Bandingburu-Balese wie
derholt. (( In einer W aldlichtung stand eine Hütte, vielmehr ein Schutzdach, 
wo die Versammlungen des Geheimbundes stattfanden. Dort war auch die 
aus Ligbondo-Holz verfertigte Trom pete, Pandia genannt, verwahrt, die schon 
wochenlang nicht mehr in Gebrauch gewesen war, wie das Ameisennest darin 
verriet; ehe man ihr die Schreckenstöne entlocken konnte, musste sie mit Was
ser tüchtig ausgespült werden. Auf dem Boden stand ein mittelgrosser irdener 
T o p f mit abgeschlagenem Rand, der in gar nichts auffiel, und doch nannte man 
ihn H au, Leopard, wohl wegen des raubtierähnlichen Brummens, das der kun
dige Bläser ihm entlockte.Ein Pfiffiger Bursche kniete sich vor den auf der Erde 
stehenden, mit etwas Wasser gefüllten Topf, legte das Gesicht an die Öffnung 
und begann seine Kunst; es war tatsächlich eine Kunst, nämlich jene des 
Bauchredens. Die Bauchstimme, die schon an sich wie aus einer ändern W elt 
zu kommen scheint, erhält durch die Topfresonanz eine geradezu grauenerre
gende Tönung. Das gleiche gilt auch von der Holztrompete, auf der weniger 
geblasen als ebenfalls mit Bauchstimme getutet wird.

Meine Begleitung machte kein Hehl daraus, dass der Tore  letzten Endes

(32) J  o s e t, P. E ., Le Trait d’Union, 11/3, 1936, 85-158.
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ein W eiberschreck sei, um die W eiblichkeit im Zaum zu halten. Einer unbot- 
mässigen, zänkischen Frau raubt und tötet man unbarmherzig alles Kleinvieh. 
Ehedem wurden solche Frauen und unbequemen Fremde gemordet und am 
geheimen T ore-Platz gefressen, an welcher Mahlzeit sich eingestandenermas- 
sen auch die Pygmäen beteiligten » (33).

Von da aus sind unschwer Verbindungsfäden zu den negerischen Geheim
bünden des Anyota und N ebeli kenntlich. Die Grausamkeiten, die bei diesen 
an der Tagesordnung sind, wären keimhaft im Tore-Bund vorhanden.

Eine weitere Bekanntschaft mit dem Tore-Bund machte ich auf der zwei
ten Reise im Balese-Dorf Machonganis. Am Abend unserer Ankunft dortselbst, 
wo ich ein neues Pygmäenlager aufzubauen gedachte, erdröhnte der Wald von 
schauerlichem Heulen und T uten  irgendwelcher Lärmgeräte ohne dass es 
mir im Augenblick zum Bewusstsein kam, worum es sich handeln könnte. « Als 
sich die Boys zurückzogen, erinnerte ich mich an den Tore-Bund und drang 
ins Dorf, wo mein Kollege und ich durch Zahlung einer Summe den Zutritt in 
den Männerbund erkauften. Schrecklich bemalte Männergestalten mit phan
tastischem Federputz hockten in der grossen Klubhütte um rauchende Feuer 
herum, sangen, gröhlten, tranken und schmausten zum Trommelschlag, wäh
rend das übrige Dorf totenstill dalag. Aus der Ferne muhten die beiden Lusom - 
ba Machonganis. Leider traute man sich nicht, sie vor uns zu bringen, obwohl 
wir uns losgekauft hatten. Ich erfuhr, dass man bereits vier Ziegen widerspensti
ger Frauen niedergemacht hatte und daranging, den Festschmaus zu beginnen. 
Veranlassung dieses Tore-Festes war das « Öffnen » der Bananenfelder, womit 
es folgende Bewandtnis hatte : Um die Felder vor Diebereien zu schützen, 
bedient man sich nicht des Feldhüters, sondern des Tore, der infolge seiner 
wirksamen Zaubermedizinen jeden Uneingeweihten fernhält. Darum die vielen 
Lianen mit Blätterbüscheln, mit denen die Bananenfelder eingezäunt sind; sie 
haben das Aussehen von Vogelscheuchen, sind aber in W irklichkeit Men
schenscheuchen. Infolge der tiefsitzenden Furcht vor Zauber und T abu  sind 
diese Zauberlianen tatsächlich der wirksamste Schutz gegen unliebsame Besu
cher. Solche Schnüre waren auch um die Bananenfelder Machonganis gezogen, 
um die diebischen Pygmäen von ihnen fernzuhalten. Vor Monaten hatte man 
unter lautem T u ten  der Lusomba diese Lianen um die Felder gezogen, wodurch 
sie tabu wurden. Seitdem durfte sie kein W eib betreten und keines wagte es 
auch, aus Furcht, es könnte ihr ein grosses Unglück widerfahren. Sooft Bana-

(33) S c h e b e s t a ,  P ., Der Urwald ruft wieder, 73-74.
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nen für den Haushalt benötigt wurden, zog der Mann mit seiner Frau ins Feld, 
wo letztere geduldig wartete, bis der Ehegatte soviele Bananentrauben abge
hauen und ihr hinausgereicht hatte, als sie für gut fand, die sie dann auf den 
Rücken lud und heimtrug. Durch die eben abgehaltene Feier wurde das T abu  
von den Feldern genommen, wodurch sie für alle geöffnet wurden » (34). Bei 
dieser Gelegenheit wurden drei Jünglinge in den Tore-Bund aufgenommen, 
was mit den W orten zum Ausdruck gebracht wurde, dass sie zum ersten Maf 
den Tore  zu Gesicht bekamen.

Es sei noch nachgetragen, dass die Lusomba Machonganis T urukenge  
heisst, die Zauberlianen, mit denen die Felder abgesperrt waren Lendi oder 
Landi (Efe Ledi). Karubu, der Nachbar Machonganis, hatte keine Lusomba, 
er hatte sie an Motoni verkauft, der sie unbedingt haben wollte, weil sie als 
sehr wirkungsvoll galt. Daraus wird deutlich, dass die Lusomba, als kraftgeladen 
angesehen wird.

Bei Machongani erfuhr ich noch folgendes über das Vorgehen des Ete- 
Tore : W ill der Efe-Tore ein Negerdorf heimsuchen, dann bringen die Efe den 
Negern W ild. Die Neger geben daraufhin ihren Frauen die Weisung sich zu 
verstecken, weil der T ore  ins Dorf käme. Die Efe dringen unter Getöse in die 
Bananen-Pflanzungen der Neger ein und holen sich soviel an Bananen heraus, 
als sie brauchen, die sie in ihrer Tore-H ütte verstauen. Es wurde gesagt, dass 
das Dröhnen des Pahudjuhudju  (Schwirrholz) den Tore-Zug begleite.

Man würde dem Sinn des Tore-Bundes nicht gerecht werden, stellte man 
ihn nur als Weiberschreck oder als Organisation der Männer dar, zu dem 
Zweck eingeführt, um sich gegen die Frauen zu behaupten. Ein Übergewicht der 
Frauen, weder in wirtschaftlicher noch in sozialer Hinsicht ist weder bei den 
Waldnegern und noch weniger bei den Bam buti vorhanden. Der Männerbund 
hat andere Ursachen.

Aus dem Gebrauch der Lärmgeräte geht nach Aussagen der Eingeborenen 
soviel hervor, dass die Lusomba den Pygmäen angehört, die Topfgeräte den 
Negern. Die Lusomba wird mit dem Leoparden in Verbindung gebracht, die 
sein Brüllen und Brummen widergeben soll. Auch die Topf-Lärm geräte haben, 
z.T. wenigstens, den gleichen Zweck; darum wurde auch ein solches Gerät bei 
den Bandingburu kurzweg H au, Leopard, genannt. Nimmt man die früher 
erzählte Sage dazu, derzufolge der Leopard den Bam buti, seinen Kindern, die

(34) S c h e b e s t a ,  a.a.O. 74-75.
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Lusomba gab, als sie sich sesshaft machten, und dass der Leopard es sein soll, 
der mit seinen Krallen den Initianten die Torese-Narben einritzt, dann ist die 
Gleichung Buschgottheit —  Tore  = Leopard berechtigt. Tatsächlich wird der 
Leopard als das heilige T ie r  Tores angesehen. Der Tore-Bund wurzelt also in 
der animalischen Mentalität der Jägerkultur, der die Bam buti angehören. Die 
Initiation, bzw. der Tore-Bund wäre demnach eine Weihe der mannbar- 
gewordenen Jäger an die Jagdgottheit, wodurch sie der magischen Kräfte teilhaft 
w erden, um dem Wild wirksam zu begegnen.

Auch die bereits gemachten Andeutungen, dass der Tore-Bund imstande 
ist, Dinge, Plätze, Felder durch Zauber sozusagen mit einem Interdikt zu bele
gen und diese so dem Zugriff Fremder und N ichtinitiierter zu entziehen, 
scheinen den tieferen Sinn dieses Bundes herauszustellen. Seime Funktion ist 
analog jener der Buschgottheit Tore  selbst, der den Menschen den Wald 
schliessen und öffnen, das W ild, die Nahrungsmittel geben und entziehen 
kann. Die Tore-Initiierten würden sich also weitgehendst mit der Buschgottheit 
identifizieren und eine ähnliche Machtbefugnis gegenüber den Nichtinitiierten 
anmassen wie sie T ore  selbst den Menschen gegenüber hat. Dass sich der T ore
hund  mehr und mehr auch zu einem W eiberschreck entwickelte, würde in 
dieser Linie liegen (Frauen = Nichtinitiierte).

Ausser dem geschilderten Tore-Bund sind, wie schon erwähnt, noch zwei 
geheime Männerbünde am Ituri bekannt, der N ebeli- und der Anyota-Bund. 
Es erübrigt sich, hier näher auf sie einzugehen, da die Bambuti mit ihnen 
nichts zu tun haben. Gelegentlich scheinen bei Ausführung ihrer dunklen 
Machenschaften vereinzelt auch Bam buti Helfersdienste zu leisten. Obwohl 
direkte Beziehungen zwischen diesen Bünden und dem Tore-Bund nicht auf
scheinen, sind gewisse innere Zusammenhänge vorhanden. Das Terrorisieren der 
Frauen, das sich der Tore-Bund erlaubt, wird in den beidem ändern Bünden 
zu einem blutigen T error der Gemeinschaft und artet in Morde Unschuldi
ger oder unbequemer Konkurrenten aus. Ebenso sind Zusammenhänge mit 
dem Leopardenkult kenntlich. Für den Anyota-Bund habe ich in « V ollblut
neger und Halbzwerge » den Beweis zu erbringen versucht, dass Zusammen
hänge mit der Mam&e/a-Initiation vorhanden sind (3ä), was nach dem hier 
Gesagten nicht mehr bezweifelt werden kann.

(35) Anmerkung: Weitere Literatur über den Anyoto- und Nebeli-Bund siehe: S c h e b e s t a ,  
Vollblutneger und Halbzwerge, 46 ff. u. 86 ff.; K a w a t e r s ,  P.  C h r i s t e n ,  J . ,  siehe Fuss- 
noten (2l) u. (26); C z e k a n o w s k i ,  J . ,  über den Nebelibund, a.a.O.
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III. — Schlussfolgerungen.

Die Schilderung des N kum bi und des Männerbundes hat ergeben, dass in 
beiden verschiedene heterogene Komplexe verschmolzen sind. Das N kum bi und 
die geheimen Männerbünde, wie sie heute im Ituri-W ald von Negern und 
Bam buti gemeinsam gehandhabt werden, sind keine Bambuti-Angelegenheiten. 
Es wäre aber falsch, sie alle als Negergut auszugeben.

Den Bam buti eignet vor allem eine primitive Form des geheimen Män
nerbundes, den ich hier Tore-Bund genannt habe, mit der Holztrompete 
(Lusomba) als Lärminstrument. Damit hängt auch die zauberische Segbe-Pfeife 
irgendwie zusammen, deren Sinn ich hier nicht weiter erörterte. Jedenfalls hat 
die Segbe-Pfeife mit dem Buschgottglauben etwas zu tun. Da der Buschgott- 
(T ore-)  Glaube eine durchaus pygmäische Angelegenheit ist, ist es ohne Zwei
fel auch der Tore-Bund. Da ein geheimer Männerbund ohne Initiation unmög
lich ist, muss auch eine Form der Initiation den Pygmäen eigen sein. W elche 
Grundelemente der geschilderten Initiation aber pygmäisch sind, lässt sich vor
erst nicht ausmachen. A uf jeden Fall gehört die Beschneidung nicht zur pyg- 
maischen Initiation. Soweit sie die Bam buti üben, haben sie sie von ihren nege
rischen W irtsherrn übernommen. Auch die Kare-Sitte, wie sie von den Süd- 
Balese und Babira geübt wird, ist negerischer Herkunft und zwar zu dem Zweck 
so ausgebaut, um sich die Bam buti einzugliedern. Der Druck der Neger auf 
sie hat es aber trotzdem nicht erreicht, die Beschneidung unter ihnen populär 
zu machen. Nur einzelne Kontingente sind zu dieser und damit zur Feier des 
N kum bi nach Babira-Art übergegangen.

Träger der Beschneidung am Ituri sind Babira-Stämme die diese Sitte an 
ver schiedene nachbarliche Negerstämme wie auch an grössere Bambuti Verbände 
übertragen haben. Aus den im Ituri-W ald herrschenden Bräuchen geht hervor, 
dass Beschneidung und Initiation ursprünglich nicht zusammengehörten, eben
sowenig hat das Zähneausschlagen, wie es in den östlichsten Ausläufern des 
Ituri-W aldes z.T. vorkommt, mit der Initiation etwas zu tun. Das Torese, d.i. 
das Tatauieren von Körpermarken, hat ursprünglich wohl etwas mit der In itia
tion und dem Männerbund zu tun. Zum Beweis dafür, dass Initiation und 
Beschneidung verschiedenen Ursprungs sind, sei auf die Tatsache hingewiesen, 
dass einzelne Stämme bei der Initiation andere Lärminstrumente verwenden 
als bei der Beschneidung, bzw. dass diese jedesmal mit ändern Namen bezeich
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net werden. So heisst bei den Bandaka-Bombo das Schwirrholz bei der In itia
tion Maduali, die Pfeife Aduteli. Das heilige T ie r  ist der Nashornvogel Nasasa. 
Bei der Beschneidung aber heisst das Schwirrholz M ongongo bzw. Ngwe und 
der Nashornvogel Aduombo (36).

Die Bam buti besassen ursprünglich eine primitivere Form der Initiation 
als sie heute im Ituri-W ald bei ihnen und den Negern gemeinsam gebräuch
lich ist. Auch der Grad der Geheimhaltung dieser wie des Tore-Bundes vor 
Frauen und Nichteingeweihten scheint ein viel geringerer gewesen zu sein. Für 
ersteres spricht die Verwendung der Lärminstrumente. Die Lusomba  ver
tritt gelegentlich (bei Negern hauptsächlich) das Schwirrholz. Neben der 
Lusomba finden sich die Topfinstrumente, die ausdrücklich als Negergut aus
gegeben werden und es auch ihrer Herstellungsart nach sein müssen, da die 
Bam buti keine Töpfer sind. Ein Zusammenhang zwischen den Topfinstrum en
ten und der Lusomba scheint aber zu bestehen. Die Warega gebrauchen näm
lich bei der sogenannten N one-Initiation (Besieglung von Bündnissen) ein 
eigenartiges Lärminstrument, das den Flügelschlag des Nashornvogels im itiert. 
Es ist eine T ube, die am Ende mit einem Kürbis als Resonanzkörper ver
sehen ist. Es ist also wesentlich die mit einem Resonanzkörper verstärkte 
Lusomba. Im  W aldinnern, wo keine Kürbisse gezogen werden, ersetzt der T op f 
diesen, in den ein R ohr (allerdings kürzer als die Lusomba) als Anblasstück 
hineingesteckt wird. Allem Anschein nach ist die Lusomba, wie sie die Bam
buti im Tore-Bund gebrauchen, das ursprüngliche Lärminstrument, aus dem 
sich die Kürbistrompete und aus dieser das Topflärm instrum ent entwickelt hat. 
Das Schwirrholz scheint einesteils zur manistischen Schicht der Altnigritier 
hinzuweisen, anderenteils aber hat es mit dem Buschgottglauben der Bam buti
den etwas zu tun (37).

Die Frage nach Sinn und Zweck der Initiation und Beschneidung konn
te weder von den Negern und noch weniger von den Bam buti befriedigend 
beantwortet werden. Die Bakango-Bambuti sahen den Zweck der Beschneidung 
darin, dass das m em brum  virile schön werde; anderswo gab man Sauberkeit 
als Zweck an.

Dass der Initiation und auch der Beschneidung eine religiöse Idee zu
grunde liegt, wird dadurch nahegelegt, dass die Neger trotz der Schrecken der

(36) B o u c c i n ,  a.a.O. 685-712.
(37) Siehe H i r s  c h b e  r g, W ., Der Ahnencharakter des afrikan. Schwirrholzes, Ethnos 

1940 : 3-4.
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Initiationsschule so zähe an ihr festhalten. Die Idee des Sterbens und W ieder- 
geborenwerdens ist durch Zeremonien genugsam belegt. Anfänglich neigte ich 
dazu, den ganzen, hier besprochenen Komplex der Initiation als zur manisti- 
schen Schicht gehörig, anzusehen. Nach Durcharbeitung der Bam buti-Religion 
jedoch ist es mir klar geworden, dass diese Zeremonien um die Mondgottheit 
kreisen, wie sie der eurafrikanischen Jägerkultur, der die Pygmäen angehören, 
eignen. Es ist nicht Zweck dieser Abhandlung, die Deutungder Initiation zu geben 
(siehe dazu : J  e n s e n, A. E., Beschneidung und Reifezeremonien bei den 
Naturvölkern. Studien zur Ki^lturkunde, I. Bd. 1932).

Verm utlich liegt der Initiation noch ein anderes religiöses Motiv zugrun
de, da sonst die ausnehmend brutale Behandlung der Novizen nicht ver
ständlich ist. Das Beschmutzen mit allerlei Unrat, die blutigen Geiselungen, 
nicht zuletzt auch die Beschneidung, was alles durch die Ältesten der Gemeinde 
an der Jugend ausgeführt wird, möchte ich als Entsühnung der Gemeinschaft 
durch die Initiationsjünglinge auffassen. Bestärkt bin ich in dieser Ansicht 
durch den Artikel über die Aken So - Initiation bei den Jaunde (38), wo es 
wörtlich heisst : « Les raisons de celebrer le rite So etaient pour les parents de 
se delivrer de leurs fautes... et pour le promoteur de se delivrer de ses fautes 
du passe... de deployer leur reconnaissance envers leurs parents en substitant 
des penitences pour leurs fautes. »

Als wichtigstes Ergebnis der Untersuchung über das N kum bi und den 
geheimen Männerbund sei herausgehoben, dass dem N kum bi, der hier 7  ore 
genannte. M ännerbund zugrunde liegt. D er Torebund ist die pygmäische Ini
tiation, Das N kum bi ist die negerische W eiterbildung der pygmäischen Tore-, 
bzw. Amba-Initiation.

(38) Anthropos, Bd. 37-40, H. 1-3, 157.
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VIII. KAPITEL. — Soziale Verhaltungsweisen. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen.

1. Verhalten zueinander und zu Fremden.

Der Urwald, die W elt der Bam buti, umfängt sie wie ein schützender W all, 
in dessen Geborgenheit sie ihr angestammtes Nomadenleben ohne grosse Er
schütterungen und Gefährdungen von aussen führen können. Er ist der Kon
servator ihrer Kultur, zugleich aber auch ein Hemmschuh der Entwicklung. 
Er setzt besonders der Freizügigkeit der Gruppen bestimmte Grenzen. Darum 
sind die Lokalgruppen einer gewissen Isoliertheit verfallen, die sowohl Vor- als 
auch Nachteile für sie birgt. Man denke nur an den Schutz vor kontagiösen 
Krankheiten. Einen Nachteil sehe ich darin, dass die Gruppen, zu sehr auf ihre 
eigene, kleine W elt beschränkt, ihren geistigen und sozialen Horizont nicht 
weiten können. Diese Isoliertheit ist bei Beurteilung der Stabilität bambuti- 
scher Kultur nicht ausser acht zu lassen.

Die Isoliertheit ist aber keineswegs eine absolute, die Sippen sind nicht 
immer vereinsamt, denn oft genug schliessen sich verschwägerte und befreun
dete Sippen zu Lokalgruppen zusammen. Ferner wird durch gegenseitige 
Besuche der Gruppen ein oft reger Kontakt unter diesen aufrechterhalten. 
Die Negerdörfer sind es vornehmlich, wo sich die umwohnenden Bambuti-Sip- 
pen aus verschiedenen Lagern immer wieder treffen.

Nicht zu vergessen ist auch der Wechselverkehr zwischen Bam buti und 
Negern selbst. Die Symbiose, wie sie bereits früher geschildert wurde (siehe 
Bd. I, 73-92, 386-392; Bd. II , 263-274), ist ja  verantwortlich für die wirtschaft
liche, soziale wie auch rassische Beeinflussung, bzw. Umgestaltung sowohl der 
Bam buti wie der Neger. Der Verkehr der Bam buti mit ihren W irtsherrn ist ein 
sehr reger. Man mag über die Dauer des Zusammenlebens der Bam buti mit 
der Negerschaft denken, wie man will ; meiner Meinung nach sprechen"^die 
aufgedeckten wirtschaftlichen und sozialen Angleichungen für eine lange Dauer. 
Die rassischen und kulturellen Zustände in der Pygmäenschaft rechtfertigen 
sogar die Annahme, dass die Bam buti vor Eintreffen der Neger im Urwald 
mit ändern, prähistorischen Populationen in Symbiose gelebt haben. Die Iso
liertheit der Bam buti war darum nie eine absolute.
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Ihrer Veranlagung nach warfen sich die Pygmäen fremden Völkern nie 
in die Arme; sie sind misstrauisch und zurückhaltend. Aus ihrem Verhalten 
geht hervor, dass sie einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Bekannten 
und Fremden machen. In der Regel gehen sie allen Fremden aus dem Weg, sie 
betrachten sie sozusagen als ihre Feinde. Da sie auch aus Neugierde vor einem 
etwa vorbeiziehenden Weissen nicht erscheinen, so kommt es vor, dass durchrei
sende Weisse die Bam buti in der Regel nicht zu sehen bekommen. Unter Füh
rung ihres W irtsherrn wagen sie allenfalls eine Annäherung. Zurückhaltender 
und scheuer als die Männer sind die Frauen und Kinder. Dieser typisch bambu
tischen Scheu (den Negern fehlt sie) liegt ein tief eingewurzelter Argwohn zu
grunde, dass der Fremde möglicherweise etwas Böses gegen sie im Schilde füh
ren könnte. So wie sie selbst Fremden gesinnt gegenüber sind, glauben sie, dass 
diese auch gegen sie sein müssten.

Dieses Misstrauen traf ich bei jeder neuen Gruppe an; es war durch keinen 
noch so guten Leumund von vorneherein beseitigt. Es offenbart sich in der Habt- 
achtstellung, die die Bam buti einnehmen, mögen sie vor einem tanzen oder 
Geschenke empfangen. Solange man von ihnen nicht durchschaut ist, gelingt es 
auch nicht, ihr Vertrauen zu gewinnen. H ierfür ein beredtes Beispiel : « Eines 
Tags fuhr unerwartet ein südafrikanischer Besuch vor meine Rasthütte am 
Apare und wünschte die Pygmäen zu sehen. W arum sollte man sich dieses Men
schenwunder nicht ansehen, wenn man schon einmal im Land war ! Der Mann 
holte aus dem Auto das neueste Grammophon heraus, um die Zwerge durch 
die moderne Musik aus dem Gleichgewicht zu bringen. Den überwältigenden 
Eindruck, der sich dabei auf ihren Gesichtern ausprägen würde, wollte er im 
Bild festhalten. Alle Apparate standen also bereit, eine Schar Bam buti auch, 
die man zum Grammophon schauen liess, ja  sogar eine Zeitung, der die denk
würdige Aufnahme zugedacht war, lag auf dem Tisch. Nun ging es los. Das 
Grammophon spielte die traurigsten und lustigsten Weisen, piano und forte, 
aber die Zwerge rührten sich nicht, verzogen nicht eine Miene. Es war geradezu 
ärgerlich; wie war es nur möglich, dass die modernsten Schlager sie gar nicht 
rührten ?! Der Photoapparat knipste die denkbar stupidesten Bambuti-Gesich- 
ter, worin nicht ein Funke von Interesse und Begeisterung zu lesen war. Mich 
überrachte das nicht, ich wusste es; so sind die Pygmäen immer; was sie nicht 
verstehen, was nicht irgendwie zu ihnen in Beziehung tritt, das ergreift sie 
nicht. W enn überdies noch ein Fremder um sie herumspringt, dann übertönt 
die Angst das lauteste Grammophon und ihre Schüchternheit und Scheu macht
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jeder möglichen Neugierde den Garaus » (‘). Dieser Argwohn Fremden gegen
über ist ein Zug der primitiven Urwaldmenschheit überhaupt. Schon ein nich
tiger Anlass, etwa ein barsches W ort, eine unfreundliche Miene, verdriessliches 
Wesen, vermag die ganze Horde auf Nimmerwiedersehen zu verjagen.

M it dem T ag aber, da die Primitiven von der Harmlosigkeit und Aufrich
tigkeit oder gar dem Wohlwollen des Fremden überzeugt sind, schlägt auch ihre 
Stimmung um. Zutraulich nähern sich die Mutigeren, allmählich kommen sie 
mit ihren Wünschen und Bitten. Ausnahmen gibt es auch dann noch; einige, 
besonders alte Personen, verharren in ihrer Scheu. So ist es erklärlich, dass 
selbst längs der Verkehrswege einige Alte immer noch keinen Weissen zu 
Gesicht bekommen haben, während die jüngere Generation schon lange ver
traulich mit den Fremden verkehrt. Dieser Umschwung der Gefühle kann sich 
bis zu einer gewissen Anhänglichkeit und Vertraulichkeit steigern, vorausge
setzt, dass man jovial ist und es versteht, den richtigen T on  bei ihnen anzu
schlagen. Solche Bam buti lassen sich dann sogar zu verschiedenen Experim en
ten und Diensten herbei. Männer wie Frauen geben einem schliesslich beim 
Abschied feierliches Geleit und der Gruss der W eiblichkeit findet beim Ver
lassen des Lagers Ausdruck in einem kreischenden « Ogbi maiya » (mein Kind 
bist du !).

Der Pygmäe sieht von vorneherein in jedem Fremden einen Feind, vor 
dem er sich hüten, den er bekämpfen muss. Darum die Bambuti-Überfälle auf 
vorüberziehende Karawanen, von denen schon S t a n l e y  Kostproben zu spü
ren bekam; auch die friedlichen Missionare bleiben davon nicht verschont. 
Jeder Fremde, selbst ein Mombuti oder Neger, wird als Feind betrachtet.

Ob diese Gesinnungsart ein Niederschlag der isolierten Lebensweise im 
Wald oder früherer Kämpfe mit den Nachbarn ist, kann nur vermutet wer
den. Unter sich und unter Bekannten sind die Bam buti formlos natürlich und 
resch. Unterwürfiges, devotes oder gar höfliches Wesen fehlt ihnen ; das ist 
auch begreiflich. Sie behandeln jeden ändern als ihresgleichen. Unter Sippen
angehörigen herrscht ein freierer T on als unter weitläufig Bekannten; die Ge
schlechter bewahren voreinander eine gewisse Distanz, den Ältesten werden 
selbstverständlich Vorrechte eingeräumt.

So wie sich der Mombuti gegen seinesgleichen stellt, so auch gegen den 
bekannten Neger. Diesem gegenüber vermag er seinen Standpunkt auch leiden

f1) S c h e b e s t a ,  P ., Der Urwald ruft wieder, 196.
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schaftlich und mit Nachdruck zu vertreten. Zeugnisse von Selbstbewusstsein der 
Pygmäen gegenüber ihren W irtsherrn sind Vorfälle wie diese, dass sie ihre 
Negerpatrone fesselten oder bewaffnet gegen sie Stellung nahmen oder, dass 
eine Pygmäin einen Neger mit dem Messer angriff u.a.m.

2. Charaktereigenschaften und Temperamente.

Die zivilen Tugenden vermisst man bei den Bam buti nahezu ganz. Sie 
kennen weder Höflichkeit noch Dankbarkeit, weder Hilfsbereitschaft noch 
Zuvorkommenheit und nur wenig Ehrfurcht und Rücksichtnahme. Ihr Ver
halten ist unbeherrscht und trägt zu deutlich den Stempel der Augenblicks
stimmung. Furcht oder Übermut spielen dabei ebenso eine R olle wie Zorn oder 
Müdigkeit, Behagen oder Unbehagen. Ihr Benehmen ist das getreue Spiegel
bild ihrer Stimmungen ohne jede Selbstkontrolle. Dennoch entbehrt das Zusam
menleben mit ihnen nicht aller Formen, was schon aus den Schilderungen der 
vorhergehenden Kapitel ersichtlich ist. Was hier besonders unterstrichen wer
den soll, ist die urwüchsige Natürlichkeit der bambutischen Gesellung. Ein 
Vergleich mit den anwohnenden Waldnegern unterstreicht dies noch mehr, 
denn die Neger legen bei all ihrer Natürlichkeit doch schon viel Förmlichkeit 
an den Tag.

H ier ist es auch am Platz, auf gewisse Schwächen und Eigenheiten des 
Bambuti-Charakters hinzuweisen, die das Gemeinschaftsleben zutiefst beein
flussen. Im m er wieder macht sich die notorische Em pfindlichkeit der Bambuti 
störend bemerkbar. Männern wie Frauen scheint jede Selbstbeherrschung zu 
fehlen. Nichtssagende Vorfälle steigern die Gereiztheit zur W ut und geben 
Anlass zu Tum ulten zwischen Eheleuten und Fremden. Die Wutausbrüche 
sind so elementar und unvermittelt, dass man im Augenblick das Schlimmste 
befürchten muss. Man kennt das. Darum lassen die ändern Lagerinsassen den 
W üterich austoben, ohne ihm zu wehren. Droht aber Gefahr, dann legen sich 
die Besonnenen ins M ittel und räumen rechtzeitig die Waffen weg. Bei solchen 
Gelegenheiten ist das ganze Lager wie gelähmt ; niemand spricht ein W ort, 
nur die W utausbrüche der Streitenden gellen ruckweise durch das Lager. Sehr 
schnell aber ebbt der Sturm wieder ab, in kurzer Zeit herrscht der alte Plau
derton wieder, als wenn nichts geschehen wäre.

Der Fremde muss mit diesem ungebärdigen Tem peram ent ebenso rech
nen wie mit dem vorhin geschilderten Argwohn. Er muss es darum verstehen^ 
die Bam buti mit Handschuhen anzufassen; unwirches oder barsches Wesen
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kann sie über Nacht auf Nimmerwiedersehen verscheuchen. Die Bam buti sind 
unberechenbar.

Ihre Unbeherrschtheit tut sich bei den belanglosesten Zwischenfällen kund, 
durch unwillige, ungeduldige Ausrufe, durch Schimpfen, durch Schreien. Der 
Waldneger ist gegenüber dem Mombuti viel ruhiger und gesetzter und bringt 
ungleich mehr Geduld auf. Die Schilderung einiger Alltagserlebnisse mögen 
das eben Gesagte veranschaulichen : « Vor der Hütte sitzt ein Pygmäe und 
bastelt an seinem Bogen. Er ist so in seine Arbeit vertieft, dass er nicht merkt, 
was um ihn vorgeht. Er hat sein Spleissmesser verlegt, schaut links, schaut 
rechts, sucht, ohne es zu finden. Ein wütendes : Obvo ! So was ! schallt durch 
das Lager. W er verstände es nicht sofort dieses Obvo, den Ausdruck des Unwil
lens der Zwerge !

Ein W eib stampft gerade Blattgemüse, ihr Jüngstes spielt neben ihr am 
Boden, jetzt erhebt es sich, greift nach dem Mörser, um sich daran hochzu
ziehen und schon kreischt die aufgebrachte M utter : Obvo ! Obvo ! und schlägt 
womöglich zu.

Um die glühende Asche hockt in der Dämmerung eine Schar von Zwer
gen, man plaudert ein wenig, man singt, man wiegt den Kopf hin und her und 
schlägt den Takt. Ein struppiger Köter drängt sich schnuppernd zwischen sie 
und schon schreien sie alle wie aus einem Mund : Obvo ! Obvo ! und schlagen 
mit allem, was in greifbarer Nähe ist, auf den Hund ein. Jeden Augenblick 
kann man dieses « Obvo » hören, gewöhnlich ist es der Ausdruck des Unwil
lens, der Ungeduld, bisweilen auch der des Staunens und der Verwunde
rung » (2).

Verlässlichkeit kann den Bam buti auch nicht nachgerühmt werden. Ein 
von ihnen gegebenes W ort wird noch lange nicht immer gehalten. Damit rech
nen auch die Neger. Inwieweit diese Unverlässlichkeit unter den Pygmäen 
selbst herrscht, darüber fehlen Beobachtungen. Auch liegen die Gründe dafür 
nicht ohne weiteres zutage. Vielleicht ist der lauernde Argwohn des unsteten 
Urwaldjägers die Ursache davon, wie er es auch für seine Verlogenheit sein 
könnte ; Verlogenheit in dem Sinn, als er die Unwahrheit sagt, Ausreden 
gebraucht, sobald er misstrauisch wird und Gefahr wittert.

Die Eingliederung des einzelnen in die Sippe beschränkt nicht seine per
sönliche Initiative. Seine Persönlichkeit wird dadurch nicht ausgelöscht, so dass 
er etwa nur denkt und will was die Sippe gutheisst, d.h., dass sein persönliches

(3) S c h e b e s t a ,  a.a.O . 150.
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W ollen und Denken vom Sippeninstinkt diktiert würde. Und doch möchte ich 
es nicht ganz ablehnen, von einer Art Sippengewissen dieser Primitiven zu spre
chen, dem sich der einzelne wie die Gemeinschaft überlässt. Die Verhaltungs
weisen im Alltag, die durch Sitte und Brauch allen geläufig sind, werden als 
selbstverständlich von allen angenommen. Der einzelne ist hier innerlich mehr 
gemeinschaftsgebunden als es bei höher entwickelten Populationen der Fall ist. 
Das Leben verläuft auf dieser Stufe weitgehendst in ausgetretenen Geleisen 
und eingeschlagenen Bahnen. Von einer Vergewaltigung des Individuums kann 
aber keine Rede sein. Die ungeschmälerte Freiheit eines jeden sich zu 
geben wie man ist, lässt die verschiedenen Tem peram ente hervortreten. Per
sonale Unterschiede treten z.B. in den Handfertigkeiten zutage. Ein begabter 
Bastler wird von allen gern aufgesucht; den kühnen Elefantenjäger schätzt man, 
er imponiert Frauen wie Männern, und gewandte Tänzer oder Trom m ler 
geniessen selbstverständlich den Vorrang vor allen ändern, besonders bei der 
W eiblichkeit. Ähnlich ist es auch auf dem geistigen Gebiet. Um den humor
vollen Erzähler von Mythen und Sagen schart sich die ganze Gemeinde, alles 
lauscht ihm, zollt ihm Beifall und quittiert seine drolligen Einfälle mit zustim
mendem Lachen. Abends, bzw. nachts lagern sich die Männer, Burschen und 
Kinder um den Anekdotenerzähler, der mit allen Kniffen der Mimik und Dik
tion den Helden seiner Märchen plastisch vor die Zuhörer zaubert. Die W eib
lichkeit hält sich dabei zwar abseits, hört aber doch zu (*).

Schon bald lassen sich in einer Lokalgruppe die mannigfachen Talente 
erkennen, da sich jeder öffentlich produziert. Da gibt es stille und zurückge
zogene Männlein, die lieber vor ihrer Hütte hocken und basteln, anstatt den 
Klubplatz aufzusuchen und dort zu plaudern. Andere wieder entpuppen sich 
als vorlaute Gesellen, die bei jeder Gelegenheit das erste W ort reden und ihre 
W eisheit zum besten geben. W ieder anderen merkt man in ihrer bedachten 
Zurückhaltung die Intelligenz an. Das sind Männer, die genau beobachten ; 
ihre Antworten sind knapp, sie lieben es Distanz zu halten, während 
wieder andere sich als zuvorkommende und gefällige Menschen erweisen. 
Natürlich fehlen in der Bambuti-Gesellschaft auch solche Individuen nicht, 
die die Zielscheibe des Spotts sind. Sind sie humorvoll genug und gehen 
sie auf die Spässe der ändern ein, dann werden sie Lieblinge aller, andernfalls 
gibt es auch peinliche Reaktionen (4).

(3) Siehe dazu I. Teil, 261 ff.
(4) S c h e b e s t  a, P ., Bambuti, 58 f.
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Es bot sich mir weniger Gelegenheit Differenzierungen dor Intelligenz 

und des Temperaments unter den Frauen zu beobachten, doch sind mir auch 
da Fälle bekannt geworden, in denen einzelne über den Durchschnitt hinaus
ragten und tonangebend waren. Diese Hinweise, die ich noch durch einzelne 
Individualcharakteristiken ergänze, sollen zeigen, wie buntscheckig eine Bam- 
buti-Gesellschaft sein kann, und dass von Eintönigkeit unter ihr keine Rede 
sein kann.

3. Individual-Charakteristiken.

Die Bambuti-Verbände sind kleine Gemeinschaften blutsverwandter Indi
viduen mit ihren Familien, die nicht nur miteinander, sondern auch füreinan
der leben. Es herrscht Kollektivismus blutsverwandter Sippen ; darüber hinaus 
besteht keine wirtschaftliche Gemeinschaft. Soziale Gemeinschaften hingegen 
mögen vorhanden sein, wie zwischen blutsverwandten, bzw. verschwägerten 
Sippen. Die Führung der Sippe funktioniert sozusagen mechanisch, instinktiv 
durch Respektierung althergebrachter Sitten und Alltagsbräuche. Diese 
Gewohnheit vererbt sich von den Alten auf die Jugend, ohne besondere 
Erziehungseingriffe. Der Älteste ist der verantwortliche Repräsentant der Sippe, 
ohne aber die Norm für den Alltagsablauf abzugeben. Aus diesem herausfal
lende Angelegenheiten, die durch ein aussergewöhnliches Eingreifen der 
Gemeinschaft geregelt werden müssen, fallen der Verantwortung und Initiative 
des Ältesten zu. Ansonsten liegt die Initiative für den Ablauf des Alltags bei 
jedem einzelnen; das impulsivere Individuum wird diesen mehr bestimmen 
als das phlegmatische. Auch dabei bleiben dem Ältesten noch immer genug 
Rechte und Pflichten, die er bei bestimmten Gelegenheiten in Anschlag brin
gen muss, z.B. beim Verlegen des Lagers, bei ernsteren Zwistigkeiten usw.

Das anerzogene Gemeinschaftsgewissen ist für alle Verhaltungsnorm; es ist 
aber nicht identisch und zu verwechseln mit kollektivistischem Denken. Ein 
solches Denken, das das individuelle Denken, Disponieren usw. überflüssig 
machen würde, ist eine Utopie. Jeder einzelne richtet sein Handeln nach eige
nem Gutdünken ein, wie er am besten und vorteilhaftesten seiner Aufgabe, 
die ihm seine Stellung in der Sippe auferlegt, gerecht wird. Dass dem wirklich 
so ist, geht aus der Tatsache hervor, dass die Veranlagungen und Tem pera
mente innerhalb jeder Bambuti-Gesellschaft ein buntes Mosaik bilden. Auch 
davon war schon die Rede. Die Bambuti-Geschichte gibt Kunde davon, dass 
gelegentlich hervorragende Persönlichkeiten unter den Pygmäen aufgetreten

47
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sind, die sogar die hergebrachte Ordnung durchbrachen und tiefgreifende 
Umwälzungen hervorriefen. Das heisst. dass unter den Bam buti auch Führer
gestalten auftraten, die die Pygmäenschaft zu organisieren verstanden, um 
gewisse Ziele zu erkämpfen. Eine solche Persönlichkeit scheint z.B. Baatsi gewe
sen zu sein, der den Aufstand der Bam buti gegen die Waldneger organisierte 
(sieh Bd. I, 83). Bambuti-Sagen wissen immer wieder von solchen Individuen 
zu erzählen, die durch den Besitz starker Megbe-Kraft Heldentaten vollbrachten.

Dass in der Bambutischaft auch heute noch solche überragende, selbstbe
wusste, herrschsüchtige Individuen Vorkommen, dafür mag N deke  aus der 
Mambasa-Gegend als Beispiel dienen. Ich traf zweimal mit ihm zusammen. 
Beide Male machte er auf mich den Eindruck des Strebers nach der Häuptlings
würde über grössere Bam buti-Kontingente. Er versuchte sich mit List und 
Gewalt, selbst gegen die Neger, durchzusetzen. Darüber schrieb ich in « Der 
Urwald ruft wieder » : « Bei meinem ersten Aufenthalt am Ituri traf er mit 
dem Gehaben eines Protzen in einer Sänfte zu meiner Begrüssung ein; inzwi
schen schien sein Selbstbewusstsein noch gesteigert, will man den Anklagen der 
Neger Glauben schenken. Man bezichtigte ihn eines ruchlosen Raubmordes an 
Negern, zum mindesten wurde er stark verdächtigt, einen durchreisenden 
Neger samt seiner Frau bei einem Besuch beiseite geschafft zu haben. Jeden
falls verstummte das Gerücht nicht. Ein Neger Paligbos nahm für eine Nacht 
Unterkunft im Lager Ndekes. Als er am Morgen mit seiner schwangeren Frau 
im Begriff war aufzubrechen, machten ihn die Pygmäen mit Speeren nieder 
und weil man Verrat durch die Frau fürchtete, tötete man auch sie. Der unter 
der Asche glimmende Groll der Neger gegen Ndeke flammte dadurch zu neuer 
G lut auf. Der Hauptzeuge, der gegen Ndeke aussagte, war ein Pygmäe, sein 
persönlicher Feind, der sich von ihm verfolgt und gehetzt wähnte und der 
Ndeke mehrerer Morde an seinen Sippengenossen zieh. Alle Babira, nicht 
zuletzt Paligbo, legten ein ungünstiges Zeugnis gegen Ndeke ab. Er habe schon 
manchen Mubiraneger um die Ecke gebracht, behaupteten sie, und die Feind
schaft mit ihm sei nicht von heute. Ndeke wolle immer noch nicht die Babira 
als Herren der Bam buti anerkennen, sondern werfe sich selbst als Herrn aller 
Pygmäen auf. W er sich ihm nicht unterwerfe, den bringe er um. Auch habe 
er schon manchen Strauss mit den Babira ausgefochten und so seine Unabhän
gigkeit behauptet. Kurzum, Ndeke war in den Augen der Neger ein Usurpator, 
der die bestehenden Zustände angriff und eine Vereinigung aller Pygmäen

(5) S c h e b e s t a ,  D er Urwald ruft wieder, HO.



unter seinem Szepter anstrebte und augenscheinlich auch das Zeug zu einem 

Herrscher hatte » (s).
Ähnlichen Bestrebungen, wenn auch kleineren Ausmasses ging auch 

Apakura, ein Ältester der Bafwasengwe nach, der hartnäckig sein persönliches 
Interesse gegen die hergebrachte Sitte durchzusetzen sich bemühte, und bei 
dem auch Gelüste nach der Herrschaft über alle Bafwasengwe-Sippen zutage 
traten (siehe IV. Kap. 4).

In der gleichen Richtung weisen die Absichten und Tendenzen Mangie- 
tus, des Sohnes Aliangas, der es trotz seiner Jugend verstand, eine Anzahl seiner 
Altersgenossen für seine ehrgeizigen Pläne und Machenschaften zu gewinnen. 
Die Dreistigkeit und Zähigkeit, die er in Verfolgung seines Zieles an den T ag 
legte, war staunenswert. Und doch hatte er in seinem Gehaben nichts Gefälli
ges oder Gewinnendes, im Gegenteil; sein rüpelhaftes, berechnendes Wesen 
stiess eher ab. Nur seiner Unverfrorenheit und seiner Energie hatte er es zu 
verdanken, dass er sich bei seinen Altersgenossen durchsetzte. Er hatte aber 
auch Gegner, nicht zuletzt unter der W eiblichkeit, die durch abträgliche Ge
rächte versuchten seine Ehre und Reputation zunichte zu machen. Doch auch 
diesem wusste er zu begegnen.

Im II I . Kap. 2. sind einige Fälle, die das Streben einzelner nach der 
Häuptlingschaft betreffen, erörtert worden. In diesem Zusammenhang wurde 
auch Tebi  genannt, der es verdient, hier näher charakterisiert zu werden. Ich 
habe T eb i schon in meinem Reisewerk « Bam buti » S. 175, 178 und 216 ein 
kleines Denkmal gesetzt. T eb i soviel wie : Erleuchteter, Erlauchter, obwohl nicht 
der Älteste der Sippe, war doch der Chef der Andeporu, aber nur von Negergna
den. Überdies war er der einzige medailierte Pygmäenchef des Ituri-W aldes. 
Die Kolonialbehörde suchte der Zersplitterung, die in der Sippenorganisation 
liegt, dadurch entgegenzuarbeiten, dass sie Stammeshäuptlinge einsetzte, deren 
Unpopularität sie durch diese besondere Auszeichnung zu überwinden hoffte. 
Durch die medaillierten Stammeshäuptlinge sollte die Verwaltung zentralisiert 
und erleichtert werden. Im Fall T eb i hat man es auch für die Nepoko-Bambuti 
versucht, indem man ihm die Grosshäuptlingsmedaille umhängte. Auf die Bam
buti machte das keinen Eindruck; T eb i jedoch fühlte sich geschmeichelt und 
liess die glänzende Medaille gern über seinen zerschlissenen Rock, der ihm 
dazu geschenkt worden war, baumeln.Für eine solche Stellung war er aber durch
aus ungeeignet. W er auch immer T eb i für diesen Posten ausersehen hat, hatte
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einen Missgriff getan, denn T eb i hatte weder Herrschergelüste noch Regie
rungstalent.

Als mir T eb i, der dem grossen Negerhäuptling Kerese wie ein dünner 
Schatten folgte, in Andudu seine Aufwartung machte und mich immerzu mit 
offenem Mund anstierte, machte er den Eindruck eines Idioten. Das war er aber 
keineswegs; im Gegenteil, er entpuppte sich mit der Zeit als ein pfiffiger 
Schelm, der es dick hinter, den Ohren hatte. Sein heiteres, harmlos-kindliches 
Wesen stand ihm gut an. Er neckte z.B. gern seine Frau, eine gutgenährte 
Matrone, die ihm das nicht übel nahm. Sie wehrte sich nur scheinbar dagegen, 
wenn sie ihn brummig abwehrte. T eb i verstand diesen T on , denn er grinste 
dabei vergnügt. Er war ein grosses Kind. In einem Anfall von Übermut 
pflanzte er eines Tags auf einer Stange ein rotes Papier als Fahne über seiner 
Hütte auf, setzte sich dann behäbig wie ein Grosshäuptling in seinen Liegeses
sel und lächelte befriedigt vor sich hin. Er war stets guter Laune. Sah er in mei
ner Hütte reife Bananen hängen, dann bat er schelmisch-dreist um eine; man 
konnte ihm deswegen nicht böse sein, sondern erfüllte sein Begehr. Kam man 
seinem Wunsch aber nicht sofort nach, dann ging er stramm auf die Traube 
zu, riss eine Frucht ab, um sie mit vollen Backen zu kauen. Dann setzte er sich 
wieder mir gegenüber und lachte. Er glaubte, stets zu meiner Verfügung stehen 
zu müssen. Ich brauchte nur seinen Namen zu rufen und schon antwortete er 
militärisch « besa ! » und war zur Stelle. Diese nimmermüde Bereitschaft muss 
ich an T eb i besonders rühmen, da diese Eigenschaft an den Pygmäen selten 
ist. Matiboka, aus dem Koukou-Lager und Evadu, vom Oruendu, glichen ihm 
darin. Was an T eb i besonders auffiel, war ein aussergewöhnliches Interesse 
für alle möglichen Dinge, etwas, was ich weder bei Pygmäen noch bei Negern 
ein zweites Mal fand. Es war keine Neugierde. T eb i hatte seine Probleme 
und Gedanken, die ihn beschäftigten. Das verrieten z.B. folgende Fragen, die 
er gelegentlich an mich stellte : « M uzugu  (Weisser), lebt dein Vater ? » Oder : 
<( M uzugu, wo ist dein Dorf ? » Oder, als er mich beim Schreiben beobachtete : 
« M uzugu, warum schreibst du das auf ?» Als ich ihm das begreiflich zu machen 
versuchte, platzte er heraus : « M uzugu, warum kannst du schreiben ? »

T eb i lebte nicht gedankenlos in den T ag hinein, sondern machte sich über 
Leben und Tod seine Gedanken. Gerade seine Fragen über Wesen und Sinn 
der Träum e, überzeugten mich davon, dass ihn das Problem des Fortlebens 
nach dem Tode beschäftigte. Die Mythen und Deutungen der Ahnen über 
diese Dinge dispensierten ihn nicht davon, selbst darüber nachzudenken. 
Zusammenfassend sei über T eb i folgendes U rteil gefällt : Er war kein Nimrod,
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wie mancher seiner Clangenossen; in seinen körperlichen Eignungen stand er 
hinter den meisten ändern Pygmäen seines Lagers zurück. Dagegen war er 
ein nachdenklicher, humorvoller und liebenswürdiger Mensch, voll Schnurren 
und Einfällen, gutmütig und aufrichtig, ohne jede Selbst- und Herrschsucht. 
Auf seine Umgebung aber machte er keinen besondern Eindruck. Sie schien 
seine geistige Persönlichkeit nicht zu erfassen, und da er keine sonderlichen 
körperlichen Vorzüge hatte, die den ändern imponiert hätten, blieb er der 
machtlose, unbeachtete medaillierte Chef T eb i.

Im  Zusammenhang mit T eb i fiel schon der Name Matiboka, auch Katu- 
ku genannt, der Vorstand einer Sippe am Koukou. Matiboka hatte als sech
zehnjähriger Bursche Gelegenheit gehabt, eine Europareise zu machen. Ein engli
scher Jäger hatte ihn und einige Sippengenossen mit nach Europa genommen. 
Die Eindrücke dieser Reise waren bei Matiboka die denkbar schwächsten. 
Am lebhaftesten erinnerte er sich noch an das Fauchen der Schiffsmaschinen, 
an das Schnauben der Lokomotiven und vor allem an europäische Tänze. 
Diese schienen ihn am meisten und tiefsten beeindruckt zu haben, denn er war 
nach Jahrzehnten noch in der Lage, sie bis in Einzelheiten verblüffend nach
zuahmen. Diese Tänze, die er im Lager zum besten gab. boten mir Veranlas
sung ihn auszuforschen, worauf seine Europareise an den T ag  kam. Sonst aber 
schien Matiboka von der Reise nichts profitiert zu haben, das ihn über seine 
Rassengenossen hinausgehoben hätte. Er war mit 45 Jahren der anspruchslose, 
harmlose, sorglose Pygmäe, der in Furcht vor den ihn bedrängenden Negern 
lebte. Er spielte in der Gemeinschaft keine besondere Rolle, ragte nicht über 
den Durchschnitt hinaus, ausser durch sein lebhaftes, polterndes Tem peram ent. 
Er lebte in harmonischer Ehe, widmete sich seiner Fam ilie mehr als es andere 
taten.

Sein Sippengenose Gazi-moto oder M aferu, war dagegen ein vorlauter 
Gesell, der mit seiner quakenden Stimme das Lager ständig erfüllte. Er glaubte 
sich berufen, jedem Erläuterungen geben zu müssen, er mischte sich in jedes 
Gespräch, drängte alle ändern beiseite und führte das grosse W ort. Dabei war 
er aber weder überheblich noch aufsässig. Vielleicht charakterisiert man ihn 
am besten, wenn man ihn als laut denkenden Clown des Lagers bezeichnet. 
Einen massgeblichen Einfluss hatte er nicht.

Ein eigener Typus war Udofa, dem ich manche angenehme Stunde und 
manche wertvolle Sage und Mythe verdanke. Udofa mochte etwa 30 Jahre alt 
sein, als ich ihn kennen lernte. Er war W itwer; seine abfälligen Äusserungen 
über seine Frau Hessen darauf schliessen, dass er um sie nicht trauerte. Udofa



522 SOZIALE V E R H A L T U N G S W E I S E N

war ein leichter Vogel; er stellte der W eiblichkeit nach und erdreistete sich 
sogar Negerinnen zu inkommodieren, was ihm aber schlecht bekam. Dass es 
mit ihm zu keiner neuen Heirat kam, daran war hauptsächlich sein Charakter 
schuld. Er lebte sorglos in den T ag  hinein und trieb sich in den Lagern des 
südöstlichen Ituri-W aldes im weiten Umkreis herum. Überall war er zu Gast, 
nirgendwo angesehen, aber überall gern gesehen. Er riss sich nicht um die 
Arbeit, im Gegenteil; er schwänzte die Jagd, wo er konnte. Ansonsten war er 
geschickt, anstellig und auch ein tüchtiger Jäger. Er war ein leichtes, unruhiges 
Künstlerblut das nirgendwo lange aushielt. Bald trieb er sich in den Neger
dörfern, bald in den Pygmäenlagern umher und hatte bald hier, bald dort ein 
Liebesabenteuer, aber auch manchen Verdruss und Skandal mit unerquickli
chen Folgen. Sein unverwüstlicher Humor Iiess ihn aber über alles hinweg
kommen. Udofa hatte das Zeug zu einem fahrenden Komödianten, leider 
besteht dieser abenteuerliche Beruf unter den Efe noch nicht. Er war 
ein ausgezeichneter Erzähler, M imiker und Schauspieler. Wenn er sich zum 
Erzählen anschickte, dann waren alle Bam buti-M änner und Knaben um ihn 
geschart. Udofa war sich seines Talents bewusst, die grosse Zuhörerschaft 
schmeichelte ihm sichtlich. Er lebte sich so sehr in die Personen seiner Mär
chen und Mythen ein und begleitete seine Erzählungen mit soviel Mimik und 
nachdrucksvollem Tonfall, dass dadurch die Sage zu einer dramatischen Dar
stellung wurde. Bald sprühten seine Augen Feuer, bald waren sie zugekniffen, 
der Mund bald offen, bald zu einem schmalen Spalt zusammengrepresst ; die 
Stirn in Falten gezogen, lispelte er wie ein zahnloser Greis, dann wieder 
reckte er sich hoch und brüllte wie ein wütender Kämpfer. Aller Augen hin
gen in atemloser Spannung an Udofas Lippen. Jetzt brachen alle in schallen
des Gelächter aus, manche wälzten sich vor Lachen auf dem Boden, Udofa 
jedoch bewahrte Ernst und W ürde, nur ein feines Schmunzeln spielte um seine 
Mundwinkel. Obwohl dieses Erzählertalent Udofa aus der Menge weit heraus
hob, vermochte es nicht, ihm zu einer angesehenen Stellung unter den Bam
buti zu verhelfen. Er schien auch nicht danach zu streben. Im  Alltagsleben 
war er nichts anderes als ein liederlicher Abenteurer. Lebensernst hatte er kei
nen, ihm genügten die kleinen Liebesabenteuer, die ihn manchmal in komische 
Situationen brachten, was ihm Spott und Hohn eintrug; das nahm er aber 
ebenso gleichgültig hin wie die gelegentlichen Misserfolge bei seinen Liebesaf
fären. Er liess die ändern reden und rauchte dabei vergnügt sein Pfeifchen. 
Schlagfertig wie er war, warf er hin und wieder ein treffendes W ort dazwischen 
und hatte sofort die Lacher auf seiner Seite. So war er kaum aus der Ruhe
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zu bringen. Nur einmal, da man ihm zu arg mitgespielt hatte, sah ich ihn mass- 
Ios aufgeregt. An sich war die Sache harmlos. Udofa war nämlich über Nacht 
zum (( Planton » im Maseda-Lager avanciert. Als solcher hatte er auch für 
Ordnung und Ruhe zu sorgen, wozu ihm aber das Zeug fehlte. Als wieder ein
mal die alte Natsi einen grossen W irbel im Lager hervorgerufen hatte, gab 
ich Udofa im Scherz den Auftrag, die Alte festzunehmen. Udofa nahm es dies
mal ernst, setzte sich den roten Fez auf und drehte sich einen Baststrick, um 
damit Natsi zu binden. Die Negerboys, die den Scherz verstanden hatten, lach
ten Udofa aus und fesselten in schliesslich selbst. Udofa war in seiner Planton
würde gekränkt und geriet in nicht geringe W ut, war aber bald wieder aus
gesöhnt. Auch meine Kündigung nach mehrmonatigem Zusammensein hatte 
ihn für kurze Zeit verstimmt, doch auch darüber kam er bald hinweg. Udofa 
war auch nicht prüde. Wusch er sich einmal im Lager, dann machte es ihm 
nichts aus, sich splitternackt vor den Boys zu zeigen. Ich erwähne das deswe
gen, weil die Pygmäen in diesen Dingen in der Regel sehr zurückhaltend sind.

Feinde hatte Udofa keine. W enn er bei der W eiblichkeit kein richtiges 
Entgegenkommen fand, so lag das mit daran, dass man den Ernst bei ihm ver
misste. Und das war letztlich auch der Grund, warum Udofa trotz seines ausser- 
gewöhnlichen Erzählertalents keine massgebliche Rolle in der Pygmäenschaft 
spielte.

Etwas von der eben geschilderten leichten Lebensart Udofas hatte auch 
Evadu, auch M amelife und K uku  genannt, vom Oruendu. Evadu war ein Greis, 
dessen fahles Gesicht mit dem jovialen Lächeln ein schmutzig-grauer Bart 
umrahmte. Aufgefordert, erzählte er gern und lang, ohne jedoch ein Erzähler
talent zu sein. Er hatte seine eigene, sonderbare Art sich zur Verfügung zu 
stellen. Er blieb stumm in einer Entfernung stehen und wartete beobachtend. 
W ährte es ihm zu lang, dann gackerte er wie ein Huhn oder versuchte einen 
Bauchtanz. Er wollte sich dadurch bemerkbar machen, indem er allerlei unge
reimtes Zeug anstellte. Er war nahezu der einzige Pygmäe, der mir Eier zum 
Kauf anbot. Es lag ihm daran, die Aufmerksamkeit der Fremden auf sich zu 
ziehen, um dann herangerufen zu werden.

Ich habe Evadu aus einer Schilderung M. J o h n s o n s  (7) sofort wie
dererkannt, obwohl er ihn nicht mit Namen nennt. Er schreibt : « Ein anderer, 
seltsamer Besuch in unserem Lager war ein alter Zwerg mit Backenbart, ein 
harmloser Irrer. Er pflegte ein Ei anzubringen, um dafür Salz zu kaufen.

(7) J o h n s o n ,  M.,  Congorilla, 1933, 40.
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Zuerst gackerte er wie ein Huhn, das gerade seine tägliche Pflicht erfüllt hat, 
stolzierte dann krähend einher wie ein Hahn, wackelte mit der Magengegend 
wie ein Bauchtänzer und brachte schliesslich das Ei zum Vorschein ». J o h n 
s o n  hat den alten Evadu missverstanden; er war drollig, aber nicht irr. Evadu 
ist auf den T on  der Weissen, den diese mit den Pygmäen anzuschlagen pfle
gen (sie nämlich als Kinder zu behandeln, mit denen man nur Spass treibt), ein
gegangen. Evadu mag der Meinung gewesen sein, dass auch J o h n s o n  nur 
für so etwas Sinn hätte und machte darum diese Possen vor ihm. wie er es 
anfangs auch vor mir machte, bis er sah, dass man ihn ernst nahm. Er wurde 
dann ein sehr ernst zu nehmender Dolmetsch der pygmäischen Denkungs- und 
Lebensart. Er blieb ausserordentlich diensteifrig und gefällig. Darin, dass er 
sich gern in unserer Nähe aufhielt, stach er allerdings sehr von den übrigen 
alten Bam buti ab. Evadu hatte ein kindliches, humorvolles Wesen. In der 
Beurteilung seinesgleichen und Fremder war er ebenso gewandt wie in der 
Anpassung an andere.

Eine ganz andere Figur war Apetadu, der Älteste der Matagba, aus dem 
Ebaeba-Lager. Er war ein rechthaberischer W ichtigtuer, ein ewiger Nörgler 
und Querulant, der seinen W illen auch den ändern Sippen im Lager aufzu
zwingen und sich so zum Diktator aufzuwerfen versuchte. Sein aufdringliches 
Wesen stiess auf Widerspruch bei den Alten und auf Widerstand bei der 
Jugend, zumal er sich unangenehm in deren Händel einmengte. Er iiberwarf 
sich mit allen und geriet derart in Streit, dass er schmollend das Lager verliess. 
Er kam aber nach wenigen Tagen wieder zurück. Vielleicht hatte er damit 
gerechnet, dass man ihn als unentbehrlich zurückrufen würde; als dies aber 
nicht geschah, kam er ungerufen. w ""W T

Apetadu schmollte gern und spielte den Gekränkten, wenn etwas nicht 
nach seinem W illen ging oder wenn man ihm offen widersprach ; er suchte 
immer wieder die erste Geige zu spielen. Gab es etwas mit uns Weissen zu 
regeln, so nahm es Apetadu in die Hand; galt es, uns etwas vorzuführen, war 
Apetadu an der Spitze der Aktion. Trotz seiner Geschäftigkeit konnte er sich 
aber gegen die ändern nicht durchsetzen, weil er unverträglich, zuwider und 
aufsässig war.

Der Name Usaute ist aus den vorhergegangenen Eröterungen bereits 
bekannt. Dieser etwa 40 jährige Efe verdient hier nochmals rühmend erwähnt 
zu werden. Er überragte den Durchschnitt der Pygmäen beträchtlich, sowohl 
was seine Intelligenz betrifft als auch sein vornehmes Wesen, wenn dieser Aus
druck für Pygmäenverhältnisse erlaubt ist. Er war ein ernster, zielbewusster,
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unbestechlicher, energischer Mann, den eine höfliche Reserviertheit auszeich
nete. Er war kein Schreihals und kein Streithahn; an den üblichen Vergnü
gungen, wie Tanz und Spiel, nahm er nicht teil. Dabei war er kein Spielver
derber oder Nörgler. Uns Weissen gegenüber immer höflich, gab er gern alle 
Informationen, um die man ihn anging. Was er sagte hatte Hand und Fuss.

Bei den Auseinandersetzungen, die seine Sippe betrafen und zu denen er 
als ihr Führer herangezogen wurde, fiel er niemals aus der R olle, wie so viele 
andere, die in unbändige W ut geraten konnten. Er hatte sich stets in der Hand 
und war jedem Palaver gewachsen. Unbestechlich verfocht er das Ansehen des 
hergebrachten Sippenrechts; er war ein Feind von Kompromissen. « Das Abwei
chen von der Vätersitte bedeutet Zwist und Krieg » —  bemerkte er einmal. 
Darum griff er auch energisch durch, wenn es galt, dem Recht gegen wider
spenstige Lagerinsassen zum Sieg zu verhelfen. Vor Usautes Person verstummte 
bald jeder W iderspruch, wurde der Widerstand gebrochen. Alle, auch die 
Neger, zollten ihm stille Hochachtung.

Ich zähle Usaute zu den intelligentesten Pygmäen, die m ir untergekom
men waren und ich hielt gerade ihn für fähig, an der Spitze eines grossen pyg- 
mäischen Verbandes zu stehen. Er besass Autorität, um in einer grossen Gemein
schaft Zucht und Ordnung zu halten.

Weiters seien noch einige Bemerkungen dem alten Sabu aus dem Maseda- 
Lager gewidmet. Er war wenig sympathisch, stets mürrisch, dabei aber immer 
beschäftigt. Er war nur schwer zugänglich, und war er einmal bei guter Laune, 
musste man sie auch sofort ausnützen, um aus ihm das herauszubringen, was er 
wusste. Er kannte sich in Sitte und Brauch, auch in den Mythen, gut aus. Man 
sah ihn niemals in Gesellschaft anderer Männer des Lagers, immer sonderte 
er sich von den ändern ab. Dennoch genoss er eine gewisse Autorität und wur
de respektiert.

Aus anderem Holz als Sabu war M andebvu, den ich in Verdacht habe, 
dass er das still anerkannte Oberhaupt aller Mamvu-Sippen am Koukou war. 
Sein ganzes Wesen überraschte durch Gemessenheit und Würde. Anfangs hielt 
er sich von uns Weissen fern. Er stand uns nicht feindlich, aber abwartend 
gegenüber und schien uns immer zu belauern. Ich bin nicht sicher, dass er 
nach mehrwöchentlicher Prüfung alle Zweifel an unserer Harmlosigkeit und 
unserem Wohlwollen den Bam buti gegenüber überwunden hat. Andere Hes
sen sich nach wenigen Tagen überzeugen, bei Mandebvu dauerte es Wochen. 
Gegen Ende unseres Aufenthalts am Koukou war er zugänglicher geworden und 
liess sich auch in ungezwungene Gespräche mit uns ein. Er hielt sich aber

4b
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grundsätzlich von allen grösseren Aktionen fern, wie er es auch vorzog, seine 
W ohnung abseits vom Lager zu errichten.

Ich habe Mandebvu auch noch in Verdacht, dass er es war, der die Tore- 
Braza, für die ich bei meinem Erscheinen am Koukou Interesse zeigte, ver
schwinden Hess. Er schien der Spiritus rector der Mamvu-Efe zu sein, was auch 
aus den Erzählungen der Leute zu entnehmen war, denen zufolge er die heik
len Angelegenheiten des Clans erledigte. Auch beim Begräbnis Kabvudus 
hatte er die Leitung inne. Er war sehr geweckt und umsichtig, so dass die Leute 
zu ihm als dem Oberhaupt Vertrauen haben konnten.

Zum Schluss wäre noch ein W ort über Alianga, den Ndiki der Bafwaguda 
am Apare nachzutragen. Er war ihr Ältester und damit auch der Führer des 
N kum bi, doch füllte er diesen Platz nicht aus. Das spürte nicht zuletzt auch 
sein Sohn Mangietu, der ihn gern von diesem Posten entfernt gesehen hätte. 
Alianga fehlte es an Ruhe und W ürde, um sich als Oberhaupt durchzusetzen. 
Darum ignorierte man ihn, was den gutmütigen Alten sichtlich kränkte. Des
wegen konnte er bisweilen ungemütlich werden. Aber dann verdarb er sich erst 
recht alles, denn in Erregung wie in Befangenheit überstürzte er sich beim 
Reden und stotterte. Er besass keine Rednergabe und war nicht imstande, eine 
Mythe im Zusammenhang zu erzählen. Dafür war er ein Meister im Basteln 
und Schnitzen. Er hatte im Lager keine Resonanz und hielt sich darum lieber 
abseits und raunzte und greinte über die Jugend. Zum Tanz jedoch, worin 
er wieder Meister war, trat er immer an, stellte sich an die Spitze der Tänzer 
und führte den Reigen an. Ich hatte Alianga wegen seiner Gutm ütigkeit und 
Aufrichtigkeit liebgewonnen und konnte auf der zweiten Reise, da ich wieder 
mit ihm zusammentraf, feststellen, dass er mich auch in dankbarer Erinnerung 
behalten hatte.

Bevor ich die Charakteristiken abbreche, möchte ich noch eines besonde
ren Menschentyps Erwähnung tun nämlich Pem bereko’s vom Asunguda und 
Seke’s vom Rodjo. Beide waren Personen, auf deren Kosten sich die ändern La
gerinsassen lustig machten. Beide fielen durch Sonderbarkeiten in ihrem Wesen 
und Benehmen auf, die zum Spass und W itz reizten. Man kann sie nicht minder
wertig nennen, da sie aber Junggesellen geblieben waren, mögen doch irgend 
welche Defekte an ihnen.gewesen sein, weswegen sie die W eiblichkeit ablehnte. 
Pemberko und Seke waren gutmütig und Hessen sich im allgemeinen auch 
necken, nur Pembereko ging bisweilen doch hoch und polterte los, wodurch 
er seine Sache noch verschlimmerte. Seke hingegen blieb immer gleichmässig 
munter und aufgeräumt. Hatte er wieder einmal eine ganz grosse Dummheit
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gesagt, dann schallte es durch die R eihe der Burschen : Seke! Avi n rai! Seke! 
Welch ein Mensch !

Über die Frauen konnte ich keine eingehenden Beobachtungen machen, 
da sie Fremden gegenüber zurückhaltender sind. In der Regel entwickelten sie 
aber viel mehr Tem peram ent als die Männer, deren Stimmen sie bei weitem 
übertönten. Auch unter den Frauen gab es individuelle Unterschiede, beson
ders was Tem peram ent anlangt; die vorlauten und überlauten waren schon 
nach wenigen Tagen von den stillen Hausmütterchen zu unterscheiden. Man
che verbrachten die Zeit still vor ihrer Hütte, ihren Beschäftigungen nach
gehend, ohne Unterhaltung, während andere hin- und herliefen oder sich dem 
Tanz hingaben. Auch dem Grad der Intelligenz nach traten hin und wieder deut
liche Unterschiede auf. Ich erinnere nur an Magutu aus dem Oruendu-Lager, 
die ihre Geschlechtsgenossinnen weit überragte. Matibokas Frau war ein sanf
tes, humorvolles Hausmütterchen, Mann und Kindern sehr zugetan. Andere 
wieder waren ausserordentlich zänkisch, wie die alte Natsi am Maseda.

So könnte man fast jedes Individuum, Mann wie Frau, mit einigen W or
ten charakterisieren, was soviel heissen will, dass die geistig-charakterliche Phy
siognomie der Bam buti ebenso verschieden und mannigfach ist wie die 
körperliche. Ein guter Prozentsatz überragt merklich den Durchschnitt. Trotz
dem kamen mir unter den Bambuti so ausgeprägte Charaktere wie ich sie 
unter den Waldnegern (einzelne Häuptlinge) angetroffen habe, nicht unter. Ob 
der Grund dafür in dem Umstand zu suchen ist, dass die nivellierende bam- 
butische Sippenorganisation das Wachsen solch markanter Persönlichkeiten 
erschwert, bleibe dahingestellt.

4. Asoziale.

Es fehlen in der Pygmäenschaft auch die asozialen Elemente nicht; Indi
viduen, die man notgedrungen duldet oder gar solche, deren man sich am 
liebsten entledigen möchte. Zu letzteren gehören besonders jene, die der Hexe
rei verdächtig sind, die Balozi oder Ai uda. Es sind dies gewöhnlich irgendwie 
minderwertige oder epileptisch veranlagte Menschen, die dadurch in den Ver
dacht der Hexerei kommen und denen die Schuld an Erkrankungen und 
Todesfällen im Lager beigemessen werden. Dazu einige Beispiele.

Im Rodjo-Lager beherbergte der Älteste der Aforaka einen etwa 16 jähr
igen Burschen, der kaum je  ans Tagelicht kam und mit den ändern keinerlei 
Gemeinschaft pflegte. Er war ein Waisenknabe, der an Fallsucht litt. Sein
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Vater übergab ihn bei seinem Tode der Obhut seines Freundes. W ie ungern 
man den armen Burschen in der Gemeinschaft duldete, erfuhr ich enes Nachts, 
als ein T um ult ausbrach. Die Menge staute sich vor der Hütte des Unglück
lichen, den man beschuldigte, ein Kind aus der Nachbarhütte, das schwer 
erkrankt war, verhext zu haben. Man zerrte den Burschen ins Freie, wo er 
zusammensank: man drohte, ihn zu erschlagen, wenn er nicht sofort den Bann 
von dem kranken Kind lösen würde usw. Ich musste ihn schliesslich der W ut 
der Menge entreissen.

« Eines Tags tauchte im gleichen Lager ein lang aufgeschossener, blöd 
dreinschauender Pygmäe auf, bei dessem Erscheinen das Lager förmlich in 
Aufruhr geriet. Angeblich wollte er nur seine Angehörigen besuchen, die aber 
nichts von ihm wissen wollten. Am heftigsten gebärdete sich Bubi, ein Heiss- 
sporn, der schon einen Totschlag auf dem Gewissen hatte und der auch jetzt 
nach Pfeil und Bogen griff. Niemand wollte den armen Kerl dulden, man trieb 
ihn zum Lager hinaus. Bubi schrie ihn an : « Draussen hast du Frauen umge
bracht (verhext) und jetzt willst du auch uns hier töten ! » Schon seit Monaten 
führte der Bursche ein unstetes Leben. Er schlug sich von einem Lager zum 
ändern durch, niemand wollte ihn behalten; er war ein Sonderling und darum 
ein H exer » (8).

Dieser Hexenaberglaube hält die Gemüter der Bam buti und noch mehr 
jene der Neger gefangen. Im m er wieder wird gerade dadurch der Friede in 
den Siedlungen bedroht. Zur Illustration noch ein Erlebnis aus dem Oruendu- 
Lager : Adjuba, ein Mischling, hatte seinen Unterschlupf irgendwo in der Nähe 
des Oruendu. Er liess sich aber niemals bei uns blicken. Grosse Erregung 
bemächtigte sich der Bam buti, als bekannt wurde, dass Adjuba einzelne der 
Hexerei bezichtigte, die eine eben grassierende Pockenepidemie, die bereits 
Opfer gefordert hatte, verschuldet hätten. Die Verdächtigten sannen auf Rache, 
die ändern wieder lebten in steter Furcht vor den Hexen. Um Abhilfe gebe
ten, liess ich den Angeber Adjuba ins Lager kommen, wo ihm der Prozess 
gemacht wurde. Adjuba war zwar kränklich, aber verschlagen, verlogen und 
boshaft. Er verharrte bei seinen Anschuldigungen und gab vor, die Hexen zur 
Nachtzeit beobachten zu können. Begreiflicherweise war die Erregung aller im 
Lager gross. Der am meisten verdächtigte Pygmäe verlangte den G ifttrank, das 
Gottesurteil. Da ein Neger Adjuba selbst der Hexerei verdächtigte, konnte die 
Situation schliesslich so gerettet werden, dass man ihn des Lagers verwies und

(8) S c h e b e s t a ,  P. ,  Der Urwald ruft wieder, 143.
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ihm verbot, sich je wieder in der Nähe blicken zu lassen. Damit war die Ruhe 
vorläufig wieder hergestellt.

Der Hexenwahn bringt aber noch andere soziale Belastungen mit sich, die 
in Anlehnung an die Negersitten irgendwie auch die bambutischen Gemein
schaften berühren. Gemeint sind die langwierigen Palaver, bei denen über die 
Unschädlichmachung der Hexen und die zu zahlenden Bussen der Überführten 
und ihrer Sippen verhandelt wird, und die für Angeklagte wie Kläger gefähr
lich sein können. Diese Hexenprozesse nehmen selbst nach einem normal ver
laufenen Sterbefall einen grossen Raum  im Negeralltag ein. Da dies bei den 
Bambuti nicht der Fall ist, stellt sich der Hexenaberglaube als eine Negeran
gelegenheit heraus. Im m erhin sind auch die Bam buti mehr oder weniger von 
dieser M entalität angekränkelt.

Bulozi (Hexerei) sei ein Verbrechen, sagten die Bakango aus dem Asun- 
guda-Lager; es vererbe sich durch die M utter auf die Tochter. Dieser Wahn 
kann zum R uin einer ganzen Gemeinschaft führen, wie folgende Sage berich
tet : Ein Mann heiratete; da er aber fortziehen musste, gab er seine junge Frau 
in die Obhut seiner Mutter, mit der Weisung, sie überallhin zu begleiten. 
Es ging einige Tage gut; dann aber legte die Schwiegermutter der Frau nahe, 
mit ihr in den W ald zu gehen, um Bulozi zu machen. Die Schwiegertochter 
sträubte sich, musste aber schliesslich doch nachgeben. Sie ging mit und wurde 
aus der Ferne Zeugin, wie viele Menschen (Hexen) zusammenkamen, um 
Bulozi zu treiben. Sie war darüber unglücklich und wollte nicht mehr essen. 
Das erzürnte die Schwiegermutter dermassen, dass sie sie verwünschte : So soll 
dein Mund verfaulen ! Die junge Frau wurde krank. Als ihr Mann zurückkam, 
erzählte sie ihm alles. Kurzerhand band der Sohn seine M utter und wollte sie 
umbringen. Diese jedoch bekannte ihre Schuld. Nun rührte der Sohn die T rom 
mel, alles Volk kam zusammen und vernahm mit Entsetzen die Botschaft. 
Daraufhin trug man Holz und Reisig zusammen und zündete ein grosses Feuer 
an, in dem alle verbrannten, bis auf die kranke Frau, die im Matongo (verlas
sene Rodung) zurückgeblieben war.

Die Bam buti leisten den Negern nicht nur Helferdienste bei der L iqu i
dierung der « Hexen », sondern werden nicht selten selbst Opfer dieses Aber
glaubens. Es genügt, den Verdacht des Bulozi gegen jemand laut werden zu 
lassen, z.B. er sei schuld an der Erkrankung dieses oder jenes, als auch schon 
die Sippe des Klägers sich ins Zeug legt und den « Mulozi » (Hexer) stellt, 
um ihn zu überführen. Der Angeklagte wird aufgefordert, den Bann vom 
Kranken zu lösen und eine Busse zu zahlen. Die Sippen des Klägers und des
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Angeklagten treten gleichermassen in Aktion. Das Palaver und damit auch die 
Feindseligkeiten beginnen. Es kommt zum « Gottesgericht ». Der Angeklagte 
trinkt das Tava-Gift mit Wasser gemischt; ist der T rank wirksam, so dass das 
Opfer unter Krämpfen zusammenbricht, dann schleppt es der Kläger in seine 
Hütte und stellt an dessen Sippe neuerliche Forderungen. Ist man zur Sühnezah- 
lung bereit, so verabreicht man de Opfer als Gegengift rohe Eier und 
bestreicht seine Magengrube mit Piripiri-Pfeffer, was zum Erbrechen des Giftes 
führt. Er kommt mit dem Leben davon, wenn er seine Schuld und die M it
schuldigen bekennt.

W ird aber der Angeklagte durch das Gottesurteil für unschuldig erklärt, 
so muss der Kläger Busse zahlen. Stirbt der vermeintlich verhexte Kranke, 
dann zahlt die Sippe des Mulozi folgende Busse : Eine Ziege für das Grab, die 
den Klageweibern gehört; dreissig Hacken an die Sippe des Toten und drei 
Hacken für die T an te  des Toten. So halten es die Balese- und Babira-Neger. 
Die Bam buti hinken nach und zahlen in Nachahmung der Negersitte zehn Pfeile 
und drei Hacken die man sich vom Negerwirtsherrn entlehnt. Der Druck der 
Negersitte auf die Bambuti ist in diesem Belang fraglos. Beim Tod Kabvudus, 
im Koukou-Lager, richtete sich der von Seiten der Balese ausgestreute Ver
dacht des Bulozi gegen zwei Efe. Der Balese-Patron äusserte sich dahin, dass 
ihn nur meine Anwesenheit davon abhalte die beiden Verdächtigen festzu
nehmen. Die Bambuti hätten aus eigenem gewiss nichts gegen die Beschul
digten unternommen.

Im  Oruendu-Lager war man der Überzeugung, dass es bei jung und alt 
viel Bulozi gäbe. Mit Jugendlichen übt man jedoch mehr Nachsicht als mit 
Alten. Hat jemand die Gewohnheit, nachts ohne Licht öfter aus dem Lager 
zu gehen, dann kann er schon des Bulozi verdächtigt werden. Jeder, der nachts 
ohne Fackel ausgeht, sei ein Uda (H exe), sagte man. W ird er erwischt, dann 
bindet und erwürgt man ihn mit einer Schlinge, natürlich nach vorausgegan
genem Gottesgericht. Ist es ein Jugendlicher, dann hat man Mitleid mit ihm, 
setzt sich für ihn ein und verlangt, ihn durch das Gegengift zu retten, denn er 
könne seiner Sippe noch nützlich sein. Man lässt ihn laufen, wenn er verspricht 
sich zu bessern. T rifft dies aber nicht ein, dann wird ihn das G ift ein nächstes 
Mal sicher töten.

Diese Aussagen machen es deutlich, dass die suggestive Kraft des 
Hexenaberglaubens auf die Bam buti nachhaltig wirkt und ihr Gemeinschafts
leben stört. Nicht nur die Furcht vor Epidemien, sondern auch vor den Balozi 
lässt den Pygmäen das Wohnen in kleinen Sippensiedlungen sicherer erschei
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nen als in grossen Gemeinschaftslagern. Diese Furcht ist eine latente, die nur 
gelegentlich stark in Erscheinung tritt. Ich vermute, dass ohne den Einfluss 
der nachbarlichen Neger dieser Zweig des Aberglaubens bald verdorren würde.

Als Asoziale gelten unter den Bam buti noch Vagabunden und Diebe. 
Das sind solche Individuen, die überall herumzigeunern, ihren Sippen im Nah
rungserwerb nicht helfen, sondern bei ändern schmarotzen, von ihrer eigenen 
Beute aber nichts abgeben. Diese Faulpelze und Tagediebe werden verachtet 
und gemieden. Daher die feindselige oder ablehnende Haltung unbekannten 
Bam buti gegenüber, die man für Vagabunden, Taugenichtse und Drückeber
ger hält. Männer, die sich von der Arbeit drücken oder durch ihre Spiellei
denschaft die Jagd vernachlässigen, werden von den eigenen Frauen zur O r
dnung gerufen. Das gibt oft Anlass zu Familienzwistigkeiten und kann sogar zur 
Scheidung führen.

Diebstahl wird geahndet; diebische Individuen werden von der Gem ein
schaft zurechtgewiesen, notorische Diebe gezüchtigt. Ihnen kann es passieren, 
dass sie, auf-frischer T a t ertappt, auch niedergemacht werden, was wieder zur 
Blutrache führt. Diebstahl und Ehebruch sind ähnliche Delikte ; in beiden 
Fällen ist die Sippe zur Ersatzleistung verpflichtet, wodurch die Em pfindlich
keit der Bam buti in diesen Dingen verständlich wird. Trotzdem sind Diebe
reien nicht selten, was aber so zu verstehen ist, dass Diebstahl an Sippengenos
sen praktisch nicht vorkommt, wohl aber an Fremden, zumal an Negern. Dahin 
möchte ich meine früheren und auch abweichenden Äusserungen berichti
gen (9). Der ertappte Dieb muss auch die Entschädigung leisten, wenn er dazu 
imstande ist, ansonsten sucht er sein Heil in der Flucht, die Sippe haftet aber 
für ihn (siehe dazu II. Bd. I. T e il, 275-78).

Diebereien in Negerpflanzungen sind besonders zu Hungerszciten 
an der Tagesordnung. Die Neger schützen sich dagegen, indem sie ihre Bana
nenfelder mit Tore-Zauberlianen umzäunen (siehe V II. Kap. S. 505/06). 
Allerdings ist es richtig, dass die Pygmäen diese Plünderungen der Negerfelder 
nicht so tragisch nehmen wie den Diebstahl an persönlichem Gut. Sie behaup
ten sogar, ein R echt auf diese Pflanzungen zu haben, was sie durch verschie
dene Sagen zu erhärten suchen (siehe dazu II. Bd. I. T e il, 267).

Des Unmoralischen, bzw.Unerlaubten des Diebstahls sind sich alle bewusst, 
darum die energische, geschlossene Abwehr gegen alle ungerechtfertigten Ver-

(9) Siehe auch W. S c h m i d t ,  Das Eigentum auf den äletsten Stufen der Menschheit, 
Münster, 1939, 102.
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dächtigungen, wofür ein Beispiel aus dem Maseda-Lager angeführt sei : W äh
rend einer schauerlichen Gewitternacht hatte sich ein Dieb in die Behausung 
unserer Negerdiener eingeschlichen und ihnen alle Kleidungsstücke geraubt. 
Als der Diebstahl frühmorgens entdeckt wurde, lenkten die Neger aus dem 
Dorf den Verdacht auf die Pygmäen. « Das haben die Bam buti getan, sie sind 
die Diebe ! » Darauf reagierten die Pygmäen mit heller Entrüstung und for
derten Aufklärung. Die von den Negern durchgeführte Untersuchung aller 
Pygmäenhütten und ihrer Unterschlupfe förderte nichts Belastendes zutage. 
Damit gaben sich die Bam buti aber nicht zufrieden. Sie forderten zu ihrer 
Rehabilitierung und zur Entlarvung des Diebes die Abhaltung der Dibo-Zere- 
monie, welche auch und zwar mit Erfolg durchgeführt wurde (siehe « Der 
Urwald ruft wieder » 45/46).

Zu den Asozialen sind auch noch alle Unbotmässigen und Störrischen zu 
rechnen, die sich gegen die eigenen Eltern auflehnen oder gar tätlich gegen sie 
Vorgehen. Aber auch jene Eltern, die in Erregung ihre Kinder verwünschen, 
werden hart beurteilt.

Eine Angelegenheit für sich ist das Verhalten der Pygmäen gegenüber 
Kranken und Altersschwachen. Leider fehlt es in dieser Hinsicht an einer genü
gend grossen Zahl von Beobachtungen, da mir Schwerkranke nur selten un
terkamen. Es sei nachgeholt, dass man Idioten nicht zu den Kranken zählt, 
obwohl man von ihrem Defekt eine Ahnung zu haben scheint, denn nach 
Angaben Liputas ist die Meinung verbreitet, dass Geistesschwache die Frucht 
der Zeugung im Rausch seien.

Die physisch Kranken haben infolge des primitiven Lagerlebens ein har
tes Los. W ohl stellt man ihnen die üblichen Medizinen (siehe dazu II. Bd. I. 
T e il 231-237) zur Verfügung, von einer Pflege kann aber nicht die Rede sein. 
Die Kranken sind mehr oder weniger sich selbst überlassen, wie jener Alte in 
einem Basua-Lager, der gegen ein paar Stäbe gelehnt, sich sonnte und vor 
Schmerz keinen Laut hervorbrachte. Die Lagerinsassen hockten weit abseits 
von ihm vor ihren Hütten. Rührend war hingegen die aufopfernde Pflege, 
die Kabvudu von seiner Frau erfuhr. Sie harrte bis zu seinem T od bei ihm 
aus. In einem Pygmäenlager bei Atoli hatte ich den Eindruck, dass die W eib
lichkeit einem durch einen Pfeil schwer verwundeten Mann liebevolle Pflege 
zuteil werden liess.

Im  Lager der Adeporu-Efe fiel ein uraltes, grauhaariges W eiblein auf, 
das unter einem völlig durchlöcherten Dach hauste und sich während des hef
tigsten Regens seelenruhig in eine Ecke verkroch, ohne anderswo Schutz zu
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suchen. Gefüttert wurde sie von der Lagerweiblichkeit; im übrigen jedoch 
schien man sich wenig um sie zu kümmern.

Ähnlich war es um ein altes, verblödetes Männlein im gleichen Lager 
bestellt, das stets allein vor dem Feuer hockte und vor sich hinstierte; war er 
müde geworden, so legte er sich auf die Seite und schlief. Man duldete ihn 
im Lager und liess ihn in Ruhe. (Vergleiche auch das sonderbare Verhalten 
Aliangas und seines Sohnes Mangietu gegen deren aussätzige Frau, bzw. M ut
ter, siehe IV. Kap. 6.)

5. Nachträge zur Abhandlung : Rechtswahrung und Eigentum.
(Siehe II . Bd. I. Teil 274-278.)

Aus den vorhergehenden Kapiteln wird sich der Leser selbst ein Bild 
haben machen können, wie die Rechtswahrung in den Bambuti-Gemeinschaf- 
ten gehandhabt wird. H ier sei das alles in wenigen Sätzen zusammengefasst.

Vor allem sei herausgestellt, dass die Sippenältesten die Rechtswahrer 
sind, und dass sie letzten Endes die Verantwortung für das Eigentum tragen, 
ohne dass ihnen ein personales Besitzrecht darauf zukäme. In Eheangelegen
heiten, in Eigentumsstreitigkeiten, in Familienzwisten haben sie als die W ah
rer althergebrachter Sitte das letzte W ort, bei ihnen liegt die Entscheidung. 
Die Ältesten, bzw. alle besonnenen älteren Männer und Frauen suchen Zwiste 
zwischen den Sippen zu bereinigen, wobei das W ohl der Gemeinschaft, nicht 
der Affekt entscheidet. Darum scheidet jeder, der sich diesem Urteil nicht fügt, 
aus der Sippe. Ein solcher Schritt ist für den Betreffenden ein folgenschwerer 
Entschluss, der nur gefasst werden kann, wenn der Abtrünnige an eine andere 
Sippe (etwa die Muttersippe) Anschluss gefunden hat. Aber auch in einem 
solchen Fall ist die Angelegenheit nicht immer bereinigt, da die Vater
sippe die adoptierende Sippe mit Forderungen, bzw. Drohungen belästigen 
kann. Ein Streitfall zwischen mehreren Sippen wird von deren Ältesten gemein
sam geregelt. Es entspricht durchaus dieser Mentalität, dass bei Erörterungen 
über Sitte und Brauch jüngere Elemente stets auf die Ältesten als die dafür 
allein Zuständigen verwiesen. Heutzutage bringen die Bam buti vielfach ihre 
Streitfälle vor das Forum ihrer W irtsherrn, bzw. des Negerhäuptlings, dessen 
Autorität anerkannt ist. Auch mich riefen die Pygmäen des öftern als Schieds
richter an, wenn ich ihr Vertrauen gewonnen hatte.. Die Ältesten setzten sich 
aber auch gegen die Schmälerung ihrer Autorität, etwa durch unbefugte 
Negereingriffe zur W ehr, sooft sie ihre Günstlinge an deren Stelle setzten.

Über das Erbrecht wäre in diesem Zusammenhang nachzuholen, dass nach

49
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Aussage der Bakango, die Söhne den Nachlass an Term itennestern und Frucht
bäumen erben. Der Nachlass an persönlichen Gebrauchsgegenständen ist 
gering, geht aber, soweit vorhanden, auch auf die Söhne über. Man scheint 
die Gebrauchsgegenstände eines T oten  aus Pietät gern in der Hütte aufzube
wahren, um die Erinnerung an ihn lebendig zu erhalten. Die Verteilung des 
Erbes soll angeblich der Älteste vornehmen. Die Witwe geht, wenn sie alt ist, 
frei aus und wohnt in der Regel mit ihren Kindern in der Sippe des Verstor
benen. Eine junge Frau geht —  ihre Zustimmung vorausgesetzt —  auf den 
jüngeren Bruder des Toten über; zieht sie jedoch einen ändern Mann vor, 
dann gelten die Heiratsklauseln « Kopf für Kopf ».

Die Eigentumsverhältnisse sind bei Besprechung der W irtschaft wie auch 
der Sippe und des Clans bereits erörtert worden.

Verletzung des Sippeneigentums, d.h. Übertretung der Grenzen eines 
Jagdgaues durch eine fremde Gruppe usw. führt zu Zwistigkeiten und Feind
seligkeiten. Diese Übergriffe sollen schon immer zu Kriegen zwischen Bam buti- 
Sippen Anlass gegeben haben, wie auch ähnlich Räubereien der Pygmäen in 
den Negerpflanzungen zu Fehden mit Negern führten. Mord bzw. Totschlag, die 
sich aus Kriegshandlungen oder Überfällen ergaben, beglichen die Bam buti 
durch Abgabe eines ihrer Mädchen, das die geschädigten Neger zur Frau nah
men. Bei all diesen Verhandlungen spielten die Ältesten eine entscheidende 
Rolle.

Dieser Sachverhalt, der der nachstehenden Bam buti- und Babali-Sage 
zugrunde liegt, macht sie erst verständlich. Die Sage erzählt : Ein Neger 
(M ubali) rodete eine Pflanzung, und sein W eib setzte die Bananenschösslinge. 
Eines Tags kam das W eib jammernd ins Dorf : « Wildschweine haben mein 
Feld verwüstet ! » Der Neger sagte : « Bleibe daheim, ich will selbst hingehen 
und nach dem Rechten sehen ! » Er nahm Rotanschlingen und Speerfallen 
und legte sie aus. Die Wildschweine kamen wieder. Drei Jungschweine kamen 
heil aus den Schlingen heraus, der Eber rettete sich nur mit knapper Not, 
wurde aber durch einen Speerstich an der Flanke verwundet. Mühsam hinkte 
er den ändern ins Schweinedorf nach. Der Neger fand die Blutspur und folgte 
ihr nach. Der verwundete Eber, seiner ansichtig, griff ihn wütend an, verwun
dete ihn und band ihn an einen Baum fest. Der Neger konnte sich aber 
befreien und nahm die Verfolgung der Schweine auf, obwohl er immer wieder 
angegriffen wurde. Schliesslich gelangte er in die Schweinesiedlung, wo ihn der 
Eber neuerlich angriff. Da sagte der Vater zu diesem : W arum beisst du den 
Neger ? Lass ihn in Ruhe ! Der Neger sagte : Liefere ihn mir aus, er hat mein
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Bananenfeld verwüstet. Der Vater band seinen verwundeten Sohn und über
gab ihn dem ‘Neger, der ihn ins Dorf brachte, Medizinen auf seine Wunden 
legte und ihn heilte. Dann sprach er zu ihm :«  Nimm deine Sachen, wir gehen 
zum Vater ! » Der Mubali sagte zum Vater-Schwein : « Hier ist dein Sohn, der 
mein Feld verwüstet und mich gebissen hat. Schau her, die vielen Wunden ! » 
Das Wildschwein gab ihm als Schmerzensgeld für jede Wunde ein weibliches 
Schwein.

Versteht man unter den Wildschweinen, die die Negerpflanzung ver
wüsteten, die Bam buti, was die Sage nahezulegen scheint, dann veranschau
licht sie gut die schlimmen sozialen Folgen, die den Bam buti aus der Symbiose 
mit Negern erwuchsen, Folgen, die die ganze Sippe, vor allem der Älteste, zu 
tragen hatte.

Ähnlich nachteilige Folgen, die zuerst der Älteste zu spüren bekommt, 
erwachsen den Sippen z.B. im Ehebruchsfall, oder wenn ein in einer Fallgrube 
gefangenes W ild gestohlen wird. Die Bam buti sind den Negern gegenüber aber 
nicht rechtlos, vielmehr gesteht ihnen die Sitte Entschädigung zu, wenn ein 
Pygmäe in Negerdiensten zu Schaden kommt, etwa auf der Elefantenjagd (siehe 
dazu II. Bd. I. T e il, 273).

Grundsätze ähnlicher Art, wie sie zwischen Bam buti und Negern mass
gebend sind, herrschen auch zwischen den verschiedenen Bam buti-Gruppen, 
sofern Streitfragen zu lösen sind. Die Auseinandersetzung erfolgt nicht zwischen 
den streitenden Personen, sondern zwischen ihren Sippen, also zwischen den 
beiden Ältesten. Die Verantwortung liegt bei der Gemeinschaft, sie ist eine kol
lektive, wodurch auch die Schuld, die z.B. durch Diebstal eines Individuums 
kontrahiert wurde, eine kollektive ist. Folgerichtig ist es dann auch die Sühne, 
die der Älteste massgeblich zu entrichten hat. Dadurch entgeht der einzelne 
keineswegs der Verantwortung, denn er bleibt der eigenen Sippe gegenüber 
verantwortlich, die ihn auch zur Rechenschaft zieht. Die Verlagerung von 
Schuld und Sühne vom Individuum auf das Kollektiv der Sippe schmälert 
nicht seine Verantwortung, sie verstärkt sie eher, weil der einzelne mehr Hem 
mungen hat, seiner Sippe schädlich zu werden als Fremden.

Dieses hier besprochene Axiom, das den Vorrang der Gemeinschaft vor 
dem Individuum herausstellt und das uns schon bei Erörterung der Sippe 
beschäftigte, ist die Achse, um die sich alles Gemeinschaftsleben der Bam buti 
dreht.

Eine Folgerung daraus ist, dass die Gebrauchsgüter des einzelnen, wie 
seine W affen, Kleidung usw. irgendwie Sippeneigentum sind, obwohl nur der
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einzelne über sie verfügt. Niemand aus der Sippe masst sich das Recht an, über 
diese Gegenstände zu verfügen oder den Besitzer in seinem Verfügungsrecht zu 
hindern, auch der Älteste nicht. Nicht einmal der Ehemann würde sich 
getrauen, einen Gegenstand seiner Frau in ihrer Abwesenheit zu veräussern, 
W eniger genau nimmt man es mit der Entlehnung für eine gegebene Gele
genheit, z.B. für den Tanz u. dgl. Den Bogen eines anderen für die Jagd zu 
entlehnen würde man sich aber ohne Erlaubnis des Eigentümers kaum gestat
ten. Das Eigentumsrecht eines jeden Individuums ist also über allen Zweifel 
erhaben. Gerät jedoch ein deratiges persönliches Gut durch einen Sippenfrem
den in Verlust oder wird es beschädigt, dann tritt im Streitfall die Sippe in 
Aktion, die den Verlust als den ihrigen betrachtet.

Die Bam buti wissen das Eigentumsrecht auch zu schätzen, wofür man
nigfache Eigentumshändel zeugen. Die Gefährdung oder der Verlust eines 
wertvollen Besitzes, wie z.B. eines Jagdhundes, ertragen sie nur schwer. U n
glaublich gross war z.B. die Bestürzung, als die Meldung in einem Lager eintraf, 
dass der Jaghund angeschossen wurde. Der Eigentümer des Hundes gebärdete 
sich wie rasend und drohte den Schützen, der aus Versehen den Hund mit 
einem Pfeil verletzt hatte, zu erschiessen, so dass es dieser nicht wagte, ins Lager 
zu kommen.

Inwieweit sich die Bam buti gegenseitig beschenken, war im Alltag kaum 
zu erkennen; dazu ist auch der Besitz zu ärmlich. Die lebensnotwendigen Dinge 
verschenkt man ohnehin nicht, auch nicht innerhalb der Sippe und über 
andere verfügt man nicht. W ohl wird eine Frau der ändern mit einem Geschirr 
aushelfen, der Mörser z.B. wandert von Hütte zu Hütte. Innerhalb der Sippe 
helfen sich die Frauen mit Vegetabilien aus, was auch befreundete Frauen 
untereinander tun. Das sind aber gegenseitige Gefälligkeiten, keine Geschenke.

Mich haben die Bam buti zweimal aus eigener Initiative mit Honig 
beschenkt, hin und wieder brachten sie auch T u ten  mit Term iten , und einmal 
boten mir die Kinder ihre im Bach gefangenen Fischlein als Geschenk an 
(V. K. 6). Sooft mir aber die Männer ein erlegtes W ild anboten, geschah es 
doch gewöhnlich in Erwartung einer Gegengabe oder einer Bezahlung. Erfolgte 
diese nicht, blieb auch jedes weitere Geschenk an W ild aus.

Gastfrei sind die Bam buti insofern, als sie Verwandte und Bekannte an 
ihren Mahlzeiten teilnehmen lassen. Fremde haben kein Anrecht auf Gast
freundschaft.
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6. Krieg, Blutrache, Anthropophagie.

Die Neger sagen den Bam buti Hinterlist und H eim tücke  nach, die sie 
besonders durch deren Kampfmethoden belegen. W ie der Pygmäe als Jäger das 
W ild anpirscht und überlistet, beschleicht er auch seinen Feind, lauert ihm im 
Hinterhalt auf und schiesst ihn aus sicherer Deckung mit einem Pfeil nieder. 
Ein anschauliches Bild eines solchen Überfalls gab ein Ältester der Mamvu-Efe. 
Es war in seiner Jugendzeit —  erzählte er — , als seine Sippe sich jenseits Mam- 
basa in einem fremden Gebiet zu schaffen machte. Er selbst, damals noch ein 
Knabe, klopfte zusammen mit seinem Bruder Nüsse auf. Sein Vater, der die 
Gegend nicht geheuer fand, warnte sie und mahnte zum Rückzug. Sie verspra
chen, nach getaner Arbeit ihm zu folgen. Wenige Minuten später tauchte im 
Gebüsch gegenüber ein Mombuti auf. Ihn gewahr werden und aufspringen 
war eins, doch schon sass dem Erzähler ein Pfeil in der Flanke. Er zeigte mir 
die Narbe davon. Er brach zusammen, sein Bruder fasste ihn am Arm, als auch 
ihn ein Pfeil traf. Auf das Geschrei der Burschen hin eilten der Vater und 
seine Leute herbei. In dem sich hierauf entwickelnden Kampf blieben angeb
lich vier T ote  am Platz, deren Leichen man liegen liess.

Anlass zu dieser blutigen Auseinandersetzung bildete das Eindringen der 
Mamvu-Efe in ein fremdes Gebiet; es war die Verletzung der Souveränität 
eines ändern Clans. Das wird von den Bam buti allgemein als legitimer Grund 
für Feindseligkeiten untereinander angegeben. Aus diesem Grund führten die 
Bam buti auch Krieg gegen die in den Wald vordringenden Neger und letzten 
Endes auch gegen die Karawanen der Weissen.

Die Art der K riegführung  der Bam buti ist von jener der Neger verschie
den. Sie gehen niemals wie diese geschlossen vor, sondern zerstreuen sich wie 
bei der Jagd, pirschen sich durch das Dickicht an den Feind heran, schnellen 
die vergifteten Pfeile gegen ihn ab und verschwinden ebenso lautlos, ohne 
dass der Feind es ausmachen kann, aus welcher Richtung die Pfeile geflogen 
kamen oder wieviele Angreifer es waren. Auch sonst lassen die Bam buti den 
Feind dicht an sich herankommen, wobei sie wie leblos auf dem Boden liegen. 
Im  gegebenen Augenblick jedoch schiessen sie einige Pfeile ab und verschwinden 
schleunigst im Urwalddickicht. Diese Kampfart darf man den Pygmäen nicht 
als Feigheit auslegen, sie ist ihrer Veranlagung als Urwaldjäger gemäss. Auch 
in privater Fehde oder bei Ausübung der Blutrache befolgen sie die gleiche 
Methode und erledigen ihre Gegner, bzw. ihre Opfer aus dem Hinterhalt.
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Bluträche und Blutsbruderschaft sind ungleiche Geschwister. Beide übt 
der heutige Mombuti, erstere aber weit mehr als letztere. Blutsbrüderschaft 
scheint eine Negerangelegenheit zu sein, in die die Bam buti einbezogen wer
den; Blutrache hingegen dürfte uraltes Pygmäengut sein.

Es sei noch ein W ort über Menschenfresserei gesagt und zwar möchte ich 
die darüber bis jetzt in Umlauf gesetzten Nachrichten korrigieren. Im  Pyg
mäenwerk von W . S c h m i d t  (1910),wo H u t e r e a u ’ s Behauptung zitiert 
wird, dass die Batua « sehr kampf- und streitsüchtig seien » (S. 145) wird auch 
festgestellt, dass nach den damals vorgelegenen Quellen ( S t u h l m a n n ,  
C a s a t i ,  D a v i d )  die Menschenfresserei bei den zentralafrikanischen Pyg
mäen als unbekannt angesehen werden müsste (S. 147). I m m e n r o t h  (10) fasst 
die in dieser Sache herrschende Meinung folgendermassen zusammen, wobei 
er sich auf etwa ein Dutzend Berichterstatter beruft : « Trotz ihrer grossen 
Vorliebe für Fleisch muss aber hervorgehoben werden, dass bei ihnen Men
schenfresserei nicht vorkommt ». Demgegenüber muss festgestellt werden, dass 
Menschenfresserei heute bei den Bam buti ebensowenig wie bei den W aldne
gern vorkommt, dass sie aber ehedem Menschenfresser waren wie ihre W irts
herrn, wenn auch wahrscheinlich in beschränkterem Mass. Sämtliche Wald- 
negerstämme des Ituri und auch die Bam buti waren Menschenfresser. Es mag 
befremden, dass sich Neger wie Bam buti nur ungern zu dem Eingeständnis 
der Meschenfresserei verstehen. Ein Stamm sagt es dem Nachbarstamm nach. 
Dennoch habe ich an vielen Orten des Ituri-W aldes von Bam buti wie von 
Negern die Bestätigung erhalten, dass sie früher im Kampf gefallene Feinde 
gegessen haben. Zwei alte Basua der Babira gaben dies unumwunden zu und 
ergänzten die Aussage noch dahin, dass auch die Frauen dabei mitgetan haben. 
Belege über Menschenfresserei sammelte ich von den Bakango wie von den Efe 
des Nordens und Südens. Die Aussage der eben genannten Basua im Babira- 
Wald wird durch eine gegenteilige Version ihrer mehr östlichen Nachbarn 
nicht entkräftet, in der vorgegeben wird, dass die Babira aus G ier nach M en
schenfleisch Bam buti überfallen, niedergeschlagen oder gefangen genommen 
und ihnen dann den Hals abgeschnitten und sie gefressen hätten, während sie 
selbst so etwas nicht getan haben. Es wird ihnen gern zugestanden, dass sie 
keine Überfälle und Jagden auf Neger oder Bam buti gemacht haben, um sie 
zu fressen, doch haben sie ihre erschlagenen Feinde genau so verzehrt wie ihre

(10) I m m e n r o t h ,  W ., a.a.O. 74.
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W irtsherrn, zumal wenn sie mit ihnen gemeinsam ins Feld zogen. Die Süd-Efe 
bezeugten ausdrücklich, dass sie die Feinde mit Speeren und Pfeilen getötet 
und dann gefressen hätten. Es hat allerdings den Anschein, dass die Pygmäen 
dieses Laster von ihren negerischen W irtsherrn übernommen haben, da mit 
Menschenfresserei einhergehende Orgien im Bereich bambutischer Kultur kei
nen Platz haben (n).

Ob ausser gefallenen Feinden gelegentlich auch andere Fälle von M en
schenfresserei vorkamen, ist unwahrscheinlich. Vom geheimen Tore-Bund ist 
bekannt, dass Neger vorwitzige oder widerspenstige Frauen töteten und sie im 
Geheimbund verzehrten. Von den Bambuti wurde solches niemals erzählt. Der 
bambutische Tore-Bund ist von Menschenfresserei frei, allen negerischen Ge
heimbünden am Ituri (Anyota und N ebeli) jedoch wird sie nachgesagt. Man 
hat Grund anzunehm en, dass die Bambuti vor der Bekanntschaft mit den 
N egern keine Menschenfresser waren.

Eine Bambuti-Sage von Mapite K udu  (Erzähler Udofa) über Menschen
fresserei erzählt : Es lebte ein Mombuti mit seiner M utter zusammen. Diese 
sann eine List aus, um zu Menschenfleisch zu kommen. Sie sagte zu ihrem 
Sohn : W ickele mich in Kerenu-VAätter und trage mich, so wie man eine Leiche 
trägt ins Lager deinesAfachu (Vaterbruder)! Er tat wie ihm geheissen wurde, lud 
sich die Last auf und ging unter Wehklagen davon. Ich habe keinen Vater, 
ich habe keinen Bruder mehr und nun ist mir auch die M utter gestorben ! 
Im Lager des Afachu angelangt, schalt ihn dieser : W illst du meine Siedlung 
verhexen ? Lass ab, ich will die Schwägerin begraben ! Er spitzte einen Grab
stock zurecht und begann die Grube zu graben ; die Leiche lag in Blätter 
gehüllt daneben. Die M utter bohrte mit dem Finger ein Loch in die Matte und 
zwinkerte dem Sohn zu. W ie vereinbart war, sagte dieser zum Afachu : W enn 
die Grube fertig ist, dann beuge dich tief hinab und brumm wie ein Leopard : 
Burr, burr, burr ! Inzwischen war die M utter heimlich aus der Matte heraus
geschlüpft und hatte den spitzen Grabstock ergriffen. Als sich der Afachu tief 
bückte, um zu brummen, holte das W eib aus, um ihm den Nacken zu durch- 
stossen. Das bemerkte er aber, wich dem Stoss aus, sprang aus dem Grab und 
machte sich davon. M utter und Sohn schüttelten sich belustigt die Hände und 
lachten : Egeo hi ! Egeo hi ! und trollten sich heimwärts.

(“ ) Siehe auch « Bambuti », 212 u. 254.
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7. Begräbnissitten.

Auch die Begräbnisbräuche sollen hier so weit beschrieben werden, als 
sie sich im sozialen Leben auswirken. Meiner Erfahrung nach ist die Schauer
wirkung des Todes auf die Pygmäen eine minimale, wenn sie überhaupt vor
handen ist; hingegen tritt der Trennungsschmerz durch die echte, ungekünstel
te T rauer der Hinterbliebenen umsomehr in Erscheinung. Die verwandtschaft
liche Verbundenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeinschaften 
kommt bei Todesfällen sehr gut zum Ausdruck.

Dabei muss auch auf die Negersitte Bezug genommen werden, da sich 
die Pygmäen gerade in den heutigen Begräbnisbräuchen von ihnen abhängig 
zeigen. Das geht strichweise so weit, dass die Neger ihre Bambuti in ihren 
Dörfern begraben. Ursprünglich scheinen die Ituri-Pygmäen kein Erdbegräbnis, 
sondern nur die Aussetzung der Leiche gegen einen Baum gekannt zu haben. 
Darüber erhielt ich an verschiedenen Stellen die gleichen Informationen. Mit 
dieser Bestattungsart erledigt sich auch die Sitte der Beigaben von persönlichen 
Gebrauchsgegenständen, die sonst mancherorts geübt wird. Heute scheint sich 
überall das Erdbegräbnis nach Negerart durchgesetzt zu haben und damit 
natürlich auch viele Negerbräuche.

Einen sonderbaren Brauch vermerkte ich bei den Bakango am Apare, bei 
denen auch eine Frau und zwar die Hebamme, beim Grabausheben mithelfen 
soll, nicht aber bei der Bestattung selbst.

Ein anderer symptomatischer Brauch, der von der Verbundenheit dieser 
Menschen Zeugnis gibt, kam mir bei den Efe vom Nepoko zu Ohren. Dort 
bleibt die Leiche in der Hütte eines Verwandten (Bruders) angeblich so lange 
aufgebahrt (vierzehn Tage), bis sie zerfällt. Man will den lieben Toten mög
lichst lange bei sich haben, dann erst wechselt man das Lager; die Leiche bleibt 
unbeerdigt in der Hütte.

Zunächst lasse ich die Schilderung einer miterlebten Balese-Beerdigung 
und anschliessend die eines Efe-Begräbnisses aus der gleichen Gegend folgen, 
aus deren Vergleich das negerische und bambutische Brauchtum ersichtlich 
sein wird.

Bei den Süd-Balese, in Sabanis-Dorf, starb eine erst sechs Monate lang 
verheiratete Frau. Gleich nach ihrem Ableben begann die Totenklage. Die 
Frauen legten ihre Kleidung ab, behängten sich mit Blattwerk und gingen 
splitternackt umher. Zum Zeichen der T rauer beschmierten sie sich Gesicht und 
Körper mit weisser Erdfarbe. In dieser Trauertracht klagten sie hockend um
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die in der Hütte lang ausgestreckte, in Rindenbast gewickelte Leiche oder sie 
gingen mit Blattguirlanden behängen, den langen Stab in der Hand, umher 
und führten Klagetänze auf. Bald liefen sie schnell hin und her. bald schritten 
sie langsam und bedächtig im Kreis und stützten sich wie gebrechliche Leute 
auf den Stab und sangen dabei. Bald wieder wälzten sie sich vor Schmerz auf 
dem Boden. Die Männer des Dorfes sassen mit tiefernsten Mienen in Gruppen 
vor den Hütten und besprachen das Ereignis.

Man hatte die Bnyumbn (Muttersippe) vom Ableben der Frau verständigt. 
Heute tut man dies durch einen Flintenschuss, früher meldete man es durch 
Horn- und Trovnmelsignale, bzw. durch Boten. Man wartet mit dem Begräbnis 
bis zur Ankunft der Verwandten, ansonsten findet dieses womöglich am Spät
nachmittag des Sterbe- oder des folgenden Tages statt. Als Totengräber fun
gieren die Adaro (Neffen mütterlicherseits), die auch das Grab schaufeln. 
Früher begruben die Balese und auch die ändern Waldneger ihre Toten in 
der Hütte, heute in allernächster Nähe derselben. Die Grube wird mit Grab
stöcken. an deren Enden die kurzen Beile befestigt werden, gegraben, die Erde 
mit Holztellern ausgeworfen. Die T ante des Verstorbenen schliesst, sobald man 
im Begriff ist die Leiche hinauszutragen, die T ü r  und öffnet sie nicht eher, 
als bis die Brüder des Toten ihr zwei Hacken (Ape lofu genannt) ausgehän
digt haben. Man legt Beile auf das Grab, über demselben wird ein Huhn 
geschlachtet und zwar so, dass die Beile mit dem Blut besprengt werden; diese 
Zeremonie hat den Zweck jedes Unheil fernzuhalten.

Die Klageweiber, welche alltäglich ihre Trauertänze aufführen, waschen 
sich erst nach Ablauf einer W oche, bei welcher Gelegenheit für sie eine Ziege 
geschlachtet wird ; eine andere wird für die Bayumba geschlachtet, aber von 
allen gemeinsam gegessen. Auch diese Ziegen werden, wie das Huhn, über dem 
Grab geschlachtet.

Ein langes Palaver führt zur Konstatierung des am Tode Schuldigen. Ist 
die Mannesssippe schuldig befunden, so zahlt sie an die Bayumba noch eine 
Ziege (T o  huchu) und zwei Hacken (Karo) für « Kindergurt ». Zwei Monate 
nach dem Begräbnis waschen sich alle Trauernden im Bach. Die von den 
Frauen bislang getragenen Bastschurze werden zusammen mit einem Huhn am 
Wasser ins Feuer geworfen. Das auf diese Art gebratene Huhn ist für die 
Adaro.

Ein wesentlicher T e il der Trauerzeremonien ist das Palaver. Dieses ging 
in Sabanis Dorf folgendermassen vor sich : Die Männer, vor allem die Ältesten, 
nahmen in der Klubhütte oder im Schatten der Hütten Platz. Man plauderte
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recht angeregt und rauchte. Dann trat Mundeke, der gewesene « Häuptling » 
der Bandingburu auf, der aus mir unbekannten Gründen durch Sabani ersetzt 
worden war. Mundeke repräsentierte aber im Sinn der Neger immer noch die 
eigentliche Autorität. Er prangte im althergebrachten Aufputz, den M urumba- 
Schurz umgelegt, ein Ziegenfell, mit Eisenrasseln an den Enden bedeckte sei
nen Rücken, am Kopf trug er den grossen Federhut und in der Rechten den 
Speer. Auf- und abschreitend hielt er eine mehrstündige geharnischte Rede, die 
auf den Todesfall Bezug, aber auch andere Dinge streifte. Er lehnte die Weis 
sen ab. « Früher war ich euer » —  sagte er zu mir — , « heute aber nicht 
mehr ». W elche schlechten Erfahurungen er mit den Weissen gemacht hatte, 
darüber sprachen wir nicht. Er donnerte gegen die Hexerei los. « Warum ster
ben heute so viele Leute bei uns ? W eil die Hexerei überall grassiert » ! Alle 
horchten auf. Bald stimmte ihm die Versammlung durch Zurufe und Blasen 
der Pikipiki-Pfeife zu. bald widersprach man ihm. Die Schuld am Tod der jun
gen Frau schob er dem Bamani-Clan zu, aus dem der Ehemann stammte. « Sie 
war nur sechs Monate unter uns gewesen » —  schrie Mundeke —  « und nur 
drei Monate hat sie gearbeitet, denn sie war immer krank. Sie wurde von 
euch getötet » ! —  rief er den Bamani zu, die sich aber entschieden zur W ehr 
setzten.

Mundeke wich vom Them a ab und kam auf den Verfall der alten Sitten zu 
sprechen. Er geisselte die Sittenlosigkeit der W eiber. « Früher bekleideten sich 
die Leute mit Bastschurzen und nicht mit bunten Tüchern ; unser Reichtum  
waren die Hacken, der Franca (belg. Frc.) bedeutete nichts. Die Frauen tra
gen heute fast keinen Schurz mehr, wackeln mit dem Gesäss und schielen 
kokett nach jedem modern gekleideten Mannsbild, um ihn zu ködern » !

Mundeke redete, schrie, gestikulierte. Ein Stück alten Afriks ! Dann setzte 
er sich auf einen Felsen, während ein Alter der Gegenpartei antwortete. Abseits 
der Männerversammlung tanzte ein T e il der mit Blättern behangenen Klage
weiber. die das Dorf und das Grab umkreisten. Ein anderer T e il klagte in der 
Hütte, am meisten die M utter der Verstorbenen. Die W eiber taten so, als ginge 
sie das Palaver nichts an. Soweit die Geschichte des Negerbegräbnisses.

Ehe ich die Schilderung des Efe-Begräbnisses folgen lasse, seien einige 
Bemerkungen eingeschoben, die ich im Anschluss an das Begräbnis in Sabanis 
Dorf gesammelt habe, woraus die weitgehende Angleichung des Bambuti- 
Begräbnisses an den Negerbrauch ersichtlich ist.

Das Bam buti-Grab wird im Lager von den Adaro oder ändern Verwand
ten geschaufelt. Es ist etwa einen M eter tief, ohne Nische. Auf den Boden wer
den Klötze gelegt, darauf eine Blätterlage und geklopfte Baumrinde. Die Lei-
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che wird in M urum ba  gehüllt, mit eingezogenen Beinen, auf dem Rücken lie
gend, ins Grab gelegt, mit dem Kopf gegen die Steppe gewandt. Dem Verstor
benen gibt man seine persönlichen Sachen mit ins Grab, wie es auch die Balese 
tun, nur ein T e il verbleibt den Kindern. Über dem Grab einer Frau zerbricht 
man einen Topf, ähnlich wie bei den Balese. Beim Begräbnis wird nichts 
geredet, ü ber dem Grab wird ein kleines Giebeldach errichtet (wie ich es oft 
über Negergräbern gesehen habe, niemals jedoch über Bam buti-Gräbern). 
Zwei Tage lang dauert angeblich die grosse Klage, fünf Tage bleibt man am 
Ort, um dann erst zu verziehen. Während dieser Tage muss man die Jagd 
meiden. Das Lager wird nach Verlassen desselben verbrannt. Die Frauen 
kehren niemals, die Männer nur selten zum Grab zurück, über diesem wird 
auch ein Huhn geschlachtet, wie es die Neger tun ; Herz und Leber sollen 
unweit des Grabes in Geisterhüttchen gelegt werden, wobei man um Segen bei 
der Nahrungsbeuterei betet. Alles in allem ist es eine Kopie der Negersitte. Der 
Bericht hält der W irklichkeit nicht stand. Diese sieht vielmehr folgendermas- 
sen aus.

Kabvudu, ein älterer Efe aus dem Koukou-Lager starb nach kurzer Krank
heit an Pocken. Die Efe überbrachten m ir die Nachricht von dem nachts 
erfolgten Tod gegen sechs Uhr früh. Ich eilte sofort an Ort und Stelle, um dem 
Begräbnis beizuwohnen. Die Leiche lag lang ausgestreckt in der Hütte, mit 
dem T uch bedeckt, das ich Kabvudu während seiner Krankheit geschenkt 
hatte. Neben der Leiche hockte die W7itwe und die ältere Tochter; vor der 
Hütte die W eiblichkeit des Lagers. Alle klagten und weinten, aber vorerst 
noch verhalten; es war eher ein W einen als Klagen. Der älteste Sohn des Toten, 
Arofe, war bereits unterwegs ins Negerdorf, um den Neger-Ä'rtre seines Vaters 
zu benachrichtigen. In etwa zwei Stunden kamen drei Neger und Arofe klagend 
ins Lager.

Inzwischen hatten sich die Efe geeinigt, das Grab seitlich neben der Hütte 
zu graben. Mandebvu, wohl der prominenteste der Mamvu jener Gegend, 
aber nicht aus der Sippe Kabvudus, und viele andere Mamvu-Efe aus den Nach
barlagern waren herbeigeeilt und halfen mit. Mandebvu nahm mit Stöcken 
an der Leiche das Mass für das Grab und zeichnete es auf dem Boden vor. Seine 
Söhne und andere (von den Adaro war hier niemand zu sehen) hoben das Grab 
aus. M it zugespitzten Stöcken und einem am Stockende angebundenen Beil 
und einem Buschmesser grub man den Boden auf und wart die Erde mit Hän
den aus; es ging flott von statten. Die W eiblichkeit klagte und weinte immer 
lauter. Im m er wieder schrillte in allen Stimmlagen das : Afae ! (Vater) durch 
das Lager. Abseits hockten einige W eiber, die Klagelieder sangen. Die Trauer

o
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war nicht nur bei Frau und Kindern aufrichtig, sondern bei allen Anwesenden.
Nach Fertigstellung des Grabes, wobei auch der Balese-Ä^re mithalf, 

belegte man den Boden desselben mit Prügeln, diese wieder mit Baumblättern. 
Die klagenden W eiber eilten jetzt zum Grab. Auf der aufgeworfenen Erde sas- 
sen zwei alte W eiblein und weinten jämmerlich. Die Männer standen in tie
fer Ergriffenheit bei Seite. Die Leichenträger brachen die Rückwand der Hütte 
auf und schleppten durch dieses Loch die Leiche heraus, die von ändern Män
nern in der Grube stehend in Empfang genommen und hineingebettet wurde. 
Man legte Rindenstücke darauf, bis sie leidlich bedeckt war. Man gab dem 
T oten  nur seine wenigen Armringe mit ins Grab.

Die T rau er hatte ihren Höhepunkt erreicht. Die Frau, die Kinder, selbst 
der erwachsene Sohn Arofe wälzten sich vor Schmerz am Boden und klagten 
laut, als man begann die Erde einzuwerfen. Ein Mann hielt die älteste Tochter 
fest, da sie Miene machte, ins Grab zu springen. Die Männer schaufelten die 
Grube zu und stampften die Erde mit den Füssen fest, die die T ochter laut wei
nend mit den Händen wieder aufschscharrte. Die Witwe warf sich in ihrer 
Verzweiflung rücklings auf das Grab und wurde von Matiboka mit Gewalt 
weggezogen. Jetzt fingen auch einige abseits stehende jüngere Männer zu wei
nen an. Die W eiber und Kinder schlugen heulend um sich auf die H ütten
dächer; andere wälzten sich vor Schmerz am Boden. Kaum war das Grab 
zugeschüttet, entfernten sich die Frauen und setzten abseits ihre Klage fort, 
nur einige wenige, darunter die Tochter, klagten weiter am Grab. Die Frauen 
hatten Platz machen müssen, weil die Männer daran gingen, die Hütte des 
Verstorbenen über das Grab zu werfen, nachdem man vorerst den Hausrat 
darauf gelegt hatte.

Kurz nach dem Begräbnis, während man noch trauerte, wurde ein Baum
wild gemeldet; sofort machte sich eine Schar Männer auf, um es zu erjagen. 
Die T rau er war also kein Hindernis für die Jagd.

Um drei Uhr nachmittags war das Lager verzogen. Ich hatte darauf 
gedrängt, weil die Wasserverhältnisse in Kabvudus Lager schlecht waren. Am 
Abend fand ich alle Trauernden in unserem Lager an der Arbeit beim Bau 
ihrer neuen Hütten. Die Witwe sass stumm, in sich gekehrt vor einem 
Kochtopf am lodernden Feuer. Die Tränen schienen versiegt. Die Klage 
und die Trauerkundgebungen der Bam buti beim Begräbnis waren so echt 
und natürlich und darum so erschütternd, dass mich den ganzen T ag  hindurch 
eine W ehm ut gefangen hielt. Ich hatte die Bam buti solch vehementer Gefühle 
kaum für fähig gehalten.
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Was an diesem Begräbnis auffiel, ist zunächst die Tatsache, dass aus allen 
Sippen des Mamvu Clans der Nachbarschaft Trauergäste und Helfer gekom
men waren. Die Herstellung des Grabes und das Begräbnis waren Angelegen
heiten der gesamten Männerschaft, unter Führung des prominenten Mande- 
bvu. W eiters ist die formlose Natürlichkeit der Trauerkundgebung der ganzen 
Pygmäengemeinde zu unterstreichen, an der auch die Männer teilnahmen. 
W enn jemand je an der innigen Liebesverbundenheit von Mann und Frau, 
Kindern und Eltern der Pygmäen gezweifelt hätte, am Grabe Kabvudus wären 
ihm alle Zweifel geschwunden. Dieses Begräbnis legte Zeugnis ab von der 
Verbundenheit der Pygmäenfamilie wie von der Sippen- und Clan-Solidarität. 
Die Art der Herstellung des Grabes, das Herbeirufen des Balese-Äare und 
vielleicht noch die eine oder andere Nebensächlichkeit erinnerten an Negersit
ten. Es fehlten aber das H uhnopfer über dem Grab, die offiziellen Klagewei
ber in ihrer Tracht und ihrem weissen Anstrich (bei einer ändern Gelegenheit 
beobachtete ich, dass sich der Mann zum Zeichen der T rauer mit Holzkohlen
farbe schwärzte), es fehlten die Ziegenopfer und vor allem das Palaver nach dem  
Begräbnis. W ohl kam die Frage nach der Schuld an Kabvudus Tod auch zur 
Sprache, doch schien der Balese-Xrtr^ daran mehr interessiert gewesen zu sein 
als die Bambuti. Sie wurde später auch aufgeworfen (siehe V III . Kap. 4.), doch 
fand sie in der Pygmäenschaft nicht jenes Echo wie in ähnlichen Fällen bei den 
Negern. Ein Todesfall bei den Pygmäen hat also lange nicht so weitreichende 
soziale Folgen wie bei den Waldnegern. Vor allem ist die Begräbnisart von jener 
der Neger in vielen Belangen verschieden.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen.

Die Schilderung der Soziologie der Bam buti leitete ich mit einem Gedan
ken E. G r o s s e s  ein, demzufolge die W irtschaft Grundlage jeder Kultur 
sei, daher nur im Zusammenhang mit dieser auch das Gesellschaftsleben rich
tig begriffen und geschildert werden könne. Diesen Gedanken greife ich am 
Schluss der Erörterungen wieder auf. Soviel dürfte dem Leser der Abhandlung 
klar geworden sein, dass die bambutische Soziologie kein homogenes Ganze 
ist, denn mindestens ein T e il der geschilderten Bräuche lässt sich als Negergut 
feststellen. Doch damit ist die bambutische Soziologie noch nicht befriedigend 
geklärt.

Bei Besprechung des Totemismus und des N kum bi habe ich das Problem 
des eigenartigen negro-bambutiden Totemismus, seines Ursprungs und seiner
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ersten T räger bereits angeschnitten und der Vermutung Ausdruck gegeben, 
dass hierbei ausser Negern auch noch andere Völker mit im Spiel waren. Die 
Herkunft des Totemismus unter den Bam buti und Negern erheischt eine Erklä
rung. Die W aldneger sind auf keinen Fall die ersten Träger und Ü berbrin
ger des Totemismus. Er geht, wie andere ( B a u m a n n )  schon dargetan haben, 
auf eine Jägerschicht zurück. Hierin schliesse ich mich B a u m a n n s  An
sicht gern an, bin aber bezüglich des Zueinander von Jägerschicht und Bam
buti anderer Meinung als er. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese eurafri- 
kanische Jägerschicht ein Konstitutivum der Bam buti-Kultur ist (eine defini
tive Beweisführung wird bei Besprechung des Buschgottglaubens erfolgen), 
wie auch die T räger dieser Jägerschicht das Rassenbild der Bam buti wesent
lich bestimmt haben. Was ich im I. Band 220 f. und 402, wo ich über die ras
sische Zusammensetzung der Bam buti nur ahnend und tastend, auf Grund der 
anthropologischen Befunde, von mehreren Rassekomponenten in den Bam buti 
gesprochen habe, deren Rolle noch nicht näher festgelegt werden konnte, das 
klärt und kristallisiert sich beim Studium der bambutischen Kultur immer 
deutlicher dahin heraus, dass die die Bam buti konstituierenden Rassekompo
nenten sich mehr und mehr auch als T räger bestimmter Kulturformen heraus- 
stellen. Es muss auch so sein, denn es ist kaum denkbar, dass eine Rasseschicht 
in die Bambutiden eingegangen wäre, die nicht auch eine eigene Kultur m it
gebracht hätte.

Weiters wurde im II. Band. I. T e il 283/84 bei Behandlung der W irtschaft 
als Ergebnis gebucht, dass die W ildbeuterwirtschaft der Bam buti aus drei Kom
ponenten, bzw. Schichten zusammengewachsen ist. Auf diese möchte ich zu
rückgreifen und die soziologischen Ergebnisse mit denen der Wirtschafsfor- 
schung vergleichen. Die erste und darum die pygmäische Urschicht hatte fol
gende Wirtschafsform : Einsammeln vegetabilischer und animalischer Nahrung 
durch beide Geschlechter, eine primitive Jagd mit Bränden und Rauch (die 
Jagd mit Pfeil und Bogen bestand noch nicht), ferner Gebrauch primitivster 
Geräte, wie weitmaschige Körbe, Blättertüten zum Dünsten der Nahrungs
m ittel, Grabstock. Als Kleidung dienten Blätter für Frauen und Rindenbast 
für Männer. Die jetzt üblichen Kuppelhütten waren die Behausung; man sie
delte in kleinen, temporären Lagern. Das Wohnungsinventar bestand aus 
Latten und Blättermatten als Lagerstatt. Das Feuer war in Gebrauch, die Feuer
bereitung wahrscheinlich noch unbekannt. Der Tanz wurde reichlich geübt ; 
zu diesem wie auch sonst fanden einige Musikinstrumente Verwendung (12).

(12) Siehe II. Bd. I. Teil, 283.
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Die geschilderte Wirtschaftsform war also ein noch primitiveres Wrildbeuter- 
tum als es das heutige ist.

W elche Gesellschaftsform entspricht der Wirtschaftsform der Urbam buti- 
Schicht ? M it einem W ort jene, die übrig bleibt, wenn man sowohl rezente 
negerische Entlehnungen als auch das soziale Gut der noch zu besprechenden 
Jägerschicht, die schon früh zu den Urbam buti gestossen ist, abhebt. Als 
Ergebnis dieser vorsichtigen Abhebung bleibt als soziales Gut der Urbambuti- 
Schicht folgendes übrig :

Die Einzelfamilie als Verbindung von Mann und Frau und deren Kin
der. Diese war also fest begründet wie die Sippengemeinschaft. Letztere 
jedoch hatte eine andere Organisation als sie sie heute hat. Die Ge
staltung der heutigen Sippe wuchs erst nach Verbindung der Urbam- 
buti-Schicht mit der Jägerschicht. Die Ursippe war ferner väterlich aus
gerichtet; schon damals spielte in der Sippe das wirtschaftliche Moment eine 
ausschlaggebende Rolle, doch standen sich M ann und Frau im Sippenverband 
ebenbürtiger gegenüber als es später der Fall w urde; erst die Jägerm entalität 
bevorzugte den Mann, indem sie seine Jagdtätigkeit über die Sammelarbeit 
der Frau stellte, so dass sich der Sippenverband als Jagdschar nach der Man
nesseite hin abschloss und die Frau mehr in die Familie verwies. Ferner 
herrschte die Tauschheirat; die Dienstehe hatte noch kein rechtes Fundament, 
auch war nur die Sippenexogamie üblich, da Clanverbände noch nicht bestan
den. Mann und Frau hatten in der Ehe gleiche Rechte und Pflichten. Mono
gamie war die übliche Eheform. Auch die Blutrache dürfte schon bestanden 
haben.

Die zweite Schicht, die nach Fusion mit der Urpygmäen-Schicht die heu
tigen Bam buti ergeben hat, ist die eurafrikanische Jägerschicht, wie sie
H. B a u  m a n n  für Afrika deutlich herausgearbeitet hat. Er schreibt sie den 
Buschmännern und einzelnen alten Völkertrümmern in Afrika zu, nicht aber 
den Bam buti (13).

Gegen B a u m a n n s  Ansicht erhebt A. F r i e d r i c h  (14) ernste Be
denken. Er sträubt sich dagegen, dass gerade die /äger-Bambuti nicht der

( 13) B a u m a n n, H., Afrikanische Wild-und Buschgeister. Z.f.E. 70. Jahrg. S. 208-239; 
Die Afrikanischen Kulturkreise, in « Afrika », 1934; Schöpfung und Urzeit der Menschen im Mythus 
der afrikanischen Völker, Berlin, 1936; Völkerkunde Afrikas, Essen, 1939.

(14) F r i e d r i c h ,  A., Die Forschung über das frühzeitliche Jägertum, Paideuma Bd. II,
H. 1/2, 28.
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Jägerschicht angehören sollten und zwar deswegen, weil B a 11 m a n n die 
Jägerkultur steppenbedingt macht, so dass die Bam buti nur dem Einfluss der 
Jägerkultur erlegen wären. « W arum  sollen sie (die Bam buti) Jägergeist und 
Jägersitten nicht ebenso lange besitzen und eigenständig ausgebildet haben 
wie die Steppenjäger —  sie, die Grosswildjäger par excellence — , gesucht 
darob von ihren W irtsherrn » ? —  fragt A. F r i e d r i c h  und dies mit Recht.

Es ist kein Grund vorhanden, die Bam buti aus der Jägerkulturschicht 
auszuschliessen; erst recht nicht, nachdem gerade in ihrem religiösen Gedan
kengut (Buschgottglaube, Totemismus) und in vielen sonstigen Kulturm erk
malen die Jägerkulturschicht, wie sie B a u m a n n herausgearbeitet hat, uns 
viel lebendiger entgegentritt als bei ändern Völkern, etwa den Buschmännern. 
Gerade das berechtigt uns, die Bam buti an erster Stelle als T räger Jägerkultur 
anzusprechen, allerdings als urwaldgebundene Jäger. Das wird sich erst bei 
Behandlung der Buschgottidee, bei Besprechung der Religion im einzelnen, 
nachweisen lassen.

Ich habe bei Behandlung der pygmäischen W irtschaft (15) —  ohne damals 
zu beabsichtigen, die B a u m a n n s c h e  Jägerkultur mit den Bam buti in 
Zusammenhang zu bringen —  dieser Schicht folgende wirtschaftliche Elem en
te zugesprochen : Einführung des Schiessbogens und des Jagdhundes, wie aller 
damit in Verbindung stehenden Jagdmethoden sowie Pfeilgifte, wodurch eine 
Umwälzung der primitiven Sammelwirtschaft der Pygmäen erfolgte.

Das soziale Gebiet bereicherte diese Jägerschicht zunächst mit dem 
früher geschilderten Totemismus und allem, was sich daraus ergibt. Eine Clan- 
Organisation mit Clan-Exogamie hat sich nicht durchgesetzt, obwohl die 
Benennung nach den Totem s teilweise erfolgte. Die Sippenexogantie hat sich 
behauptet, wurde allenfalls zur lokalen Clan-Exogamie erweitert, indem die 
Sippen gleicher Totemzugehörigkeit am selben Ort nicht untereinander heira
ten durften.

Von grösser sozialer Bedeutung wurde die Herausbildung der Jagdschar, 
die zu einer Umformung alter Sippenorganisationen führte, indem die Män
ner sozusagen die alleinigen Träger der Sippe wurden. Die Verteilung der 
Jagdbeute durch den Ältesten auf die ganze Jagdschar, bzw. Sippe, zeigt sehr 
deutlich den Kurswechel der Sippenorganisation, denn ursprünglich dürften 
auch die Männer den Ertrag ihrer Beutezüge, ähnlich wie es die Frauen noch 
heute mit dem ihrigen tun, hauptsächlich ihren Fam ilien zugute haben kommen

(lä) Siehe II. Bd. I. Teil, 283/84 dieses Werkes.
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lassen, so dass nur in Notfällen anderen Sippengliedern geholfen wurde. Es 
scheint demnach, dass in der Urschicht die W irtschaft doch mehr familienweise 
als sippenweise gehandhabt wurde, was heute für den M ännerbeitrag nicht 
mehr gilt.

Die Jagdschar schloss sich seit dieser W andlung immer mehr ab und 
wurde zum Männerbund bzw. übte die Initiation, ohne Beschneidung, aber 
doch mit Erprobung der Jugendlichen. Ferner gehört hierher der Gebrauch 
gewisser Lärm instrum ente, wie der Lusomba-Trom pete, die aber im Zusam
menhang mit dem Buschgottglauben steht. Auch der Glaube an die M egbe- 
Kraft gehört zu dieser Entwicklung (16).

Geblieben ist die Tauschehe, aus der im Notfall eine Dienstehe wird, 
indem der Jägerbräutigam für die Sippe seines Schwiegervaters jagt. Die Mo
nogamie blieb ebenfalls bestehen Die Leiche wurde ausgesetzt, eine Sitte, die 
möglicherweise schon der ersten Schicht angehörte.

Noch ein wichtiges Problem soll hier angeschnitten werden, Es darf nicht 
übersehen werden, dass auch die Waldneger von der Mentalität dieser Jäger
schicht erfasst worden sind; die Frage, wie und wann diese Jägerschicht Bam
buti und Neger erreicht hat, erheischt also ebenfalls eine Antwort. Dabei ist 
ausschlaggebend, dass die Waldneger von Haus aus keine Jäger sind. Auch 
muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der Buschgottglaube und 
damit verkoppelt der Totemismus und die Initiation, im zentralafrikanischen 
Urwald viel weiter verbreitet sind, als man bis heute erkannt hat. M it einem 
W ort, im ganzen Waldgebiet, das die Domäne der Bambutiden ist, lässt sich 
der jägerische Buschgottkomplex, bald so, bald anders geformt, nachweisen. 
Das würde darauf hinweisen, dass die Bambutiden (nach Verschmelzung der Ur- 
bam buti-und Jägerschicht, die Verm ittler dieses Kulturgutes an die Neger waren, 
als diese in den Wald eindrangen und mit ihnen in Kontakt kamen. Unwahr
scheinlich ist die andere Alternative, wonach die Urbam buti-Schicht und die 
Neger in uralter Zeit von der eindringenden Jägerschicht überlagert und als 
Folge die Bam buti in starkem Mass zu Jägern umgebildet worden wären, die 
Neger aber nicht. Das ist übrigens auch deshalb nicht möglich, weil die Neger 
zu einem viel späteren Zeitpunkt in den Wald eingedrungen sind.

Eine weitere wichtige Frage, die aber vorläufig nicht definitiv beantwor
tet werden kann, ist die : W elche Komponente in der Bambutischaft war die

(16) Anmerkung : Es wird Aufgabe einer späteren Arbeit sein, alle dieser Schicht zuge
hörenden Elemente herauszustellen.
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stärkere, die Urbam buti- oder die Jägerschicht ? Ich neige zu der Ansicht, dass 
es die Jägerkomponente war, was durch die erarbeitete rassische Zusammenset
zung (I. Band) erhärtet wird. Bekanntlich überwiegt die hellere Rassenschicht 
(die nach B a u m a n n Trägerin der Jägerschicht in Afrika sein soll) die 
dunklere, die dann als Trägerin der Urschicht zu gelten hätte.

Die dritte Schicht, die als negerisch kenntlich ist, bereicherte die Bam- 
buti-W irtschaft mit irdenen Kochgeschirren, Eisengeräten und Jagdnetzen. 
Haushalt, Kleidung und Körperschmuck erfuhren eine Bereicherung, an Mu
sikinstrumenten kamen hinzu die Trom m el, Zither, S a n z a. Diese Entwick
lung ist aber noch nicht abgeschlossen (1T).

An sozialen Beeinflussungen der Bam buti durch die Neger sind zu nen
nen : Kaufheirat, negerische Hochzeitssitten, polygamische Tendenzen. W ahr
scheinlich auch die erhöhte Bedeutung der Muttersippe, Neffenwirtschaft, An
thropophagie. Eingliederung der Bam buti in das soziale System der Neger 
(N kum bi mit Beschneidung) und Kare tum. Blutsbrüderschaft, der Männerbund 
wird Weiberschreck. Der Bulozi- (Hexen-) Aberglaube. Das Erdbegräbnis mit 
Beigaben an den Toten. Die Buschgottheit wird Totengottheit; Totenkult.

Bewahrheiten sich diese Zusammenhänge, wie ich sie hier als Ergebnis 
meiner Pygmäenforschung vorlege, auch von anderer Seite her, dann werden 
wir lernen müssen, die Bam buti auch kulturell als Gebende anzusehen, genau 
so wie sie heute noch die Blutspender der Neger sind. Ich hege keine Zweifel 
darüber, dass, ebenso wie die Bam buti die Waldnegerrasse (Palänegride bzw. 
Negro-Bambutide) durch Mischung mit Negern konstituierten, sie den Negern 
durch die bekannte Symbiose auch manches Kulturgut überkommen haben, 
wovon an erster Stelle der Kulturkom plex der Jägerschicht zu nennen ist> der 
meines Erachtens den N egern durch die Bambuti vermittelt luurde, den sie 
dann in ihrer Weise umgestaltet haben.

Von hier aus wird es erst begreiflich, wie grosse Pygmäen-Kontingente in
nerhalb des Urwalds mit der Zeit in der Negerschaft aufgegangen sind, nämlich 
überall dort, wo heute keine Bam buti, mehr Vorkommen. Diese wurden weder 
verdrängt noch ausgemerzt, sondern sind in der heute dort lebenden Negerbe
völkerung aufgegangen. In jenen Waldgegenden, in die Neger erst spät einge
wandert sind, hat sich die selbstbewusste Bambuti-Rasse und- Kultur noch gut 
erhalten können, wie am Ituri. Man braucht nur die diesbezüglichen Zustände

(17) Siehe II. Bd. I. Teil dieses Werke, 284.
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in der Equateur-Provinz (Bachwa) mit jenen am Ituri zu vergleichen, und man 
wird mir recht geben. Das Verschwinden der Bambutiden in einer Gegend bedeu
tet also nicht ihre Ausmerzung, sondern ihren Übergang in eine neue Popu
lation.

Die Hauptergebnisse der vorliegenden Abhandlung über die Soziologie 
der Bam buti sollen in einigen Sätzen festgehalten werden.

1. Die gesellschaftliche Organisation und das Gesellungsleben der Bam
buti weisen so viele selbständige, negerfrem de Elem ente auf, dass man mit 
Recht von einer sozialen K ultur der Bambuti sprechen kann.

2. D ie vorhandenen sozialen Bindungen und Verbände ermöglichen und  
garantieren den Bambuti ein geordnetes Zusammenleben, ohne dass Eingriffe  
von aussen nötig wären.

3. Die angestammte soziale O rdnung is mit der W ildbeuterei auf 
Gedeih und Verderb verkoppelt. Ein Nachgeben nach der negerischen Seite 
hin führt zum Zerfall der bestehenden O rdnung (Herausfallen aus dem Sip
penverband, Kaufheirat, Polygamie usw.).

4. Wie in der Wirtschaft, lassen sich auch in der Gesellschaft drei Schich
ten feststellen. Die urpygmäische Gesellschaftsordnung (erste Schicht) fusio
nierte sich mit jener der Jägerschicht (zweite Schicht) und formte so die gegen
wärtige pygmäische Gesellschaftsordnung. Die im Fluss befindliche soziale 
Umformung durch Einwirkung der Neger (dritte Schicht) ist in den einzelnen 
Gebieten verschieden stark. Am stärksten ist sie in den Randgebieten ausge
prägt. Vielfach wird den negerischen Bestrebungen Widerstand entgegenge
setzt.

5. D ie Bambuti haben auf das soziale L eben  der N eger einen grösseren 
Einfluss ausgeübt als man geneigt wäre anzunehm en, wodurch die Ähnlich
keit zwischen W aldnegern und Bambuti eine weitere Erklärung erfährt.
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