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I. TEIL 

Die Wirtschaft

EINFÜHRUNG

1. Selbständigkeit der Bambuti-Kultur.

Ganz folgerichtig haben die Vertreter der Degenerationstheorie, die den 

Bambuti Eigenrassigkeit absprachen, auch das Vorhandensein einer ihnen 

eigentümlichen Kultur in Abrede gestellt. Für letztere Behauptung würde der 

flüchtige Augenschein noch mehr Anhaltspunkte bieten als für erstere. Eine 

eingehendere Betrachtung der physiologisch-anthropologischen Eigenheiten der 

Bambuti aber hat den oberflächlichen Augenschein Lügen gestraft und von 

ihrer Eigenrassigkeit i"iberzeugt; dem gleichen Verfahren muss auch in Bezug 

auf die Kultur das letzte Urteil überlassen bleiben. Ob die Bambuti einen eigenen 

Lebensstil und eine eigene Kultur haben oder ob sie bloss Schmarotzer am 

fremden Kulturgut sind, kann nur durch sorgfältige Untersuchung ihres Kultur

besitzes und ihrer kulturellen Betätigung sowie aus dem Vergleich mit den 

Kulturen der umwohnenden Neger erschlossen werden. Diese Untersuchung 

muss aber mit der Tatsache rechnen, ja von ihr sogar ausgehen, dass die Bam

buti einem und demselben Kulturkreis angehören, wie die im Wald wohnenden 

Neger, den ich den Kulturkreis des tropischen Urwalds nennen möchte. Die 

nivellierende Umwelt des Urwalds hat nämlich alle dort lebenden Kulturen, 

welchen Ursprungs sie auch sein mögen, einander weit angeglichen. Daher 

kommt es, dass sie der oberflächliche Augenschein für eine genetische Einheit 

hält, und erst der tiefere Einblick die heterogene Herkunft zu entdecken vermag. 

Es ist aber von vorneherein klar und selbstverständlich, dass die wirtschaftlich 

schwächeren Bambuti von ihren Wirtsherrn, mit denen sie in Symbiose leben, 

manches Kulturgut übernomen haben; dabei darf aber nicht übersehen werden, 

dass auch die Bambuti hin und wieder die Gebenden waren. Aufgabe der ver

gleichenden Kulturforschung ist es darum, solche Beeinflussungen der schwä
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cheren Kultur in der stärkeren nachzuweisen und nicht von vorneherein alles, 

was bei beiden Kulturen gleich oder ähnlich ist, als von der stärkeren stammend 

zu erklären. Schon der erbrachte Nachweis, dass sich eine Kultur von gewissen 

fremden Einflüssen freizuhalten wusste, dass also bei der Übernahme von 

Kulturgütern mit Auswahl vorgegangen wurde, ist Beweis, dass es sich um 

eine selbständige, in sich geschlossene Kultur handelte. Jede in sich geschlos

sene Kultur nimmt eben nur das ihr Bekömmliche, das Homogene auf, das 

Heterogene, Kulturfremde, das geeignet ist, die bestehende Kulturform zu schä

digen, wird instinktmässig abgelehnt. Dieses negative Kriterium auf die Bam

buti angewandt, spricht von vorneherein für ihre Kulturselbstfindigkeit.

Eine weitere Handhabe, den Kulturbesitz zweier miteinander in Symbiose 

lebender Völker voneinander zu scheiden, bietet das tiefere Verständnis für die 

Einflüsse der Umwelt auf die Kultureigenart und auf die Seelenhaltung. Ein 

solches Verständnis ermöglicht es, den urtümlichen Kulturbesitz mit grösser 

Wahrscheinlichkeit herauszuheben, d. li. ihn allem fremdartigen gegenüber

zustellen; dies umsomehr, wenn nachweisbar ist, dass es sich um eine in einer 

bestimmten Umwelt gewordene Kultur handelt. Das trifft nun gerade für die 

Pygmäenkultur zu, die im vollsten Sinn des Wortes eine urwaldgeborene ist.

Auch die erwiesene rassische Selbständigkeit der Bambuti fordert notwendig 

irgendeine Selbständigkeit ihrer Kultur. Die Pygmäenrasse konnte sich doch 

nur in einer gewissen Abgeschlossenheit entwickelt haben, was auch notwendig 

zur Schaffung einer selbständigen Kulturform führte. Nur die vorschnelle, 

irrige Ansicht von der Degeneration der Bambutiden aus physisch und geistig 

höher stehenden Bassen führte folgerichtig zu dem Schluss, dass auch die 

Pygmäenkultur nur ein Abklatsch fremder (Neger-) Kulturen sein konnte 

(Frobenius) .  Allerdings kann es sich nur um eine alte und primitive Kultur 

handeln, da die Basse selbst alt und primitiv ist. Damit ist nicht die heutige 

Pygmäenkultur gemeint, sondern der Kern dieser Kultur, die mit allerlei Ver

brämungen fremden Ursprungs angetan ist.

2. Motor und Regulator der W irtschaft; Veranlagung und Umwelt.

Einleitend habe ich ein Besultat — die Kulturselbständigkeit der Bambuti

— vorweggenommen, das im Verlauf der Darstellung bewiesen wird. Auch 

die Bambuti stehen — als Individuen, die in Gemeinschaften leben —  im Kampf 

ums Leben. Das primäre, naturgegebene Ziel jedes Individuums und jeder 

menschlichen Gemeinschaft ist, das Leben sicherzustellen und ein gewisses 

Mass von Wohlbefinden zu erreichen. Die Grenzen dafür setzt die Umwelt. 

In diesem Kampf wird der vernunftbegabte und mit freiem Willem ausgestattete 

Mensch zunächst die gegebenen Lebensbedingungen so gebrauchen, dass er 

sich ihnen anpasst oder in widrigen Fällen sie zu seinem Vorteil soweit als
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möglich umgestaltet. Der Vorteil, den er dabei im Auge hat, ist einzig und 

allein die Sicherstellung seiner Lebensbedürfnisse und sein Wohlbefinden. 

Diese vernünftige, freigewollte Tätigkeit des Menschen ist seine Kulturarbeit, 

ihr Ergebnis die Kultur. Kultur ist somit willkürliche Lebensgestaltung inner

halb einer gegebenen Umwelt; sic geht stets einher mit einer Umgestaltung 

der natürlichen Lebensbedingungen. Diese Umgestaltung oder der Eingriff des 

Menschen in die naturgegebenen Lebensverhältnisse innerhalb einer Umwelt 

ist naturgemäss einerseits von der Umwelt selbst, andererseits auch von der 

Entwicklungsstufe der Kulturhöhe der betreffenden Menschheit bedingt. Je 

primitiver die Menschheit, um so geringer ihr Einfluss auf die Umwelt, um 

so enger aber die Anpassung und \nlehnung an sie.

a) Die Triebe als Wirtschaftsfaktor.

Die Faktoren jeder Kulturentwicklung liegen also teils im Menschen, teils 

in der Umwelt. Den Menschen beherrschen die drei Grundtriebe : der Nahrungs-, 

der Geschlechts- und der Geltungstrieb, die als Motoren der Kulturentfaltung 

angesehen werden können. Mir scheint es müssig darüber zu streiten, welcher 

der Triebe der dominierende ist; es ist zweifellos der Nahrungsstrieb, der beson

ders in der primitiven Menschheit die Oberhand hat und die kulturgestaltung 

grundsätzlich bestimmt. Dass auch der Geschlechtstrieb und der Geltungstrieb 

ihren Anteil dabei haben liegt auf der Hand. Erst bei höherer Entwicklung mag 

ein Wechsel in der Rangstufe der Triebe eintreten, so dass es denkbar ist, dass 

bei einzelnen Stämmen der Geschlechtstrieb, bei anderen der Geltungstrieb in 

den Vordergrund tritt. Dann aber kann man schon von einer besonderen Ver

anlagung solcher Völker und Stämme sprechen. Diese seelischen Grundlagen 

mögen die Kulturentfaltung dann in besondere Bahnen lenken. So sei beispiels

weise auf die kriegerischen Völker hingewiesen, die, vom anormalen Geltungs

trieb besessen, die Eroberung und Unterjochung anderer Völker im Schilde 

führen.

b) Die Umwelt als Wirtschaftsfaktor.

Von Seiten der äusseren Natur ist die Umwelt als Formelement der Kultur 

zu nennen. Jede Umwelt stellt dem Menschen eigene Lebensbedingungen, mit 

denen er sich auseinanderzusetzen hat. Jede Umwelt wird die Kulturentwick

lung in gewisse feste Bahnen lenken, die, soweit der primitive Mensch in Frage 

steht, von ihm eingehalten werden müssen; aber auch schon höher entwickelte 

Menscheneinheiten sind mehr oder weniger davon abhängig; auch sie werden 

von der jeweiligen Umwelt immer noch geführt oder gedrängt.

Auf die verschiedenen Umweltarten sei hier nur flüchtig hingewiesen. Man 

kann sie unterscheiden : 1. nach Klima und 2. nach Bodenbeschaffenheit. Als 

dritte Umweltart kommt noch die menschliche Umwell in Frage.
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1. Dem K l im a  nach unterscheidet man :

a) Den f e u ch tw a rm e n ,  vegetationsreichen Tropenwald, der das ganze 

Jahr hindurch einen üppigen Pflanzenwuchs hervorbringt, und reich ist an 

allerhand Gewürm und Getier. Er ist für primitive Menschen, die noch in wei

testem Mass an die Natur gebunden sind, die bestmögliche Umwelt. Sie bietet 

ihnen reichlich Schutz vor Feinden und Angriffen, birgt auch nicht so viele 

Feinde wie die offene Landschaft. Sie produziert das Jahr hindurch so viel an 

animalischer und vegetabilischer Nahrung, dass damit die primitiven Bedürf

nisse stets befriedigt, das Leben damit erhalten werden kann. Der tropische 

Wald bringt auch alles Notwendige hervor, was den einfachsten Bedürfnissen 

an Kleidung und Wohnung Rechnung trägt. Je tiefer man die Geheimnisse der 

Urwaldumwelt und ihrer Funktionen durchschaut, um so mehr kommt man 

zu der Überzeugung, dass sie keineswegs ein unwirtliches Rückzugsgebiet für 

primitive Menschen ist, in das sie, von stärkeren Völkern gehetzt, sich flüch

teten, um dort ein armseliges Dasein zu fristen; vielmehr ist es die idealste 

Umwelt für die Allerprimitivsten, in der sic am leichtesten und sichersten ihr 

Leben erhalten können. Flora und Fauna liefern jahrein jahraus so viel an 

Pflanzen- und Tierkost, dass man bei einiger Beutetätigkeit den täglichen Bedarf 

an Nahrungsmitteln decken kann. Allerdings handelt es sich dabei nicht um 

einen hervorragenden Ernährungsstandard. Die Pflanzen-, Knollen- und Frucht

kost mag mager sein; an animalischer Nahrung kommen für den Primitiven 

an erster Stelle Weich- und Kriechtiere jeder Art in Frage; aber der Tisch des 

Urwaldmenschen ist jeden Tag damit gedeckt. Diese Menschen sammeln ihre 

tägliche Nahrung nicht auf Vorrat, sondern auf Gleichverzehr. Sie leben buch

stäblich von der Hand in den Mund, denn der Wald liefert ihnen stets ihren 

Tagesbedarf an Nahrung.

b) Das su b t r op i s che  K l im a  hat markante wärmere und kühlere 

Jahreszeiten, Regen- und Trockenzeiten. Dieses Klima beeinflusst wesentlich 

die Flora und Fauna, wodurch eine Wechselwirtschaft bedingt oder doch eine 

Vorratswirtschaft gefordert wird.

c) Das gemäss i g t e  K l i m a  mit seinen vier Jahreszeiten und den scharf 

umgrenzten Wachstum- und Rrachzeiten erfordert eine wechselnde Einstellung 

des Menschen zum Klima, sowohl was Nahrung, Kleidung, wie auch was Woh

nung anlangt.

d) Die Lebensbedingungen des ausgesprochen ka l t en  K l im as  müssen 

jedenfalls für die Kulturentfallung als ungünstig bezeichnet werden, schon 

allein dann, wenn man nur die Vegetationsverhältnisse ins Auge fasst.

2. Der B od e n b e s c h a f f e n h e i t  nach könnten sechs Lebensräume unter

schieden werden : a) Der tropische Urwald; b) die Steppe; c) die Wüste; d) die
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Fluss- und Seelandschaft; e) die Gebirgslandschaft; /) die gemischte Landschaft 

Natürlich sind diese Landschafträume z. T. auch vom Klima bedingt; doch wird 

bei dieser Betrachtungsweise an erster Stelle vom Landschaftsbild ausgegangen.

a) Der feuchtwarme tropische Urwald-Lebensraum, der uns hier vor allem 

interessiert, birgt in seinem Dämmerschatten vielfältiges Lebens, wie bereits 

gezeigt wurde; er ist zugleich auch eine schützende Zuflucht für wehrlose 

Menschen und Tiere. Neben den schon aufgezählten Vorteilen birgt er aber 

zweifellos auch Nachteile. Das feucht-dämmerige Klima ist der Gesundheit an 

sich wenig zuträglich oder erfordert zumindest eine gute Anpassung. Auch setzt 

der Wald mit seinen Baummauern dem menschlichen Expansionswillen gewisse 

Schranken und engt ohne Zweifel auch den geistigen Horizont der in ihm woh

nenden Menschen ein, ebenso wie er auch von der Aussenwelt absperrt. Er 

erzieht zur Monotonie, macht konservativ, besinnlich und verschlossen.

b) Die offene Grassteppe mit ihrem üppigen Graswuchs hingegen ist ein 

Eldorado für das Wild, und spornt den Steppenbewohner zur kühnen Jagd oder 

zur Viehzucht an. Sie öffnet die Verbindungswege, erleichtert den Verkehr und 

übt selbst auf die geistige und seelische Entwicklung des Steppenmenschen 

einen nachhaltigen Einfluss aus.

c) Der Steppenlandschaft verwandt ist die Wüste, sofern die Aufgeschlos

senheit ins Auge gefasst wird. Der Wüstencharakter jedoch wird durch die 

mangelhafte oder fehlende Vegetation und den Wassermangel gekenzeichnet. 

Die Wüste kann ihrem Charakter nach nur ein Rückzugsgebiet für den Men

schen sein, wie sie es auch für das Tier ist.

d) Die Fluss- und Seelandschaft bringt durch die neuen Verkehrsverhält- 

nissc und die neuen Ernährungsmöglichkeiten Anregungen zu neuartigen 

Kulturbildungen, die durch die Gewässer bedingt sind.

e) Schliesslich wäre die Hochgebirgslandschaft zu nennen, die einerseits 

wegen ihres rauhen Charakters und ihrer Dürftigkeit, andererseits wegen der 

Abgrenzung in engen Tälern und Schluchten eher für dürftige Kulturen eine 

Entwicklungsmöglichkeit oder für abgedrängte und gehetzte Menschen eine 

Zuflucht bietet, ähnlich wie die Wüste.

/) Dass eine gemischte Wald-Steppen, See-Flusslandschaft der mannigfa

chen Entwicklungsmöglichkeiten wegen der idealste Wohnraum für Menschen 

ist, braucht nicht weiter erörtert zu werden.

3. Für die Kulturentwicklung ist aber auch die menschliche Umwelt von 

Bedeutung. Darunter verstehe ich das Zusammenwohnen verschieden gearteter 

Menschen und Stämme mit ungleichen Kulturen im selben Lebensraum. Damit 

sind weniger die Beziehungen zu den benachbarten Stämmen und Völkern 

gemeint, als vielmehr die wechselseitigen Beziehungen dieser verschieden gear
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teten Menschen in einer gleichgearteten Umwelt. Dass hiebei das wirtschaftlich 

schwächere Volk in ungleich grösserem Mass den Einwirkungen des wirt

schaftlich stärkeren ausgesetzt ist, liegt auf der Hand. Es wird sich eine Art 

Symbiose herausbilden, wenn nicht gar die Ausrottung der Schwächeren ver

sucht wird. Die Symbiose wird, wie bereits im I. Band gezeigt wurde, eine 

rassische Angleichung entweder beider Teile oder eines Partners, nach sich 

ziehen und eine Mischrasse hervorbringen (Waldneger); vor allem aber wird 

der schwächere Teil wirtschaftlich ins Schlepptau genommen werden. Jeden

falls wird durch eine solche Symbiose einer wirtschaftlichen Kulturangleichung 

Tür und Tor geöffnet.

Ich skizzierte hier deswegen die verschiedenen Arten der Umwelten, um 

zu zeigen, dass die Pygmäen im tropischen Urwald keineswegs so ungünstig 

gestellt sind, als man bislang immer annehmen zu müssen glaubte, indem 

man den Urwald als minderwertiges Rückzugsgebiet unterstrich. Dass ist der 

Urwald für Primitive von der Art der Bambuti keineswegs; im Gegenteil, ich 

glaube, dass er für sie der ideale Lebensraum ist. Es sei aber gern zugegeben, dass 

der Urwald für bereits geformte, neu eindringende Kulturen, etwa für Ackerbau- 

kulturen, nur als Rückzugsgebiet gewertet werden kann. Weiters sollte damit 

gezeigt werden, inwieweit die Bambuti besser gestellt sind als manche anderen 

Völker (in der Wüste und im Hochgebirge). Schliesslich sollten schon jetzt die 

Vor- und Nachteile der Urwald umweit angedeutet werden, auf die bei Beur

teilung der Pygmäenkultur immer wieder wird zurückgegriffen werden müssen.

3. Der Begriff W irtschaft und W ildbeuterwirtschaft.

Kulturträger und Kulturgestalter ist nur der mit Geisteskräften ausgestattete 

Mensch, der in seinem Schaffen von der Umwelt abhängt und durch die drei 

vorhin genannten Naturtriebe unaufhaltsam vorwärts gedrängt wird. Dem 

Nahrungstrieb, der in erster Linie auf die Erhaltung des Individuums abzielt, 

gebührt dabei der Vorrang. Allerdings ist die Kultur ein Produkt der Gemein

schaft und nicht des Individuums; doch erstreckt sich der Nahrungstrieb vereint 

mit dem Geselligkeitstrieb auch auf die Erhaltung der Gemeinschaft. Die Erhal

tung und der Bestand des Lebens des einzelnen und der Gemeinschaft wird 

durch die Nahrungsbeschaffung und den Lebensschutz sichergestellt. Der 

lebenswichtigste und gemeinhin auch hervorstechendste Betrieb in der mensch

lichen Gesellschaft wird unter dem Namen W i r t s c h a f t  zusammengefasst. 

Man kann Wirtschaft definieren als eine : zweckbewüs te  Fü rs orge  des 

Menschen  zur  E r h a l t u n g  seines Leiten s und  zur  S i c h e r u n g  

seines W o h l b e f i n d e n s .  Darin ist ein positives und ein negatives Element 

enthalten. Das positive Element ist der Nahrungserwerb, das negative der Schutz 

oder die Abwehr der das Leben und das Wohlbefinden bedrohenden Gefall
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reu. Diese positive und negative Tätigkeit wird vom Menschen bewusst und 

planmässig gesetzt, erfolgt also nach den Gesetzen der Vernunft und der Erfah

rung, bis sie mit der Zeit in Geleise eingefahren ist und sich dann mehr oder 

weniger automatisch abwickelt.

Die Wirtschaft ist bei den Naturvölkern, vor allem aber bei den Primitiven 

von der Art der Pygmäen, die Grundlage und der Regulator aller Kulturentfal

tung. Damit will ich sagen, dass sie auch auf die Gestaltung der sozialen Rin- 

dungen und Bräuche und in einem gewissen Ausmass auch auf das Geistesleben 

und die Religion richtunggebend wirkt; sie spiegelt sich in ihnen wieder. Der 

Wirtschaftsbetrieb hält den Menschen in diesen Primitivkulturen bis in die 

tiefsten Tiefen seiner Seele gefangen. Die Sorge um die Erhaltung des Lebens, 

der Lebenskampf, steht im Vordergrund alles Denkens und Tuns und lässt alle 

sonstigen Relange zurücktreten. Die sozialen Einrichtungen haben nicht zuletzt 

die Aufgabe, den Wirtschaftsbetrieb sicherzustellen; selbst die Religion soll 

diesen Zwecken durch Zeremonien und Anrufungen und sogar die Magie durch 

geheimnisvolle Machtenfaltung dienen. Zum richtigen Verständnis der Rambu- 

tikultur ist darum vor allem die Kenntnis ihrer Wirtschaft notwendig.

D ie R a m b u t i w i r t s c h a f t  möchte ich mit einem zwar noch teilweise 

umkämpften Namen als « W i l d b e u t e r W i r t s c h a f t  » (F. Kern) bezeichnen. 

Das ist die Wirtschaftsform der sonst als Sammler bezeichneten Völker. Mit 

« Wildbeuterwirtschaft » soll keineswegs zum Ausdruck gebracht werden, dass 

« wild », d. i. planlos drauflos gewirtschaftet, also Raubwirtschaft getrieben 

wird, vielmehr soll damit gesagt sein, dass die Wildbeuter ihren täglichen 

Lebensbedarf durch zwar planmässige und geordnete Reutezüge decken, die 

aber in die « wilde » d. h. durch keine menschliche Kulturtätigkeit beeinflusste 

Natur, erfolgen. Anbau (Kulturen) und Viehzucht fehlen. Die vegetabilische 

Nahrung wird durch planmässiges « Erbeuten » der wildwachsenden Pflanzen, 

Früchte und des Honigs, die animalische durch oft listiges oder brutales 

Erbeuten von Tieren und « Wild » jeder Art beschafft. Das ist also keineswegs 

nur ein Sammeln und Einheimsen, sondern oft tatsächlich ein « Erbeuten », 

wobei List und Geschicklichkeit eine grosse Rolle spielen. Der für diese W irt

schaftsstufe gemeinhin gebrauchte Terminus Sammler (Sammelstufe) wird ihr 

nicht immer gerecht, wogegen « Wildbeuter » diese Wirtschaftstätigkeit besser 

zum Ausdruck bringt, vorausgesetzt, dass dem Wort « wild » nur der eine, 

eben erörterte Sinn unterlegt wird.

4. Umwelt und Veranlagung im Bereich der W ildbeuterwirtschaft.

Nach dem Vorausgeschickten ist für eine richtige Beurteilung der Rambuti- 

Wirtschaft besonders die Umwelt und die Veranlagung des Volkes zu berück

sichtigen. Über die Umwelt des Urwalds, in die die Pygmäen hineingestellt
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sind, wurde schon im I. Band, I. Teil, 4. Kapitel das Wesentliche gesagt, so 

dass hier nur auf die dort aufgezeigten und geschilderten Lebensbedingungen 

verwiesen werden braucht. Klimatisch, floristisch und faunistisch ist der tro

pische Urwald dem Fortkommen von Wildbeuterkulturen günstig; Impulse für 

eine Weiter- und Höherentwicklung gibt er aber nicht, wie aus der vorstehen

den näheren Erörterung hervorgeht.

Die Veranlagung der Bambuti ist einer Kulturförderung nicht freundlich. 

Die Bambuti scheinen mit den vorhandenen Lebensbedingungen, so ärmlich 

sie im Vergleich zu anderen auch sind, vollauf befriedigt und saturiert. Diese 

Geisteshaltung mag das Resultat einer jahrtausendelangen Entwicklung unter 

den gleichen Lebensbedingungen sein, manches weist aber auch darauf hin, 

dass ihre urtümliche Veranlagung keine andere war. Damit soll über die Pyg

mäen kein absprechendes Urteil gefällt sein, nur das soll unterstrichen werden, 

dass die in ihnen schlummernden Kräfte nicht dieselbe Entfaltungsmöglichkeit 

fanden, wie bei anderen Völkern, in anders gearteter Umwelt. Vor allem ist 

ihr G e l t u n g s t r i e b  unentwickelt; dennoch geht es nicht an, in den Bambuti 

Duckmäuser und Sklavennaturen zu sehen. Dagegen spricht schon ihre sprich

wörtliche, unbändige Freiheitsliebe und ihr Selbstbewusstsein. Der Mangel an 

Geltungstrieb ist darin kenntlich, dass in ihnen kein Drang nach Besitz, nach 

Eroberung, keine Herrschsucht zu leben scheint. Sie erwecken nach dieser 

Hinsicht den Eindruck des Gesättigt- und Befriedigtseins. Das ist nicht gleich

bedeutend mit Sich-bescheiden und Resignation. Der Geltungstrieb der Bambuti 

wird allenfalls zu Zeiten der Redrängnis lebendig und wirkt sich dann in 

impulsiven Angriffen gegen den Feind aus, wie z. R. in dem Rambutiaufstand 

der Regatsi, wie er im I. Rand beschrieben wurde. Der Geltungstrieb tritt hier 

also nur verteidigend und erhaltend, nicht aber vorwärtsdrängend und erobernd 

in Erscheinung.

Der Gesch lech ts  tr ieb,  der auf die Erhaltung und Vermehrung der 

Art abziclt, ist bei den Rambuti durchaus natürlich und gesund entwickelt. 

Die Folge davon müsste, da das Volk gesund ist, eine natürliche Volksvermeh

rung sein, die in sich schon kulturfördernd ist. Wie aber diese Volksvermeh- 

rung durch natürliche Auslese —  Vernichtung und Untergang eines Gutteils 

der Geborenen durch widrige klimatische Verhältnisse und harte Lebensbedin

gungen — hintertrieben wird, wurde schon im I. Band eingehend erörtert.

Der Nahrungs- u n d  E r h a l t u n g s t r i e b  kommt bei den Bambuti in 

ihren täglichen Beutezügen am besten zum Ausdruck. Das Um unf Auf des 

täglichen Bambutilebens ist die Nahrungssuche, die Nahrungszubereitung und 

die Hingabe an die Lebensfreude in Spiel und Tanz. Zu üppigerem Lebensgenuss 

hat das aber nicht geführt und zwar wahrscheinlich infolge der Umwell, die 

zu einer harten Lebensweise erzieht. Es mag paradox erscheinen, dass selbst 

der Umstand, dass die tägliche Nahrung und das für den Haushalt nötige
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Material stets erreichbar sind, dem raffinierten Lebensgenuss eher hinderlich 

als förderlich ist. Dadurch sah sich der Mensch nicht einmal zum Sammeln 

von Vorräten gedrängt. Mag sein, dass eine solche Tätigkeit zeitweise eine grös

sere Anspannung der Kräfte gefordert hätte, sie hätte aber auch Zeiten der 

Entspannung und Müsse zur Folge gehabt, die dem Lebensgenuss förderlicher 

gewesen wären, als die täglichen Beutezüge. Doch das hatte die Umwelt ver

eitelt. Darin liegt eben die Eigenart dieser Wildbeuterkultur. Im Vergleich zu 

anderen Kulturen scheinen also Vor- und Nachteile auf. Der Nahrungs- und 

Erhaltungstrieb der Bambuti ist durch die Umwelt in Bahnen gedrängt, in 

denen er bei normaler Anspannung aller Fähigkeiten des Geistes und des Kör

pers das Leben des Individuums und der Gemeinschaft sicherstellt.

5. Ueberblick über die zu behandelnde Materie.

Bei Erörterung der Bambutiwirtschaft wird alles das ins Auge gefasst, was 

der Erhaltung des Lebens, der Förderung des Wohlseins und der Abwehr dro

hender Gefahren für das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft dienlich 

ist. Darunter fällt vor allem die Fürsorge für Nahrung, Kleidung und Wohnung, 

dann das Vergnügen in seiner mannigfachen Gestalt, sowie die Abwehr der 

das Leben bedrohenden Krankheiten, allenfalls auch die Abwehr äusserer 

Feinde. Aus dieser Wirtschaftsform der Wildbeuterei ergeben sich weitrei

chende Folgerungen, die erst die Eigenart dieser Wildbeuter ins rechte Licht 

stellen : die auffallende Kulturarmut, die Symbiose mit den anwohnenden Wirts

völkern und schliesslich die Eigentumsverhältnisse und das Eigentumsrecht. 

Damit ist auch der Plan dieses Teiles, der über die Wirtschaft handelt, in seinen 

Grundzügen vorgezeichnet.

I. KAPI  TEL. — Die Nahrungsbeschaffung der Bambuti (‘).

E INLEITUNG .

Das Um und Auf der Bambutiwirtschaft wie des Bambutilebens überhaupt 

ist die Sorge um die tägliche Nahrung. Sorge ist vielleicht insofern nicht ganz 

adäquat gebraucht, als der Pygmäe aus Erfahrung weiss, dass ihm die Umwelt 

tagein tagaus so viel an Nahrung bieten wird, um damit seinen Hunger, wenn 

auch notdürftig, zu stillen. Unter Sorge ist hier vielmehr Fürsorge, die Betä

tigung zur Beschaffung der wild wachsenden Nahrungsmittel, gemeint, die 

allerdings jeden l ag erfolgen muss und noch dazu den grösseren Teil des Tages 

in Anspruch nimmt. Dies besonders hervorzuheben ist darum nicht miissig,

t1) Siehe hiezu die Bildtafeln I-Vlll im Anhang.
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weil andere Völker sich dem Nahrungserwerb zeitweise zwar intensiver hin

geben, dann aber für Tage oder Wochen davon befreit sind, während der 

Pygmäe als Wildbeuter ständig der Nahrungssuche obliegen muss. Das Eigen

artige der pygmäischen Wildbeuterwirtschaft liegt ja darin, dass niemals und 

gar nichts aufgespeichert wird, selbst bei solchen Gelegenheiten nicht, wo dies 

gut möglich wäre. Der eingesammelte Vorrat langt nur von einem Tag zum 

anderen; ist er gelegentlich grösser, dann wird geschwelgt, ist er geringer, 
dann muss man sich eben einschränken. Die Ernährung der Bambuti — bei 

der die Q u a l i t ä t  keine Holle spielt — ist fürwahr eine sehr unregelmässige, 

da sie von der äusseren Umständen, der Witterung, der Art der Umwelt und 

sozusagen auch von der eigenen Laune abhängt. Daher kommt es, dass der 

Mombuti gelegentlich viel konsumiert, wenn es sein muss aber auch streng 

fasten kann. Beides kennt man den Bambuti äusserlich bald an. Die Bäuche 

der Schmausenden wölben sich nach üppigen Mahlzeiten zusehends, während an 

kargen Tagen der Pygmäe seinen Lendengurt eng um die Taille geschnallt hat.

Auch die Q u a n t i t ä t  der Nahrung ist, den Zeiten und Gelegenheiten ent

sprechend, sehr variabel. Nach Erlegung eines Elefanten z. B. werden Unmen

gen von •Fleisch auf einmal konsumiert; es gibt aber auch Tage, an denen gar 

kein Wild erlegt wird. Manche Lager müssen — sieht man vom Verzehr des 

gelegentlich eingeheimsten Gewürms ab — oft wochenlang auf Wildfleisch 

verzichten. In den meisten Lagern aber wird die Fleischkost täglich, wenn auch 

in bescheidenem Masse, serviert, zumal wenn das Lager tüchtige und jugend

liche Jäger beherbergt. Selbstverständlich spielen auch darin die Jahreszeiten 

eine Rolle, da z. B. die Termiten, Raupen usw. zu gewissen Zeiten erbeutet 

werden, während sie sonst ganz und gar fehlen. Ähnliches gilt auch von der 

vegetabilischen Nahrung. Die Fruchtzeiten sind den Bambuti ebensogut bekannt 

wie jene, in denen die einzelnen Knollenarten gedeihen. Danach unterscheiden 

sie magere und fette Monate. Das alles spielt eine grosse Rolle im Wirtschafts

betrieb der Zwerge. Die genannten Umstände zwingen die Bambuti, ihre Lager 

entsprechend zu verlegen, und gerade die mageren Monate sind es, die sie aus 

dem tieferen Wald heraus, näher an die Negersiedlungen locken; wenn aber 

eine Gegend von Missgeschick heimgesucht wird (Elefantenplage etwa), dann 

verziehen auch sie mit ihren Negern in entlegenere Gebiete. Planlosigkeit und 

stumpfe Sorglosigkeit ist also der Bambutiwirtschaft ebenso fremd wie die 

bange Sorge um das tägliche Brot.

Schon im I. Band I. Teil wurde bei Besprechung der Umwelt auf die Man

nigfaltigkeit der im Wald wildwachsenden Xahrunsmittel und der reichhaltigen 

Fauna hingewiesen, die es den Pygmäen ermöglichen, durch Wildbeuterei ihr 

Leben zu fristen, wobei die hauptsächlichsten Nahrungsmittel bereits aufge

zählt wurden. Hier muss darauf näher eingegangen und die \rt und Weise 

ihrer Erbeutung beschrieben werden.
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I. —  D IE NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL.

Gewöhnlich wird an den Pygmäen ihre Jagdlust und Jagdtüchtigkeit 

gerühmt und damit stillschweigend oder auch ausdrücklich der Vorrang ihrer 

animalischen Nahrung gegenüber der vegetabilischen betont. « Der Ertrag der 

.lagd bildet ihren hauptsächlichsten Lebensunterhalt. Da sie aber bei aus

schliesslicher Fleischnahrung nicht existieren können, so sind sie gezwungen, 

Früchte und Pilze im Wald zu sammeln oder, wie S tan l ey  es bezeichnet, bei 

den ackerbautreibenden Völkerschaften zu parasitieren » (2). Ganz so verhält 

es sich aber doch nicht, im Gegenteil; im Pygmäenleben gebührt der vegeta

bilischen Kost gegenüber der animalischen der Vorrang, was sich übrigens auch 

schon aus den physiologischen Befunden ergab. Die Fleischnahrung tritt in 

einzelnen Lagern, wo man sich schon mehr an ein Negerdorf angelehnt hat, 

besonders stark zurück. Animalische Kost ist im Alltag nur Zuspeise; nur bei 

sehr günstigen Jagdergebnissen (Elefantenjagd) und zur Zeit der Termitenernte 

überwiegt die Fleischnahrung. Im Durchschnitt mag die animalische Kost höch

stens 30 % der täglichen Nahrung ausmachen (3).

1. Die Vegetabilien.

In der Bambutiküche nehmen heute ohne Zweifel jene Vegetabilien den 

Vorrang ein, die aus Negerpflanzungen stammen. Alle Bambuti — soweit ich 

sie kennen gelernt habe — auch jene aus dem Innersten des Ituriwalds, su

chen und haben Anschluss an Negerbauern, von denen sie regelmässig oder 

zeitweise Kochbananen, gelegentlich auch Süsskartoffeln, Erdnüsse oder, wo 

Palmen gedeihen, auch Palmnüsse, Mais, Zuckerrohr, Gewürz-(Piripiri) und 

Gemüsepflanzen beziehen. Die Banane ist heute aus der Bambutiernährung nicht 

mehr wegzudenken; doch ist sie keineswegs auf der täglichen Speisekarte, aus

ser in jenen Lagern, die in besonders innige Symbiose zu einem Negerdorf 

getreten sind oder die gar eine eigene Pflanzung angelegt haben.

Im Wald selbst gedeihen aber so viele Vegetabilien, die meiner Ansicht 

nach notdürftig für die Ernährung der Bambuti ausreichen, und womit allein 

sie sich einstmals begnügt haben müssen. Essbare Wildbananen kommen im 

Ituriwald nicht vor. Ein Knollengewächs, in Efe Apä genannt, führt in Neger - 

mund den Namen Bambutibanane. Seine Reifezeit fällt in die letzten Monate 

des Jahres. Eine weitere, sehr gerühmte und vielgegessene Knolle heisst Kitsömbi, 

eine Art Waldkartoffel, die in unseren Sommermonaten (August) reif 

wird. Die Pflanze hat ähnliche Blätter wie die Süsskartoffel und spargelähn-

(2) Stuhlmann, Fn., Mit Em in Pascha ins Herz von Afrika , Berlin, 1894, 448.

(3) Schkiiksta, P., Voyage d'exploration ohez les Pygmees du Congo beige, Congo, 1931, 339.
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liehe, längliche, weisse Wurzeln, die ausserordentlich begehrt sind. Weiterhin 

ist zu nennen die Wurzel der Teioc-Liane (Reifezeit Juli-August), die aber eine 

besondere Zubereitung erfordert, um sie zu entgiften. Die Knolle Aveto (Lese : 

Gireto) und das Zwiebelgewächs Otsa werden im Dezember reif, ebenso eine 

Kürbisart Ago. Die grosse Kango-Frucht wird geschält und gekocht gegessen. 

Schliesslich nenne ich noch die ylZione-Erdnüsse (Bakango und Babali hiessen 

sie Piso), womit die Zahl der Knollengewächse gewiss noch nicht erschöpft ist.

An Pilzen sind mir sieben Arten untergekommen; ein grösser Hutpilz, 

liggbollta, der in Blättern gehüllt, geröstet wird, ein kleiner Hutpilz, Ipepetn, 

der in Wasser gekocht wird, der Tabororokud, an verwitterten Bäumen wach

send, wird gestampft und in Blättern geröstet, der Hutpilz li, der sehr wohl

schmeckende Korallenpilz Kirinkili (Reifezeit April-Juli) und der Tädu. Der 

Kirinkili-Pilz wird gekocht, der Tädu aber gestampft und dann erst gekocht. 

Schliesslich der Imäo-Pilz, der auf Termitenhügeln gedeiht; die Köpfe werden 

abgerupft und im Topf gekocht.

Als Gemüse dienen Blätter und Stauden von mancherlei Pflanzen; so die 

Blätter der ßedebede-Pflanze, die mit Piripiri-(Ailiaili) (capsicum emssurri) Blät

tern zusammen gestampft und gekocht werden. Vom Duru-Krautstengel (Kango : 

Bamboia) wird das weiche Mark herausgeschält, in Stücke geschnitten, in 

Blätter gehüllt und geröstet. Oder es wird der Stengel über Feuer gehalten, 

his der Saft hervorquillt, hernach wird das Mark herausgeholt und so gegessen, 

wenn man es nicht etwa stampft und als Brei geniesst.

Ungleich reichhaltiger, aber für die Ernährung von geringerer Bedeutung, 

sind die Waldfrüchte. An erster Stelle seien die Nüsse genannt, die oft als 

Zuspeise zubereitet werden. Die i4efi'-Nuss (Kikango : Tobo; Kingwana : (inzv) 

hat eine grüne, kantige, harte Schale, die die Pygmäen mit dem Buschmesser 

aufspalten, indem sie das Messer der Länge nach, mit der Schneide nach oben, 

im Boden festmachen, die Nuss auf die Schneide legen und durch Hiebe mit 

einem Stock aufschlagen. Der Inhalt sind vier weisse Nusskerne, die paarweise 

gegenüberliegen. Sie werden roh, geröstet oder gekocht und dann gestampft, 

gegessen. Die Frauen schaffen sie zur Erntezeit korbweise ins Lager. Ähnlich, 

wenn nicht gar gleich, sind die Nüsse, die die Bakango Mukomo nennen. Die 

Aku- oder E/m-Nüsse wachsen auf hohen Bäumen. In der harten Schale lagern 

zwei weisse Kerne von Walnussgeschmack. Die Töutöu-Frucht (Lese : Tön oder 

Töku) von der Grösse der Mango-Frucht, hat einen grossen Kern, der in Schei

ben geschnitten, auf Schnüre gereiht über Feuer zum Rösten gehängt wird. 

Sie wird im Sommer reif (4). Sehr beliebt sind weiters die Öufe-Nüsse; eigentlich 

sind es Kerne einer Baumfrucht, die, auf Schnüre gereiht, geröstet, aber auch 

gestampft als Zuspeise gegessen werden. Ihre Reifezeit ist im Monat August.

(4) Siehe auch die Efesage in, Der Urwald ruft wieder, Salzburg-Leipzig, 193G, 159.
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Sehr eifrig werden auch in den Monaten April-Juli die Dekuvli-Nüsse, von 

Kirschengrösse, gesammelt. Sie werden in Scherben geröstet und dann verzehrt, 

wenn man sie nicht etwa stampft und als Zuspeise zubereitet.

Weitere Früchte sind nur dem Namen nach bekannt : Ambasi, Mägba, 

Okaba, Akbu und Bebe, wie sie die Bakango nennen (in Kibira heissen die zwei 

ersten : Tiongo, Mabongo). Die <Sö/m-Frucht, wie sie mir am Nepoko gezeigt 

wurde, ist mit jener identisch, die man am Maseda Tähu nannte. Sie soll, der 

Mythe nach, die ich auch dort hörte (5), die beste Baumfrucht des Waldes sein; 

jedenfalls ist sie die grösste. Es ist eine Avtocarpus-Art, die Jackfrucht mit 

grüner, schuppiger Schale, deren Fleisch weiss und mit schwarzen Kernen 

durchsetzt ist. Die Frucht wird von Menschen und Schimpansen gern gegessen, 

wie die Pygmäen behaupteten. Ich fand sie geschmacklos. Eine oft genannte 

Frucht war die des 7'ima-Baums; in Efe heisst sie Ato, die Wangwana nennen 

sie Bombi; gleichfalls eine Artocavpus-Art.

Als weitere Früchte wurden genannt : eine kleine Frucht Öpi, die gekocht 

wird, dann die grosse Baumfrucht Surusuru und die Magbagba- (wohl identisch 

mit der früher erwähnten Magba) und Ma’arsei-Baumfrucht. Im Sommer reifen 

auch die kleine, süsse Kägo- und die /lpere-Frucht sowie die süsse Frucht des 

Gummibaums. Als geniessbare Beeren brachte ich die Agburu in Erfahrung; 

es sind dies grüne und rote Beeren eines Strauchs, die, in Wasser gekocht, als 

Zuspeise dienen.

Als Gewürz- und Genussmittel seien zwei Piripiri-Arten genannt, der Alili 

und der Baku mit kleineren, rundlichen Früchten, die aber aus den Negerpflan

zungen stammen; dann die Kolanuss {Eine), der ßcmßi-OIanf) Tabak und sein 

Ersatz, die Blätter der Medea/ca-Waldpflanze. deren berauschende Wirkung noch 

stärker sein soll als die des Bangi.

2. Die animalischen Nahrungsm ittel.

Hierin sind zu unterscheiden das Wild, das durch die Jagd erbeutet wird, 

das Kleingetier und das Gewürm. Letzere werden ähnlich wie die Vegetabilien 

eingesammelt. Schliesslich wäre dabei auch der Fischfang zu erwähnen, obzwar 

Fische eine sein- untergeordnete Bolle in der Ernährung der Ituri-Bambuti 

spielen.

Der Wert des Gewürms ist für die Ernährung der Bambuti nicht zu unter

schätzen. In früheren Zeiten scheint die Gewürm- und Kleintierbeuterei den 

Löwenanteil der animalischen Kost für die Pygmäen bestritten zu haben, 

damals, als man die Jagd nicht oder nicht in dem Umfang übte wie heute, was 

allerdings nur aus Sagen und der Tradition zu entnehmen ist, worüber später

(5) Schebestta, F ., Der Urwald ruft wieder, 130 f.
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gehandelt, werden soll. Aber auch heutzutage kommt der Beuterei von Klein

tieren neben der Jagd eine grosse Bedeutung zu. Auf welche Tiere sich die 

Sammlerei der Bambuti jeweils erstreckt, bleibt auch dem sorgsamen Forscher 

teilweise verborgen, weil es sich oft nur um gelegentliche Beute handelt. Von 

besonderer Bedeutung sind die Termiten und Raupen, die zu gegebenen Zeiten 

einen gewichtigen Nahrungsfaktor bilden. Die Termiten Mako (Efe : Ecu; 

Kango : Bakaro; Kibira : Ugu) wurden mir von den Bambuti wiederholt als 

Leckerbissen angeboten. Die Kango vom Asungunda erbeuteten sie in den Mona

ten April-Mai. Unter den Efe der Lese wurden in den Monaten August-September 

grosse Termiten-Beutezüge gemacht. Wahrscheinlich handelt es sich um ver

schiedene Flugzeiten der Termiten. In gewissen Waldgegenden, wie z. B. bei 

den Mamvu-Efe am Köuköu, soll die Termite nicht Vorkommen.

Ähnlich bedeutungsvoll für die Ernährung sind zeitweise auch die Raupen. 

Nicht alle Raupenarten jedoch werden gegessen. Eine sehr begehrte Raupe, von 

den Nepoko-Efe Ndzaka genannt, ist fett, von grünlicher Farbe, und behaart. 

Sie tritt nestartig an Baumstämmen auf. Eine andere Art, Arud'a genannt, lernte 

ich unter den Efe des Maseda-Lagers kennen. Diese Raupe ist dunkelbraun, 

vorne und hinten und zwischen den Beinen gelb und hat längs der beiden 

Seiten gelbe Punkte. Auch die Arud'a ist stark behaart und ähnlich gross und 

fett wie die Ndzaka. Man sammelt die Raupen in Körben, schüttet sie auf Scher

ben zwischen glühende Kohlen und würfelt sie so lange hin und her, bis sie 

gebraten sind. Teilweise reisst man der Raupe auch den Kopf ab, ehe man sie 

röstet.

Auch Schnecken werden gesammelt, doch sah ich nirgendwo, dass man 

Beutezüge auf Schnecken veranstaltet hätte, während, wie ich von Ph. Tha l 

m a n n ,  Missionar in Kilo, erfuhr, die Weissen der Minen von Kilo durch die 

Bambuti mit einer Art Waldschnecken beliefert werden, die als Leckerbissen 

gelten. Die grossen Waldschnecken (Efe : Legba; Kango : Bögbö) dienen als 

Zuspeise zu Bananen und Knollen. Verschieden davon sind kleine Muscheln, 

Pico oder Masede (in Efe) genannt (gerade am Masedabacli, wohl danach 

benannt, gab es viele dieser Muscheln), die Frauen und Kinder an Wasserläufen, 

im Geröll sammeln und die auch nur von ihnen verzehrt werden. Männer ver

schmähen sie, wie sie auch Frösche verschmähen, die nach starkem Regen des 

Nachts hei Fackelschein in den Pfützen des Lagers überfallen und mit Knüp

peln erschlagen Averden.

Grösseren Zuspruchs erfreuen sich die Maden und Käferlarven (eine fette 

Art, von der Grösse der Engerlinge, Asi genannt), denen man in morschen 

Bäumen nachspürt, die Stämme mit Beilen aufschlägt und die Larven aus ihren 

Gängen hervorholt. Solche Larven und Maden werden in Blätter gewickelt und 

darin geröstet resp. gedünstet.
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Schlangen sind gerade keine Seltenheit in der Bambutiküche, doch nicht 

alle Schlangen werden gegessen. Ich habe einige Male gesehen, wie Frauen 

bereits in Stücke gehauene Schlangen (Odo-Art) von ihren Reutezügen heim

brachten. Einmal hörte ich sogar eine Frau vor dem Ausgang in den Wald 

Gott anrufen, er möge ihr eine Schlange als Reute schenken. Hu te reau  (6) 

schreibt : « Les femmes prennent le poisson dans les ruisseaux de la foret et 

capturent les serpents que les Nabots declarent comestibles ». Fische dagegen 

werden sehr selten gegessen. Gelegentlich sind es kleine Fischlein, die Frauen 

und Kinder in den Rächen fangen. Es scheint, dass die Bambuti auch Fische 

mit Pfeilen schiessen, was ich allerdings niemals selbst gesehen habe, was aber 

aus ihren Sagen hervorgeht. Dafür werden von den Frauen kleine Krebse (öu), 

ähnlich wie die Fischlein, mit Netzen und mit den Händen im Wasser oder Geröll 

erbeutet, in Dara-Blätter gewickelt und darin geröstet und als Zuspeise, jedoch 

nur von Frauen und Kindern, verzehrt. Männer verschmähen Krebse, wie sie 

auch Muscheln und Fischlein ablehnen.

Schliesslich seien noch Schildkröten genannt, die auch in der Pygmäen- 

küche angetroffen werden. Bei der Zubereitung folgenden leckeren Schildkrö- 

tcngerichts war ich einmal zugegen : Schildkrötenfleisch zusammen mit 

/ma’o-Pilzen gekocht, dazu gestampfte Kürbiskerne und Gaza-Nüsse. Ich bin 

überzeugt, dass noch mancherlei anderes Gewürm und Kriechtiere in der Pvg- 

mfienküche verwendet werden, die festzustellen sich mir keine Gelegenheit bot. 

S tan ley  (7) stellt eine Liste von vegetabilischen und animalischen Nahrungs

mitteln der Bambuti zusammen, die hier als Ergänzung folgen möge : Früchte 

eines stattlichen Baumes mit kleinen Blättern, der am südlichen Ituri-Ufer sehr 

häufig ist. Es sind Hülsenfrüchte mit je vier herzförmigen Bohnen darin, 

« Makweme » genannt, jede 3.2 cm lang, 2.5 cm breit und 1.3 cm dick. Aussen 

sind die Bohnen taubenfarbig, innen rötlich. Man schält, zerstampft und kocht 

sie. S tan ley meint, dass es eine häufige Nahrung der Zwerge ist. Weiters 

nennt er eine wilde Brotfrucht, von der Grösse der Wassermelone, die bei den 

Zanzibariten « Fenesi » heisst. Die Frucht ist schmackhaft und gesund. (Wohl 

die vorhin von mir angeführte Sa/cu-Frucht). In höheren Lagen fand er häufig 

die Spondias- oder Schweinepflaume, eine gelbe, wohlriechende Frucht mit 

grossem Kern. Weiterhin erwähnt er Gummireben mit birnenförmigen Früch

ten, die einen köstlichen Geruch verbreiten, deren Genuss jedoch Übelkeiten 

verursacht. Eine Frucht von der Grösse des Holzapfels und fad-süssem 

Geschmack war geniessbar. Pygmäen liebten besonders eine Art Nüsse, ähnlich 

den wilden Kastanien. Kirschenähnliche Phryniumheeren fanden selbst die 

Weissen schmackhaft; auch die blutroten Früchte des « Amomum », in deren

(«) H utereau , A., Les Nögrilles de l'Uelle et de l'Ubangi, Congo, 1924, I, 4, 705.

(?) Stanley, H ., Im  dunkelsten Afrika, 97-98.
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Schalen eine sauer-süsse Masse ist, wurden genossen, dann Paradieskörner und 

die Beeren des Rotan. Schliesslich erwähnt S tan ley  noch weisse Ameisen, 

Schnecken, Krebse, Schildkröten, geröstete Feldratten und Fische.

Das Wild, das von den Männern auf der Jagd erbeutet wird, ist nicht 

besonders zahlreich. Das beliebteste Jagdwild am Ituri ist die Zwergantilope, 

deren es zwei Arten gibt. Die bekanntere Art is das Mboloko, in Efe Medi 

genannt. Die lti- oder Efi-Zwergantilope ist etwas grösser, aber doch noch 

sehr zart. Die mir im Köuköulager bei den Mamvu-Efe mit Apopo bezeichnete 

Antilope ist womöglich noch zarter als das Mboloko. Wiederholt wurde die Gabi- 

und die A^eie-Antilope erbeutet. Letztere führt im Negermund auch den Namen 

Mund'u und Lendu. Die grösste, aber sehr scheue Antilope ist das Kenge, von 

den Efe und Lese Sori genannt. Sie ist am ganzen Körper gestreift, und hat 

ein langes, helles Gehörn; die Bambuti verarbeiten ihr Fell gern zu Gürteln. 

Diese Gürtel haben eine gewisse Ähnlichkeit mit jenen aus Okapifell und wer

den daher oft mit diesen verwechselt. Weitere Antilopen hiessen in der Efe- 

Sprache : Totse und Tau, von denen ich aber nur die Namen kenne.

Das Fell des Okapi erfreut sich unter den Bambuti deswegen grösser Beliebt

heit, weil daraus die scheckigen Bauchgürtel der Jäger hergestellt werden; 

das Okapi wird aber viel seltener als alle vorhin genannten Antilopen erlegt, 

weil diese Urwaldgiraffe ungemein scheu ist. In den nahezu drei Jahren, die 

ich mit den Bambuti in den verschiedensten Lagern verbracht habe, ist kein 

einziges Okapi erbeutet worden; Fellstücke und Okapigurte sah ich dagegen 

sehr viele.

Weiteres Wild sind die beiden Wildschweinarten, Teko das rote und Mbali 

das schwarze Wildschwein. Das Stachelschwein D'iko (in Kango) kommt ziem

lich häufig vor, seltener das Erdferkel Orgeteropus ( Efe : Gibo?) und das 

Rüsselhündchen Rhynchocyon (Efe : Abeke) sowie der Ameisenbär Manis 

gigantea (Efe : Uruuru). Jede Nacht hört man im Wald den Baumklippschliefer 

(Efe : Yamä; Kingwana : Suka), der auch emsig gejagt wird. Ferner mach! 

man noch auf folgende Tiere ihres Felles wegen gerne Jagd : auf den perodic- 

ticus Potto (Efe : Abede; Kingwana : Akoba), das fliegende Eichhorn, anno- 

malus Jacksoni, die gefleckle Zibetkatze und die genetta Victoriae. \uch Otlern- 

felle sah ich wiederholt im Besitz der Bambuti. Weitere Jagdbeute sind noch 

Eidechsen, verschiedene Arten Baumratten (Efe : Pin, Odetau und eine kleinere 

Art Bepfu), ferner Eichhörnchen und \ffen. Sehr beliebt ist das Fleisch des 

Keina-Affen, einer Meerkatzenart (Efe : Odiara). Sehr begehrt sind Felle des 

Kolobus (Efe : Ngeru) und des rötlichen Kolobus (Efe : Aböi). Bekannt sind 

ausserdem eine schwarze Affenart mit Namen Agbutu, eine kleine Affenart mit 

Haarkranz im Gesicht, in Efe Tepe, ein Affe mit schwarzem Kopf und Rücken, 

aber weissem Bauch, in Efe Agara, dann der Wasserkema, in Efe Ad'ui, der 

Pegi-kffe mit weissen Streifen am Bauch, der Schimpanse Dato, der Pavian
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Yoro und der Hundsaffe Meba (Kingwana : Abula). Der Gorilla kommt nur in 

einzelnen Gebieten des Ituri-Urwalds vor; ich habe aber nirgendwo vernom

men, dass er vor den Ituri-Pygmäen gejagt würde. Wichtigere Jagdtiere als 

die Affen, die wegen ihrer Behendigkeit in den Baumkronen seltener erbeutet 

werden können, sind der Elefant und der Büffel, obwohl auch letzterer nur 

gelegentlich gejagd wird. Jagden auf Vögel wurden während meines Aufen

thalts am Ituri von den Bambuti nie durchgeführt; einmal nur wurden Wald

hühner erbeutet. Da jedoch Kopfschmuck aus Vogelfedern sehr geschätzt wird, 

sind Vögel von der Jagd nicht ausgeschlossen; auch habe ich in Erfahrung 

gebracht, dass sich die Bambuti erbötigten, für Weisse junge Papageien zu 

fangen. Für die Ernährung aber sind die Vögel bedeutungslos.

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Bambuti hat der wilde 

Honig, der als Leckerbissen von gross und klein sehr geschätzt wird. Baum

und Erdbienen werden in gleicher Weise auf gespürt und ihres Honigs beraubt. 

Man nannte mir sieben Arten von Bienen, deren Honig gewonnen wird. In der 

Efesprache heissen sie : Otahohi, Eva, Abisi, ’Bäna, Ceu, Kega, Apu. Die Bienen 

sind teils mit, teils ohne Stacheln. Die Erdbienen sehen oft winzigen Hummeln 

ähnlich, sind aber stachellos. Honigproben, die ich zur Untersuchung nach 

Europa (Franz Hö lz l ,  Amstetten) sandte, ergaben, dass der Ituri-Honig seines 

Pollenreichtums zufolge ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel ist. Er ist auch 

durch einen sehr starken Geruch und eine dunkle Farbe gekennzeichnet. Der 

eingesandte Honig stammte hauptsächlich von Schmetterlingsblütlern (Papilo- 

naceae), teils auch von der Acacia linefolia.

II. —  DER WIRTSCHAFTSBETRIEB. D IE W ILDBEUTEREI.

1. Die Arbeitsteilung zwischen M ann und Frau.

Die im Vorhergehenden zusammengestellte Liste essbarer Pflanzen und 

Tiere gibt, obwohl die Aufzählung keineswegs vollständig ist, doch eine leidlich 

gute Übersicht über die Ernährungsmöglichkeiten der Ituri-Bambuti. Bis auf 

einzelne Nahrungsmittel, die aus den Negerpflanzungen erworben werden, han

delt es sich also um wildwachsende Pflanzen und um Tiere, die keinerlei 

Betreuung durch den Menschen erheischen, für deren Erbeutung jedoch ein 

gewisser Aufwand von Zeit und Kraft notwendig ist.

Das Wildbeuterieben der Pygmäen ist ein harter Daseinskampf. Diese 

Behauptung halte ich trotz gegenteiliger Meinung mancher Forscher aufrecht. 

So schreibt II. L ang  (*) : « Indeed, the Nomads life is easy. » Die Sicherstellung 

der täglichen Nahrung erfordert nach meiner Erfahrung so viel Zeit und Mühe,

(8) Lang, H., Nomad Dwarfs and civilisation, in  Nature, April 1924, 710.

2
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dass von Trägheit und Stupidität bei den Bambuti auch nicht im entferntesten 

die Rede sein kann. Allerdings sind bei Beurteilung des Kraft- und Zeitaufwands 

dafür nicht unsere zivilisierten Masstäbe ausschlaggebend, sondern jene der 

Naturvölker, bei denen allgemein für den Nahrungserwerb und zur Sicherstel

lung des täglichen Lebens nur soviel Zeit und Mühe aufgewendet wird, als es 

unumgänglich notwendig ist. Bei den Bambuti kommt noch hinzu, dass jede 

Absicht, Vorräte aufzustapeln oder gar Reichtümer zu sammeln, fehlt. Der Rest 

des Tages wird teils der Nahrungszubereitung, teils leichteren Beschäftigungen 

im Haushalt, der Herstellung von Werkzeugen und Waffen, hauptsächlich aber 

der Ruhe und dem Vergnügen gewidmet. Der Wirtschaftsbetrieb der Wildbeuter 

kennt darum weder Hast noch Übereilung und keine quälende Sorge um das 

tägliche Brot, wie er auch keine Uberbürdung duldet. Darum sind die Wild- 

beuter-Pygmäen der Versklavung durch die Arbeit nicht anheimgefallen, wofür 

als letzte Gründe ihre Genügsamkeit und das Fehlen des Besitzhungers gelten 

können. Das Wirtschaften der Bambuti verfolgt nur den Zweck, die Lebens- 

fristung des Einzelnen und der jeweiligen Gemeinschaft für jeden Tag sicher
zustellen. Ihr Wirtschaftsbetrieb ist weder wähl- noch ziellos, vielmehr ist alles 

durch Sitte und Brauch bis ins einzelne geregelt. An erster Stelle ist die Arbeits

teilung unter den Geschlechtern bedeutungsvoll. Das Mass der Arbeit ist für 

den Mann ebenso begrenzt wie für die Frau. Berücksichtigt man das ganze 

Arbeitsgebiet innerhalb des Wildbeutertums, so scheint die Frau dem Manne 

gegenüber mit ungleich mehr Arbeit belastet zu sein. Das wird aber als ein 

durchaus normaler Zustand — selbst von der Frau — angesehen, und es würde 

ihr niemals einfallen, sich wegen Überbürdung zu beklagen. Die Betreuung der 

Kinder und damit zusammenhängend die des Haushalts bürdet der Frau ohne 

Zweifel mehr Arbeit auf als dem Mann. Doch das ergibt sich aus ihrer Stellung 

als Frau und Mutter. Demgegenüber fallen dem Mann die schwereren Arbeiten 

der Jagd zu; er nimmt aber der Frau gelegentlich auch die ganz groben Arbeiten 

im Haushalt ab.

Die Arbeitsteilung in der Nahrungsbeschaffung ist bei den Bambuti ähnlich 

Avie bei anderen Wildbeutern so geregelt, dass die Frau für die Vegetabilien, 

der Mann für das Wddfleisch aufkommt. Die Grenze zwischen den beiden 

Beschäftigungen ist insofern fliessend, als der Mann gelegentlich seiner Jagd

ausflüge auch gewisse Vegetabilien, die er unterwegs findet, vor allem Pilze, 

Nüsse und Früchte, mit nach Haus bringt; die Frau hingegen hilft bisweilen 

auch auf der Jagd mit. Das Sammeln von Kleintieren und Gewürm ist vornehm

lich der Frau Vorbehalten, doch wird sie darin z. T. vom Mann unterstützt. So 

geht das Einheimsen der so wichtigen Termiten- und Raupenbeute die Frau 

ebenso gut an wie den Mann. Niemals aber wird der Mann gemeinsam mit den 

Frauen ausziehen, um Pflanzennahrung zu sammeln; es ist geradezu undenkbar, 

dass sich der Mombuti den Tragkorb mit der Tragliane um den Kopf leger.
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würde und die typische Frauenarbeit leistete. Seine tlilfe bei Beschaffung der 

Pflanzenkost ist eine nur gelegentliche, beiläufige. Die Frau ist andererseits 

kein Jäger, wenn sie auch gelegentlich Treiberdienste leistet. Sie wird niemals 

die Waffe des Mannes in die Hand nehmen, weder den Bogen noch den Speer.

H. Lang  (9) schreibt : « Hunting falls lo tlie lot of the man, fishing and 

the gathering of various titbits lo that of women and chilclren. Mushrooms, 

yams, snails and Caterpillars are stewed in palm-oil and termites, wild lioney, 

bee grubs, kola nuts and fruits of rubber vine are welcome relishes. »

« Die Versorgung des Haushalts mit Vegetabilien obliegt den Frauen », 

schreibt Czekanowsk i  (10).

Auch die Kinder nehmen am Nahrungserwerb teil, aber ihre Arbeit bleibt 

mehr oder weniger doch nur Spielerei, bis zu dem Tage, da ihre physischen 

Kräfte so gewachsen sind, dass sie die Beschäftigungen der Erwachsenen, wenn 

auch im bescheidenen Mass, mitmachen können. Ihre Mitarbeit ist in ganz 

jungen Jahren für die Ernährung belanglos, befriedigt allenfalls ihre Naschhaf

tigkeit und bereitet sie für das spätere Leben vor.

2. Die w irtschaftliche Betätigung der Frau.

A. — DAS EINSAMMELN VON PFLANZEN, KLEINGETIER, CEWUERM; DER FISCHFANG (")■

Die vegetabilische Nahrung, welcher Art immer, muss für die Pygmäen 

jeden Tag bereit sein. Für ihre Beschaffung ist die Frau verantwortlich. Sie 

muss sie im Wald suchen und einheimsen. Eine nicht zu unterschätzende Hilfe 

bieten dabei die nahen Negerpflanzungen, aus denen die Frau ihren Bedarf 

nicht nur zur unwirtlichen Zeit, wo ein Ausgang in den regennassen Wald 

unmöglich ist, deckt, sondern auch sonst oft hineilt und den Tagesbedarf an 

Bananen, Süsskartoffeln und anderen Nahrungs- und Genussmitteln holt. Dafür 

leistet sie dem Neger Arbeit oder der Mann zahlt die Schuld mit Wildfleisch. 

Der Tauschhandel zwischen Negern und Pygmäen ist an der Tagesordnung. 

Auch das Kare-System, wie es unter manchen Stämmen, wo die Beschneidungs- 

schulen von Neger- und Bambutiburschen gemeinsam besucht werden, üblich 

ist, ist der Ernährung der Pygmäen förderlich, da sich der Pygmäe jeweils 

aus der Pflanzung seines Neger -Kare mit den notwendigsten Lebensmitteln ver

sorgen darf, wie auch der Neger an der Jagdbeute seines Pygmäen-A'are den 

ersten Anteil hat (12). Natürlich sind dieser bequemen Nahrungsbeschaffung 

Grenzen gesetzt; wo die Bindung an den Neger enger ist, stehen den Bambuti

(9) L ang, H., a. a. O., 700.

(10) Czekanowski, J., Forschungen im  Nil-Kongo-Zwischengebiet, 2. Bd., 477.

(>*) Schebesta. P., Voyage d’exploralion, 11.

(12) Schebesta, P., Der Uruald ruft wieder, 70 f.
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dessen Bananenfelder offen; wo aber keine so innige Symbiose besteht, dort 

allerdings ist die Verproviantierung aus den Negerpflanzungen nicht so leicht. 

Da müssen sich die Frauen schon jeden l ag emsig rühren, um das Notwendige 

an Yegetabilien heinizubringen.
Die Frauen ziehen gewöhnlich sippenweise aus, mit den Kindern bepackt, 

einen Korb mit einer Tragliane, die um den Vorderkopf gelegt ist, auf dem 

Rücken tragend, das Frauenmesser im Gürtel. Still marschiert der Trupp, beglei

tet von den Kindern und halbwüchsigen Mächen durch den diistern Wald. 

Doch che die Sonne nicht Regen oder Tau von Gestrüpp und Sträuchern einiger- 

inassen getrocknet hat, zieht weder Mann noch Frau in den Wald. Die Frauen 

kennen ihr Waldrevier sehr gut und sind mit allen jenen Plätzen vertraut, wo 

Knollengewächse oder Markpflanzen zu gedeihen pflegen. Dorthin lenken sie 

ihre Schritte, spähen aber auf ihrer Wanderung nach links und rechts und 

verstauen alles Geniessbare im Rückenkorb. An Ort und Stelle angelangt, werden 

die Körbe und womöglich auch die Kinder an einem geeigneten Platz nieder

gesetzt —  nur den Säugling behält die Mutter auch jetzt bei sich —  und die 

Arbeit beginnt. Zum Wurzelgraben wird ein Stock abgebrochen und mit dem 

Messer roh zugespitzt, womit die Erde aufgewühlt wird, bis man die Knolle 

greifen kann. Mit Vorliebe werden alte, schon lang verlassene Negerpflanzungen 

aufgesucht, wo besonders die Bataten wild weiterwuchern. Diesen gräbt man 

mit dem Grabstock oder dem Messer nach. Sind keine Knollen zu finden, so füllt 

man die Körbe mit den zarten, markhaltigen Dura-Stengeln und anderen Gemü

sepflanzen. Hiebei tut das Frauenmesser sehr gute Dienste. So wandert der Trupp 

von Platz zu Platz, die Frauen zerstreuen sich dabei nach links und rechts, 

kommen wieder zusammen, um dann gemeinsam den Heimweg anzutreten. 

Inzwischen ist es Nachmittag geworden; jede hat an Knollen, Rlattpflanzen und 

Früchten gesammelt, was der Korb fassen konnte. Oft munter singend, zieht 

die Frauenkolonne den Zickzackpfad zum Lager dahin, obwohl die Bürde, die 

sie auf dem Rücken schleppen, nicht leicht ist. Daheim angelangt, es mag um 

die dritte oder vierte Nachmittagsstunde sein —  die Frauen waren also fünf bis 

sechs Stunden unterwegs — lässt man den Korb zu Boden fallen, legt auch 

den Säugling beiseite oder in die Arme einer anderen Frau, wischt sich den 

Schweiss und Schmutz mit einer Staude, einem Blatt oder auch dem Messer ab 

und geht daran, die Mahlzeit zu bereiten.

Auf solchen Waldziigcn sammelt die Frau auch animalische Nahrungsmit

tel; alle irgendwie essbaren Kleintiere wie Schnecken, Larven, Schlangen, wan

dern in den Bückenkorb. Diese Dinge werden aber nicht wahllos zwischen die 

Vegetabilien gesteckt, sondern jeweils in Tüten aus Kerenu- oder Duru-Blättern 

gewickelt und im Korb verstaut. Die Raupen, die, wie schon erwähnt, nestarlig 

um den Stamm oder um einen Baumast dicht aneinandergelagert sitzen, werden 

in Körbchen abgestreift, mit Blättern zugedeckt und heimgetragen. Frauen
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erklettern nicht selten selbst höhere Räume, um dieser kostbaren Reute habhaft 

zu werden.
Bei den Efe der Mamvu-Neger, nahe an Kereses Dorf, war ich Zeuge einer 

Baupenernte. Tebi, der Vorstand der Adeporu-Efe, begleitete mich auf einem 

Ausflug in den Wald, um nach einem Termitenhaufen zu schauen, da die 

Flugzeit der Termiten bevorstand. Es war gegen Ende August. Tebi ging mir 

voraus und schlug mit dem Haumesser überhängende Lianen ab, um den Weg 

zu bahnen. Er nahm sich Zeit, schaute behaglich nach links und rechts und 

musterte alle Bäume von unten bis oben. Mir war es unerfindlich was er suchen 

mochte. Plötzlich blieb er stehen und schaute unverwandt nach einer Richtung. 

Ich konnte nichts entdecken. Als er dann anfing, das Strauchwerk um einen 

mittelgrossen, krummgewachsenen Raum zu kappen, fragte ich nach dem Zweck 

seines Tuns. Stillschweigend wies er mit der Hand auf den Raumstamm, der 

wie mit grünem Moos bedeckt schien. Rei näherem Zuschauen erst bemerkte 

ich, dass der Stamm über und über mit Raupen besät war (von Tebi Ndzaka 

genannt).
W ir gingen vorerst den Termitenhaufen besichtigen, dann kehrten wir 

ins Lager zurück und Tebi machte sich gemeinsam mit seiner Frau, die einen 

Korb mitnahm, wieder auf den Weg, um die entdeckten Raupen einzuholen. 

Am Abend waren beide wieder daheim; die Reute bestand aus einem vollen 

Korb NdraAa-Raupen.

Mehr Umsicht und grössere Vorbereitungen erfordert die Termitenernte. 

Diese Zeiten sind zugleich Festzeiten der Rambuti, wie auch der Neger. Man 

kennt die Flugzeiten der Termiten und richtet sich danach ein. Sind sie nahe 

bevorstehend, dann redet man nur noch vom Termitenfang und vernachlässigt 

die Jagd. Am Asungudabach brachte man in den Monaten April und Mai wieder

holt Termiten ins Lager; am Nepoko wohnte ich im August dem Termitenfang 

hei und im September boten die Nduye-Efe mir und meinen Dienern immer 

wieder Termiten an. Zur Termitenflugzeit behält man die Termitennester, die 

unter die Sippen und Familien verteilt sind, im Auge. Jeden Tag wandert jemand 

zum Termitenhügel hinaus, um den Ausflug der Insekten zu kontrollieren. Wie 

ein solcher vor sich geht, zeigte mir Tebi, den ich auf einem solchen Ausflug 

begleitete. An einem finstern Abhang war der Termitenhügel. Mit dem Frauen

messer schabte er eine dünne Erdschicht von dem Hügel ab, um die Termiten

gänge freizulegen. Tn die so geöffneten Ausfluglöcher steckte er dünne Holz

splitter und beobachtete daran die Remühungen der Termiten, diese Öffnungen 

zu schliessen. Je intensiver diese Arbeit, d.h. je mehr die Termiten zur Ober

fläche drängen, um so näher steht der Flug bevor. Tebi mass auch mit dünnen 

Stäbchen die offenen, senkrechten Kanäle, durch die die Termiten ausschwär

men, um auch daraus die Flugzeit zu ergründen. Erwartet man den Ausflug 

für die allernächste Zeit, so siedelt der Eigentümer des Hügels mitsamt seiner
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Familie zum Termitenhaufen über, wo ein Unterschlupf gebaut wird. Zu 
solchen Zeiten zerfallen die Pygmäenlager. Der Termitenhügel wird mit einem 

Blätterdach überdeckt, um den ausschwärmenden Insekten, die sich mit ausge

breiteten Flügeln erheben, ein Hindernis zu bieten. Vor dem Hügel wird ein 

etwa 30 cm tiefes Loch gegraben, das weit genug ist, um bequem hineingreifen 

zu können.
Das Ausschwärmen der Termiten beginnt in der Dämmerung. Unter dem 

Blätterdach lodert ständig ein Feuer, neben dem Loch ist reichlich Kienholz 

aufgestapelt. Kaum setzt der Flug ein, brennt auch schon die Flamme vor dem 

Loch lichterloh. Die ausschwärmenden Termiten stossen gegen das Dach, fallen 

zu Boden und kriechen eilig dem hellen Feuerschein entgegen, fallen aber dabei 

in das gähnende Loch. Der Termitenhaufen ist lebendig geworden, es räuscht 

und wimmelt und krabbelt; die Grube füllt sich zusehends mit Termiten, die 

die danebenstehende Pygmäenfrau mit der Hand in einen Korb schaufelt und 

mit Blättern zudeckt. Die Kinder füllen Blättertüten mit Termiten an. In diesen 

und in Körbchen wird die Beute ins Lager geschafft.

Der F i s c h f a n g  ist hauptsächlich eine Angelegenheit der Frauen und 

Kinder. In einer Sage wird der Begen als das Wasser gedeutet, das aus den 

Netzen auf die Erde rieselt, wenn die Frauen des Blitzes und des Mondes beim 

Fischen die Netze aus dem Wasser heben. Die Bambuti werden zwar von ein

zelnen Reisenden auch als gewandte Fischer gerühmt, wobei aber nur allgemeine 

Behauptungen aufgestellt werden. So schreibt G. Bur rows  (13), der über 

Pygmäen wenig zuverlässig berichtet : « They are remarkably clever fishermen. 

Witb a morsel of meat tied to a piece of string and witliout the aid of a hook, 

they will succeed in laiuling heavy fish, while less skilled fishermen, witli hooks 

and lines, ma\ not be able to secure one. » Ich lebte wiederholt mit Bambuti 
an gi’ossen und fischreichen Wasserläufen, wie am Ituri, Nepoko, Nduye, Lenda, 

Luyo und Rodjo, wo Neger mit Erfolg fischten, den Pygmäen aber fiel es nie 

ein, auf Fischfang auszugehen. Die Fischerei liegt den Bambuti nicht. Int \sun- 

gudalager erwarb ich zwar eine Fischreuse (Fig. 1), die aber von den Babali- 

negern stammte. Ich habe nie gesehen, dass sie während meines zweimonatigen 

\ufenthalts dortselbs! je ein Pygmäe gebraucht hätte. Damit soll aber keines

wegs behauptet werden, dass die Bambuti nicht gelegentlich auch Reusen aus

setzen würden, wie sie gelegentlich auch Fallen stellen. So überraschte man 

mich im Lager der Atetsa bei Moli, wo nur ein Mann anwesend war, mit der 

Nachricht, dass alle ändern ausgezogen wären, um Fischreusen zu legen; ob 

für sich oder im Auftrag der Neger, weiss ich nicht zu melden. Ich habe auch 

nirgendwo in Erfahrung bringen können, ob die Bambuti Fische speeren oder 

mit Pfeilen schiessen; allerdings spricht eine Tradition über die Wanderungen

(13) Burrow s, G., The Land of the Pigmies, London, 1X98, 187.
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der Efe vom Nduye davon, dass sie manchmal Fische mit Pfeilen schiessen 

würden. Als die ersten Lese zum Nepoko kamen — so erzählte man mir —  trafen 

sie auf Bamhuti, die fischten. Als sie sich dort niederlassen wollten, rieten ihnen 

die Bambuti, sie sollten lieber weiter südwärts ziehen, bis sie zu einem klaren, 

fischreichen Gewässer (Nduye) kämen, wo man grosse Fische mit Pfeilen schics- 

sen könnte. Fischpfeile und Harpunen sah ich aber niemals in Händen der 

Bambuti, noch kam mir je ein von Bambuti gespeerter oder geschossener Fisch 

zu Gesicht. D ie  B a m b u t i m ä n n e r  f i s c h e n  n i c h t .  Anders die Frauen 

und Kinder, die stets begeistert waren, wenn ich ihnen Angeln schenkte. Am 

Asungudabach waren die Kinder schon am frühen Morgen daran, aus einer 

Liane Indökia Maden hervorzuholen, die als Fischköder verwendet wurden. Die 

fingerdicke Liane ist markhaltig und von Maden durchsetzt; man hält die Liane 

etwas über Feuer, spaltet sie auf und nimmt die Maden heraus. Die Angelleine 

stellten sich die Kinder und Erwachsenen aus den Fäden der Guse-Liane her. 

Das Innengewebe der Liane besteht aus vielen zarten Fäden, die nach Aufspalten 

der Ranke sorgsam herausgezogen und zu Bindfäden gedreht werden.

Frauen fischen im seichten Wasser der Bäche, indem sie unter die Steine 

und das Wurzelwerk greifen und so Krebse, Schildkröten, Muscheln und auch 

Fischlein fangen; oder sie gebrauchen dazu geflochtene Schüsseln und Körbchen, 

die aber nicht als Fischkörbe gedacht sind. Gelegentlich verwenden sie auch 

kleine Netze, wie sie bei den Negern in Gebrauch und gewiss von ihnen entlehnt 

sind. Über den Fischfang berichtet auch Hu te re au  (14) : « Les femmes cap

tu rent les poissons dans les cours d’eau de la foret. G’est surtout la nuit qu’elles 

operent. Elles introduisent la main dans les anfractuosites des rochers, ou entre 

les racines des arbres fluviatiles, et elles saisissent le poisson qui y est refugie. 

Nous avons remarque souvent, dans les ruisseaux rapproches des campements 

des nains, des petites nasses comme les indigenes du pays les confectionnent. 

Les Nabots connaissent l’emploi de ces nasses, sans pouvoir les fabriquer eux- 

memes. » Casat i  (1S) beschreibt eine Art von Fischfang also : « Die Geschick

lichkeit der Zwerge im Fischfang beschränkt sich darauf, dass sie einen Teil 

der kleinen Wasserläufe mit Dämmen aus Schlamm abschliessen; ist dann in 

dem Kanal das Wasser abgeleitet, so sammeln sie die im Trockenen zurück

gebliebenen Fischlein. »

B. — DIE GERATE DER FRAU. DIE KORBFLECHTEREI.

Die Werkzeuge, die die Frauen auf ihren Beutezügen verwenden, sind 

wenige und primitive. An erster Stelle ist der Grabstock zu nennen, der in 

seiner primitivsten Form, ähnlich wie die Keule zum Zerschlagen des Holzes,

(14) H utereau , A., a. a. O., 707.

( lä ) Casati, C., Zehn Jahre in  Aequatoria und die Rückkehr mit E m in  P a s c h a , Bamberg. 
1891, 152.
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nichts anderes ist, als ein abgebrochenes Aststück mit Spitze. Ist diese Spitze 

oder Kante an der Bruchstelle nicht scharf genug, so wird mit dem Messer 

nachgeholfen. Der Grabstock ist nach Gebrauch wertlos und wird jedesmal 

neu beschafft. Allerdings verfertigt man bisweilen auch Grabstöcke nach Art 

der Neger, indem man das kurze Buschmesser, sofern ein solches vorhanden 

ist, oder wenn die Klinge schon gebrochen ist, mit Schnüren an das Stockende

F ig 1 : Fischreuse der Bakango (Bakango, 06; 1/4 der natürlichen Grösse). 

F ig. 2 : Frauenmesser der Efe (1/4 nat. Gr.).
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befestigt und sich damit behilft. Das geschieht aber nur in aussergewöhnlichen 

Fällen. Männer richten sich einen Grabstock auch auf die Art her, dass sie 

die Klinge des Honigbeils mit dem Dorn in den Stab einlassen und fest umbin

den. Letztere Arten sind offenkundig von den Negern übernommen, die ihre 

Grabstöcke z. B. zum Vuslieben von Gruben derart anfertigen. Sehr oft gebraucht 

die Frau aber ihr Messer {Ufo), das sie stets im Gürtel mit sich führt, als 

Grabstock. Die Form der Messer variiert je nach der Gegend, da sie jeweils von 

den Negern erstanden werden (Messerarten : Ufo, Agbama, D'eku in Efe) (Fig. 2). 

Die Negerschmiede aber fertigen die in ihrem Stamm üblichen Messer an. Es 

erübrigt sich hier, die Messerformen näher zu behandeln, da sie samt und 

sonders Negererzeugnisse sind. Bisweilen sieht man bei den Bambuti stark 

abgenützte Messer mit sehr klobigen Griffen, die sich dadurch als Pygmäen

erzeugnisse dokumentieren. Die Frau trägt auf ihren Wanderungen womöglich 

zwei Messer mit sich : ein kleines Schab- und Schneidmesser und ein grösseres 

Hieb- und Grabmesser.

Der getreueste Begleiter der Frau auf ihren Wanderungen ist der Korb in 

seiner vielfachen Gestalt. Die Frau stellt sich ihren Korb selbst her. Mehrere 

Arten der Flechttechnik sind den Bambuti bekannt, werden aber nicht gleich- 

mässig oft geübt. Gelegenheiten für Feinflechttechnik bieten sich der Pygmäen

frau seltener, kommen aber vor; die gewöhnlichen Körbe, besonders jene zum 

Einholen der Nahrungsmittel, sind primitiver Art. Das zum Flechten notwendige 

Material ist überall im Wald vorhanden und leicht zu beschaffen. Es ist aber 

ein Irrtum anzunehmen, dass die Pygmäen ihre Körbe aus Rotan flechten (16); 

zum Korbflechten wird Rotan überhaupt nicht verwendet. Hiezu dienen die 

im I. Band, 1. Teil, 4. Kap., S. 87 erwähnten Staudengewächse, llipi, Magba 

oder Libobo, Sein und Tel, wie sie in der Efesprache heissen. Den Bambuti ist 

die Qualität und Verwendbarkeit dieser Stauden sehr gut bekannt. Zum Korb

flechten werden vor allem Sela (Kingwana : Duru), dann Libobo oder Magba 

(Ke renn) und Tei verwendet, llipi (M angong n, Phrynium) kann für rohe Flecht

technik auch verwendet werden, geschieht aber selten. Der llipi-Bast ist am 

ehesten für Stricke zu gebrauchen. Der zwei Meter lange Stengel des Phrynium 

wird halbiert und an einem Baumstamm durch Hin- und Herschleifen weich 

und biegsam gemacht und ist dann als Tragleine für Lasten und Körbe zu 

gebrauchen. Mit solchen Tragleinen werden z. B. die Holz- und Bananenlasten 

aus dem Wald oder den Dorfpflanzungen ins Lager gebracht. Man befestigt die 

Bananentrauben an der Leine, macht eine Schlinge, die so lang ist, dass sie 

sich die Frau um den Kopf legen kann, so dass die Last am Bücken zu hängen 

kommt. Diese Stricke werden jedesmal nach Gebrauch weggeworfen. An»e-

(16) Maes, J., Notes sur quelques objets des Ptjgmees-Bambuti, A. VI, 1911, 134.
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nehmer und haltbarer sind jene Strickc, die aus den drei anderen Stauden, dem 

Selu, Magba und Tei gewonnen werden, weil ihr Bast weicher ist. Daraus werden 

Tragstricke für Körbe, aber auch Körbe selbst hergestellt.

D ie  F l e c h t t e c h n i k  ist vielartig; die grossen Tragkörbe zeigen meistens 

eine einfache, bisweilen eine rohe Flechtart. Dasselbe gilt auch von den Körb

chen. Allerdings handelt es sich hier nur um Erzeugnisse, die für den täglichen 

Hausgebrauch bestimmt sind und daher ohne besondere Sorgfalt hergestellt 

werden und zwar so, dass mehrere Stränge als Stützrippen sternartig überein - 

andergelegt und dann umgebogen werden, so dass die Gestalt des Korbes oder 

Körbchens etwa zuckerhutförmig wird. Die Stränge werden durch horizontal 

laufende, jedoch etwas voneinander abstehende Streifen abwechselnd über- und 

untergeflochten. Der Korbrand wird durch rohes Umwinden und Verknüpfen 

der Stränge um den obersten Streifen geschaffen. In der gleichen Technik ist 

auch die kleine Fischreuse geflochten, doch hat dieses Gerät insofern ein gefäl

ligeres Aussehen, als die Streifen regelmässig gespalten und dicht aneinander

gelegt sind.

Die grossen Trag- und Rückenkörbe haben meistens einen sexagonalen 

Boden, doch ist der Grundriss infolge des biegsamen <Sciu.-Materials nicht so 

ausgeprägt. Die Körbe sind rund und weiten sich nach oben zu aus. Vielfach 

sind am Rand eine oder zwei Handhaben oder Henke] angeflochten, an welchen 

die Tragleinen, mittels denen der Korb um den Kopf getragen wird, befestigt 

sind. Wo diese Henkel fehlen, dort wird die Tragleine am Korbrand und an 

der Seitenwand verflochten, damit der belastete Korb nicht ausreisst. Vereinzelt 

ist die Tragleine auch schon am Korb angeflochten. Die grossen Tragkörbe, 

aber auch viele andere Korb- und Schüsselarten sind meistens weitmaschig. Das 

dazu verwendete Material ist gewöhnlich Selu, das zu breiteren Streifen gespal

ten, dann vom Innenmark mit dem Messer gesäubert wird, so dass recht bieg

sames, zum Flechten sehr geeignetes Material erzielt wird. Die Länge der Streifen 

wird nach Relieben gewählt. Die einfachste, in Anwendung gebrachte Flecht

technik ist die, dass jeweils drei Streifen sich schneiden, und zwar einer hori

zontal und zwei schräg senkrecht laufend, die einander im Winkel kreuzen 

nnd den horizontalen Streifen teils von oben teils von unten fassen. Die Xbständc 

zwischen den horizontalen und den senkrecht schräg verlaufenden Streifen sind 

gleich oder verschieden gross, wodurch die Grösse der Maschen, die sechseckig 

sind, bedingt wird (Fig. 3-5). Oie in dieser Flechtart hergestellten Körbe meint 

S t u h l m a n n  (17) wenn er schreibt : « Mehrfach fand ich in der Mitte der Hi'it- 

tendachs ein kleines, grob, mit sechsseitigen Maschen geflochtenes Körbchen

(> ") S t u h l m a n n , Fr., a. a. O., 449.
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an zwei Baststreifen aufgehängt. » Dieselbe Art Körbe erwähnt auch Gzeka- 

nowsk i  (l8).

Eine Variante dieser Flechtart entsteht dadurch, dass ,jc ein horizontahT 

Streifen mehr eingelegt wird und die sechskantige Masche inmitten schneidet,

Fig. 6, 7, 8 : Körbe der Bakango (Bakango, 07, G8n, 79; 1/4 nat. Gr.). 

Fig. 9 : Korb der Efö (Ef6, 54; 1/4 nat. Gr.).

wodurch das Geflecht dichter wird. Der Wulstrand wird teils durch dickere 

Hippen, teils durch ein sorgfältigeres Umflechten dieser Randrippe erzielt. Diese 

Umflechtung des Randes variiert, sie kann einfach oder auch kunstvoller sein, 

je nachdem wie das Geflecht selbst ist (Fig. 6-9). In dieser Technik werden

(!») Cz k k a n o w sk i, J., a. a. O., 483.
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auch die zahlreichen kleinen Schüsseln und selbst grosse worfelartige Schüsseln, 

die zum Aufwarten der Speisen gebraucht werden, verfertigt. Man belegt ihren 

Boden mit Blättern, um ihn zu dichten. Eine festere Korbart und ein festeres 

Geflecht überhaupt entsteht dadurch, dass einige Stränge horizontal eng anein

andergelegt werden, denen senkrecht schräg andere, weniger dicht aneinander

gereihte Stränge aufgelegt werden. Die senkrechten und horizontalen Stränge 

werden durch Streifen, die ebenfalls senkrecht schräg, aber in anderer Richtung

Fig . 13, 14, 15 : Körbe der Ef6 (Efe, 109, 51, 120; 1/4 nat. Gr.j.

verlaufen, mitsammen umflochten. Den Rand bildet eine stärkere Rippe, um 

die der senkrecht laufende Strang und der ähnlich verlaufende Streifen gefloch

ten wird.

Eine Variante dieser Technik ist die, dass die horizontal verlaufenden 

Stränge den vertikal laufenden abwechselnd auf- und untergelegt werden und 

der Flechtstreifen jeden horizontalen Strang umflicht (Fig. 10-12).

Eine grössere Festigkeit wird erzielt, wenn die vertikalen Stränge paarweise 

nebeneinander laufen.
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Schliesslich ist noch die Wulstflechttechnik zu nennen, die für sehr dichte 

Körbe, vor allem für Schüsseln, bevorzugt wird. Diese Flechtart besteht darin, 

dass Stränge dicht aneinandergereiht horizontal verlaufen. Jeder Strang wird 

dicht mit einem Streifen umwickelt. Der folgende Streifen wird in derselben 

Art umwickelt, doch greift jeder Ring in den darübergelagerten ein und hakt 

sich in ihm fest. Zur Versteifung des Geflechtes werden in Abständen jeweils 

zwei horizontale Stränge umfasst (Fig. 13-15).

Damit wären die bei den Bambuti vorkommenden Korb-Flechtarten, soweit 

sie mir bekannt wurden und für den Transport der Nahrungsmittel von den 

Frauen verwendet werden, aufgezählt. Die zwei ersten Arten werden von den 

Bambuti am meisten geübt; erstere dient zur Herstellung gelegentlicher Behälter 

und Körbe. Ihre rohe Technik ist darum keineswege Ausdruck eines nur primi

tiven oder mangelhaften Könnens. Diese Gegenstände dienen nur dem Augen

blicksbedarf und werden darum ohne besondere Sorgfalt hergestellt. Am zahl

reichsten sind unter den Bambuti die weitmaschigen Körbe und Schüsseln 

vertreten. Diese Flechart wird von ihnen am meisten geübt und könnte als 

pygmäische Flechtart angesprochen werden. Körbe und Schüsseln, die aber 

dauerhaft sein sollen und die die Frauen von Lager zu Lager mitnehmen, werden 

in der verfeinerten Technik ausgeführt, wie es die Proben 5-12 zeigen. Geflechte 

in der beschriebenen Wulsttechnik sind nicht häufig. Dass aber den Bambu- 

Iinnen eine gewisse Kenntnis der Flechttechniken eigen ist geht auch daraus 

hervor, dass sie in den Fadenspielen eine grosse Meisterschaft zeigen. Allerdings 

an feinen, zarten Geflechten bringen sie kaum etwas zustande. Darüber soll bei 

Bi ̂Schreibung des Schmuckes mehr gesagt werden.

3. Die w irtschaftliche Betätigung des Mannes.

A. — DER PYGMÄE ALS JAGER.

Der entschiedene Vorrang der Vegetabilien für die Ernährung unserer Bam

buti stellt die erstrangige wirtschaftliche Bedeutung der Pygmäin ins rechte 

Licht, da sic es ist, die vornehmlich für die vegetabilische Nahrung aufzukom- 

men hat. Der Mann spielt dabei eine unbedeutende Rolle, da er sich nur als 

gelegentlicher Sammler betätigt. Seine Aufgabe, die ihm Sitte und Brauch von 

alters her stellen, ist die Erbeutung von Wild (Ulä). Der Mann ist vornehmlich 

Jäger. Diesen Beruf hält man für so bedeutsam und erhaben, dass er den Jäger 

von gewissen wirtschaftlichen Betätigungen enthebt, die ausschliesslich Oblie

genheiten des weiblichen Geschlechtes geworden sind. Sie sind für ihn geradezu 

erniedrigend; auch den Genuss gewisser Nahrungsmittel, die die Frauen sam-
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mein, hält er seiner unwürdig. Aber nicht etwa weil es Tabus im landläufigen 

Sinn wären, sondern weil es mit seiner Manneswürde unvereinbar ist.

Wie der Mann gewisse wirtschaftliche Betätigungen voll und ganz der Frau 

überlässt, so schaltet er sie anderseits wieder von anderen, z. I*. der .lagd, aus. 

Allenfalls versieht sie bei bestimmten Jagden Treiberdienstc. Sonst kümmert 

sie sich weder um die Waffen noch um die Jagd selbst und die heimgebrachte 

Beute, so sehr ihr auch daran liegt, dass jeweils viel Wild heimgebracht wird. 

Die Frau hilft weder bei der Herstellung der Waffen, noch nimmt sic jemals 

die Jagdwaffen zur Hand; ihr ist die Handhabung des Bogens ebenso wenig 

vertraut wie einem Fremden, dem Pfeil und Bogen aus Erfahrung unbekannt 

sind. Die Jagd steht unter den Bambuti zweifellos hoch in Ehren und der Mann 

trägt einen gewissen Jägerstolz zur Schau, der auch dadurch zum Ausdruck 

kommt, dass der Mombuti seine Waffen überall mit sich führt. Er ist aber 

auch in der Tat ein wagemutiger und passionierter Weidmann, dem die Jagd

leidenschaft im Blut liegt. P o w e 11 - G o 11 o n (19) stellt den Bambuti als Jäger 

folgendes schmeichelhafte Zeugnis aus : « In all rny wanderings I have never 

met a native race so adept at tracking or so thoroughly acquainted with every 

habit and haunt of the animals of their country. »

Mit diesem Jägerstolz hängt auch irgendwie zusammen, dass der Pygmäe 

von Haus aus kein Fallensteller ist, da es sonst unverständlich bliebe, warum 

gerade die Bambuti keine Fallen stellten, auf welche Art ja bequem genügend 

Wild beschafft werden könnte. Allerdings stehe ich mit meiner Behauptung, 

dass die Bambuti von Haus aus keine Fallensteller sind, zwar nicht allein da, 

aber doch im Gegensatz zu Vielen, die über Pygmäen geschrieben haben. Dies

bezügliche Ansichten mögen hier folgen : « Das meiste Wild wird mittels Fallen 

und Gruben erlegt » (20). G zekanowsk i  (21) schreibt : « Das meiste Wild 

wird nach Angaben meiner Gewährsmänner aus Mawambi mit Hilfe von Fallen 

und Fallgruben erlegt. » « Ausser mit den Waffen erlangen die Pygmäen ihre 

Jagdbeute durch Wildfallen, in deren Aufstellung sic ausserordentlich geschickt 

sind. Sehr häufig werden Fallgruben gemacht oder es wird ein Klotz mit oder 

ohne daran befestigte Lanzenspitze, in der Höhe aufgehängt, der auf das Opfer 

herabfällt, sobald es einen über den Weg gespannten Strick berührt » berichtet 

S t u h l m a n n  (22). V. v. S chweden  (23) erzählt gar, dass die Speerspitzen

(!») Pow e i.i,-Cotton, Notes on a Journey through the Great Huri Forest, J. A. S., VII, 1907, 5.

' ( 2°) DAVID, J., Globus, 20. Bd., 195.

(21) Cz e k a n o w s k i, J., a. a. O., 477.

(22) Stuhlmann, Fr., a. a. O., 455.

(23) Schw eden , W. v., Unter Zwergen und Gorillas, L e ipz ig , 1925, 250.
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der Sturzfallen für Elefanten gewöhnlich vergiftet sind. Er nennt die Bambuti 

Meister im Fallenstellen. Nach G. Bu r rows  (2l) sind die Bambuti « extremely 

skilfull as trappers ». I m m e n r o t h  (25) fasst die Nachrichten über diesen 

Gegenstand dahin zusammen : « Zwar soll es einzelne Gruppen geben, die auch 

jetzt noch den Gebrauch von Fallen gar nicht oder nur in sehr beschränktem 

Masse kennen (2e), aber im allgemeinen wird doch sehr viel Wild auf diese 

Weise erlegt. » Ich halte die Ansicht, dass die Bambuti mittels Fallen Wild 

erbeuten, für irrig, gebe aber zu, dass sie mit Fallenstellen mancherorts gut 

vertraut sein mögen. Es ist schon auffallend, dass alle Autoren, die den Gebrauch 

von Fallen durch die Pygmäen behaupten, keinerlei Beschreibung solcher Fallen 

geben, ausgenommen die grossen Elefanten-Sturzfallen. Jeder Reisende, der 

den Ituriwald durchwandert, wird überall diesen Sturzfallen und in abgelegenen 

Teilen auch Fanggruben begegnen. Vielfach werden es die Bambuti sein, die 

den Fremden vor solchen Fallgruben oder Sturzfallen warnen. In besonders 

gefährdeten Gebieten werden Neger und Bambuti dem Fremden das Geleit durch 

den Wahl geben, ja sich selbst an die Spitze stellen, um einen Unfall zu verhüten. 

Die in der Umgegend eines Negerdorfs ausgesetzten Sturzfallen und Fang

gruben sind allen Dorfeinwohnern ebenso bekannt, wie den umwohnenden 

Bambuti. Meistens wird der Negerpatron auch seine Pygmäen zum Bau von 

Fallen, besonders der Sturzfallen, heranziehen und wird sie sogar beauftragen, 

diese Fallen zu beobachten und das dort gefangene Wild rechtzeitig zu melden. 

Es wäre auch ausgeschlossen, dass die Bambuti mit eigenen Mitteln solche 

Fanggruben hersteilen könnten, wie ihnen auch das Eisen für die grossen Speer

fallen fehlt. Tatsächlich habe ich während der langen Zeit meines Zusammen

seins mit den lturi-Bambnti keine einzige Sturzfalle und keine Fanggrube 

gesehen, die ein Pygmäe sein eigen genannt hätte; immer waren Neger die 

Eigentümer, mochte die Falle noch so Aveit vom Dorf oder noch so nahe einem 

Pygmäenlager gewesen sein. Ebensowenig habe ich jemals sonstige Fallen oder 

Schlingen in Händen der Zwerge gesehen und während meines ganzen Aufent

halts bei ihnen ist nicht ein einziges Wild ins Lager gebracht worden, das in 

Schlingen gefangen worden wäre. Dass hingegen die Bambuti den Negern 

beim Bau der Elefanten-Sturzfallen behilflich sind, ist mir ebenso bekannt, wie, 

dass sie auch deren Fanggruben bewachen. Auch sind die Bambuti imstande, 

Sclnvippfallen und Schlingen, wie es die Neger tun, herzustellen. Im Asunguda- 

lager z. B. habe ich Schwippfallen durch die dortigen Bambuti herstellcn lassen,

(24) Burrow s , G., I. A. S., XXVIII, 1899, 39.

(25) Immenroth, W ., Kultur und Umwelt der Kleinwüchsigen in  Afrika, Leipzig, 1933, 123 f.

(26) Casati, C., a. a. O., 152; Adolf Fr. v. Mecklenburg, Vom Kongo zum Niger und Nil, Leipzig, 

1912, 187; Hutereau, A., a. a. O., 706; Schebf.sta, P., A. 1930, 581, und P. M. 1931, 298.
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nur um festzustellen, ob sie mit dieser Kunstfertigkeit vertraut sind. Es wurde 

eine Rotanschlinge, die an einer Wippe befestigt war, um ein Erdloch gelegt, 

das man geschickt mit Raumrinde und Laub bedeckte. Die angezogene Schlinge 

wurde mittels eines Gabelpflocks l'cstgeriegelt und stand mit einem Stab in 

Verbindung, der quer über das Loch gelegt war. Wurde der Stab berührt, 

so löste er den Gabclpflock und die Schlinge schnellte mit Wucht zurück. Man 

nannte diese Falle Sakasa und bezeichnete sie als Rabalifalle. Die Pygmäen 

hatten nichts damit zu tun. H. L ang  (27) macht gelegentlich die Bemerkung, 

dass die Pygmäen auch Affen, Wildkatzen, Eichhörnchen und Vögel in Fallen 

fangen würden, etwas, was ich nirgendwo beobachtet habe. Ich halte es auch 

für ausgeschlossen, es sei denn, dass sie es auf sein Gelieiss und dann in Nach

ahmung der Neger getan haben. Die gleiche Ansicht, dass die Ituri-Pygmäen 

keine Fallensteller sind, vertritt auch H u te reau  (2S) : « Les nains ignorent 

probablement la construction des divers picges utilises par les autres indigenes. 

Peut-etre qu’au fond des bois, ils en dressent. Nous n’en avons pas decouverts. 

Tous prenaient un air stupefait lorsque nous leur en parlions. » Ich habe allen 

Grund mit der wiederholt geäusserten Ansicht vieler Reisender, dass die Ituri- 

Rambuti Fallensteller seien, ein für allemal aufzuräumen. Man hatte sich durch 

die aus der Symbiose mit Negern verkuppelte Hilfstätigkeit in Überwachung 

der Negerfallen täuschen lassen. D ie  I t u r i - B a m b u t i  s i nd  n u r  g e l e 

g e n t l i c h  Fa l l e n s t e l l e r  u n d  d a n n  n u r  im  D i e n s t  und  A u f t r a g  

der N e g e r ;  i n  i h r e m  N a h r u n g s e r w e r b  h aben  die Fa l l en  ke inen 

R au m.

Der Mombuti ist heute auch ke in  Fischer ,  wie bereits dargetan wurde, 

wenn auch aus den Sagen hervorzugehen scheint, dass (ehedem?) Fische mit 

Pfeil und Bogen geschossen wurden. Auch die Nachricht, dass vor Einführung 

des Eisens Pfeile mit der spitzen Gräte eines Fisches (Fieke) versehen wurden, 

weist in der Bichtung, dass auch grössere Fische geschossen oder gefangen 

wurden. Heute ist das nicht der Fall; soweit es geschieht, kann es nur Aus

nahme sein.

Vor allem sind die Bambuti von Haus aus ke ine  P f l a n ze r  und  Bauern .  

Versuche, die gelgentlich hier und dort von ihnen gemacht werden, Bananen

pflanzungen anzulegen, beweisen nur zu gut ihre Unfähigkeit für den Anbau. 

Im ganzen Ituriwald sind Sagen im Umlauf, wonach die Bambuti die Neger mit 

der Banane bekannt gemacht haben. Dieser Sagenkreis lässt die Deutung zu, 

dass die Pygmäen nur die Kenntnis der Banane, die sie von einem Volk ererbt 

haben, den, der Banane unkundigen Negern, Weitergaben, da ausdrücklich gesagt

(27) Lang, H ., a. a. O ., 701.

(=8) H utereau , A ., a. a. O ., 700.
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wird, dass die Bambuti das Pflanzen nicht verstanden. Die Versuche, die der 

Sage zufolge Pygmäe und Neger mit der Neupflanzung machten, führten zu 

einem schlagenden Misserfolg des ersteren, während der Neger guten Erfolg 

hatte. Das Resultat war, dass sich der Pygmäe resigniert zurückzog, indem 

er sagte : « Ich wusste, dass ich zum Bauer nicht tauge; dazu eignest du dich 

besser; ich bleibe lieber bei meiner Jagd, du aber pflanze Bananen und ich 

werde sie essen, denn durch mich hast du sie kennen gelernt » (29).

Auch sind die Versuche mit Pflanzungen, die die Bambuti aus eigenem 

machen, selten und wenig zufriedenstellend. Solche Pflanzungen sind stets 

ausserordentlich verwahrlost und verwachsen. Man erkennt zwar die Rodung, 

das Gestrüpp aber wuchert so üppig, dass die Bananenstauden darin fast erstik- 

ken. Pygmäenpflanzungen traf ich z. B. bei den Bafwasengwe am Apare, den 

Bandikoda am Maseda und den Bandikivi. Bezeichnend für diese « Pygmäen

bauern » war, dass ihre Lager meistens fern ab von den Pflanzungen lagen, ein 

Zeichen dafür, dass sie weder betreut noch bewacht wurden. Zeitweise siedeln 

sich die Bambuti auch in verlassenen Negerpflanzungen an, wo sie kleine Nach

ernten halten können. So traf ich eine Basä-Gruppe im « Tongo » (verlassenes 

Feld) des Balenga-Häuptlings Ischumi und die Andekoru-Efe bei Kerese am 

Nepoko. Ich selbst habe bei den Bakango am Asungudabach den Versuch unter

nommen, die Pygmäen zur Anlage einer Pflanzung zu veranlassen und verhalf 

ihnen dazu durch Überlassung der nötigen Buschmesser und Beile. Der Versuch 

ist als geglückt anzusehen; allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass 

sich diesem Lager mehrere Halbpygmäen, die mit der Pflanzungsarbeil ver

traut waren, angeschlossen hatten.

Die Siedlungs- und Anbaufähigkeit der Bambuti wächst mit der Intensität 

der Symbiose. Diese ist besonders stark in den Randgebieten des Urwalds. Dort 

wohnende Pygmäen sind schon stark ins Schlepptau der Negerkultur genommen, 

sind sesshaft geworden und pflegen einen mässigen Anbau. Die Bambuti bei 

Kilo z. B. traf ich unweit einer Banyari-Siedlung in einem von ihnen angelegten 

Maisfeld. Die Efe der Mayogu hatten ihre stabilen Lager mit eigenen Pflan

zungen. Hu te reau  (30), der gerade die nördlichsten Ausläufer der Bambuti 

studierte, weiss auch von solchen Pflanzungen zu berichten : « Nous ne sommes 

pas comme les autres Basüa », sagte ihm ein Pygmäe. « Nous possedons un 

village et des plantations. » Die von H. L ang  besprochenen Pygmäen des Poko 

scheinen ähnlich gewesen zu sein. Auch diese Pflanzungen verraten eine unzu

reichende Veranlagung der Bambuti für den Ackerbau. Der Mombuti ist eben 

seinem ganzen Wesen nach kein Bauer, sondern Jäger.

(29) Siehe dazu die Sagen Bd. I, I. T., IV. K., 95 ff.

(30) H utereau , A., a. a. O ., 508.
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B. — DIE JAGDWAFFEN.

Die J a g d w a f f e n  der Bambuti sind Pfeil und Bogen, Speer und Keule; 

weitere Geräte des Mannes, deren er sich auf seinen Beutezügen bedient, sind 

Netz, Messer und Honigbeil. Eine Bewertung der Waffen ergibt sich schon aus 

ihrer Verbreitung. Unter den Ituri-Bambuti stehen Pfeil und Bogen allgemein 

und lückenlos in Verwendung. Das verdient hervorgehoben zu werden; doch 

sei auch darauf hingewiesen, dass einzelnen Pygmäengruppen in Afrika, wie 

den Babinga, der Bogen fehlt. Der Speer ist am Ituri lange nicht eine so allge

mein gebrauchte Waffe wie der Bogen und selbst dort, wo der Speer heimisch 

ist, ist noch lange nicht jeder Mombuti der glückliche Besitzer eines solchen, 

während jeder Zwerg, selbst schon der Knabe, einen Bogen sein eigen nennt. 

Der Ituri-Mombuti ist ohne Pfeil und Bogen einfachhin nicht denkbar. Aller

dings gebrauchen auch alle Negerstämme am lturi den Bogen als Waffe, und 

zwar einen gleichen oder ähnlichen wie die Bambuti; doch ist der Bogen in 

der Hand des Mombuti etwas anders als in der des Negers. Der Neger greift 

allenfalls zum Bogen, wenn er ein bestimmtes Wild erlegen will; sonst ist der 

Speer sein ständiger Begleiter. Eine Lieblingswaffe ist der Bogen dem Neger 

nicht, und fast möchte ich sagen, dass sich der Neger schämt, mit Pfeil und 

Bogen auszugehen. Dies unterstreiche ich deswegen, weil es für die Beurteilung 

von Belang ist, ob der Bogen eine den Pygmäen eigentümliche oder eine über

nommene Waffe ist.

D ie Keule  ist eine nur gelegentliche Jagdwaffe und verdient eigentlich 

nicht die Bezeichnung Waffe. Sie wird weder besonders verfertigt noch auch

— wie die anderen Waffen —  aufbewahrt, sondern es wird bei jeder Gelegenheit 

ein keulenartiger Prügel aufgelesen und als Keule verwendet.

Auch die Verbreitung der Jagd netze ist nicht allgemein; der grössere 

Teil der Bambuti kennt die Netze nicht. Meiner Erfahrung nach verwenden sie 

jene Bambuti, die besonders in die Einflussphäre der Babira gelangt sind. Netze 

sind auch insofern keine spezifisch pygmäischen Geräte, da die Netzjagden 

gewöhnlich im Auftrag der Neger ausgeführt werden, denen die Netze meistens 

auch gehören. Das Netz kann schon deswegen kein urtümliches Bambutigerät 

sein, weil sich die Zwerge auf ihren Wanderungen mit den schweren Netzen 

nicht belasten können.

Messer und H o n i g b e i l e  sind sehr geschätzte Werkzeuge, doch sind sie, 

da Eisengeräte, die von den Negern stammen, nicht so leicht zu beschaffen. 

Honigbeile sind in den Bambutilagern nur selten vorhanden; gewöhnlich hat 

nur jedes Sippenlager das eine oder andere Stück.
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a) Der Bambutibogen.

Von allen Waffen der Bambuti gebührt gerade dem Pfeil und Bogen eine 

eingehende Besprechung, weil diese die eigentlichen, teilweise sogar die aus

schliesslichen Waffen der Bambuti sind. Für und gegen die Ursprünglichkeit 

des Bogens als Pygmäenwaffe besteht bereits eine kleine Literatur (31).

a ) Der Bogenstab.

Der Bo ge n stab (Efe : Sebä oder Tsebä; Kibira : Mangi) wird nicht aus 

jedwedem Holz hergestellt; die Efe verwenden dazu vier Holzarten, genannt 

4m, Arepä, Asö und Muturua. Welches dieser Hölzer das bevorzugtere ist, kann 

ich nicht sagen. Für gewöhnlich stellt sich jeder Mombuti seinen Bogen selbst 

her, doch lassen sich Jüngere diese Waffen von Kundigen anfertigen, wie es 

auch vorkommt, dass Bogen erhandelt oder eingetauscht werden. Unter den 

Pygmäen finden sich überall Individuen, die für Schnitzarbeiten besonderes 

Geschick zeigen, und die sich auch gern dazu herbeilassen, Bogen für andere 

herzustellen. Das ist eher eine Gefälligkeit ihrerseits, keineswegs ein Gewerbe, 

das sie ausüben, obwohl man hiebei mit etwas gutem Willen die Uranfänge des 

Gewerbes herausfühlen könnte. Solche Individuen sind nicht nur Bogenschnit

zer, sondern verfertigen mit der gleichen Geschicklichkeit auch Hunderasseln, 

Jagdpfeifen usw. Für den Bogenstab eignet sich nur ein glatter Ast, der zunächst 

entschält und dann mit dem Spleissmesser in Form geschabt wird. Der Bogen

schnitzer sitzt dabei neben einem Feuer, das Spleissmesser in der Rechten, den 

Daumen auf den Klinkenrücken des Messers gelegt, um beim Schaben nach 

Bedarf mehr oder weniger aufzudrücken. Der Stab wird so zugeschabt, dass 

er rund bleibt, sich aber gegen die Enden zu immer mehr verjüngt. Von Zeit 

zu Zeit hält man den Stab über Feuer und biegt ihn dann ein wenig in die 

gewünschte Form; dann wird weitergeschabt, bis die nötige Dicke erreicht ist. 

Der Stab ist rund, seine Länge im gestreckten Zustand variiert von 65 bis über 

100 cm. Die durchnittliche Länge liegt etwa bei 80 cm. Es gibt Bambutibogen, 

die bis 115 cm lang sind, solche unter 65 cm aber kann man schon als Kindei- 

bogen ansprechen. Der stärkste Umfang des Bogenstabs variiert zwischen 5-6 cm, 

sein grösster Durchmesser beträgt 1.2-2 cm. Die Banributiboeen sind durchwegs

(3i) R atzel, F n ., Die afrikanischen Bögen (Abhdl. d . p h il .-h is t . K l . n. kgl . Sachs. Ge s . d . W ., 

X III, n° III, 343); Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung des Bogens und des Speeres im  indo-afri

kanischen Völkerkreis, Ebendort, 1893, 147 ff.; Die afrikanischen Bögen, Leipzig, 1891; W eule , K ., Der 

afrikanische Pfeil, Leipzig, 1899; Schm idt , W., Die Waffen der Pygm äen : Bogen und Pfeil, in, D ie 

STELLUNG DER P ygmXenvölker usw., Stuttgart, 1910, 67-111; Das ethnologische Alter von Pfeil und Bogen 

(Z. f. E., 1925 , 57. Jg., 63 ff.); I m m en roth , W., Kultur der Kleinwüchsigen, Leipzig, 1933, 109 ff., W af

fen; F r o b en iu s , L., u. Ritter V. W il m , Atlas Africanus, Berlin, 1929 u. 1930, 4-7. Heft.
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schlank. Die Tiefe des Bogens (Entfernung vom Bogenstab bis zur Sehne im 

gespannten Zustand) ist gleichfalls verschieden und hängt vielleicht auch von 

der jeweiligen Holzart, aus der der Bogen verfertigt ist, ab, da ein Holz elasti

scher ist als das andere. Von mir beobachtete Bogentiefen halten sich zwischen 

8 bis 18 cm; die gewöhnlichere Bogentiefe beträgt 13-14 cm. Der Länge des 

Bogenstabs und seiner Biegung entsprechend ist auch die Länge des gespannten 

Bogens oder die Sehnenlänge. Sie bewegt sich zwischen 57-81 cm; die mittlere 

Länge liegt etwa bei 65 cm.

J. Maes (32) beschreibt vier Bogen aus dem Tervueren Museum : « La lon- 

gueur de l’arc varie de 66 ä 86 cm; celle de la corde oscille entre 55 et 71 cm. » 

Diese Bogen gehören, dem Namen « Mange » nach zu schliessen, den Basüa- 

Bambuti an. Die Bambutibogen von Dr. S t u h l m a n n  im Berliner Museum für 

Völkerkunde sind 80, 84 und 86 cm lang (33). S t u h l m a n n  (34) gibt ihre 

ungefähre Länge mit 85 cm an. D a v i d  (3S) erwähnt eine Sehnenlänge der 

Bogen von nur 40 cm, was meiner Erfahrung nach, die ich an Hunderten von 

Bambutibogen gemacht habe, nur für einen Kinderbogen Geltung haben kann. 

Ratze l  (36) führt noch zwei Akä-Bogen von Emin Pascha an, mit einer Länge 

von 87 und 83 cm.

Der Bambutibogen ist demnach ein Klein- oder Kurzbogen, der kleinste aller 

Bogen überhaupt, mag man nun die Stablänge oder den gespannten Bogen ins 

Auge fassen. Die Stablänge bleibt im Durschnitt unter 100 cm, kann aber bei 

einzelnen Exemplaren sehr wohl 100 cm überschreiten (gegenüber Froben i us ,  

der in seinem Atlas Africanus, Heft 4, Blatt 21 für diese Gegend den Bogen nur 

bis 100 cm angibt), die Länge des gespannten Bogens ist aber stets weit unter 

100 cm. Für die Kleinheit des Bogens lassen sich von vorneherein keine durch

schlagenden Gründe anführen. Man wäre mit S t u h l m a n n  geneigt, die Hand

lichkeit solcher Bogen für das Urwalddickicht anzuerkennen, doch könnte 

dagegen sprechen, dass andere Zwergvölker, wie die asiatischen Pygmäen, die 

doch auch im Wald wohnen, lange Bogen gebrauchen. Immerhin liegt es aber 

nahe, im Waldcsdickicht in erster Linie kurze und nicht lange Bogen zu ver

wenden, so dass sekundäre Momente dafür massgebend sein müssen —  etwa 

grössere Durchschlagskraft —  dass man im Wald auch lange Bogen verwendete. 

Der kurze Bogen ist für den Wald das Primäre und Gegebene. Der Bambutibogen 

hat einen runden Querschnitt, ist demnach wesentlich der naturgewachsene

(32) Maes, J., a. a. O., 132.

(33) R atzel, Fr., Beiträge, 182.

(34) Stuhlmann, Fr ., a. a. O., 452.

(33) D av id , J., a. a. O., 195.

(36) Ratzel, F r., Die afrikanischen Bögen, 323.
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Stab und darum weniger elastisch als der halbierte. Diesem Umstand nach ist 

der Rundbogen ebenfalls ein primitives Gerät. Seine Elastizität gewinnt durch 

Verjüngung beider Enden. Erst dadurch wird das Anziehen des Rogens handlich. 

Hierin liegt bereits eine komplexe Überlegung vor. In der Form des Rogenstabs 

besteht unverkennbar eine Parallele zu dem ostafrikanischen Bogen, der aber 

lang ist; der Bambutibogen macht den Eindruck der Anpassung an den Wald, 

der ostafrikanische Bogen wäre dagegen als eine Anpassung an die Steppe auf

zufassen, wo eine weite Tragfähigkeit von wesentlicher Bedeutung ist.

ß) Die Sehne.

Grössere Bedeutung als der Form und Grösse des Bogenstabs misst 

W. S c h m i d t  bei Besprechung des Pygmäenbogens der Besehn u n g  des 

Bogens bei. Zwei Dinge, die einander bedingen, müssen dabei im Auge behalten 

werden : das Material der Sehne und die Besehnung selbst. An sich könnten die 

Bambuti Fellstreifen und geflochtene Bastschnüre (Schnürsehne)) ebensogut als 

Sehnen benützen wie gespaltene Pflanzenfasern. Fellstreifen verwenden sie z. B. 

gelegentlich auch für ihre Köcher; Bastschnüre drehen sie zu verschiedenen 

Zwecken, dennoch verwenden sie als Bogensehnen nur gespaltene Fasern. Das 

liegt meines Erachtens in der Umwelt begründet, weil der Urwald solche Stoffe 

in Menge bietet und diese bei weitem nicht soviel Arbeit zur Herstellung von 

Sehnen erfordern als Fellstreifen und gedrehte Schnüre. Fasersehnen sind im 

Ituriwald überall zu finden und leicht zu bearbeiten; allerdings sei hier gleich 

berichtigt, dass diese Sehnen lange nicht immer aus Rotan hergestellt sind, 

der ja am Ituri nicht sehr häufig ist. Die Sehne heisst in Efe entweder Sebä-pfo, 

wenn sie aus einer Rotanart, oder E'o, wenn sie aus dem Selu- (Dura-)Stengel 

hergestellt ist. Nach meinen Erkundigungen wird die Sehne aus drei Rotanarten 

verfertigt : dem Kao, Edugbere (Edugbe) und Agbegbe sowie aus der Faser des 

Sein- oder Duru-Stengels. Die Bakango nennen als gebräuchlichstes Sehnen

material Mokä, wie auch die Sehne selbst heisst. Ich vermute, dass das MoUä 

der Bakango dem Selu der Efe entspricht. Jedenfalls ist das Selu so allgemein 

verbreitet, dass Sehnen daraus in kürzester Zeit verfertigt werden können. Die 

Sehne aus Selu (Mokä) und aus Edugbe wird so hergestellt, dass man den Stengel 

halbiert oder auch mehrmals teilt, die Enden so weit abbindet als zur Herstellung 

der Knüpfschlingen notwendig ist, sie dann dünn abschabt und in drei Stränge 

teilt. Ein Strang wird zur Schlinge gemacht und mit den beiden anderen Strän

gen, die zu Schnüren gedreht werden, verflochten. Ist die Schlinge fertig, hängt 

man die unfertige Sehne einen Tag lang in der Hütte über Feuer und schabt sie 

dann so dünn zu, als man sie braucht. Die Sehnen sind durchwegs 4-6 mm breit 

und erheblich dick. Ist die Sehne zurechtgeschabt und die eine Schlinge fertig, 

dann wird der Bogen so weit gebogen als man es für wünschenswert hält und
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die Länge der Sehne es erfordert; dann wird am anderen Sehnenende die zweite 

Schlinge resp. ein Knoten gemacht und auf den Bogenstab aufgestülpt, der sich 

dui'ch die Spannkraft des Bogens zuzieht. Diese Besehnungsart ist bei dem 

weichen Sein-Material leicht möglich, nicht so bei dem steifen und spröden 

Botan, der nur einfache Verknotungen zulässt. Jedenfalls ist die Verschiedenheit 

des Materials für die verschiedene Art des Besehnung (Verknotung) wie auch 

für die Bearbeitung der Bogenenden zur Aufnahme der Sehne mitverantwortlich. 

Bislang war man der Meinung, dass die Bambuti als Sehnenmaterial nur Rotan 

oder gar Bambus (37) gebrauchen. Das is nicht der Fall. Weder Bambusfasern 

noch auch der gewöhnliche Binderotan werden als Sehnen verwendet. Dafür 

eignet sich nur eine besondere Botanart. Damit möchte ich auf die wichtige 

Tatsache hinweisen, dass die. Bambuti für Sehnen zwar nur gespaltene Pflanzen

fasern, aber für die Schlingen und Knoten — wenigstens teilweise — geflochtene 

oder gedrehte Stücke dieser gespaltenen Fasern verwenden. Diese gedrehten 

Faserstücke sind dann nicht nur biegsam, sondern auch schmiegsam. Wird 

aber weniger schmiegsames Material verwendet als das des Selu und Edugbe, 

etwa die genannten Rotanarten, dann können nur steife Verknotungen der Sehne 

erfolgen. Der Kenner des Selu weiss aber, dass solche Sehnen nicht so haltbar 

sind als jene aus Rotan oder aus gedrehten Schnüren und dass sie bei starkem 

Ausdorren brüchig werden. Dafür sind sie allerdings leicht zu ersetzen. Viele 

Pygmäen tragen darum auf ihren Jagdzügen frisch hergestellte Ersatzsehnen 

mit sich, die sie der Bequemlichkeit halber um den Hals oder Kopf geschlungen 

haben, um sie rasch bei der Hand zu haben, wenn die alle Sehne versagt.

Bogensehnen aus tierischen Stoffen oder gedrehten Bastschnüren sind mir 

bei den Bambuti nirgendwo untergekommen, so dass es sich bei dem einen 

Bogen, den W. S c h m i d t  (3S) als mit einer Sehne aus gedrehten Pflanzen

fasern beschreibt, um eine unerklärliche Anomalie handeln muss. Die Bemer

kung Dav ids, dass die Bogensehnen der Bambuti aus Lianenbast bestehen und 

eigenartig gebunden sind, ist ungenau und irreführend und gab auch schon 

\nlass zu Missverständnissen (38). Das Material der Bambutibogensehno, mag 

es nun Rotan oder Selu sein, charakterisiert selbst dann noch eine gewisse 

Starrheit, wenn die Schlinge aus gedrehtem Seiu-Bast ist. Selu ist zwar ein 

gediegenes Bindemittel, wenn es entsprechend verwickelt und verknotet wird, 

doch gleitet es am glatten Stab ebenso ab, wie die steife Rotanfaser. Die Tier

sehne oder eine solche aus gedrehter Schnur schmiegt sich dem Bogenstab 

besser an. Die spröde Rotan- oder Selu-Selme erfordert daher bei ihrer Vnbrin- 

gung gewisse Vorsicht. Erstens muss irgendeine Vorrichtung an den Bogenenden

(” ) Sch m id t , W ., a. a. O ., 81; M ae.s , J ., a. a. O ., 132.

(38) Sch m id t , W., a. a . O ., 81; RN. IX. 295, an s  dem  Tervueren Museum.

(39) IMMENROTH, w . ,  a. a. O ., 111,
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geschaffen werden, um das Abgleiten der Sehne beim Spannen zu verhindern, 

zweitens muss eine festere Verknotung erfolgen.

y) Die Widerlager für die Sehne.

Beim ostafrikanischen Bogen mit rundem Querschnitt und verjüngend 

zulaufenden Enden wird keinerlei Vorrichtung gegen das Abgleiten der Sehne 

geschaffen, weil sich die schmiegsame Tiersehne so verknoten lässt, dass sie 

nicht abgleitet. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die grossen ostafrika

nischen Bogen niemals so straff bespannt sind wie die kleinen Bambutibogen. 

Letztere ziehen im bespannten Zustand stärker an der Bogensehne und zerren 

sic gegen die Mitte. Besonders bei abgegebenem Schuss ist durch den Ruck die 

Gefahr des Abgleitens zur Mitte gegeben. Um dies zu verhindern, sind am Pyg

mäenbogen Widerlager angebracht. Diesen Dingen ist bereits W. S c h m i d t  C*°) 

sorgfältig nachgegangen, wobei er das Museumsmaterial zugrunde legte. Wie 

ich aber sehe, wird das tote Museumsmaterial den wirklichen Gegebenheiten 

nicht gerecht. Die Museumsstücke sind zwar Relege für starre Tatsächlichkeiten, 

geben aber nicht das Bild der lebendigen Wirklichkeit wieder. Damit will ich 

sagen, dass an den Pygmäenbogen hin und wieder Details Vorkommen können, 

die als Zufälligkeiten oder Laune des Bogenschnitzers aufgefasst werden müssen, 

keineswegs aber das allgemein Gebräuchliche darstellen. Es scheint, dass Geräte 

und Waffen abnormaler Art das Auge der Sammler besonders anziehen, zumal 

wenn sie die Dinge nicht überblicken. Hier interessieren uns die ausgefallenen 

Stücke nicht, auf die regionalen Unterschiede jedoch soll Rücksicht genommen 

werden. W. S c h m i d t  bespricht neun verschiedene Rearbeitungen der Bambuti- 

bogenstäbe. Diese grosse Zahl wird deswegen noch verwirrender, weil die 

Herkunft einzelner Rogen bisweilen nicht zu ermitteln ist. Es muss aber hier 

darauf hingewiesen werden, dass die Formen nicht wahllos durch das ganze 

Gebiet verstreut sind, sondern regional variieren.

Ich unterscheide zunächst zwei Grundtypen : 1. Vbsetzen einer Spitze an 

beiden Enden des Rogenstabs (Fig. 16-18). Es werden etwa 2 cm der Enden so 

weit zugespitzt, dass sie — ohne zu brechen — das Ziehen der gespannten 

Sehne aushallen und sind so tief eingekerbt, dass ein \bgleiten der Sehne 

unmöglich wird. Die Kerbe läuft rund um den Stab; nirgendwo am Ituri habe 

ich eine nur einseitige Kerbe am obern Rand beobachtet. Die zugespitzten 

Enden sind eigentlich ausserordentlich kurz, immerhin aber lang genug, dass 

beim Spannen des Rogens ein Abgleiten der Sehne nicht erfolgt. Das liegt 

daran, dass der ohnehin schon bespannte kleine Bogen einer noch grösseren 

Spannung Widerstand leistet. Die Bespannung der kleinen Bambutibogen ist

(■'“) Schm id t, W ., a. a. o ., 83 ff.



F ig. IC, 17, 18 : Bogen der Süd-Ost-Ef6 (1/4 nat Gr.; Bogenenden, 1/2 nat. Gr.).
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eben von vorneherein schon eine so grosse, dass nur eine kleine zusätzliche 

Spannung den Pfeil mit grösser Wucht wegschnellt. Anders verhält es sich bei 

den grossen Rogen (etwa den der Batwa von Buanda), die eine geringe Bespan

nung haben, so dass die Sehne fast locker hängt, und darum viel grössere 

Anspannung beim Schuss notwendig wird.

F ig. 19 : Bogen; Fw. 20 : Köcher und Pfeil; F ig. 21 : Sehnenschutz der Akä 

(Bambuti, 35; 1/4 nat. Gr.; Bogenenden u. Pfeilklingen, 1/2 nat. Gr.).
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2. Die Eigenart des anderen Typus besteht darin, dass Ringe aus dem Vollen 

an den Enden des Bogenstabs ausgeschnitzt werden (Fig. 19-21). Diese Ringe 

oder Wülste können bald schmäler bald breiter sein; im ersteren Fall sehen sic 

Ringen ähnlich, im zweiten Wülsten, die allmählich ansteigen und dann gegen 

das Ende zu hart absetzen, also einem Absetzen der Spitze gleichen. In W irk

lichkeit ist es aber kein Absetzen, da der Wulst aus dem Profil des Stabendes 

heraiiswächst. Auf die Form des erhabenen Ringes kommt es nicht an, da sic 

dem Geschmack des Bogenschnitzers überlassen bleibt. Auf eine wichtigere 

Eigentümlichkeit aber möchte ich hinweisen, nämlich auf die, dass das Stabende 

bis zum Bing gewöhnlich länger ist als die abgesetzte Spitze beim vorherge

henden Typus; d. h. der eigeschnitzte Ring ist etwas höher gelagert als die 

Einkerbung bei der abgesetzten Spitze. Das liegt Avohl daran, dass die abgesetzte 

Spitze um so kürzer sein muss, je dünner sie ist, was bei den Rogen mit 

geschnitztem Wulst oder Ring unbeachtet bleiben kann. Die Ringe haben aber 

den Nachteil, dass sie nicht scharfkantig genug sind, wodurch das Widerlager 

für die Sehne nicht immer genügend gross ist. Nur bei den Wulstringen, wo 

eine scharfkantige Kerbe nach aussen möglich wird, ist das Widerlager eben

sogut, wie bei den abgesetzten Spitzen. Daraus ergibt sich für den Mombuti- 

•läger die Notwendigkeit, dass er das Ringwiderlager bei bestimmter Beseh- 

nungsart verstärken muss, was durch Aufstülpen von Bastriugen, Fellstreifen 

oder — ganz selten —  von geflochtenen Ringen an die ausgeschnitzten Holzringe 

geschieht. Es ist darum nicht richtig, wie W eule schreibt (41), dass der Wulst 

zuerst Widerlager für den Fellbesatz und nur indirekt für die Sehne ist. Der 

Wulst oder Ring ist im Gegenteil zuerst Widerlager für die Sehne und ('ist dann, 

wenn sich der Ring als zu schwach erweist, wird ein Zusatz Widerlager in Form 

von Fellstreifen und Rast gegeben. Oie Fellstücke aber, meistens Schwänze der 

Kerna-Affen, teilweise auch Eidechsenhaut, die über die Bogenenden gestülpt 

sind, haben mit Widerlagern nichts zu tun.

Diese zwei Typen von Widerlagern mit und ohne Verstärkung durch Bast 

oder Fell, sind durchgängig unter allen Bambuti vertreten. Varianten davon 

entstehen dadurch, dass das eine Ende eine abgesetzte Spitze hat, das andere einen 

Ring oder Wulst oder dass die Ringe bald so bald anders ausfallen; oder dass 

einem Schmuckbedürfnis entsprechend, vor dem Ring oder Wulst eine Kehle 

eingeschnitten wird, ferner, dass ein oder beide Enden ein Zusatzwiderlager 

erhalten. Eine dritte \rt von Widerlager, die ich aber mit Bestimmtheit als 

unpygmäisch bezeichnen kann, ist das abgestumpfte Bogenende mit Rille für 

die frontal übergelegte Sehne, wobei das Widerlager entweder ein ausge

schnitzter Ring, wie beim vorigen Typus, oder aber eine in den Bogenstab

(■*») S chm idt , W ., a. a. O ., 88.
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eingeschnillene Kehle sein kann. Diese Widerlager werden, da beim Spannen 

des Bogens die Sehne im Sinn des verjüngten Stabes gegen das Stabende gezogen 

wird — die Gefahr des Abgleitens also eine viel grössere ist —  mit Bastwider

lagern verstärkt. Varianten dieser Form entstehen dadurch, dass nur ein Ende 

frontal besehnt wird, das andere aber anders, je nachdem es, eine abgesetzte 

Spitze oder den gewöhnlichen Widerlagerring ohne abgestumpftes Ende hat. Der 

dritte, eben geschilderte Typus, ist auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt und 

darum auf fremden Einfluss zurückzu führen, wie noch dargetan werden soll.

8) Die Besehnung.

Wie bereits gezeigt, ist die Form der Widerlager durch die Art der Sehne 

bedingt und auch die Anbringung (Verknotung) der Sehne ist weitgehendst 

davon abhängig. Es sind verschiedene Besehnungen am Bambutibogen nach

weisbar. Ich verweise zunächst nochmals darauf, dass Bambutisehnen an Bam- 

butibogen, von der Art jener der Ruanda-Ratwa, nicht Vorkommen. Was man 

als Bambus ansah ist die Rinde des Seiu-Stengels, die auch sonst häufig zum 

binden gebraucht wird.

D ie S c h l i n g e n  b e s e h n u n g  (Fig. 22-24) (Schlinge, Schleife : Etavo).

— In der südöstlichen Ecke des Ituriwalds, unter den Bambuti der Süd-Lese 

und Mvuba, kommt eine Sehnenbefestigung vor —  sie ist aber nicht die ein

zige — die F r ohen i u s  mit dem fremdsprachigen Ausruck « echarpe » belegt. 

Die breite Fasersehne endet in ein Geflecht, aus dem eine Schlinge gemacht 

wird, die man um das Bogenende legt. Wie schon bei Besprechung des Sehnen

materials gezeigt wurde, wird zu diesem Zweck hauptsächlich das Selu ver

wendet sowie eine mir nicht näher bekannte Rotanart, Edugbe genannt. Nach

dem man am Bogenstab die Länge der Sehne abgemessen hat, schnürt man 

ein Stück an beiden Enden ab und spaltet dieses in drei gleiche Teile. Die 

Abschnürung erfolgt deswegen, um ein Weiterspleissen der Rinde zu verhin

dern. Alle drei Enden werden zu Stricken oder Strängen gedreht, das mittlere 

wird zu einer Schlinge umgebogen, so dass sein Ende der Sehne entlang liegt; 

mit dem zweiten Strang wird die Schlinge fest umwickelt und mit dem dritten 

kunstvoll verflochten. Diese Verflechtung mag sich bisweilen sogar ein Stück 

der Sehne entlang erstrecken. Die Schlinge oder Schleife ist so weit gehalten, 

dass sie bequem auf den zugespitzten resp. mit Widerlager versehenen Bogen

stab gestülpt werden kann, sich aber beim Anziehen nicht weiter zuzieht. Das 

Widerlager muss gross genug sein, damit die Schleife nicht darüberschlüpft; 

es ist immer ein Ring oder ein Wulst, nie eine abgesetzte Spitze, die überdies 

meistens noch durch ein zusätzliches Widerlager aus Bast oder Fell verstärkt 

wird. Diese Besehnungsart fand ich nur bei den Bambuti Pawanzas, Motonis 

und Karubus im Südosten des Ituriwalds, wo sich manche Einflüsse der Lendu-



F ig . 22 : Bogen der Mura’i, Masedabach. Bingwiderlager, Fasersehne 

m it Schlingenbesehnung (1/6 nat. Gr.; Sehne, 1/2 nat. Gr.).

F ig. 23 : Bogen der Ffö-Mamvu, Koukoulager (1/6 nat. Gr.: Sehne, 1/2 nat. Gr.).
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ncger aus dei' Steppe nachweisen lassen. Tatsächlich haben wir die typische 

Besehnungsart des Lendubogens vor uns. Auch noch eine andere Eigentüm

lichkeit verrät den fremden Import, nämlich die Umschnürung der Fasersehne 

mit sehr feinem Bast an jener Stelle, wo der Pfeil aufgelegt und sie mit den 

Fingern berührt wird, offenbar um diese zu schützen. Ausserhalb dieses Gebietes 

kommt diese Besehnungsart unter Pygmäen und Negern des Ituriwalds nicht 

vor, so dass man sie als eine den Bambuti von Haus aus fremde Besehnung 

ausscheiden kann. Was Fr oben i u s  (42) als zweite Form der Besehnung 

beschreibt, ist mit der von mir eben beschriebenen gleich oder ähnlich. Ohne 

ersichtlichen Grund gibt F r oben i us  jene Form der Besehnung als die « echt 

echarpe » aus, bei der die breite Bambussehne mit einem Fremdgeflecht an den 

Bogenstab gebunden wird. Im Gegenteil; mir scheint, dass das Flechten der 

Schlinge aus dem gleichen Stück wie die Sehne das Primäre ist, und dass dort, 

wo ein zweites Bindemittel (Leder oder Rotan) zu Hilfe genommen werden muss, 

weil die Sehne selbst zur Schlingenverflechtung untauglich ist (z. B. beim Bam

bus), man es mit einer abgewandelten Form zu tun hat. Auf die Breite der Sehne 

kommt es nicht an, da auch diese durch das Material bedingt ist. Eine lange 

Bambussehne ist nicht haltbar, Avenn sie nicht genügend breit ist; deshalb 

werden Bambussehnen eben jeweils breiter sein müssen. Ich habe den Eindruck, 

dass F r oben i u s  die hier beschriebene Besehnungform deswegen als die abge

wandelte Form ansieht, weil sie an Bogen vorkommt, die « klein und unschein

bar, einen verarmten Eindruck machen ». Aus dem gleichen Grund bezeichnet 

er die gewöhnliche Besehnung der Bambutibogen mittels Verknotung schlecht

hin als die dritte, « degeneriert echarpe » (43), obwohl sie mit der « echarpe- » 

(Schlingen-)Besehnung nichts zu tun hat. F r oben i u s  wird dem Bambutibogen 

keineswegs gerecht, über die Knotenbesehnungsart spreche ich zum Schluss, 

vorerst sei die Stirnbesehnung erörtert.

Die S t i r n b e s e h n u n g  (Fig. 25) ( F r oben i u s :  die frontal-atlantische), 

wobei die Sehne über das verbreiterte Bogenende gelegt wird, ist eine den 

Bambuti fremde Besehnungsart, obwohl sie vereinzelt von ihnen verwendet 

wird. Ich traf sie nur in jenem Gebiet der südöstlichen Basüa, das von Beni 

bis an den Ituri reicht. Bei den Efe längs der Benistrasse habe ich sie in Bam- 

butihänden niemals gefunden, wohl aber unter den Babira-Basüa längs des 

Karawanenpfads Beni-Penge, jedoch keineswegs als die einzig übliche Art. Den 

Babira ist sie gut bekannt. Czekanowsk i  (44) verzeichnet mehrere solche

(■*2) F rob en iu s , L., a. a. O ., H. 4, B l. 22-24 u n te r  5, d ie  « echarpe » oder alt-ery thräische Beseh

nungsa rt.

( « )  F r o b e n iu s , L., a .  a .  O .

i**) C zekanow sk i, J., a. a. O ., 455.



F ig. 24 : Bogen der Süd-Osl-Ef6 m it Schlingenbesehnung 
(1/4 nat. Gr.; Schlinge, 1/2 nat. Gr.).

F i g . 25 : Bogen der Basiia-Babira m it Stirnbesehnung 
(Bambuti-Babira, S; 1/4 nat. Gr.; Bogenende, J/2 nat. Gr.).
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Exemplare als Bambubabogen. Da die den Mvuba verwandten Lese und Mamvu 

diesen Bogen nicht haben, möchte ich diese Besehnungsart eher den Babira 

als den Mvuba zuschreiben; das um so mehr, als ihre Herkunft nach dem Westen 

hin weist C15), wo dieser Bogen oft vorkommt.
Wenn auch die frontale Besehnung dem Bogen eine grössere ballistische 

Kraft zu geben scheint, so ist sie meines Erachtens doch nur eine unvollkom

mene Anpassung an das Urwaldmaterial. Die Stirnbesehnung ist für gedrehte 

Bastschnüre u. ä. eher geeignet als für steife Botan- und Seiu-Fasern. Zum 

Teil mag dies der Grund sein, dass sie bei den Bambuti keinen rechten Anklang 

gefunden hat, hauptsächlich aber darum, weil sie kompliziert ist. Schon die 

Herstellung des Bogenstabs mit dem verbreiterten und mit einer Bille versehenen 

Ende sowie dem komplizierten Widerlager, musste die Bambuti abschrecken. 

Zur Anbringung dieser Besehnung ist ein kräftiges Widerlager notwendig. Viel

fach ist es so verfertigt, dass das Sehnenende am Widerlager (Kehle oder Bing) 

mittels einer Schlinge oder eines Knotens befestigt und überdies mit einer Faser- 

schnür als Verstärkung verknüpft ist. Die Sehne läuft dann auf der Oberseite 

des Bogenstabs über seine Stirn. Das andere Sehnenende ist entweder in der

selben Weise oder in der üblichen Bambutiart verknüpft, sodass nur ein Ende 

frontal besehnt ist. So kommen also Bogen mit doppelter als auch mit einfacher 

frontaler Besehnung vor. Da die steife Fasersehne, einmal trocken geworden, 

an jener Stelle, wo sie über die Stirn läuft, brüchig und damit untauglich wird, 

ist nicht nur die Herstellung dieser Bogenart sondern auch die oftmalige Erneu

erung der Sehne zeitraubend. Sicher mit ein Grund, dass diese Bogenart bei 

den Pygmäen sehr selten vorkommt.

D ie Kno ten  b e s eh nu n g  (Fig. 26-28) (Knoten : Odi, Elapi). —  Sie ist 

die einfachste von den hier behandelten Besehnurigsarten. Fr oben ins (46) 

nennt sie die « degeneriert echarpe »-Form und charakterisiert sie also : « Sie 

wird dadurch gebildet, dass die Rotansehne fest um die Enden des kurz und 

spitz oder abgesetzt auslaufenden Bogenstabs gelegt wird. » Dass P r oben i u s  

bei dieser Beschreibung den Bambutibogen und die Bogen der Bambutiwirts- 

herrn meint, geht eindeutig aus der geographischen Lokalisierung hervor. 

Ohne Zweifel ist die Knotenbindung der Sohne an den Bogenstab das Primäre, 

das Einfache. Prüft man das Sehnenmaterial, das dem Urwaldbewohner in seiner 

Allgemeinheit zur Verfügung steht auf seine Verwendbarkeit, so ist die nahe

liegendste Besehnungsart die Knotenbindung; nur bei gewissen Faserstoffen 

drängt sich auch die vorhin beschriebene Schlingenbindung auf. Es ist darum 

unerfindlich, wie Frohen  ius die Knotenbesehnung eine degenerierte Form

(4S) F rob en iu s , L., a. a. O ., H. 4, Bl. 22-24. 3. Die frontal-atlantische Besehnung 

(-16) F rob en iu s , L., a. a. O ., H . 4, Bl. 22-24.

-1



F ig. 26, 27 : Bogen der Efe-Bafurai; Bogenstab teils m it eingelassener Spitze, teils m it 

Bingwiderlager und Fellüberzug; einfache und komplizierte Knotenbesehnung 

(1/4 nat. Gr.; Bogenende, 1/2 nat. Gr.).

F ig. 28 : Kinderbogen (1/4 nat. Gr.).
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nennen kann; im Gegenteil, die Knotenbeselinung steht am Anfang und die 

anderen Formen sind eine Weiterentwicklung. In der Verknotung der Sehne 

sind die Rambuti Meister. Es kommen die verschiedensten Verknotungen vor; 

gewöhnlich aber legt man Wert darauf, dass sich der mehrfach verschlungene 

Knoten beim Spannen des Rügens von selbst fester zuzieht. Andererseits lässt 

er sich aber wieder so lockern, dass man die Sehne vom glatten Stab abstreifen 

kann, ohne die Öse, die aus steifem Rotanmaterial ist, zu verletzen, so dass sie 

jederzeit wieder bequem darüber gestülpt werden kann. Für die Knotenbindung 

ist der Rogenstab mit abgesetzter Spitze ebensogut geeignet wie der mit Ring

widerlager; für gewöhnlich sind keine zusätzlichen Widerlager erforderlich. Ich 

glaube, dass sich die Knotenbindung für Rotansehnen besser eignet als für 

Sehnen aus Seiu-Fasern.

Die Verbreitung der letzten lvnotenbesehnung ist eine über das ganze Bam- 

Imtigebiet gleichmässige, findet sich aber auch darüber hinaus unter Stämmen 

jener Gebiete, wo Bambuti hausen bis nach Kamerun hin. Sie ist also die typisch 

pygmäische Besehnungsart. Fraglich bleibt, welcher Bogenstab dieser Beseh- 

nung von Haus aus eigentümlich ist, jener mit abgesetzter Spitze oder jener 

mit ausgeschnitztem Bing oder Wulst als Widerlager. Das lässt sich heute kaum 

mehr entscheiden, da beide Formen im ganzen Gebiet durcheinandergehen und 

sowohl von Negern wie von Pygmäen gleichmässig verwendet werden. Mir 

scheint, dass man heute im Ituriwald die Bogen mit Ringwiderlager jenen mit 

abgesetzter Spitze vorzieht. Vielleicht ist bei der Herausarbeitung der Formen 

der Bogenenden auch die Holzart ausschlaggebend; insofern nämlich, als 

manche leicht brüchigen Holzarten starke Einkerbungen, wie es die abgesetzte 

Spitze fordert, nicht vertragen, andere aber wohl. Die Sache erheischt noch 

weitere Untersuchungen.

Abschliessend kann man den ursprünglichen Bambutibogen beschreiben 

als einen kleinen, im Mittel etwa 70 cm langen Bogenstab von 1 %-2 cm Durch

messer in der Mitte, der sich nach den Enden zu verjüngt und entweder in 

abgesetzte Spitzen oder Ringwiderlager endet, dessen Sehne aus bestimmten 

Rotanarten oder der Rinde des Selu verfertigt wird, die mittels zusammenzieh

baren Knotens au den Stab gelegt wird. Alle sonstigen, unter den Bambuti 

gelegentlich vorkommenden Bogen sind fremder Import.

Der Bogen kann verschiedentlich verziert werden. Von der Variierung des 

Bing- oder Wulstwiderlagers war schon die Rede. Eingeritzte Ornamente jed

weder Art fehlen am Bogenstab, dafür wird er aber gern mit dem frischen 

Schwanzfell des Kema-Affen überzogen. Das frisch abgezogene Schwanzfell wird 

soweit als möglich an den Bogenstab hinaufgezogen; manchmal werden von 

jeder Seite ein solches Fell oder Stücke davon angebracht. Hin und wieder 

baumelt ein in Fransen geschnittenes Fellstück an einem oder an beiden Enden



Fig. 29, 30, 31 : Bogen, Pfeile und Köcher der Efe (Efe, GGa, 67; 1/4 nat. Gr.). — Bogenstal., 

ein Ende m it eingelassener Spitze, das andere m it Ringwiderlager, m. Fell u. Spiralen 

belegt, komplizierte Knotenbesehnung (Bogenende, Schlingen und Klingen, 1/2 nat. Gr.).
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lierab. Die Bambuti bringen diese Felle als Schmuck an; ob sie den Stab ausser- 

dem auch gegen Sprünge schützen sollen, wie F r oben i us  meint, dessen sind 

sich die Pygmäen wohl nicht bewusst; dass aber dieser Zweck mit erreicht wird, 

liegt auf der Hand, da sich das Fell so eng an den Stab anschmiegt, dass es mit 

der Zeit nicht mehr zu entfernen ist. Rogen, die mit Spiraldraht umwunden 

sind, findet man gelegentlich auch bei den Bambuti, obwohl dies Negerzierat 

ist (Fig. 29-31). An den Rogen werden auch gern winzige Amulette gebunden, 

die magischen Zwecken dienen.

b) Der Pfeil.

01) Holz- und Eisenpfeile.

Der Kleinheit des Rambutibogens entsprechend, sind auch die Pfeile klein 

und dünn. Ihre Länge variiert zwischen 39-54 cm. Das Durchschnittsmass liegt 

etwa bei 45 cm. S t u h l  m a n n  (i7) gibt ihre Länge mit 50-54 cm an. Durch

schnittlich haben die Pfeile die Länge der Sehne des gespannten Rogens. Da sie 

dünn sind, sind sie auch leicht, obwohl auch darin Unterschiede Vorkommen, 

je nach dem Material, aus dem sie hergestellt werden. Ein grundlegender Unter

schied besteht zwischen Holz- und Eisenpfeilen. Letzere heissen bei den Efe 

und Basüa Ape, erstere nennen die Efe Sau, die Bakango-Basüa Tsöa. Die leich

testen Pfeile, die ich gesehen habe, werden aus Ph?ynium-Stengeln, in den 

Gegenden wo dieölpalme vorkommt, aus deren Blattrippen verfertigt und dienen 

den Knaben für ihre Kleinjagden. Erwachsene gebrauchen sie nur gelegentlich. 

Die Jagdpfeile oder deren Schäfte werden aus verschiedenen Holzarten herge

stellt. Bei den Efe des Südostens nannte man mir das Sa’e-, Pfuava-, Tsilda- und 

das /lru-llolz; bei den Nduye-Efe nur Sa'e, Sake (Sagi) und Bäu. Den Pfeilschaft 

nennt man Ape-pfo (analog zur Sehne Sebä-pfo). Die Pfeile werden gewöhnlich 

aus den geraden und sehr glatten Ruten bezw. Zweigen der genannten Hölzer 

zurechtgeschabt. Die Holzpfeile und die Schäfte für die Eisenpfeile stellt sich 

der Pygmäe selbst her, die Eisenklingen jedoch bezieht er ausnahmslos vom 

Neger. Für die Eisenpfeile werden Schäfte aus Ruten und Zweigen der genannten 

Gewächsarten wohl darum bevorzugt, weil sie dauerhafter und schwerer sind. 

Auf ihre Anfertigung legt der Pygmäe grosse Sorgfalt. Weniger sorgfältig sind 

die Holzpfeile gearbeitet, für die meistens eine bestimmte Bambusart verwendet 

wird; doch auch solche aus festem Holz kommen vor.

Die Eisenpfeilspitzen (Eli) stammen aus der Negerwerkstatt; über ihre Form 

und Beschaffenheit ist darum hier wenig zu sagen, weil der Mombuti auf ihre 

Verfertigung keinen Einfluss ausübt. Er sucht sich die ihm geeignetst schei

(47) Stuhlmann, F r ., a. a. O ., 45?,



54 DIE WILDBEUTEREI

nenden Pfeilklingen ans, sooft er Gelegenheit hat, solche beim Wirtsherrn zu 

kaufen oder einzutauschen. Man sieht die phantastischesten Formen von Wider

haken, die den Zweck haben, im Körper des getroffenen Wildes stecken zu 

bleiben und ihm auf der Flucht die Wunde immer weiter aufzureissen, bis e s  

schliesslich verblutet. Die Pfeilklingen sind ausserordentlich scharf und werden 

vom Pygmäen selbst immer wieder an Steinen geschärft, dienen sie ihm doch 

nicht nur zur Jagd, sondern auch als Messer für allerlei Verrichtungen, wie zum 

Enthäuten der Tiere, zum Schneiden von Blättern oder gar zur Tätowierung 

und zum Schröpfen. Die glatten Klingen ohne Widerhaken, die als Messer 

verwendet werden, sind d ie gewöhnlichen Pfeile. Die Tülle solcher Pfeile, m it der 

sie auf den Schaft gesteckt werden, ist weniger lang als jene, die mit Wider

haken versehen sind. Letztere haben bisweilen vor Ansatz der Tülle einen 

Dorn, um den herum Stacheln gesetzt sind. Die Widerhaken aber sind teils 

in der Klinge selbst, teils am Dorn angebracht, bald einseitig bald beiderseitig 

(Fig. 30 u. 34a). Um die Eisenspitze auf den Schaft zu setzen, wird dieser 

entsprechend der Tülle zugespitzt und dann fest in diese gepresst. Ob gele

gentlich auch Verkittung des Schaftes mit einer Leimmasse vorkommt, ist mir 

nicht bekannt. Umwicklungen mit Bast kommen nicht vor. Ausnahmsweise 

sieht man am Ende des Pfeilschafts schraubenarlige Umwicklungen mit Eisen

draht, die als Verzierung, vielleicht auch als Zauber angebracht sind und 

Upi heissen. Auch diese gehen auf Neger zurück; echten Pygmäenpfeilen fehlen 

diese Spiralen.

So wichtig auch die Eisenpfeile heute für die Jagd der Bambuti sein mögen

— Eisenpfeile bedeuten dem Mombuti ein Vermögen und jeder Knabe, der 

einen Eisenpfeil sein eigen nennt, dünkt sich ebenso reich wie ein Bauern

bursche daheim, der die erste Uhr in der Tasche trägt — so sind sie als Import

artikel für unsere Darstellung von geringerer Bedeutung als die Holzpfeile und 

die Pfeilschäfte schlechthin, die sich die Pygmäen selbst verfertigen. Der Holz

pfeil wird, wie bereits erwähnt, in der Regel aus Vollbambus oder aus Holz 

gemacht. Der Schaft ist womöglich rund oder rundlich. Man schabt mit dem 

Spleissmesser so lange an dem Holzspliss, bis er die gewünschte Dicke und 

Bundung erlangt hat. Das untere Ende wird glatt und flach abgeschnitten, bei 

Eisenpfeilen wird manchmal auch ein zierlicher Sockel zur Verbreiterung des 

Ansatzes angebracht, das obere Ende gehl allmählich in eine lange, feine Spitze 

über. Die Pfeildicke variiert ebenso wie die Pfeillänge. Die Pfeile sind meistens 

gleich lang, doch findet man in einem und demselben Köcher oft auch verschie

den lange Pfeile; besonders die Eisenpfeile variieren in der Länge und sind ein 

Beleg dafür, dass sie von verschiedenen Personen erstanden wurden.

Selten nur sieht man einen Mombuti Eisenpfeile beschälten. Das ist ver

ständlich, da er sich niemals viele Eisenpfeilklingen vom Neger erhandeln kann,



DER PFEIL 55

Meistens hat er nur eine neue Eisenspitze, für die er sorgfältig das Schaftholz 

aussucht und den Pfeil zubereitet. Anders ist es mit den Holzpfeilen. Für diese 

macht er sich eine Menge Splisse zurecht, hockt sich vor die Hütte, nimmt das 

Spleissmesser zur Hand und schabt Spliss für Spliss zurecht, schneidet die unteren

F ig . 32 : Bogen; F ig . 33 : Fellköcher; F ig . 34 : Eisenpfeile der Efe 

(Efö, 66, 39, 68:1/4 nat. Gr.; Pfeilklingen und Enden, 1/2 nat. Gr.).
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Enden flach ab und die oberen nadelspitz zu. Hat er so eine genügende 

Anzahl (etwa zwanzig) zurechtgemacht, so geht er daran, entweder die Befie

derung, besser gesagt die Beblattung anzubringen oder Vorsorge für das Ver

giften des Pfeilspitzen zu treffen. Zu diesem Zweck wird die Pfeilspitze manchmal 

mit dünnen Schraubenkerben oder Einschnitten versehen, worin sich das Gift 

besser festhält; meistens aber wird sie glatt gelassen. Ebenso wird die Pfeilspitze

— meiner Erfahrung nach aber nur selten — angeschnitten oder eingekerbt 
(niemals aber in der von W. v. Schweden  [48] angegebenen Länge, die ein 

Drittel des ganzen Pfeiles ausmachen soll), damit sie, wenn das Wild getroffen 

wird, abbricht und im Körper stecken bleibt.

ft) Das Pfeilgift.

Cher den Gebrauch des Pfeilgifts durch die Bambuti haben schon verschie

dene Forscher berichtet. L. Lew i n  (49) setzt sich mit diesen Nachrichten aus

führlich auseinander, wobei er vornehmlich den Aussagen St an l eys  (50) und 

P a r k e ’ s (sl) folgt. Er stellt fest, dass die Pfeilgifte gewöhnlich Gemische ver

schiedener Stoffe sind, « deren wirksamster die Wirkungsrichtung angibt ». Die 

Ynsicht Lewins ,  dass die Herstellung der Pfeilgiflc das Einkochen zur Gewin

nung des dicken, auftragbaren Extraktes erfordet, möchte ich gleich anfangs 

dahin richtigstellen, dass dies nicht geschieht, Avas durch die folgende Beschrei

bung der Giftbereitung erwiesen Avird. Ehe aber über die Giftpflanzen der Pyg

mäen, wie sie Parke  gibt und LeAvin kommentiert, berichtet Avird, soll ange

führt werden, was über die Wirksamkeit der Bambutigifte und ihrer Wirtsherrn 

S t u h l m a n n  zu sagen Aveiss (52). « Diese Pfeilgifte sind sehr gefährlich » 

schreibt er. « Gelingt es, sie sofort aus der Wunde zu ziehen, so entsteht meistens 

nur eine kleine Eiterung, die sehr langsam zur Heilung führt.

« Aus dieser Erfahrungstatsache » fährt L ew i n  fort, « ziehe ich den zurei

chenden Schluss, dass in der Giftmasse ein Teil vorhanden sein muss, dem 

die Eigenschaft zukommt, schon in kleinen Mengen und bei kurzer Berührung 

GeAvebe in Entzündung zu versetzen und bei dem längeren Bestehen der Entzün

dung zum Zerfall zu bringen. Verbleibt dagegen ein solcher Pfeil längere Zeit 

in der Wunde, so erfolgt der Tod ziemlich schnell. Es ist dann eben von dem 

Giftanteil, der die Herzarbeit oder die Atmung schädigt, von der Einschusstelle 
viel in die Säftebahnen eingedrungen.

(<“>) Schweden , w . v ., a. a. o . ,  224.

( « J  Lew in , L ., Die Pfeilgifte, L e ipz ig , 1923, 273 ff. S iehe au ch  : Schebesta, P a u l, Me Pfeilgiflc 

der Bambuti-Pygmäen, Das Pfeilgift der Semavg (C ib a  Z t s c h r f t , n °  73, 1939).

(so) S t a n l e y , H ., a .  a .  O . .  I I ,  91, 96-97.

f51) P a rk e , T h ., Experiences in  äquatorial Africa, 9J, 309,

(52) S t u h l m a n n , F r ., a . a . O ., 453,
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Noch eine dritte Verlaufsart wurde beobachtet : Allgemeine Giftwirkungen 

treten nicht auf, wohl aber Entzündung und Eiterung und nach Tagen oder 

Wochen Starrkrampf. Dieser Ausgang ist als Folge einer Wundverunreinigung 

durch Eindringen von niederen pilzlichen Lebewesen anzusehen.

Die Pygmäen des Ituriwalds greifen mit ihren vergifteten Waffen, meistens 

kleinen Speeren, sogar Büffel und Elefanten an. Dabei beweisen sie einen ausser

ordentlichen Mut. Angeblich laufen sie unter dem Elefanten oder Büffel durch 

und speeren die Tiere von unterwärts. Dann folgen sie der Spur stundenlang, 

bis das Gift seine Wirkung getan hat. Vor dem Verzehren des Fleisches eines 

solches Tieres schneiden sie das um die Einschusstelle herum liegende heraus. 

Das Gift bringen sie nicht auf den Eisen-, sondern den Holzteil des Pfeiles.

Bei dem Kampf gegen Menschen sollen sie, wie die Manyema, die viel mit 

ihnen zu tun haben, aussagten, nach den gefährlichsten Stellen : Hals, Achsel

höhle und Bauch zielen. Eine besondere Kriegslist besteht darin, dass sie plötz

lich umfallen und sich tot stellen. Wenn man sich ihnen dann nähert, schiessen 

sie aus kurzer Entfernung ihre Giftpfeile.

Von den Avisibba-Kannibalen, in der Nähe der Panga-Fälle, wurde die 

Stanlcy-Expedition durch vergiftete Pfeile sehr belästigt, die von unsichtbaren 

Schützen aus dem Dickicht gesandt wurden. Schwere Verwundungen und Todes

fälle kamen verhältnismässig oft vor. Die Vergiftiingssymptome bestanden 

gewöhnlich in ausserordentlicher Schwäche, Herzklopfen, Übelkeit und Toten

blässe am ganzen Körper.

Die Zeiträume, in denen das Gift den Tod veranlasste, waren sehr verschie

den. Ein Mann erhielt einen Pfeilschuss, der durch den rechten Arm und in 

die rechte Brustseite drang. Hier war die Wunde nur nadelstichähnlich. Er 

starb in einer Minute. Dies kann keine reine Vergiftungsfolge sein. Eine durch 

einen Pleil verletzte Frau starb nach zwanzig Minuten, eine andere, nachdem 

sie etwa hundert Schritte gegangen war, und ein Anführer nach ein und einer 

viertel Stunde. In anderen Fällen erfolgte der Tod erst nach Tagen im Starr

krampf, der, wie schon hervorgehoben wurde, nicht als direkte Giftwirkung 
aufzufassen ist.

Auch während des Aufenthalts im Fort-Bodo am Huri wurden viele Leute 
\<>u Stau ley durch solche Pfeile geschädigt. Ein Zanzibar-Mann, den ein solcher 

Pfeil traf, ging noch etwa 2 km weit ins Lager, bekam dann Erbrechen, später 

röchelnde Atmung, Unempfindlichkeit am xVuge, unwillkürliche Kotentleerung 

und starb. Ein anderer, dem man durch Aussaugen der Wunde helfen zu können 

geglaubt hatte, bekam nach vier Minuten Erbrechen und starke Erregung.o o

Nachdem man ihn hingelegt hatte, rollte er sofort auf das Gesicht. Vueh hier 

wurde die Atmung röchelnd, der ganze Körper starr, die Augenbindehaut 

unempfindich, der Puls unfühlbar. Der Verwundete starb eine Stunde und
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zwanzig Minuten nach den Einschuss unter schnappenden Inspirationen. Dies 

war ein reiner Gifttod und nicht, wie der Beobachter meinte, ein Tod durch 

Gefässzerreissung im Gehirn infolge der Aufregung. Eine solche Annahme 

schliesst ein völliges Verkennen der Krankheitssymptome in sich.

Im Anschluss an Parkes  Bericht über die von den Pygmäen verwendeten 

Giftpflanzen, die ihm eine Pygmäin zeigte, macht Lew in  (*3) folgende kri

tische' Bemerkungen :

1. Ein Waldbaum von mehreren Fuss Durchmesser, der viel am Ituri, in 

der Nachbarschaft des Forts Bodo vorkommt, soll eine aussen dunkelbraune, 

innen hellrote, etwa 1 cm dicke Rinde hiefür liefern. Der Baum heisst bei den 

Mombuttu « Elinda ». Die Wassongora nennen ihn « Surusuru ». Ein Stück 

von 4 ccm soll « für eine Tasse Gift » ausreichen. Tatsächlich ist das, was die 

Mombuttu « Elinda » nennen, der Baum Erythrophleum guineense Don.  Damit 

ist eine sehr wichtige und genügende Aufklärung über den wirksamsten Anteil 

des Pygmäen-Pfeifgifts gegeben. Die geschilderten Symptome sind im wesent

lichen die durch die genannte Binde erzeugbaren. Störend ist nur die \ngabe 

der mitteilenden Eingeborenen, dass die Binde nur im frischen Zustand ver

wendbar sei. Nach meinen eigenen Feststellungen verliert die Rinde von Ery- 

throphleum auch nach jahrelangem Liegen nicht ihre Wirksamkeit.

2. Die Blätter einer in den Kongowäldern sehr verbreiteten Pflanze. Sie 

besitzt deren acht bis zehn. Sie sind oblong lanzettförmig, ganzrandig, 0.9 m 

lang — die alten fast doppelt so lang — besitzen eine hervorragende Mittelrippe 

und einen kurzen, rosafarbenen und sehr saftigen Blattstiel. Nur der Blattschaft 

soll gebraucht werden. Der einheimische Name der Pflanze ist « Kaukaungi » 

oder « Binbedo ». Die Wassangora nennen sie « Kaukaungi » und « Koka ». 

Das nach England gebrachte Blatt stimmte überein mit einem in Kew vorhan

denen, aus Mombuti-Land stammenden, das als Palisota Barteri I look.  ///., 

einer Commelinacee gehörig, bestimmt wurde. Selbst für den Fall, dass die 

Diagnose richtig sein sollte und selbst angenommen, dass es sich um eine andere 

Art von Palisota handeln sollte —  vielleicht um Palisota prionostachys C l a rke  

oder Palisota ambigua C l a rke  oder Palisota Schweinfurthii C l a rke  — so 

würde eine Aufklärung über die toxikologische Bolle dieses Blattes im Pfeilgill 

nicht zu erhalten sein. Ich glaube, die Palisota im praktischen Sinn als ungiftig 

ansprechen zu müssen.

3. Eine 18-36 m lange, 2-4 cm dicke Kletterpflanze mit bräunlichem Stamm, 

die alle 8-10 cm Dornen trägt. Zur Giftbereitung wird ein etwa 1 m langes Stück 

verwendet. Die Mombuttu nennen sie « Oferuper », « Tipungo », « Cockuu-u »,

(” ) Lew in , L ., a. a. O ., 277-280,
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« Mombuadu-bidu », die Wassongora « Puturoh » und « Beiiah ». Es soll eine 

Combretum Art sein, angeblich Combretum grandiflorum oder Combretum 

conjerturn. Diese Bestimmung ist aber mehr als unsicher. Vielleicht handelt 

es sich hier um Strophantus Preussii, die ja eine Liane mit stark verlängerten 

braunen Zweigen darstellt. Der Blattstiel zeigt am Grund zwei kleine, harte, 

oft fast dornartig werdende Nebenblätter.

4. Die Stammrinde eines etwa 3 m hohen Strauches, der ovale, 7-8 cm lange 

und halb so breite Blätter mit hakenförmiger Spitze, einem hervortretenden 

Mittelnerv und je einem, am Blattrand verlaufenden Nerv besitzt. Die Mombuttu 

nennen die Pflanze « Tarfe » und « Macabu-o », die Wassongora « Gumba ».

Es soll sich um Strychnos Icaja Bai l l . ,  einen 2-3 m hohen Strauch, der 

viel im äquatorialen Afrika vorkommt, handeln. Von ihm behaupten die einen, 

dass er Stychnin und Brucin, die ändern, dass er nur Strychnin enthalte, ein 

Dritter, dass darin ein betäubendes und ein krampferregendes Gift vorkomme 

und ein Letzter, dass es ein besonderes Alkaloid Akazgin sei, dem die Giftwir

kung zukomme. Dieses Akazgin gäbe zwar die Farbenreaktionen des Strychnin 

und zeige auch sonst mit ihm grosse Ähnlichkeit, bilde aber keine kristalli

nischen Salze und verhalte sich auch toxikologisch anders.

Vielleicht besser als auf Strychnos Icaja passt die Beschreibung und die 

Lokalisation der Pflanze auf Strychnos longecaudata Gi l g ,  die im Mombuttu- 

gebiet und bei den Niam-Niam vorkommt.. Gerade am Ituri, in der Nähe des 

Forts Bodo, wurde diese Strychnos gefunden.

5. Bohnengrosse, dunkelbraune Samen, die man als zu einer Tephrosia-Art 

gehörig betrachtete, die ich aber nun sowohl nach meinem eigenen Material 

als nach dem des Botan-Museums völlig sicher als die Samen von Erythrophleum 

gnineense erkannt habe. Etwa acht Stück — in einer Hülse finden sich gewöhn

lich davon fünf bis zwölf Stück — werden « für eine Tasse Gift » gebraucht. 

Die Mombuttu nennen das Material « Bungaka », die Wassongora « Baymaru » 

und « Excecu ».

Alle fünf Teile werden in eine Pastenform gebracht. Nach Angabe der 

Zwergin soll dass Gift nach drei bis vier Tagen seine Kraft verlieren. Dies 

widerspricht, vor allem nach der praktischen Seite, so dem Charakter eines 

Giftes als Pfeilgift, dass es als unrichtig von vorneherein angesehen werden 

muss. Pfeilgift-Bereiter stellen nicht jeden dritten 'Pag ein neues Gift her und 

verwenden nicht Stoffe, die einem so schnellen Wandel in der Wirksamkeit 

unterliegen. Der Wirkungsverlust widerspräche dann auch dem sicheren Nach

weis*, dass Erythrophleum für die Giftbereitung als wichtigste Grundlage ver

wendet würde,
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Parke hat aus dem angeführten, im Wald gesammelten fünf Bestandteilen 

eine Paste hergestellt und etwas davon einem Hund in eine Schnittwunde einge

bracht. Er starb nach 28 Stunden, nachdem Ruhelosigkeit, dann ein lähmungs

artiger Zustand, Speichelfluss, mühsame \tmung, Verlangsamung des Pulses, 

Zittern und allgemeine Krämpfe vorangegangen waren. Dieser Versuch beweist 

nur, dass ein relativ langsam wirkendes Gift den Hund getötet hat, aber nicht, 

dass dieses mit dem der Pygmäen identisch sei. Es ist noch fraglich, ob die 

Zwergfrau die richtigen Pflanzen gezeigt hat. Dagegen spricht vor allem die 

erwiesene grosse Schnelligkeit des Pygmäen-Pfeilgifts gegenüber der Langsam

keit der künstlichen Mischung. Immerhin ist es als sicher anzusehen, dass eine 

Präparation aus Rinde und Samen von Erythrophleum guineense im Verein 

mit der genannten Strychnos schwer vergiften bezw. töten kann. Soweit Le win.

Alle Forscher (Stuhl  mann ,  .1. Dav i d ,  W.  v. Schweden ,  .1. Czeka- 

nowsk i ,  Po wel l-Cot ton,  u. a.) heben die Tatsache hervor, dass die Bambuti 

ihre Pfeile vergiften. Nur Bur rows  allein bestreitet den Gebrauch des Pfeilgifts 

durch die Bambuti, obwohl er das Gift, das Parke  beschreibt (the Benge poi- 

son), kennt. Das erklärt sich dadurch, dass Bur rows  nur mit solchen Pygmäen 

zusammen kam, die ihre Pfeile nicht vergifteten. Es gibt in der Tat Pygmäen

kontingente, die Pfeilgifte nicht verwenden. So erklärt sich auch das Schweigen 

Ca s a t i ’ s und II u t e r e a u ’ s über Pfeilgifte bei den Bambuti. Ich selbst konnte 

feststellen, dass die Efe am Nepoko, wo Casat i  und Hu t e r eau  arbeiteten und 

jene am Nduye, l’feilgift nicht gebrauchen; sie härten nur die Spitzen ihrer 

Holzpfeile im Feuer und lassen es dabei bewenden. Es steht jedenfalls fest, dass 

ein Teil der Bambuti aus noch ungeklärten Gründen Pfeilgifte nicht verwendet. 

Auch ist — entgegen anderen Nachrichten — zu bemerken, dass Eisenpfeile von 

den Bambuti niemals vergiftet werden.

Bislang war nur eine Art der Giftbereitung bekannt, wie sie Parke  

beschreibt. Burrows,  der P a r k e ’ s Giftpflanze Benge näher untersuchte, 

kommt zu dem Schluss, dass es sich dabei um Strychnos Icaja Ba i l l  handelt. 

Parke  ist der Ansicht, dass das Gift aus der Rinde bereitet wird, während 

Bur rows  meint, es werde aus der Wurzel gewonnen, niemals aber aus der 

grünen Rinde.

Ich selbst habe wiederholt Zeuge der Giftbereitung durch die Pygmäen sein 

können und bin so in der Lage, wichtige Ergänzungen hiezu zu machen. Die 

Mannigfaltigkeit der Zubereitung lässt schon von vorneherein auf verschiedene 

Gifte schliessen. Hinzu kommen noch mündliche Aufklärungen der Zwerge 

über weitere Herstellungsarten sowie über zusätzliche Ingredienzen, die man 

dem Gift als schnell wirkende Mittel beimengt. Der ersten Giftbereitung wohnte 

ich am Asungudabach unter den Bakango bei. Eines Tags brachte ein Bursche 

ein Bündel Wurzeln der .Samfra/f-Kletterpflanze (Fig. 35) ins Lager, aus der dort
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das Gift bereitet zu werden pflegt. Sofort ging man an die Herstellung des Giftes. 

Drei Männer teilten sich in diese Arbeit. Einer hieb mit dem Beil eine Mulde 

in einen gefällten Baumstamm aus, die als Mörser (Bendeln) dienen sollte, in 

dem die Rinde der Sambali-Liane 'zu Brei gestampft wurde. Die Lianen wurden 

zu diesem Zweck vorerst geklopft, um sie leichter abschaben zu können. Zum 

Zerstampfen der Giftlianen können die für das Zerkleinern der Nahrungsmittel 

dienenden Mörser nicht verwendet werden. Inzwischen hatte ein anderer eine 

Art Presse oder Quetsche aus den Fasern einer Staude (Phrynium oder Kerenu) 

hergestellt, indem er die Fasern kreuzweise zu einem Gitter verflocht, so dass 

daraus eine Art Trog wurde, etwa 30 cm lang und 10 cm weit (Fig. 37); Die 

überragenden vier Enden verflocht er je paarweise zu Henkeln. Einen Henkel 

schlang man um einen Pfahl durch den ändern wurde ein Hebel zum Drehen 

geschoben. In diese Trogquetsche (Ezeze) wurde der Giftbrei mit einem Löffel 

geschöpft (Fig. 36j der aus einem Blatt, das man schüsselförmig formte und mit 

einer Liane an einen Holzstiel festband, verfertigt war. Man ging vorsichtig zu 

Werke, um beim Füllen mit dem Giftbrei nicht in Berührung zu kommen. 

Durch Drehen des Hebels an der Presse wurde der milchige Saft aus dem Brei 

gequetscht und in einer untergelegten Scherbe aufgefangen. Damit war das 

Samhali-GUt fertig. Ein Einkochen fand nicht statt. Nun zündete man ein Feuer 

an und alle Jäger des Lagers kamen mit ihren Holzpfeilen heran; die Pfeil

spitzen wurden bündelweise mit dem Gift begossen, das man mit dem Blattlöffel 

(Apöpo) schöpfte, und so lange über Feuer gehalten, bis die Flüssigkeit als 

dünne, gelbliche Schicht an den Pfeilen eingetrocknet war. Hierauf legte man 

die Pfeile gegen Klötze gelehnt, die Spitzen nach oben, in die Sonne, raffte sie 

nach einiger Zeit wieder zu Bündeln zusammen, umwickelte die Spitzen mit 

weichen Kerenu-Blättern und verschnürte sie mit Bast. So waren die Pfeile 

gebrauchsfertig.

In ähnlicher Weise wurde bei den Efe am Rodjo das Gift aus der Kago- 

Liane, die mit Sambali identisch sein dürfte, gewonnen. Das Zerstampfen 

besorgte man dort mit Steinen. Den Saft fing man in ein Phiynium-Blatt auf 

und bestrich damit die Pfeilspitzen. Hiebei wurden mit der Giftliane auch noch 

Blätter solcher Pflanzen zerstampft, die eine beliebte Nahrung der Affen sind, 

z. B. Ägba-, Butere- und Posaba-Blätter. Diese Beigabe hatte natürlich nur zau

berischen Sinn. Zum Schluss wurde auch noch Piripiri-(Pfeffer-) Saft aufge- 

strichen; oder aber man stampfte die Schoten der Pfefferpflanze gleich mit.

Eine zweite, von der eben beschriebenen verschiedene Giftbereitung lernte 

ich ebenfals im Rodjo-Lager kennen. Der Vorgang, den ich auch filmte, war 

folgender : Fingerdicke Wurzeln einer Giftliane legte man vorerst in die warme 

Asche des Lagerfeuers und schabte dann die bräunlichc Rinde mit einem Messer 

über einem Phrynium-Blatt ab. Nachdem eine genügende Menge Wurzelrinde
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beisammen war, stampfte man sie auf einem untergelegten grossen Stein mit 

einem anderen, faustgrossen Stein. Man spuckte wiederholt auf diesen Faust

stein, um die Masse feuchter und klebriger zu gestalten, schabte sie' dann mit 

einem Eisenpfeil von der Unterlage ab, häufte sie wieder auf und stampfte so 

lange, bis daraus eine steife Paste wurde. Jeder der umsitzenden Burschen und 

Männer nahm mit den Fingern von dem zähen, klebrigen Stoff und bestrich 

damit die Spitzen seiner Holzpfeile. Die bei dieser Giftbereitung verwendete 

Giftpflanze, deren Eingeborenen-Namen zu notieren ich leider unterlassen hatte, 

ist von der Sambali- oder Kago-Linane verschieden (die Babira scheinen sie Kutn 

zu heissen). Proben der Giftpflanzen, die von mir und M. G u s i n d e  bei den 

Pygmäen gesammelt wurden, sind in Wien untersucht und bestimmt worden (54). 

Danach ist Sambali oder Kägo eine milchführende Kletterpflanze, die der 

Familie der Asclepiadaceen angehört, die im Kongo weit verbreitet ist. Die 

Blätter sind asymetrisch und haben eine Länge von 6 bis 8-5 cm und eine Breite 

von 3^ bis 5^ cm; sie sind gestielt, eiförmig, ganzrandig, sehr dünn, weich 

behaart und fiedernervig, an der Oberseite mattdunkelgrün, an der Unterseite 

heller. Sie stehen gekreuzt gegenständig. Die Wurzel ist schokoladebraun, lang

furchig und zerrissen und milchhaltig. « \uf Grund der Reaktionen kann das 

Vorhandensein von Alkaloiden nur im Rindenteil vermutet werden. » (Diese 

ausdrückliche Bemerkung von R u e f  wendet sich gegen eine Angabe 

M. Gus i  n de s ,  derzufolge die Pygmäen das Gifl aus den Holzfasern, die sie 

rösten und stampfen, nachdem die Rinde abgeschabt wurde, gewinnen würden. 

Diese Angabe ist irrig. Ich selbst habe beobachtet, dass der Giftsaft nur aus der 

Rinde dieser Liane gewonnen wird.)

Nach R u e f  schmeckt die Droge intensiv bitter, die Wurzelrinde enthält 

eine stark giftige Substanz. Versuche im isolierten Herzen und Darm ergaben, 

dass der Saft noch in grossen Verdünnungen lähmende Wirkungen auf beide 

Organe ausübte. Bei Verabreichung grösserer Dosen an lebende Tiere scheint die 

tötliche Wirkung hauptsächlich durch Angriffe auf das Nervensystem zu 

erfolgen.

L e w i n  (5S) vermutet mit Recht, dass die Säfte von Asclepiadaceen viel 

häufiger für Pfeilgift gebraucht werden als es bisher bekannt war, was für die 

Bambuti durch meine Beobachtungen erwiesen ist. L e w i n  glaubt, dass es sich 

um die Peripioca-Pflanze aus der Familie der Asclepiadaceen handelt. Er führt 

auch den Eingeborenen-Namen Kaga-bata an, der vom Foa-See stammen soll 

und der mit dem Efewort Kägo auffälig übereinstimmt.

( « )  R u e f , N ., Beitrag zur Kenntnis der Heilmittel und Gifte der Pygmäen Zentralafrikas; aus 

dem Pharmakognostischen Instituut der Universität in  Wien. Im  Msc. eingesellen.

(55) L e w in , L ., a. a. O ., 259-260.
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Die zweite Pflanze, aus deren Wurzelrinde das Pfeilgift gewonnen wurde, 

ist nach den Untersuchungen R u e f s eine Strychnosart und zwar eher Strychnos 

Dewevrey G i I g oder Strychnos longecaudata G i 1 g als Strychnos Icaja R a y 11., 

welch' letztere für den Kongo sonst schon als Pfeilgiftpflanze belegt ist (5‘). Das 

von uns mitgebrachte Muster dieser Giftpflanze hatte Blätter, die 12 bis 15^ cm 

lang und 4-g bis cm breit, gestielt, eiförmig, ganzrandig, lederartig, 

unbehaart, dunkelgrün, glänzend, unterseits heller und matt waren. Die Rlätter 

sind gegenständig. Die Wurzel ist eine Pfahlwurzel mit Nebenwurzeln. Die 

Rinde ist von ockergelber bis rötlicher Farbe und glatt. In der Wurzel wie auch 

in den Rlättern finden sich Strychnin und Nebenalkaloide, Brucin. Die Wui’zel 

enthält hauptsächlich Strychnin und nebenbei auch Brucin, die Rlätter dagegen 

umgekehrt. Ein Frosch, dem das Gift injiziert wurde, verendete in zwanzig 

Minuten

Mir wurde die etwa einen Meter hohe Pflanze von meinem Lese-Diener auch 

als die giftspendende Pflanze für Gottesurteile angegeben.

Ein weiteres (drittes) Pfeilgift wird aus den Rohnen des Erythrophleum 

guineense G. Don.  gewonnen. Ich habe nicht wahrgenommen, dass auch die 

Rinde dieses Baumes zur Pfeilgiftbereitung verwendet wurde, doch ist das Ery

throphleum am Kongo der eigentliche Giftbaum, allgemein unter dem Namen 

Kelapo bekannt, dessen Saft besonders dei Gottesurteilen gebraucht wird. Den 

Baum, der die Bohnen für das Pfeilgift liefert, nennen die Bambuti Tava (Tapu), 

die Babiraneger Koba. Die Bohnen lieissen Tava ei (lei). Die Bohnen, die in 

rötlich-braunen Hülsen zu mehreren zusammenstecken, gehören zur Familie der 

Papilonaceen, einer Unterfamilie der Caesalpinoideen. Es ist jedenfalls derselbe 

Baum und seine Früchte, die schon 1890 P a r k e  und H o l m e s  (5T) als eine 

Thephrosia-Art ausgaben, die aber L e w i n  (58) als Erythrophleum guineense

G. Don.  erkante. Auch N. Buef ,  die die von uns heimgebrachten Bohnen 

untersuchte,bestimmte sie als Erythrophleum guineense Don .  Sie stellte in den 

Samen Alkaloide fest, die Vergiftung mit Atembeschwerden verursachen.

Zur Bereitung dieses Pfeilgifts verwenden die Bambuti auch noch andere 

Ingredienzen vegetabilischer Art uzw. 1. den Saft der 7’ea-Liane, die eine 

Combretum-Art ist, in der aber keine Alkaloide nachgewiesen werden konnten. 

Nach meinen Informationen wird der Saft der 7’ea-Liane beim Pfeilgift auch nur 

als Klebestoff oder Bindemittel verwendet und wird von den Eingeborenen 

tatsächlich nicht als Gift angesehen. An Stelle der Tea-Liane wird auch die 

/lnf/froi-Liane, die die Efe Papagü nennen, verwendet, deren Harz man

(*•) B u r r o w s , G., a. a. O ., 184.

(•” ) P a rke  u n d  H olm es, The nrrow poisons of the pigmies (Pharm aceut. J o u r n ., 1891, 917-922). 

(•'*) Lew in, L., a. a. O ., 279.
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gebraucht. Vieleicht sind aber Tom und Papagü zwei Namen für ein und dieselbe 

Pflanze; 2. die Zwiebel oder die Blätter der Lianga-(Eie : Liagd) Pflanze, die 

als Liebesmedizin im Ituriwald weit bekannt ist. Es gibt eine wilde Liaga-Art 

und eine andere, die die Neger im Dorf ziehen. Liaga soll dem Gemisch die 

rechte Kraft und Stärke geben; 3. Schliesslich den scharfen Pmpiri-Pfeffer. 

Dieser ist eine Capsicum-Art uzw. Capsicum crassum, das übrigens aus den 

Negerpflanzungen bezogen wird. Die Angbai-ve$\). Papagü-Pflanze hat 28^ cm 

lange und 1\ cm breite, dicke, lederartige, dunkelgrüne Blätter, deren Ränder 

besonders nach dem Stiel zu mit Seidenhaaren besetzt sind. Sie gehört zur 

Familie der Commeliaceen, ist eine Palisota Spezies und führt vornehmlich 

Schleim. Das Gewächs ist ungiftig (59).

Das Pfeilgift aus Erythrophleum wird so zubereitet, dass die Rohnen durch 

Klopfen und Schälen und dann ähnlich wie das Sambali, nicht im Mörser, 

sondern in einem eigens dazu hergestellten Raumtrog zerstampft werden. (In 

Mörsern und Töpfen bewahrt man das Gift nie auf, weil diese Geräte dadurch 

für den Haushalt unbrauchbar würden.) Der Masse gibt man den Saft der l'ea- 

Liane resp. des Papagü bei und stampft alles noch einmal suzammen mit den 

Blättern oder der Zwiebel der Liaga-Pflanze und mischt dann noch Piripiri bei. 

Man lässt den Brei über Nacht in einer Blattiite über Feuer hängen, kühlt ihn 

am Morgen ab und stampft ihn dann noch einmal. Hierauf giesst man ihn in 

eine Blattrille und rollt darin die Spitzen der Holz- resp. Bambuspfeile hin und 

her, bis er sich gut angelegt hat. Dann werden die Pfeile in die Maschen irgend

eines Korbes oder auf eine andere Art in die Sonne zum Trocknen aufgestellt 

oder man trocknet sie auch am Feuer. Schliesslich schabt man mit einem Pfeil 

oder Messer von der /Ivaua-Liane (Lese : Edaua) Holzmehl ab, trocknet es in 

einer Rindenschale über Feuer und reibt damit die Pfeilspitzen ein. An Stelle 

dieses Holzmehls kann man auch Agi-(?) Blätter verwenden; man wärmt sie 

zuerst am Feuer und poliert dann damit die Pfeile, nachdem man vorerst mit 

der Spitze in die Rippe des Blattes gestochen hat. Ob die /lgi-Blätter nur einen 

Klebestoff absondern oder ob sie auch noch andere Reizwirkungen auslösen 

sollen, ist mir nicht näher bekannt.

Das sind die drei Arten von Giftbereitungen, die mir unter den Bambuti 

bekannt geworden sind. Es ist wahrscheinlich, dass den Pygmäen auch noch 

andere Giftpflanzen und andere Prozeduren der Giftbereitung bekannt sind. 

Damit ist auch die Zusammensetzung des Giftes, wie sie Parke  nach Angabe 

der Pygmäin schilderte, als richtig anzunehmen, wobei es sich nicht nur um 

Gifte allein, sondern auch um allerlei Zutaten handelt, wie Klebestoff, Reiz

mittel usw., wie es auch schon L e w i n  richtig vermutet hat.

(59) Lew in , L ., a. a. O ., 278.
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Von einer Giftbereitung aus animalischen Stoffen, etwa aus roten Ameisen, 

wie es S t a n l e y  vermutet hat, war unter den Bambuti nirgendwo die Rede. 

Die roten Ameisen, die S t a n l e y  in Tüten verpackt, in den Hütten sah, dürften 

allem Anschein nach Termiten gewesen sein, der bekannte Leckerbissen der 

Bambuti, den man so aufzubewahren pflegt.

Über die Wirksamkeit der Gifte sind sich die Bambuti einig; darum 

umwickeln sie die vergifteten Pfeile mit Blättern, damit sich niemand an ihnen 

verletze. Nach meiner Erfahrung werden die vergifteten Pfeile gegen Baumtiere, 

besonders gegen Affen, gebraucht; kaum je gegen Antilopen oder gar gegen 

grösseres Wild. Ich kann durch meine Erfahrungen unter den Bambuti die 

Behauptung S t a n l e y ’ s (®°) nicht bestätigen, wonach sie selbst Elefanten und 

Büffel mit vergifteten Pfeilen jagten. Auch verdient die Tatsache unterstrichen 

zu werden, dass die Pygmäen weder Eisenpfeile noch auch Speere vergiften. 

Ob irgendwelche Bambutigruppen die Schaftspitzen ihrer Speere vergiften (61), 

so dass sie gezwungen sind, den Speer möglichst tief in das Fleisch des Tieres 

zu stossen, ist mir nicht bekannt geworden. Vergiftete Speere sah ich bei den 

Ituri-Bambuti niemals.

Über Gegengifte der Bambuti berichten einige Reisende. Mir kamen solche 

nie zu Gesicht, noch wurde ich darüber von den Zwergen unterrichtet; immerhin 

möchte ich ihr Vorkommen nicht in Abrede stellen. Dass die Pygmäen durch 

Gift infizierte Körperstellen durch Abschnüren zu isolieren verstehen ist gewiss 

und das ist neben dem Ausschneiden der vergifteten Stelle das beste Gegen

mittel (62).

y) Die Pfeilfiederung oder Beblattung.

Wenden wir uns nach Besprechung der Gifte, die in früheren Zeiten, ehe 

noch das Eisen Eingang in den Ituriwald gefunden hatte, für die Holz- und 

Bambuspfeile und selbst für die mit Gräten des Fie/fe-Fisches versehenen von 

unschätzbarer Bedeutung gewesen sein müssen, wieder dem Pfeil selbst zu. 

Am Bambutipfeil fällt vor allem die Beblattung auf, die bei den Nduye-Efe 

Badzo, bei den Süd-Efe Batsu (Lese : Taba), bei den Bakango Sombia heisst. Die 

Befiederung oder Beblattung ist für die leichten Bambuspfeile eine unbedingte 

Notwendigkeit, da sie ohne Flugsicherung ziellos hin- und herschlenkern. Anders 

die Eisenpfeile, die eine Flugsicherung entbehren können, obwohl auch für sie 

eine solche vorteilhaft sein mag. Die Bambuti verwenden an Stelle der Befiede

rung die Beblattung. Ich sehe darin nicht nur eine innige Anlehnung an die

(60) S t a n l e y , H., a. a. O., 91.

(«i) I m m e n r o t h , W .. a. a. O ., 115. 

(62) Lew in , L ., a . a. O ., 280, 495.
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r. Sambaligift (3/8 nat. ur.j, ■ * i>r«nhpWnttiinir (1/2 nat. Gr.).

Fig. 38 : Herstellungsvorgang «ler Pfeilbebiattung
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Umwelt, sondern auch den Reweis für ein hohes Alter des Pygmäenpfeils. Da 

die Bambuti von Haus aus mit Holzpfeilen umgehen, mussten sie sich um leicht 

beschaffbare Flugsicherungsmittel bekümmern, wofür Blätter am geeignetsten 

waren. Aber nicht jedes Blatt dient diesem Zweck. J. D a v i d  (63) und vielleicht 

abhängig von ihm auch Czekanowsk i ,  geben an, dass : « zur Flugsicherung 

am hinteren Pfeilende im Spalt des Schaftes eingeklemmte Stücke des Phry

nium- Blattes dienen (64). Ich habe nirgendwo gesehen oder in Erfahrung 

gebracht, dass die Bambuti Phrynium-Blätter zur Beblattung der Pfeile 

benützten; auch fehlt dem Phrynium die lederartige Zähigkeit, die dafür 

gewünscht und gefordert wird; vielmehr wirft sich das Phrynium bald und 

verdorrt. Auch W. v. Schweden ,  Po wel l-Cot  ton u.a. erwähnen kurz die 

Beblattung. K. W e u l e  (65) und W. S c h m i d t  (06) setzen sich eingehender 

damit auseinander, doch reden auch sie von einer Palmblattflugsicherung, was 

aber nicht zutrifft. Zur Beblattung werden frische, zähe Baumblätter genommen 

und zwar jene des Badzo-(Bätsu) oder Püna-Baums. Möglicherweise werden auch 

noch andere Blätter verwendet, was mir jedoch unbekannt blieb; es mag auch 

sein, dass in Verlegenheiten jedes Blatt gut genug ist. D a v i d  (G7) beobachtete 

sogar Zeitungspapierfetzen, die man dazu gebrauchte. Für eine dauernde Beblat- 

lung jedoch nimmt man Blätter der oben genannten Bäume. Ich bewahre seit 

Jahren ein solches Blatt unverschlossen auf und finde, dass es kaum spröde 

geworden, vielmehr leidlich geschmeidig geblieben ist. Die Wahl der Baum

blätter zur Beblattung geschieht — wenigstens strichweise — auch aus magi

schen Gründen. So gebraucht man die Blätter des Bäe- und ßabu-Baums, weil die 

Antilopen gern deren Früchte und Blätter äsen. Darum trägt auch der Jäger 

gern die kleine Frucht des Bäe hinter dem Ohr, um das Wild anzulocken. Das 

wäre sympathetische Magie.

Das Zurichten der Beblattung geht so vor sich, dass man das fast 15 cm lange 

Blatt der Rippe entlang faltet, auf eine Unterlage legt und mit einem scharfen 

Pfeil einen länglich-elliptischen Ausschnitt macht. Mit einem Schnitt hat man 

zwei Beblattungsstücke. Man faltet sie einzeln so zusammen, dass die Spitzen 

unten übereinander zu ligen kommen. Dieses dreieckige, bisweilen auch läng

lich-elliptische Blattstück führt man mit der Breitkante nach unten, mit der 

Spitze nach oben in den Schlitz ein, der einige Zentimeter oberhalb des Pfeilendes 

in den Schaft gemacht wurde, und klemmt es fest (Fig. 38).

(«s) D a v id , a. a . O ., 195.

(64) Cz e k a n o w sk i, J ., a. a. O ., 484.

(•*) WEtn.E, K., Dar afrikanische Pfeil, 31 f.

(«•) Schmidt, W., a. a. G., 98.

I67) David, J„ a. a. O., 118.
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Selten nur fand ich an Bambutipfeilen auch Vogelfedern als Flugsicherung 

angebracht und zwar so, dass das obere und untere Ende der Feder abgeschnit

ten war. Es war nicht immer auszumachen, ob diese Pfeile nicht von Negern 

stammten. Bambuti selbst stellen diese Fiederung, die sonst mit der Beblattung 

identisch ist, kaum je her, und selbst dann, wenn sie Federn zur Verfügung 

haben, verwenden sie doch noch lieber Blätter. Fellstücke, die von nachbar

lichen Negern, besonders den Lendu, in gleicher Form als Flugsicherung gern 

gebraucht werden, sah ich bei Rambutipfeilen niemals. Sinn und Zweck der 

Fiederung ist den Rambuti durchaus bekannt.

Ein letztes Charakteristikum des Bambutipfeils ist das Fehlen der Kerbe 

am unteren Ende. Diese ist deswegen überflüssig, weil die Sehne immer breit 

genug ist, dass der aufgelegte Pfeil gut auf ihr ruhen kann; ist der Pfeilschaft 

zu dünn, dann behilft man sich so, dass man das Pfeilende wulst- oder sockelartig 

erweitert (Fig. 39).

Die Einheitlichkeit der Pfeilbeblattung im ganzen Bambutigebiet ist um so 

auffallender, als die Neger, die doch einen ähnlich kleinen, wenn nicht denselben 

Bogen und dieselben winzigen Pfeile gebrauchen, neben der Beblattung eben

sogut auch die Befiederung, strichweise sogar Fellstücke als Flugsicherung ver

wenden. Oft auch verzieren und beschweren die Neger ihre Pfeile damit, dass 

sie um das untere Ende feine Drahtspiralen winden, wodurch sich die Flugsi

cherung oft erübrigt. Dieser Mannigfaltigkeit und Unsicherheit in Anbringung 

der Flugsicherungen bei den Negern steht die Geschlossenheit und Einheitlick- 

keit der Pfeilbeblattung bei den Pygmäen gegenüber, was für die Urtümlichkeit 

des Rambutibrauchs spricht.

c) Der Sehnenschutz.

Zur vollständigen Ausrüstung des Rambuti-Rogenschützen gehört auch der 

Armschutz, Aüa, Akuba, Asuba in Efe genannt (Fig. 40-44). Das ist ein faust- 

grosser Rallen, bald grösser, bald kleiner, bald kugelrund, bald herzförmig und 

abgeplattet, der aus der weichen Haut des Kema-Affen (Kaböi) genäht und mit 

Moos, Tidia oder Tsutsu genannt, gefüllt ist. Die Füllung ist mit dem Sio-Faden 

sorgfältig zusammengenäht ; an den zwei oberen Seiten sind Riemchen angenäht, 

mit denen der Gelenkschutz derart um das Gelenk des linken Unterarms gebun

den wird, dass die zurückschnellende Sehne beim Abschiessen des Pfeils den 

Arm nicht verletzt. Da der Rogen klein und die Entfernung von Stab und Sehne 

nur gering ist, streift die zurückschnellende Sehne den Unterarm der linken 

Hand, die den Rogenstab in der Mitte festhält; den Schlag nält. der ballenförmige 

Armschutz ab. Die zurückschnellende Sehne trifft den Gelenkschutz manchmal 

so hart, dass es einen pistolenähnlichen Knall auslöst. Die Pygmäen vergnügen



F ig . 40: Sehnenschutz der Basüa (Basüa, 11a); F i g . 41, 42, 43 : Sehnenschutz der Efe 

(E ie ,  31a, 108, 26); F i g . 44 : Sehnenschutz der Bakango (Bakango, 102; alle 1/2 nat. Gr.).
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Fig. ^5 Fig. 46

F ig. 45, 46 : Runde Fellköcher m it Pfeilen der Bakango (Bakango, 39b; 1/4 nat. Gr.;

Bakango, 36; Pfeilklingen, 1/2 nat. Gr.).

sich bisweilen damit — besonders bei Herrichtung der Bogen für die Jagd — 

dass sie die Sehne gegen den Gelenkschutz anschlagen und laut knallen lassen. 

Am Gelenkschutz hängen nicht nur zottige Fellstückchen als Zierat, sondern 

auch mancherlei Zauber, darunter winzige Pfeifchen, Bäe genannt, mit denen 

man das Wild magisch heranzulocken wähnt.
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Der Gelenkschutz ist nicht unumgänglich nötig (6S), er wird von manchen 

Schützen sogar abgelehnt; wahrscheinlich weil es Mühe kostet, ihn sorgsam 

herzustellen.

Meiner Erfahrung nach wird der Armschutzballen nur mit Moos gefüllt; es 

mag aber sein, dass er gelegentlich auch mit Bananenfasern, wie S t u h l m a n n ,  

oder mit Bananenbast, wie G z e k a n o w s k i  schreibt, gefüllt ist; doch vermute 

ich, dass es sich dann um sekundäre Gebilde, wahrscheinlich negerischer Her

kunft, handelt, da Bananenfasern leicht und schnell zerfallen, während der 

Gelenkschutz immer prall gefüllt sein muss. S t u h l m a n n  (6”) beschreibt den 

Armschutz folgendermassen : « Die rückschnellende Bogensehne wird von einem 

am linken Handgelenk vor dem Daumen befestigten, roh gearbeiteten und oft 

fast faustgrossen Lederpolster aufgehalten, welcher mit Bananenfasern gefüllt 

ist. » C z e k a n o w s k i  (70) drückt sich fast mit denselben Worten aus : « Um 

die linke Hand gegen die zurückschnellende Sehne zu schützen, wird am Hand

gelenk, Avie bei den Momvu-Stämmen, ein ledernes, kugeliges, mit Bananen

hast gefülltes Kissen getragen » (71). Der Gebrauch findet sich durch das ganze 

Bambutigebiet verbreitet (72).

d) Der Köcher.

Der Köcher (Efe : Söba) ist, obwohl nicht Allgemeingut der Bambuti, doch 

sehr weit unter ihnen verbreitet. Unrichtig ist jedenfalls die Bemerkung von 

Gzekanowsk i  (” ), dass die Pygmäen anscheinend keine Köcher benützten. 

Es nimmt mich geradezu Wunder, dass Czekanowsk i  bei den Bambuti keine 

Köcher gesehen hat; sind sie doch — gewisse Gebiete des Südostens ausgenom

men —  keineswegs selten; in manchen Gebieten hat jeder Mombuti seinen 

Köcher. Wenn manche Reisende die Köcher unerwähnt lassen, so liegt die Ver

mutung nahe, dass sie die Pygmäen nicht in ihren Lagern aufgesucht haben. 

S t u h l m a n n  und L l oyd  erwähnen sie. Ich seihst habe Bambutiköcher aus 

den verschiedensten Gegenden und Clans gesammelt. Allerdings ist derGebrauch 

des Köchers in den östlichen Gebieten weniger bekannt als im Westen. Man 

trägt dort das Bündel Pfeile zusammen mit dem Bogen in der linken Hand, 

die Spitzen immer nach oben gekehrt.

(08) David, J ., Globus, 85 (1904), 117.

(69) Sthulmann , F r ., a. a . O ., 454.

(™) Cz e k a n o w sk i, J ., a . a. O .. 484.

(71) Als Ergänzung siehe auch : R a t z e l , Versuch einer Zusammenfassung der wiss. Ergebnisse 

von Stanleys Durchquerung, in  P e t e r m . M it t l g ., 1890, 293, und V i r c h o w , in  Z . f .  E., 1884, 271.

(**) Sieh« auch v. Schweden , W., a. a. O., 224: J u n k er , W.. TI eisen in  Afrika. Olmfitz u. W ien, 
1891, III , 92.

(fs ) Cze k a n o w s k i, J ., a, a. 0-, 484,
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Die gxosse Mannigfaltigkeit in der Art der Köcher scheint nahezulegen, 

dass diese doch ein fremder Import sind und dass die Bambuti ursprünglich 

keine Köcher hatten, sondern die Pfeile frei in der Hand trugen, wie es viele 

Gruppen des Ostens heute noch tun. Man müsste somst doch eine grössere 

Einheitlichkeit der Köcherformen erwarten. Fellköcher sind am weitesten ver

breitet. Unter den westlichen Rambuti der Rabali, Bandaka und Babira sind 

sie aus steifem, rothaarigem Antilopenfell, mit Bast oder Fellstreifen grob 

zusammengenäht. Meistens sind sie röhrenförmig, oft sehr gross, von 10-12 cm 

Durchmesser, andere wieder sind kaum halb so gross. Sie sind so lang, dass 

die Pfeile bequem darin Platz finden und der mit einem Biemen am oberen Band 

befestigte steife Felldeckel den Köcher bequem schliessen kann. Der Deckel 

wird mit einem Biemchen an der Köcherwand festgeknotet. Ein breiter Trag- 

fellriemen ist mittels Fellstreifens am oberen Band des Köchers mit groben Stichen 

festgenäht. Er ist so lang, dass er bequem schärpenartig um die Schulter gelegt 

werden kann. Der Köcher baumelt links am Bücken, so dass er leicht nach 

vorne geschoben und der Pfeil rasch herausgeholt werden kann (Fig. 45, 46). 

Bisweilen trägt man den Köcher auch leicht über die Schulter gehängt, so dass 

er unter dem linken Arm zu hängen kommt.

Weniger sorgfältig sind die flachen Fellköcher gearbeitet. Das Fell ist nicht 

röhrenförmig zugestülpt, sondern flach. Eine grobe Naht verbindet die Schnitt

fläche, sei es in der Mitte, sei es seitlich. Der Boden hat kein Einsatzstück, 

sondern das Fell ist einfach aneinander genäht; oder aber es ist ein Latz, 

dreieckig ausgeschnitten, umgeschlagen und dann festgenäht. Als Deckel dient 

ein überhängendes Fellstück, das umgeklappt und mittels Riemen am Köcher 

festgebunden wird. Der Tragfellriemen ist an der oberen Hälfte des Köchers so 

angebracht, dass er durch Löcher an der Kante durchgezogen und verknotet 

wird. Diese flachen Köcher sind im steifen Zustand unbequem und unhand

lich (Fig. 48, 49). Die Herstellungsart und auch die Form der Fellköcher variiert 

sehr stark, was nicht nur vom Hersteller, sondern auch von der Fellart abhängig 

ist. Den Fellköchern ähnlich sind solche aus Raumrinde (Fig. 50), die man 

gelegentlich zu sehen bekommt. Der Boden ist mit Blattwerk und Bast verstopft 

und mit Lianen umwunden, das Tragband, das um den Köcher vielfach geschlun

gen ist, ist entweder ein Fellriemen oder ein Baststrick. Die Bastköcher sind 

Ausnahmen.

Nicht ganz so selten sind die kleinen, zierlichen Röhrenköcher aus Flecht

werk, mit kurzem Tragband aus Bast-, das um den oberen Teil des Köchers 

geschlungen wird (Fig. 51, 52). Diese Köcher sind etwa 6 cm im Durchmesser 

und so kurz, dass die Pfeile ein gutes Stück herausschauen. Der Deckel fehlt 

regelmässig. Das Tragband ist so kurz, dass es nur über die Schulter gehängt 

werden kann. Die geflochtenen, zierlichen Köcher, die mit geschmackvollen.
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Fig*. 48

47 : Bakango-Bogen m it Wulstwiderlager u. Knotenbesehnung, H u lz-  und Eisenpfeilen; 

F i g . 48 : Flacher Fellköcher m it Pfeilen (Bakango, 10, 41; 1/4 nat. Gr.; 

Bog«nende, 1/2 nat. Gr.)
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F ig. 49: Flacher Fellköcher der Basä-Bambuti (Basa, 19; 1/4 nat. Gr.). 

F ig. 50 : Bindenköcher der Akä m it Pfeilen (Aka, '20; 1/4 nat. Gr.; 

Pfeilklingen, 1/2 nat. Gr.).
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F i g . 51 : Geflochtener Köcher der Basä-Bambuti m it Pfeilen 

(Basä, 15; 1/4 nat. Gr.).

F ig . 52 : Geflochtener Köcher der Ef6 vom Nepoko m it Holzpfeilen; F ig . 53 Bogen mit 

Wulstwiderlager und Knotenbesehnung m it Eisenspirale umwunden (Efe, 41, 28;

1/4 nat. Gr.; Pfeilenden und Spitze, 1/2 nat. Gr.).
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oft zweifarbigen Zickzackornamenten versehen sind, fand ich häufig unter den 

Basä und Akä nördlich des Nepoko (bei den Balika, Wabudu, Medje), teilweise 

auch unter den nördlichen Efe. Vor allem sind es aber doch die Neger, die diese 

geflochtenen Köcher tragen, weswegen angenommen werden darf, dass es sich 

um einen Negerartikel handelt, der von den Pygmäen übernommen wurde; ein

gebürgert hat er sich aber nicht bei ihnen.

Die grossen Fellköcher dienen dem Pygmäenjäger nicht nur als Pfeilbe- 

hälter, sondern auch als Tasche, in der der Mann alle seine kleinen Habselig

keiten, wie etwa Spleissmesser usw. aufbewahrt. In den Köchern mit gut schlies- 

senden Deckeln stecken die Pfeile mit der Klinge und Spitze nach oben, was dem 

Jäger die Wahl des Pfeiles erleichtert; in den offenen Köchern aber stecken sie 

stets mit der Spitze nach unten. Auf der Jagd baumelt der gefüllte Köcher am 

Rücken des Jägers, in der linken Hand trägt er neben dem Bogen stets ein oder 

zwei Pfeile schussbereit.

Eine von den geschilderten Köchern verschiedene Art sind die flachen, aus 

Rohr geflochtenen Bückenköcher, die mittels eines Stricks so um den Hals getra

gen werden, dass der Köcher hoch am Rücken baumelt. Zum Herausholen der 

Pfeile zieht der Schütze den Köcher nicht nach vorn, sondern greift mit der 

Hand über die Schulter in den Köcher. Diese Köcher habe ich nur zweimal und 

zwar bei den Bambuti des östlichen Waldrands, gesehen. C z e k a n o w s k i  (74) 

fand solche aus Bohr geflochtene Köcher unter den Mvuba und ist der Ansicht, 

dass sie dort heimisch sind. Er glaubt sogar annehmen zu können, dass die 

Fellköcher, die unter den den Mvuba verwandten Mamvu Vorkommen, einen 

Logo-Einfluss verraten, während ich keinen Augenblick darüber im Zweifel bin, 

dass die Rohrköcher auf die Lendu zurückgehen. Die Fellköcher, die viel häu

figer unter den Stämmen des östlichen Ituriwalds als bei den westlichen Mamvu 

Vorkommen, brauchen darum nicht auf einen Logo-Einfluss zurückgeführt wer

den; sie sind den Waldnegern von Haus aus eigen und wurden von den Bambuti 

wahrscheinlich übernommen. Von Haus aus haben die Bambuti also keine 

Köcher.

Im Zusammenhang mit den Bohrköchern sind die geflochtenen Rücken

schilde mit angeflochtenem Köcher zu nennen. Den Köcherschild nennt man 

Ivoö oder Mbaba. Ich habe nur ein einziges Exemplar davon auftreiben können, 

das mir im Ebaebalager aus einem benachbarten Lager gebracht wurde. Dieser 

Köcherschild hat als Jagdgerät keinerlei Bedeutung, er ist nur Kriegswaffe und 

sicher von den Negern übermittelt. Es ist zweifellos, dass auch diese Schildart 

durch die Lendu in den Wald gebracht wurde, wie auch C z e k a n o w s k i  

richtig vermutet.

(*•>) C z e k a n o w s k i , J., a. a. O., 456, 459.
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e) Die Handhabung des Bogens.

Die H a n d h a b u n g  des Bogens  durch die Bambuti ist folgende : 

Unterwegs trägt man den Bogen gewöhnlich in der linken Hand, aufrecht vor 

der Schulter, den Stab in der Milte umfasst. Sooft man die Hand frei machen 

will, hängt man den Bogen über die Schulter. Beim Schiessen wird der Bogen

stab mit festem Griff der linken Hand in der Milte gefasst und vertikal vor das 

Gesicht gehalten, während die Beeilte die Sehne und den darauf gesetzten Pfeil 

mit Daumen und Zeigefinger festhält und anzieht. Die übrigen Finger bleiben 

gekrümmt und eingezogen, bis auf den kleinen Finger, der etwas gestreckt ist, 

wie C z e k a n o w s k i  (7S) und S t u h l  m a n n  berichten. Die Sehne wird mit 

Daumen und Zeigefinger angezogen, wobei der Mittel- und Ringfinger gleich

falls an der Sehne ruhen. Der Vorderteil des Pfeils ruht an oder zwischen den 

Fingern der linken Hand, die den Bogenstab umklammert hält.

Die Geschicklichkeit und Treffsicherheit der Bambuti beim Bogenschiessen 

wird allgemein gerühmt. Soweit ich durch Proben feststellen konnte, ist die 

Treffsicherheit mit Holzpfeilen mittelmässig. Bei 10 m Entfernung schoss etwa 

fünfzig Prozent fehl; in einem anderen Lager war bei 15 m Entfernung das 

Resultat ein ähnliches. Bei 25 m Entfernung nahm-die Treffsicherheit noch mehr 

ab. Ganz ausgezeichnete Resultate wurden jedoch mit Eisenpfeilen erzielt. Die 

Bambuti sind auch beim Schiessen flink und lassen einen Pfeil schnell dem 

ändern folgen; doch ist es eine grosse Übertreibung, wenn behauptet wird (7G), 

dass sie imstande wären, zwanzig Pfeile so rasch nacheinander ab zu schiessen, 

ehe noch der erste den Boden erreicht hat. Dabei müsste man voraussetzen, dass 

der Schütze ausser dem Bogen noch ein Bündel mit zwanzig Pfeilen in der Linken 

hielte, was unmöglich ist. Der Schütze hält tatsächlich nur zwei oder drei Pfeile 

in der Hand, wenn er im Begriff ist, einen Schuss abzugeben. B u r r o w s  (,7) 

ist in seiner Angabe zuverlässiger, wenn er schreibt : « Die Bambuti senden 

ihre Pfeile so schnell hintereinander ab, dass sie vier Pfeile abschiessen, ehe der 

erste den Boden erreicht hat. » H. L a n g  (78), der gleichfalls Schicssversuehe 

mit Huri-Pygmäen vornahm, schreibt darüber : « In testing their marksmanship 

a squash seven inches in diameter which I used, aroused their derision, and at a 

distance of forty yards not one of a dozen volunteers failed to send bis wooden 

arrow through the target. Vt sixty yards, howewer, they asked for iron-pointed 

arrows to withstand the strong wind. »

(” ) czekanowski, .1., a. a. O., 484.

(™) IMMENROTH, W., a. a. O., 118.

(” ) Bu rro w s , G., a. a. O., 38.

(™) Lang, H., a. a. O., 712.
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Bei von mir veranstaltelen Probeschiessen beobachtete ich an den Bambuti 

eine intensive Aufmerksamkeit Jseim Zielen. Sooft der Pfeil fehl ging, war der 

Misserfolg von grossem Missmut und entsprechenden Äusserungen begleitet, 

während ein Volltreffer durch klatschendes Aufschlagen der rechten Hand auf 

den linken Oberarm (Atoni genannt) begleitet war, womit der Schütze gewöhn

lich seine Freude über den erfolgreichen Schuss zum Ausdruck zu bringen pflegt. 

« When an arrow misses they fly into a rage at the disgrace and mortification 

of the occurrence, often srrtashing their remaining arrows and throwing away 

the how », schreibt Bu r r ows  (79).

f) Der Speer.

D er Speer  (Efe : Tlpe) ist keineswegs eine von den Ituri-Bambuti so allge

mein getragene Waffe wie der Bogen. Den Bogen findet man unten allen 

Ituri-Bambuti, nicht so den Speer. Eigentlich wird man schon auf den ersten 

Blick gewahr, dass der Speer eine Zusatzwaffe für sic ist, die ihnen lange 

nicht so liegt wie der Bogen, mit dem sie verwachsen zu sein scheinen. 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob nicht der Speer allein ihre ursprüngliche 

Waffe gewesen war ,da die Babinga vom Sanga nur den Speer, nicht aber den 

Rogen haben (8U). Diese Frage muss rundweg verneint werden. Die Babinga 

sind keine entsprechenden Vertreter der Bambuti, um solche Folgerungen von 

ihnen abzuleiten. Auch I m m e n r o t h  schliesst aus dem Umstand, dass das 

Eisen nur relativ selten unter den Bambuti vorkommt, dass der Speer als Haupt

waffe für sie nicht in Frage kommen kann. Bei einigen Forschern finden sich 

auf den Speer bezügliche Nachrichten. Ga sa l i  (81) berichtet : « Der Gebrauch 

des Pfeils ist allgemein; er bildet ihre eigentliche kriegerische Bewaffnung. Die 

Sitte, Schild und Lanze zu tragen, ist eine Nachahmung der angrenzenden 

Stämme und beschränkt sich auf eine geringe Anzahl von Leuten, gelegentlich 

der Jagd. » S t u h l  m a n n (82) selbst sah keine mit Speeren bewaffneten Zwerge, 

doch beruft er sich auf E m i n  Pascha ,  « dass sie in Mangbättü bisweilen 

solche, von den Momfü bezogene, führten », wie er auch S t a n l e y  als Gewährs

mann anführt. Er selbst bildet (83) einen angeblichen Bambutispeer ab, den ihm 

Manyema brachten. Der Speer « zeigte ein sehr roh gearbeitetes, etwa finger

langes und halb so breites, rautenförmiges Blatt, das durch eine Zwinge auf dem 

Schaft befestigt war. Unterhalb davon hatte man auf dem Holz eine Anzahl

(7!l) B u r r o w s , G ., a . a . O ., 38.

(»<>) Immenroth, W.. a. a. O., 118.
(»>) Casati, C., ä. a. O., 152.
(82) Stuhlmann, F r ., a . a. O ., 455.

(»*) D erselbe , a. a. o., 457.
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Schnitte angebracht, die nach \ussage meiner Gewährsleute dazu dienen sollten, 

Baststricke festzuhalten, mit denen die Lanzenspitze fester am Schaft gehalten 

wurde; vielleicht dienen sie aber nur als Verzierung. Zweifellos werden die 

Lanzen, wo sie Vorkommen, von anderen Völkern eingetauscht. Hier am Huri, 

wo weder die Wambuba noch die Wawira des Waldes Lanzen tragen, führen 

auch die Zwerge keine. »

Die von S t u h l m a n n  beschriebene Lanze ist wegen der im Schaft hinter- 

lassenen Billen zweifellos ein Bambutispeer gewesen. Unrichtig hingegen ist 

seine Angabe, dass weder Vlvuba noch Babira und damit auch die dortigen Bam

buti Speere tragen würden. Im Gegenteil, gerade die Wald-Babira selbst sind, 

ähnlich wie die Bambuti, bekannte Elefantenjäger, die den Elefanten mit 

Speeren töten.

B u r r o w  s (81) schreibt folgendes über den Speer : « They carry the small 

light spear, but rather in imitation of other tribes, for it is by no means a favou- 

rite weapon among them, and they are not very skilful in using it. »

Powel l-Cot t  on (85) nennt den Pygmäenspeer « short, broad-bladed » und 

bildet auch mit Speeren bewaffnete Bambuti ab. W. v. S c h w e d e n  (89) 

beschreibt ihn also : Der Speer ist mit einem kurzen, breiten Blatt versehen, sein 

Schaft ist mit Draht und Rindenfasern umsponnen, um das Gleiten der Hand 

beim Wurf zu verhindern. » G z e k a n o w s k i  (87) gibt das Vorkommen von 

Speeren unter den Bambuti zu, betrachtet sie aber als rezente Erwerbungen. 

Auch haben sie nach ihm « stets die Formen der benachbarten grosswüchsigen 

Stämme, was schon ausdrücklich von E m i n  P a s c h a  hervorgehoben wurde. » 

C z e k a n o w s k i  hat nur bei den Bambuti Salambongos Speere angretroffen, 

die ca. 1.60 m hoch waren. Der Schaft war am obern Ende durch Umwicklung 

mit einem Lederstreifen verstärkt (88). Soviel ich aus den von ihm vorgelegten 

Bildern erkenne, handelt es sich um typische Bambutispeere, die aber nicht mit 

einem Lederstreifen, sondern mit harzverpichten Schnüren umwickelt sind, wie 

es die Bambuti zu tun pflegen.

Meine Forschungen im ganzen Iturigebiet ergaben, dass der Speer nicht 

unter allen Bambuti verbreitet ist. Im Bafwasende-Avakubi-Gebiet führen die 

Bakango-Bambuti keine Speere. Den ersten Speer sah ich im Lager bei Majalias 

Dorf, wo es mich noch viel Anstrengung kostete, zwei von den sechs dort gesich

teten zu erwerben. Es war ein reiner Zufall, dass ich auf die sechs kurzen Speere

(m ) B u r r o w s ,  G ., a .  a .  O . ,  38.

(85) p o w e l l- C o t t o n ,  a .  a .  O . ,  4 u n d  8.

(s«) v .  S c h w e d e n , W . ,  a .  a .  O . ,  248 f .

(87) C z e k a n o w s k i ,  J . ,  a .  a .  O . ,  483.

(88) c z e k a n o w s k i ,  j . ,  a .  a .  ü . ,  I I I ,  29, T a f e l  63.
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mit breiten Klingen, die gegen einen Raum gelehnt waren, traf. Nachdem ich 

sic neugierig geprüft hatte, äusserte ich den Wunsch, das eine oder andere Stück 

/u erwerben, fand aber kein Gehör. Man versuchte sogar die Speere vor mir im 

Dickicht zu verbergen und erfand allerlei Ausflüchte, um nur ja keinen her

geben zu müssen. Schliesslich gelang es mir mit Hilfe der Neger doch, zwei zu 

kaufen. Von da ab waren die Pygmäenspeere keine Seltenheit mehr. Der Speer 

ist durch den ganzen Efewald, vom Nepoko bis Reni, verbreitet und im Gebrauch 

und gegen Süd-Westen auch bei den Rasüa der Rabira zu Haus. Bei den Rasüa 

scheinen die Speere fast ebenso in Ehren zu sein wie der Bogen. Dass manche 

Pygmäengruppen den Speer höher, andere geringer schätzen, hängt offenbar 

mit der Elefantenjagd zusammen. Wo die Neger grosses Interesse daran haben, 

dass die Bambuti für sie Elefanten jagen, dort findet man viele Speere, sonst 

aber nicht oder nur selten. So finden sich gerade bei den elfenbeinlüsternen 

Babira, südlich des lturi, siele speertragende Pygmäen. Die Speere sind an erster 

Stelle für die Elefanten- und sonstige Grossjagd, im gewissen Ausmass auch für 

die Netzjagd von Belang.

Ich möchte drei Spee r a r t en  unterscheiden. Am meisten verbreitet 

sind kurze Speere, etwa 1.20-1.60 m lang, mit wuchtiger, breiter Klinge; das 

Klingenblatt mag 15-24 cm lang und etwa 6-7 cm breit sein; die ganze Länge 

der Eisenspitze mit Tülle zum Aufstecken auf den Schaft ist etwa 24-34 cm lang. 

Speerklingen mit Dornen zum Einlassen in den Schaft kommen nicht vor. Die 

Speerschäfte sind teils aus dunklem, teils aus hellem Holz verfertigt; um welche 

Holzarten es sich dabei handelt, ist mir unbekannt. Einmal nannte man das 

Aru- oder Karu-Holz (so wird in Efe übrigens der Speerschaft selbst genannt), 

aus dem auch der Bogenstab hergestellt wird. Die Bambutispecre fallen gegen

über den Negerspeeren durch sonderbare Umschnürungen auf. Um die, mit einer 

Tülle auf dem zugespitzen Schaft aufgesteckte Klinge fester mit ihm zu verbin

den, umwickelt und verflicht man beide fest und zierlich zugleich mit Schnüren 

und verpiclit alles mit Harz, so dass man nicht erkennen kann, oh die Klinge 

eine Tülle hat oder mit einem Dorn im Schaft eingelassen ist. Dadurch habe ich 

mich einmal täusschen lassen und habe Speerklingen mit Dornen als Efe-Besitz 

angegeben (sa). Um den Schnüren mehr Halt zu geben und ein Abgleiten zu 

verhindern, sind Rillen im Schaft angebracht. Vom unteren Ende der Rlaltklinge 

an, wo die Tülle beginnt, windet man dünne Schnüre dicht aneinander, die sich 

bis zur Mitte des Schaftes ziehen. Über dem Schaft aber laufen sie schräg vertikal, 

kreuzweise oder schärpenartig übereinander gewunden, am Ende aber vertikal 

um den Schaft gewickelt. Etwa die Hälfte oder zwei Drittel des Schaftes ist so 

mit Schnüren umflochten und mit schwarzem Harz überklebt. Diese Schnüre

(s9) Schkuesta, P ., Bambuti, 138-140.

t;



Fig. 59 Fig- 61

Fiö. 54 : Kurzer, wuchtiger Basua-Speer m it Schnurumwicklung 

(Bambuti, 28; 1/6 nat. Gr.);

F ig . 55: Oberteil eines Efö-Speers, umwickelt und verkittet, 

daneben in ganzer Länge (Efe, 45; 1/4, resp. 1/20 nat. Gr.);

F ig. 56 : Langer Speer d. Basua (Bambuti, 27; 1/4 nat. Gr.).

F ig . 57, 58, 59: Jagdpfeifen der Efe (Efe, 102, 103,121; 1/2 nat. Gr.);

F i g . 60, 61 : Jagdpfeifen der Bakango (Bakango, 53, 50;

1/4 nat. Gr.).
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haben nicht nur den Zweck, die Klinge fest mit dem Schaft zu verbinden, son

dern auch, wie schon W. v. S c h w e d e n  (90) angibt, « um das Gleiten der Hand 

beim Wurf zu verhindern. » Diese kurzen Speere sind, sofern das Rlatt nicht zu 

gross und zu breit ist, als Wurfspeere sehr gut zu gebrauchen; ich habe öfter 

Gelegenheit gehabt, Pygmäen beim Speerwerfen zu beobachten. Die breitklin- 

gigen Speere sind aber auch Hiebspeere. (Fig. 54, 55.)

Die zweite Speerart (Ekonga bei den Rasüa genannt) ist schmalklingig und 

langschäftig, etwa 1.80 m und auch mehr lang, deren Klingen ebenfalls dem 

Schaft mit Tülle aufgestülpt sind. Diese sind niemals wie die eben beschriebenen 

kurzen Speere mit einer Schnur und Harz umwickelt, sondern mit einigen kreuz

weise um den obersten Schaftteil gewickelten Schnüren, die die Klinge festhalten 

sollen (Fig. 56). Risweilen ist die Tülle harpunenartig dem Schaft aufgesetzt, 

so dass sie sich leicht von ihm lösen kann, wenn der Speer das Wild getroffen 

hat. Der lange Schaft wird nachgeschleift und jedes Hindernis reisst die Wunde 

immer weiter auf, da die Klinge gezähnt oder mit Widerhaken versehen ist. Die 

Harpunenspeere scheinen nur auf ein kleines Gebiet beschränkt zu sein. Dieser 

Speer ist seiner Natur nach ein Stosspeer und kein Wurfspeer. Ich habe ihn fast 

ausschliesslich unter den Rasüa südlich des Ituri auf dem Wege Penge-Reni 

beobachtet.

Die dritte Art Speere fand ich am öftesten im südöstlichen Waldrevier unter 

den Efe längs des Weges Irumu-Reni. Diese Speere sind mir noch von meiner 

ersten Reise her bei Mweras-Efe sehr gut in Erinnerung. Dem kurzen bis mittel- 

langen Schaft ist eine normale Klinge mittels Tülle fest aufgesteckt. Jedwede 

Bindung, mit Schnur oder Rast, ist unbekannt.

Ho l z s p e e r e  stellte ich nur bei Gelegenheit eines Elefantentanzes im 

Oruendulager fest. Es waren das speerlange, spitz zugeschlagene Stöcke, mit 

denen die Wurfbewegungen, wie man sie mit der Lanze zu machen pflegt, nach

geahmt wurden. Ich kann mich nicht erinnern, jemals mit Speeren bewaffnete 

Pygmäen tanzen gesehen zu haben; das mag um so verwunderlicher sein, als 

doch die Rambuti mit Vorliebe mit Pfeil und Rogen in der Hand zu tanzen 

pflegen. Vielleicht ist das mit ein Hinweis darauf, dass der Speer den Rambuti 

eine von Haus aus fremde Waffe ist. Das wird auch dadurch klar, dass zur 

Herstellung der Speerklingen eine gediegene Schmiedekenntnis erforderlich ist, 

die den Bambuti durchaus abgeht; die Speere werden daher samt und sonders von 

den Negern erworben. Die Schäfte hingegen verfertigen sich die Zwerge selbst. 

Man kann aber nicht sagen, dass die Rambuti in der Handhabung des Speers 

ungeschickt wären; allerdings muss wieder hervorgehoben werden, dass der

(»») v . S c h w e d e n . W . ,  a . a . O ., 249.
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Speer nur beschränkt gebraucht wird. Und selbst dort, wo Speere Verwendung 

finden, versteht auch nur ein Teil der Männer damit umzugehen, meistens nur 

die Elefantenjäger, die für diese Art der Jagd ausgebildet sind.

g) Die Jagdnetze.

Von den Jagdnetzen (Otd) wurde schon gesagt, dass sie nicht bei allen Bam

buti in Gebrauch sind. P o w e l l - C o t t o n  (91) schreibt zwar : « By far the 

greater part of their game is captured by placing a series of large-gauge nets 

along a game-path and then driving through a section of foresl towards tliem. » 

Das hat nur für einen Teil der Basüa Geltung, die P o w e l l - C o t t o n  kennen 

gelernt hat. Czekanowsk i  (92) schreibt: « In der Umgebung von Mawambi 

benutzen sie bei der Jagd auf Zwergantilopen lange Netze, die vor den Jägern 

gespannt werden. » Von den Mabudu erfuhr er gleichfalls, dass ihre Pygmäen 

« in grossen Trupps mit Netzen jagen ». Auch W. v. Schweden  (*3) erwähnt 

von den Bambuti des Campi ya Bambuti den gelegentlichen Gebrauch von 

Netzen, ähnlich auch P a r k e  und L l oyd .  S t u h l m a n n  dagegen sowie 

Da v i d ,  C a s a t i  und B u r r o w s  kennen die Netzjagd anscheinend nicht und 

zwar deswegen, weil sie in den von ihnen bereisten Waldgebieten nicht geübt 

wird. Ich fand die Netze in Verwendung bei den Basüa der Babira und Barumbi, 

bei jenen der Bandaka und bei den Basä der Wabudu und Balika. Ob bei den Akä 

der Medje Jagdnetze gebraucht werden, ist mir nicht bekannt; H u t e r e a u  

erwähnt sie von den nördlichen Efe nicht; da aber die Neger im Flussgebiet des 

Poko Netze verwenden, dürfte ihr Gebrauch auch deren Pygmäen nicht unbe

kannt sein C4). C z e k a n o w s k i ’ s (95) Erkundung, derzufolge die Bomokandi- 

Bambuti Jagdnetze nicht kennen, deckt sich mit meinen Beobachtungen. Auch 

steht fest, dass die Efe der Mamvu-Lese-Mvuba Jagdnetze nicht verwenden, 

obwohl z.B. die Mamvu nördlich des Nepoko (Kerese) die Netzjagd üben; ein 

Beispiel dafür, dass die Pygmäen nicht immer und allgemein die Jagdmethoden 

der Grosswüchsigen übernehmen.

Über die Herkunft der Netze ist von Pymäen und Negern keine authentische 

Auskunft zu erhalten (96). Glaubwürdig ist die Aussage jener alten Bambuti, 

derzufolge ihre Vorfahren die Netze nicht gekannt hätten, wofür sic auch eine 

Tradition ins Feld führen. Unwahrscheinlich dagegen ist die Meinung anderer

(»1) P ow ell-Cotton, a . a . O., 5.

(»2) C zekanow sk i, J., a. a . O., 477,

(M) v. S c h w e d e n , W ., a. a . O., 251.

(94) Lang, H., a. a. 0 „  5.

{ •* ) C z e k a n o w s k i , J., a. a. O ., 477.

(»•) Siehe S c h e b e s t a , P., Bambuti, 133.
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Pygmäen und Neger, die die Herstellung der Netze den Bambuti zusprechen. Ich 

habe nirgendwo beobachtet, dass die Pygmäen selbst diese Netze verfertigten, 

obwohl sie, ihren Aussagen nach, in dieser Knüpftechnik bewandert sind. Die 

Fäden, aus denen die dafür nötigen, ziemlich dicken Schnüre gedreht werden, 

gewinnt man aus der /vosa-Liane; wie sie unter den Babira heisst. Es werden 

vierkantige, regelmässige Maschen geknüpft, die so gross sind, dass eine gute 

Kinderfaust bequem durchgesteckt werden kann. Die Netze sind etwa einen Meter 

hoch und fünf bis zehn Meter lang. Auffallend ist, dass man diese Netze in den 

Lagern der Bambuti kaum jemals findet; sie werden gewöhnlich in den Hütten 

ihrer Wirtsherrn aufbewahrt, Avas zu der Annahme berechtigt, dass die Zwerge 

im Sold der Neger und neuestem auch der Weissen die Netzjagd ausüben.

h) Die Jagdpfeifen.

Zur Ausrüstung des Jägers gehören auch die Jagdpfeifen, die aber nur 

vereinzelt getragen werden. In der lingua franca heissen sie Pikipiki, in der 

Efesprache Segbe; die Bakango nennen sie Ungbe (pfeifen heisst soagbe). Man 

könnte diese Pfeifen auch Signalpfeifen nennen, weil die Jäger damit einander 

und ihren Angehörigen im Lager Zeichen geben. Nebenher mögen sie auch 

magischen Zwecken dienen. Manche dieser Pfeifen, die sich äusserlich in nichts 

von den Jagdpfeifen unterscheiden, haben nur magischen Wert; sie dienen z.B. 

als Abwehrzauber gegen Gewitter, Feinde usw (Fig. 64).

Die Segbe-Pfeifen sind fingerdicke, kürzere und längere Hölzer (6-30 cm), 

in die ein Loch eingebrannt ist, das bald tiefer bald seichter ist. Man bläst darauf 

wie auf einem hohlen Schlüssel, indem man den Pfeifenrand an die Unterlippe 

drückt und kräftig hineinbläst. Der Pfeifenrand ist bei besseren Stücken zum 

Zweck des bequemeren Anlegens an die Lippe ausgebuchtet. Auf ihre Herstellung 

verwendet man oft die grösste Sorgfalt. Es gibt ganz primitive Stücke, klobige, 

runde Hölzer mit winzigem Anblasloch (Fig. 58, 60), die das Kennzeichen pvg- 

mäischer Machart auf der Stirn tragen, andere wieder sind ausserordentlich sorg

fältig geschnitzt, laufen nach oben kelchartig zu und tragen allerlei Zierat an 

sich (Fig. 65, 66). Diese dürften jeweils Negerschnitzereien sein. Solche werden 

auch vielfach mit Eisenspiralen umwunden, während die Bambuti ihre Pfeifen

— ähnlich wie den Bogen — mit Fell überziehen (Fig. 62) und noch ein gutes 

Stück davon als Zier herabhängen lassen. Die Pfeifen haben am unteren Ende 

stets ein Loch zum Durchziehen einer Bastschnur oder eines Fellriemens mit 

vielen Fellzöpfchen als Schmuck (Fig. 60, 63). Andere wieder, besonders solche 

pygmäischer Herkunft, haben an Stelle des Lochs eine Rille oder einen Wulst, 

um die herum die Tragschnur gebunden wird (Fig. 57, 59). Ausserdem kommen 

auch noch andere, seltenere Formen vor, die an beiden Enden Anblaslöcher 

haben, in der Mitte wulstig sind oder eine Kehle aufweisen, an die die Tragschnur
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gebunden wird (Fig. 59). Die Pfeifen werden so um den Hals getragen, dass sie 
auf der Brust herabhängen.

Die Segbe-Pfeifen werden, nach Mitteilungen der Bambuti, gern aus solchen 

Hölzern geschnitzt, an denen Antilopen ihre Hörner gewetzt oder die sie irgend

wie beschädigt haben. Ebenso eignet sich auch das Holz jener Bäume und Sträu- 

cher dazu, deren Blätter oder Binde eine beliebte Nahrung des Wilds sind. Man 

sieht, wie hier magische Gedankengänge eine Rolle spielen. Die Bakango stellen 
die Pfeifen gewöhnlich aus dem Ota-Holz her, das die Späne für Fackeln abgibt.

Weitere Geräte trägt der Pygmäe auf der Jagd nicht mit sich, es sei denn, 

dass er noch ein Messer im Köcher hat. Im Gürtel führt der Mann keines mit 

sich, ausser in jenen Gegenden (Wabudu und am Nepoko überhaupt), wo die 

Neger Messer in Holz- und Lederscheiden tragen, die sie am Gürtel festhängen, 

sofern die Bambuti auch diese Sitte übernommen haben.

C. — DIE JAGD.

a) Allgemeines.

Die Nachrichten aller Forscher und Reisenden über die Pygmäen stimmen 

darin überein, dass sie aussergewöhnlich geschickte und ausdauernde Jäger sind; 

über die Art und Weise und über den Verlauf der Jagden aber, soweit die Ituri- 

Rambuti in Frage stellen, beschränken sie sich auf allgemeine Bemerkungen und 

Behauptungen. Selbst Grosswildjäger, die unter Führung der Bambuti Jagden 

durchführten, werden nicht müde, deren Jagdfähigkeiten zu loben; über die den 

Pygmäen eigentümlichen Jagden wissen aber auch sie kaum etwas Nennenswertes 

zu sagen, wenn nicht gar Fabeln aufgetischt werden. Ich hatte bereits das Lob 

erwähnt, das P o w e l l - C o t t o n  der unerreichten Jagdtüchtigkeit der Bambuti 

spendet; J. D a v i d  (97) ist mit ihm einer Meinung. « Sowohl auf der Fährte als 

auf der Pirsch », so schreibt er, « als listiger und geduldiger Jäger auf dem 

Vnstand, als Fallensteller sowohl wie als mutiger und geschickter Schütze ist der 

kleine Wambuti unübertrefflich. Wer beschreibt aber mein Erstaunen, als meine 

kleinen Jagdgefährten ihrem Können dadurch die Krone aufzusetzen schienen, 

dass sie die Fährte von Affen, welche 80 m hoch in den Baumkronen turnten, 

unten auf dem Erdboden richtig und zwar stundenweit, verfolgten! An mir völlig 

unwahrnehmbaren Zeichen : halbgekauten Speiseresten, zerstreuten Kot- und 

Wasserpartikelchen, dem Geruch gefallener Losung, heruntergeschüttelten Blatt- 

und Fruchtrestchen, wussten meine kleinen Jäger die Wanderung, d.h. die 

Sprünge und Klettereien der Affen mit grösster Sicherheit zu verfolgen. »

Abgesehen von den hier offenkundigen Übertreibungen (80 m hohe Bäume!)

(Of) David, J., a. a. O., 195,
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zeichnet D a v i d  gut die Beobachtungsgabe der Zwerge, nicht aber das Wesen 

der Jagd.

H u t e r e a u  (88) behauptet — zwar nur auf Grund von Aussagen der Bam

buti und Neger —  dass sie bei Tag sowohl wie in mondhellen Nächten jagen, 

was den Tatsachen aber nicht entspricht. Gelegentlich mag ja ein Pygmäe des 

Nachts dem schreienden Klippschliefer nachstellen, um seinen Schlupfwinkel 

festzustellen, das ist aber nach meinen Beobachtungen auch alles. Der Pygmäe 

jagt nicht zur Nachtzeit. Des weiteren erwähnt Hu te reau  auch die Nachah- 

mungskunst der Efe in den Tierlauten, was für eine Jagdart tatsächlich von 

Bedeutung ist. « En imitant le cri des femelies, ils attirent vers eux les inäles 

en but de les abattre. » Damit ist aber auch seine Jagdbeschreibung erschöpft, 

bis auf die Elefantenjagd, die uns später beschäftigen wird.

W. v. S c h w e d e n  (") wieder schreibt, dass gewöhnlich mehrere Bambuti 

auf die Jagd gehen und verschiedene Peile des Waldes auf Wild untersuchen. 

« Hat einer eine frische Fährte gefunden, so benachrichtigt er seine Kameraden 

entweder durch Nachahmung eines Tierlauts oder auch durch kurzes, scharfes 

Pfeifen. Die anderen eilen herbei und nun beginnt eine Verfolgung, die mehrere 

Tage anhalten kann. » Dazu ist zu sagen, dass die Bambuti Kleinwild keinesfells 

mehrere Tage lang verfolgen, das tut man nur bei Elefanten. Die alltägliche Jagd 

ist am Abend zu Ende. Auch berichtet er von den eigentümlichen Lauten, die die 

Bambuti auf ihren Streifzügen ausstossen, und die er als Signale deutete, die aber 

wahrscheinlich Lockrufe für das Wild waren. Czekanowsk i  (10°) schreibt : 

« Während die Männer mit ihren Bogen beschäftigt sind, führen die Frauen 

einen kurezn Tanz auf und ziehen mit den Hunden in den Wald, stellen sich 

dort auf und treiben das Wild den Männern zu. Die Hunde soll man erst los

lassen, wenn man das Wild zu Gesicht bekommt. Die fliehenden Tiere werden 

mit Pfeilen erschossen. » Diese Darstellung entspricht nicht den Tatsachen; 

soweit aber die Hilfe der Frauen bei der Jagd erwähnt wird, handelt es sich nur 

um eine bestimmte Jagdart. Die Hunde werden aber niemals an der Leine zur 

Jagd geführt, sondern laufen frei umher. H. L a n g  erzählt einige Jagderlebnisse 

mit den Bambuti, die ich zur Illustrierung noch heranziehen werde. Alles in 

allem erfahren wir über die Jagdmethoden der Bambuti also nur sehr wenig, 

wovon manches auch noch irrig ist. Die Schilderungen, die ich selbst über die 

Bambutijagden bislang machte (101), beruhen teils auf eigenen Erlebnissen, teils

(»3) h u t e r e a u ,  A., a. a. O ., 706.

( " )  v. Schweden , W ., a. a. O ., 251.

Cz e k a n o w sk i, J., a. a. O ., 477.

(101) S chebesta, P ., Bambuti-, siehe In de x  : Jagd , Netzjagd u n d  Der Urwald ruft wieder; unter 

ähnlichen Stichworten. D a n n , Frohes Schaffen, W ie n , 1936 (Neues von den K ongq-Pygmäen) .
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auf glaubwürdigen Nachrichten der Pygmäen. Letzteres betrifft besonders die 

Elefantenjagd, die ein Europäer mit den Pygmäen unmöglich mitmachen kann.

Ich schliesse mich der Meinung früherer Forscher ganz an, die die hervor

ragende Eignung der Bambuti für die Jagd besonders unterstreichen. Das geht 

auch schon aus der Schilderung ihrer Anpassung an den Wald (siehe I.Bd.) 

genugsam hervor. Ihre Geschmeidigkeit im Ausweichen von Hindernissen 

befähigt sie zu einer unglaublichen Behendigkeit im Verfolgen des Wildes. Die 

Anpassung der Sinne an den dämmerigen und stillen Urwald lässt sie jede ver

dächtige Bewegung und jedes neue Geräusch deutlich wahrnehmen und unter

scheiden. Hinzu kommt eine ausgeprägte Neigung oder gar Leidenschaft für den 

Jagdsport, verbunden mit einer unvergleichlichen Ausdauer im Verfolgen des 

Wildes und einer schier unglaublichen Genügsamkeit in Speise und Trank. Der 

Pygmäe scheint auf der Jagd weder Hunger noch Ermüdung zu kennen. Das 

alles macht aus dem Mombuti einen vorbildlichen Jäger.

Der Pygmäenmann trägt stets Pfeil und Bogen mit sich und ist jeden Augen

blick zum Schuss bereit, wozu sich ihm auf seinen Wanderungen auch ausser 

der Jagd Gelegenheit bietet. Selbst die Frau mag gelegentlich ein Wild erwi

schen, sei es, dass sic ein junges Antilopenzicklein erhascht oder ein verwundetes 

Tier erschlägt. Es scheint, dass bisweilen selbst die Frauen, die sonst der Jagd 

fern zu bleiben pflegen, auf eigene Faust die Jagd aufnehmen, wenn sie zufällig 

eine frische Wildspur entdecken, wofür folgende Sage ein Beleg ist : « In einem 

Nachbarlager hatte ein Mombuti drei Antilopen erjagt. Sein Verwandter sandte 

Frau und Kind mit einem Korb hin und bat, um etwas Fleisch. Man schüt

tete ihnen aber nur die Eingeweide in den Korb und sandte die Boten wieder 

zurück. Begreiflicherweise waren Mutter und Tochter über das schnöde Verhalten 

des Schwagers tief gekränkt. Unterwegs trafen sie auf eine frische Wildspur. 

<i Wenn doch nur ein Mann hier wäre! » seufzte die Mutter. Dann sagte sie zur 

Tochter : « Mache einen Umweg, ich werde dir das Wild zutreiben ! » Das 

Mädchen aber war müde, legte sich nieder und schlief, das Messer im Mund, 

ein. Die Mutter hetzte das Wild, das in der Richtung lief, wo die Tochter lag. Es 

stürzte, sprang dann über die Schlafende, durschnitt sich aber an dem Messer 

die Kehle. Darüber hatten beide Frauen grosse Freude, denn so waren sie uner

wartet zu Wild gekommen. »

b) Die Pirschjagd.

Von den mir bei den Pygmäen bekanntgewordenen Jagden stelle ich die 

Pirschjagd an die Spitze, die vor allem von älteren Bambuti, die an den Hetz

jagden nicht mehr teilnehmen können, gern geübt wird. In der Abenddämme

rung, am liebsten aber in der ersten Frühe des Morgens, schlendert der Alte 

durch den dämmerigen Wald und schiesst bald hier bald dort nach herumhüp-
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fenden Affen; sein Ziel aber ist irgendein Fruchtbaum, der ihm als Stelldichein 

von Wild bekannt ist, wo es die herabgefallenen Früchte knabbert. Der bärtige 

Pygmäe bezieht den geschützten Anstand, manchesmal ist es auch ein erhöhter 

Aufbau im sicherenVersteck und lockt das Wild heran, indem er die Tierstimme 

nachahmt, was er meisterhaft versteht. Er kneift die Nase und meckert und blökt 

wie ein Zicklein, das nach der Mutter ruft. Ahnungslos folgt das Tier dem Lock

ruf, bis ihm der Jäger aus dem Hinterhalt den blanken Eisenpfeil in den Leib 

jagt.

c) Die Hetzjagd.

Die gewöhnliche, um nicht zu sagen die alltägliche Jagd der Rambuti ist 

aber die kleine Hetzjagd, Mota genannt. Diese Jagd wird von allen männlichen 

Sippengliedern und bisweilen gemeinsam mit der einen oder anderen benach

barten Sippe durchgeführt. Es nehmen also immer mehrere Jäger, aber nur mit 

Pfeil und Rogen bewaffnet, daran teil, soweit möglich in Begleitung des Jagd

hunds.

a) Der Jagdhund.

Es ist belanglos, ob ein oder mehrere Hunde an der Jagd teilnehmen; ohne 

Jagdhund aber brechen die Bambuti nur sehr ungern auf. Man macht sich keine 

Vorstellung, welche Bedeutung der Jagdhund für die Zwerge hat, besonders 

wenn man nicht weiss, dass gerade die Hetzjagd an der Tagesordnung ist.

H. L a n g  (102) schreibt : « Indeed a good hunting dog in some regions is gladly 

accepted in payment for a wife. » Ich selbst habe die Erfahrung machen können, 

dass dort, wo die Kaufheirat üblich ist, als Heiratsgut Pfeile, Speer und ein Jagd

hund in Zahlung genommen werden. Wegen der Bedeutung des Hundes für den 

Nahrungserwerb der Bambuti muss hier näher auf ihn cingegangen werden.

1) e r II u n d (Efe : Ebo) ist das einzige Haustier der Pygmäen. Alle Rambuti 

halten den Jagdhund, in jedem Lager finden sich ein, meistens mehrere Exemp

lare. Fast jede Sippe hat ihren Jagdhund; wo er aus irgendeinem Grund fehlt, 

dort leiht man sich ihn für jede Jagd aus. Am liebsten aber erbettelt man den 

Hund von den Negern. Es kommt auch vor, dass Neger den Rambuti Jagdhunde 

überlassen und sie dafür zur ständigen Abgabe von Wild verpflichten. Der am 

Huri landläufige Hund, der auch von den Waldnegern allgemein gehalten wird, 

ist der stumme, nicht bellende Hund, kurz- und glatthaarig, mit geringeltem 

Schwanz. Die Farbe ist meistens ledergelb, vielfach am Kopf oder Hals, selbst 

auch am Leib, weiss gefleckt. Schwarze und schwarz-weisse Hunde kommen 

auch vor, doch scheinen sie etwas grösser zu sein als die hellen. Ansonsten sind

(102) Lang, H ., a. a. O ., 710,
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die Hunde klein und schmächtig und haben lange Beine. Fette Hunde, wie sie 

etwa S c h w e i n f u r t h  (103) von den Niam-Niam beschreibt, gibt es bei den 

Bambuti nicht, obwohl die Basse dieselbe zu sein scheint. Offenbar werden die 

Hunde bei den Niam-Niam, wo ihr Fleisch auch gegessen wird, gut gefüttert; 

nicht so bei den Pygmäen, wo sie wohl mit Absicht mager gehalten werden. 

Die Schnauze ist spitz, die Ohren lang und aufrechtstehend.

. l o h n s t o n  (10‘) beschreibt den Pygmäenhund folgendermassen : « The 

Dwarfs keep no domestic animals except (and this not everywhere) prickcared, 

fox yellow dogs similar to those possessed b\ thc Bambuba, Momfu and other 

Iribes to the north. »

Eine eingehende Beschreibung dieser Hunderasse gibt Gu\ D o l m a n  ("'*). 

Diese Hunderasse findet sich in Zentralafrika und zwar in Französisch-Kongo 

und im südlichen Sudan. Er schreibt : « The dogs are of terrier size, and the 

most usual colour is chestnut and white, but there are also creams, blacks and 

some of them are of cafe au lait colour. They are short-coated like a well-groomed 

horse... Their prick ears, rather like the large ears of a fennec fox, and tightly 

curled tails are distinctive features of the breed, as are also the wrinkles, which 

appear on the forehead when they are alert. As regards habits, the dogs are very 

fast and make excellent hunters, having botli good noses and sight. They are 

also extremely brave and very hardy. »

Heute kann man auch schon bellende Hunde bei den Pygmäen antreffen; 

einen solchen gab es z.B. im Bodjo-Lager, der aber wahrscheinlich von einer 

europäischen Basse abstammte. Ich selbst habe zwei Hunde europäischer Basse 

bei den Pygmäen cingefiihrt. Die Hunde werden einerseits ausserordentlich 

schlecht gehalten, andererseits wird ihnen aber, z.B. bei Unfällen, die liebe

vollste Sorgfalt zuteil, wie man sic selbst Menschen nicht schenkt. Hungrig 

schnuppern die Hunde um die Lagerfeuer und in den Hütten herum, legen sich 

auch gern in die warme Asche des Lagerfeuers zu den Menschen, doch überall 

werden sie mit Fusstritten und Schlägen vertrieben, von den Kindern werden 

sie mit Buten geschlagen und im Lager hin- und hergezerrt. Selten wird dem 

Hund Nahrung gereicht und dann gewiss nur Abfälle; von der Jagdbeute 

bekommt er jedenfalls nie etwas. Er muss sich mit Xbfällen begnügen oder seine 

Beute selbst suchen. Die Hunde bekommen auch Namen. Im Bodjo-Lager z.B. 

gah es drei Hunde. Der fremdrassige, bellende, hiess bezeichnenderweise Boma 

(Stadt, Regierungssitz); ein schwarzer Meliesa (Schwarzwald) und der dritte M<’:i 

inaramo. Mit diesen Namen werden die Tiere aber kaum je gerufen. Es genügt

( i » 3 ) S c h w e i x f u r t h , G . ,  Im  Herzen von Afrika, Leipzig, 1 8 7 4 ,  2 9 4 .

(io*) Johnston, H., The Uganda Protectorate, London, 1904, 2 Bd., 540. 

(105) Dolman, Guy, The liasenji Dog, J. R., Afr. S. April, 1937, 148 f,
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das Os! Os! aus dem Mundo des Herrn oder einer bekannten Stimme und der 

Hund läuft eiligst herbei. Es fiel mir immer auf, dass in den Pygmäenlagern 

keine jungen Hunde anzutreffen waren. Es scheint, dass die Rambuti junge 

Hunde nicht aufziehen, sondern dieses Geschäft den Negern überlassen, die dann 

die erwachsenen Hunde den Pygmäen übergeben. Auch jene jungen Hunde, 

die ich den Rodjo-Pygmäen schenkte, gaben die Efe den Negern zum Aufziehen. 

Das könnte die Annahme nahelegen, dass der Hund den Pygmäen durch die 

Neger überkommen ist. Klar ist die Sache aber nicht, denn es mag auch eine 

stillschweigende Übereinkunft infolge der innigen Symbiose zwischen Negern 

und Pygmäen sein, weil es für die Rambuti bei ihrer nomadistischen Lebensweise 

nicht leicht fällt, junge Tiere mit sich herumzuschleppen. Anderseits ist der 

Mombutijäger so innig mit seinem Hund verwachsen, dass es schwer fällt, ihn 

aus der Wirtschaft der Rambuti wegzudenken. Es besteht aber doch eine Tradi

tion, derzufolge die Pygmäen früher einmal auch den Hund nicht gehabt haben. 

Soviel ist gewiss dass der Hund ein sehr alter pygmäischer Resitz ist und die 

heutige Rambuti-Jagdwirtschaft ohne Hund nicht denkbar ist.

Der Jagdhund ist dem Jäger beim Aufspüren des Wildes und für dessen 

Verfolgung von der grössten Bedeutung. Mag der Mombuti im Auffinden der 

Jagdspur noch so pfiffig sein, der Spürsinn des Hundes geht ihm doch ab. 

Um dem stummen Hund folgen zu können und um seine Spur nicht zu verlieren, 

hängt man ihm eine Hol zrasse l  (Efe: Sese, Kango : Leie) um den Hals. Des 

Schnitzens kundige Bambuti stellen diese Rasseln her, indem sie ein faustgrosses 

Stück weichen Holzes mit dem Messer aushöhlen; nach aussen hin ist die Schelle 

auf beiden Breitseiten pausbäckig, an den Schmalseiten aber meistens abge

plattet. Die Unterseite hat einen Schlitz; in die Oberseite sind gegen die Kanten 

zu zwei Löcher eingebohrt, durch die eine Schnur gezogen wird, an der im 

Innern der Schelle mehrere (3-4) lange Holzklöppel festgebunden sind, die ein 

wenig aus dem Schlitz herausragen. An der Klöppelschnur, die am oberen Rand 

beiderseitig herausragt, wird das Halsband befestigt, das entweder aus einem 

Fellstreifen oder aus einem geflochtenen Rand bestehen kann; manchmal 

begnügt man sich auch mit Dam-Bast. Als Hunderassel dienen bisweilen auch 

an der Schmalseite aufgeschlitzte bauchige Schalen einer Fruchtart, in die Ilolz- 

klöppel eingefügt sind (Fig. 67.68). Diese letzteren Rasseln sind stets kleiner als 

die Holzklappern, es scheint aber, dass sie als Modelle für die Holzrasseln dienten, 

da sie die gleiche Form haben. Diese llunderasseln sind weit in Zentralafrika 

verbreitet. « \s this breed hunts mute » schreibt D o l m a n  (l06), « it is custo- 

mary for the natives to tio littlc gourds round the animals’ waists, and these

(>“«) D olman, Gu y , a. a, O ., 148.



F ig . 62 : Jagdpfeife der Basä m it Affenschwanzüberzug; F ig . 63 : Jagdpfeife der Ef6; 

F ig . 64 : Jagdzauberpfeife der Bambuti von Lasa; F ig . 65, 66 : Jagdpfeifen der Efö, 

negeriseher Herkunft (Basä, 7; Efe, 16a; Lasa, 68; Efe, 1048, 97; F ig . 62, 63, 65 u. 66,

1/4 nat. Gr.; Fig. 64, 1/2 nat. Gr.).

Fig. 67 : Hunderassel der Efe; Fig . 68 : Hunderassel der Bakango 

(Ef6, 132; Bakango, 100; beide 1/2 nat. Gr.).
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gourds are l'illed with pebbles which rattle and enable tlieir masters lo keep track 

of the dogs even in long elephant grass. »

Man legi die Rassel so um den Hals des Hundes, dass sie auf seiner Rrust 

baumelt; sie ist gewöhnlich faustgross, manchmal aber so gross, dass sie den 

Hund in seinen Rewegungen zu hindern scheint. Die Schelle klappert unauf

hörlich, bald leiser bald lauter, je nachdem wie schnell sich der Hund bewegt. 

Da sich dieser ansonsten ganz still verhält, ist das Geklapper der Schelle dem 

Jäger stets Richtschnur und verrät ihm, ob der Hund eine Spur verfolgt oder nur 

eine solche sucht. Ist die Schelle aus irgend einem Grund gesprungen, so wird 

sie mit Rotan oder Rast fest umschnürt. Wenn es in einem Lager an diesen llun- 

deschcllen mangelt, so werden sie aus dem Negerdorf entlehnt. « The place 

of the dog in hunting is peculiar. At the time he is started on a fresh scent a 

large wooden clappert is put around bis neck. The noise of this clap.per as the 

dog routs the game gives the master in ambush assurance that his arrow has a 

chance to hit the mark. If the dog returns to camp with clanking bell, all knovv 

from afar the jubilant news. Or should the dog be led astray in the heat of the 

chase the noise of the clapper makes his recovery easy » (107)-

ß) Der Verlauf der Hetzjagd.

Zur Pirschjagd mag der einzelne Jäger in der ersten Morgenfrühe auszielien, 

die Hetzjagd aber beginnt man nicht, ehe die Sonne hoch am Firmament steht, 

weil man sich scheut, im tau- oder regenfeuchten Gestrüpp zu jagen; man wartet 

so lange, bis die Sonne Gras und Strauch einigermassen getrocknet hat. Darum 

bleiben die Bambuti an Regentagen der Jagd überhaupt fern und hocken lieber 

am Feuer in der Hütte. Mit der Vorbereitung zur Jagd aber beginnt man schon 

in der Frühe. Entweder hocken die Jäger um ein gemeinsames Feuer oder jeder 

sitzt an seinem Hüttenfeuer und bastelt an seinem Rogen, prüft die Sehne, indem 

man sie gegen den Sehnenschutz am Arn laut aufknallen lässt, prüft die Pfeile, 

schärft deren Klingen an Steinen oder man bessert die Beblattung aus. Andere 

wieder hocken untätig hier und dort, so dass man keineswegs den Eindruck hat, 

dass bald zur Jagd aufgebrochen wird. Der Bogen ist stets für die Jagd bereit; 

es ist unrichtig, was bisweilen behauptet wird, dass man den Bogen nach 

Gebrauch stets entspannt und in der Hütte aufhängt, um ihn erst wieder vor der 

Jagd neu zu bespannen; der Bogen bleibt vielmehr in der Regel bespannt. Die 

Pfeile stecken im Rlattwerk der Hütte, sofern nicht Köcher in Verwendung 

sind; neben dem Köcher hängt auch der Sehnenschutz.

Das Zeichen zum Jagdaufbruch gibt der Jagdführer (Kirongözi, Efe : Aetasi),

(1«') Lanü, H., a. a. O., 710.
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gewöhnlich ein jüngerer Mann oder Bursche, der dem Hund in nächster Nähe 

zu folgen hat. Der Lockruf Os! Os! Os! schallt so lange durch das Lager, bis der 

Jagdhund, der irgendwo im Lager nach Abfällen suchte, mit langen Sätzen her

bei stürmt. Es ist unglaublich, mit welcher Freude und Begeisterung der Hund 

den Jäger umspringt, der laut mit der Schelle klappert. Der Kirongozi weist 

dem Hund die Richtung, denn die Jagd geht keineswegs ziellos vor sich; viel

mehr hatten sich die Jäger schon vorher geeinigt, in welchen Jagdrevieren 

inan an diesem Tag jagen will; dorthin weist auch der Führer den Hund, der 

vorausläuft, der Kirongozi mit Pfeil und Bogen ihm nach. Die übrigen Jäger 

lassen sich noch immer Zeit, schliesslich aber gibt ein lautes: Ipe mugue! das 

einer ausruft und worauf die ändern Jäger mit einem ebenso lauten Oü! antwor

ten, das letzte Signal zum Aufbruch. Mann um Mann, den Bogen und ein Bündel 

Pfeile in der Linken oder den Köcher auf dem Bücken, bald still, bald rufend 

und singend, verschwindet im Dickicht des Waldes, in der Richtung, in der der 

Hund mit dem Führer, dessen lautes Rufen und Singen zum Lager herüberhallt, 

entschwunden sind.

Dieses Ipe mugue! Oü! hörte ich nur in den Efe-Lagern längs der Beni- 

Strasse; seinen Sinn konnte man mir nicht deutlich verdolmetschen. (Ipe — Tipe 

= Speer; mugue, mukue = müde sein; Oü = Böku= Banane.) Vielleicht ist der 

Sinn: Der Speer(träger) ist müde, gebt ihm Bananen!

In anderen Lagern erfolgt der Auszug der Jäger viel schlichter und leiser. 

Allerdings hört man auch dort vor jeder Jagd das Os! Os! Os! womit der 

Jagdhund gelockt wird. Die Jagdgesellschaft zerstreut sich ebenso allmählich 

und verschwindet in der Bichtung, aus der der Lockruf des Führers ins Lager 

dringt. Der Fortgang der Jagd ist folgender : Der Hund bricht sich immer weiter 

Bahn, unermüdlich folgt ihm der Führer , hetzt und schreit, singt und johlt. 

Die übrigen Jäger folgen den Rufen des Führers und dem Klappern der Schelle, 

doch schwärmen sic seitlich zu beiden Seiten aus und umstellen womöglich das 

Gestrüpp, in das der Hund mit dem Führer gerade eingedrungen ist. Hat der 

Hund ein Wild aufgestöbert, kündet es der Führer durch lautes Schreien an und 

schon stehen die Jäger wie festgewurzelt in grösseren Abständen voneinander 

mit gespannten Bogen und warten auf den Augenblick, da das Wild durch

bricht. Hatte der Schütze das Pech, das vorbeihuschende Wild nur zu verw undon, 

dann setzt erst recht die Hetze ein. Der Hund jagt der Spur unermüdlich nach, 

bis er das Wild entweder selbst stellt oder ein nachfolgender Jäger es mit einem 

zweiten Pfeil zu Boden streckt. Oft ist es ein Gewässer, das dem Wild die Möglich

keit zum Entweichen gibt, da der Hund darin die Spur verliert. Vielfach aber 

schnappt er es noch im letzten Augenblick im Wasser und zerrt es ans Land.

Die Jagdgesellschaft entfernt sich gewöhnlich nicht allzu weit vom Lager; 

die Verfolgung des Wildes allerdings mag es mit sich bringen, dass sie bald

f
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weiter verschlagen, bald wieder in die nächste Nähe des Lagers gebracht wird. 

Wiederholt kam es vor, dass die Jäger das Wild gegen das Lager zu hetzten, man 

hörte das laute Scheppern der Hundeschelle, die Pfiffe und das Schreien des 

Jagdführers, die immer näher kamen; bald sausten auch die Schützen vorbei. 

Nach wenigen Minuten aber verebbte der Jagdlärm wieder in weiter Ferne. Sooft 

sich der Jagdlärm dem Lager näherte, stürzten die männlichen Lagerinsassen 

hinaus, um mit irgend einem Knüppel oder einem Stab als Speer dem Wild zu 

begegnen. Dieses, meistens die Mboloko-Antilope oder eine andere kleinere 

Waldantilope, machte dann kehrt, um in anderer Richtung ihr Heil zu suchen, 

stets vom Jagdhund verfolgt. Bisweilen gelingt es dem Hund allein, seine Reute 

zur Strecke zu bringen. Ein solcher Fall ist mir vom Rodjo-Lager her bekannt, 

wo zwei Hunde eine grössere Antilope in einem Rach stellten, den diese durch

schwimmen wollte, um sicti ans andere Ufer zu retten. Im Ebaeba-Lager hatte 

der Mombuti Udofa eine /fi'-Antilope angeschossen, die der Jagdhund schliesslich 

stellte. Die verwundete Iti wehrte sich aber verzweifelt und durchbohrte den 

Hund zweimal mit ihren Hörnern; der Hund liess jedoch nicht locker, bis der 

Jäger das Wild erreichte. Der Jagdhund aber war lebensgefährlich verwundet. 

Das war für die Jagdgesellschaft geradezu eine Katastrophe. Es handelte sich 

um einen entlehnten Negerhund; ein Mombuti gebärdete sich wie von Sinnen 

und drohte den Schützen Udofa niedersuschiessen, dem er die Schuld an dem 

Unglück gab. Der alte Apetadu brachte am Abend das schwer verwundete Tier 

über die Schulter gelegt ins Lager, wo es tagelang gepflegt wurde und sich 

schliesslich auch erholte.

Ein zweiter, ähnlicher Unglücksfall ereignete sich im Oruendu-Lager. An 

einem Abend brachte die Jagdgesellschaft vier ansehnliche Antilopen ins Lager, 

worüber festliche Stimmung herrschte, bis die Nachricht eintraf, dass der eine 

Jagdhund durch eine Antilope so arg zugerichtet worden war, dass man an 

seinem Aufkommen zweifelte. Dank der aufopfernden Pflege der Sippe jedoch 

kam auch dieser Hund mit dem Leben davon.

Der Erfolg dieser kleinen Hetzjagd ist sehr verschieden. Risweilen ist eine 

Sippen-Jagdgesellschaft von fünf bis acht Jägern vom Glück begünstigt, so 

dass sie tagtäglich eine Antilope heimbringt; es kommt aber auch vor, dass man 

tagelang gar nichts erjagt. Immer aber, ob die Jagd erfolgreich ist oder nicht, 

tritt die Jagdgesellschaft am Spätnachmittag den Heimweg an. In manchen 

Gegenden ist es Sitte, dass man nach erfolgloser Jagd dem heimkehrenden Hund 

die Holzrassel mit Blättern verstopft, damit er lautlos das Lager erreiche. Ebenso 

still, müde und mürrisch langen auch die Jäger im Lager an, hängen die Waffen 

an der Hütte fest und lassen sich erschöpft irgendwo auf einem Baumklotz oder 

einer Rutenbank nieder. Vielleicht, dass der eine oder andere in einer Rlättertüte 

Pilze oder Nüsse, die er zufällig im Wald fand, an Stelle von Wild heimbringt.
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Ganz anders aber ist die Heimkehr der mit Beule beladenen Jäger. Der Hund 

läuft mit lautem Rasselscheppern im Lager hin und her und schnuppert hungrig 

an allen Hütten herum. Das ist die frohe Meldung für die Insassen, dass 

Beute heimgebracht wird. Bringen die Jäger ein grosses W ild heim, eine Gross

antilope oder ein Wildschwein, dann lassen sie schon von ferne ihre Segbe- 

Pfeifen ertönen und stimmen ein Siegesgeheul an, das die Weiblichkeit des 

Lagers ebenso laut beantwortet. Das Kleinwild jedoch wird ohne besondere 

Ereudekundgebungen ins Lager geschafft. Mancherorts bringt man das ganze 

Stück Wild ins Lager. Der Antilope wird in einem solchen Fall der Kopf zwischen 

die Hinterläufe gesteckt, diese mit Duru- oder Phrynium-Bast verschnürt und 

womöglich dem jüngsten der Jagdteilnehmer aufgeladen, der es mittels eines 

Lianenstrangs, der um die Stirn gelegt wird, auf dem Rücken heimträgt. 

Gewöhnlich aber weidet man das W ild an Ort und Stelle aus, zerstückelt es und 

verteilt es unter die Jäger, die das Fleisch und die Eingeweide —  kein Stück geht 

dabei verloren —  in Tüten aus ^ermu-Blättern heimtragen. An die Tüten sind 

Stränge aus Kerenu-Bast gebunden, mit denen man sie bequem um die Schulter 

hängen kann.

Ein grösseres Wild wird gelegentlich auch so heimgebracht, dass man aus 

L)uru- oder Phryniuni-ti&sl ein gitterartiges Geflecht — gleich einem spitzzu

laufenden Sack oder Hut — herstellt, darin man grössere Stücke Fleisch verpackt 

und verschnürt und auf dem Rücken heimträgt (108).

D ie  V e r t e i l u n g  der  J a g d b e u t e  geht nicht willkürlich vor sich, 

sondern wird nach hergebrachtem Brauch gehandhabt. Wird das Wild ins Lager 

gebracht, dann hat nur der Sippenälteste das Recht, die Verteilung vorzunehmen; 

er darf nie ausser acht gelassen werden. Im Rodjo-Lager entstand zwischen 

den Familien einer Sippe deshalb ein ernster Streit, weil man auf die Rückkehr 

des Ältesten nicht wartete, sondern ohne ihn das Wild zerteilte (l#9). Beim Ver

teilen des Wildes hat der Ältesten einen Gehilfen zur Seite. Das Wild wird auf 

Blätter gelegt und mit scharfen Pfeilen enthäutet. Messer werden dabei nur 

selten gebraucht. Man fängt mit den Extremitäten an, trennt das Fell mitten 

am Bauch auf und zieht es dann ab. Es wird, nach Negerart, mit den Haaren 

nach unten, auf dem sonnigen Boden straff ausgespannt, indem man rings um 

den Fellrand Pflöcke in den Boden rammt. Hierauf löst man noch die restlichen 

Fleischstücke ab, bestreut das Fell wenn möglich mit Salz und lässt es so 

trocknen. Diese Zurichtung der Felle nach Negerart nehmen die Zwerge an 

gewöhnlichem Wild nur auf Geheiss anderer vor. Ansonsten nehmen sie auf 

das Fell nicht Bedacht, sondern zerstückeln es mit dem Fleisch, ausgenommen

(1(l8) S iehe au c h  D a v id , J ., a. a. O ., 194.

Schebesta, P ., Der Urwald ruft wieder, 111).
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die Okapi- und Kenge-Felle, die sie zu Leibgurten verarbeiten. Nach der Enthäu

tung wird das Wild ausgeweidet und die Eingeweide werden zum Verteilen auf 

Blätter gelegt. Während des ganzen Vorgangs sitzen die Jäger still abseits, als 

ginge sic das Geschäft nichts an. Die Regeln, nach denen das erbeutete Wild 

unter die Jäger verteilt wird, variieren je nach den Gegenden. Ich fand aber, 

dass die Praxis mit der Theorie nicht immer harmonierte. In der Regel werden 

nur die Sippenmitglieder bedacht. Am Asungudabach und auch anderswo wollte 

man mich glauben machen, dass bei Erlegung eines Grosswildes, etwa eines 

Wildschweines, alle Lagerinsassen, auch verschiedener Sippen, an der Beute 

teil hätten. Die Praxis strafte diese Theorie Lügen. Am Asungudabach beklagte 

sich der alte Alianga, dass die im gleichen Lager wohnende Nachbarsippe die 

Jagdbeute mit ihm nicht teilen wollte. Am Ebaebabach, wo ein Elefant erlegt 

wurde, brachte man zwar mir ein Stück vom Rüssel und bedachte auch jene 

Clans, die näher miteinander verkehrten, alle anderen aber gingen leer aus. 

Immer und überall haben alle Jäger irgendwie Anteil an der Reute, an erster 

Stelle der Schütze, dann der Eigentümer der Waffe und der des Hundes. Diese 

teilen dann ihren Wildanteil mit ihren Sippen. Ist aber ein Jäger so geizig, dass 

er das Wild mit seinen Sippenangehörigen nicht teilt, dann fällt er der allge

meinen Verachtung anheim. Man zeigt mit Fingern auf ihn und heisst ihn 

Muzoi oder Eagu (Dummkopf). Über die Art der Verteilung der Reute unter die 

Jäger bestehen regionale Unterschiede. Das erste Anrecht auf das Wild hat der 

Schütze; ihm fällt das Lendenstück mit den Hinterläufen zu, dem Jagdführer 

der Rücken und dem Hund oder vielmehr seinem Herrn Kopf und Hals; den Rest 

teilen der Sippenälteste und der eine oder andere Jäger, der grösseren Anteil an 

der Erlegung hatte, unter sich.

Hat der Schütze mit einem fremden Rogen und Pfeil geschossen, dann muss 

er dessen Eigentümer einen Teil des Wildes abtreten. Gesetzt den Fall, dass zwei 

Schützen das Wild getroffen haben, dann gehört es nicht jenem, der es zur 

Strecke gebracht, sondern dem, der es zuerst verwundet hatte. Wird das ver

wundete, aber entkommene Wild gelegentlich aufgefunden, so ist nicht der 

Finder, sondern der Schütze der Eigentümer.

Am Rodjo entbrannte gelegentlich der Fleischverteilung einer Antilope, die 

von zwei Hunden im Rach gestellt wurde, ein heftiger Streit, der fast zum Rlut- 

vergiessen führte. Der Älteste der Aforaka, Herr des als Jagdhund sehr geschätz

ten « Meliesa », versuchte den Streit so zu schlichten, dass er dem Resitzer des 

« Borna » beide Vorderläufe und den Kopf des Wildes, sich selbst beide Hinter

läufe und den Rest den anderen Jägern zusprach. Bornas Herr, damit nicht 

zufrieden, beanspruchte die Beute ganz für sich. Der Streit wogte hin und her, 

die Stimme des Ältesten ging im Geschrei der Gegenpartei völlig unter, bis ich 

den Frieden wieder herstellte und den Burschen warm ans Herz legte, doch 

mehr auf die Alten zu hören.
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Am Ebaeba balgten sich die Mautu und Atitsei wegen einer Mboloko-Anti

lope. Ein Atitsei hatte das Wild erlegt, ein Hund der Mautu es gestellt. Von 

Rechts wegen gehörte dem Hund Kopf und Hals. In betrügerischer Absicht 

schob der Älteste der Mautu den Atitsei aber nur den Kopf zu, worüber deren 

Ältester, ein schrummeliger Greis, in solche Wut geriet, dass er den Kopf des 

Wildes vor die Hütte der Mautu schleuderte, sie beschimpfte und einen Pfeil 

forderte, der ihm zustand, sofern er auf seinen Teil von der Beute verzichtete. 

Darüber war wieder der Schütze beleidigt und jammerte : « Warum verdirbst 

du mir die Jagd? » Die Bambuti glauben nämlich, dass die Jagdgeister infolge 

eines solchen Streites unwillig werden und dem Schützen jedes weitere Jagd

glück bis zu einer entsprechenden Entsühnung verweigern. Dem Jäger blieb 

nichts anderes übrig, als den Pfeil zu zahlen.

Das im fremden Jagdrevier erjagte Wild gehört dem Eigentümer des Reviers, 

doch einigen sich gewöhnlich die Nachbarclans freundschaftlich untereinander. 

Ein ständiges Verletzen der Waldgrenzen soll, wenigstens in manchen Gebieten, 

wo ich darüber Auskunft einholen konnte, zu Feindseligkeiten führen.

Rei der geschilderten kleinen Hetz- oder Treibjagd (Motd) werden gewöhnlich 

nur Antilopen erjagt, wie Apopo, Medi (Mboloko), Iti, Mund’u und bisweilen 

auch grössere Antilopen. Das Okapi, Wildschweine oder gar noch grösseres Wild 

wurde von solchen Jagden niemals heimgebracht; es mag aber sein, dass z.B. 

das Okapi in Gegenden, wo es häufiger vorkommt, auch auf solchen Jagden 

erlegt wird.

d) Die Treibjagd (Begbe)

ln Efe heisst sie Begbe, in Kingwana Mupiri. ln verschiedenen Lagern hatte 

man mir von dieser Jagd gesprochen, bei der angeblich auch die Frauen eine 

wichtige Rolle spielen. Ich konnte aber keine rechte Vorstellung von dieser Jagd 

bekommen, bis mir Gelegenheit geboten wurde, Zeuge einer solchen zu sein. 

Das war im Ebaeba-Lager. Ich selbst hatte die Efe veranlasst, eine solche Jagd 

zu veranstalten, die nur selten gemacht wird, weil sich dafür mehrere Sippen 

zusammen finden müssen. Für eine solche Jagd werden viele Treiber benötigt, 

man bleibt auch den ganzen Tag aus, was am meisten ins Gewicht fällt. Frauen und 

Mädchcn, die mit ihren « ßegbe-Rüchsen » aus Blattwerk das Wild aufscheuchen, 

müssen dafür gewonnen werden. Die Frauen sind bei dieser Jagd die Haupt- 

beteiligten. Wie es scheint, ist aber die Weiblichkeit nicht leicht dafür zu haben, 

mit ein Grund, dass die Begbe-Jagd selten stattfindet. Ich lasse die Schil

derung einer solchen Jagd folgen, wie ich sie selbst erlebt habe.

Auf meinen Wunsch hin hatte man im Ebaeba-Lager die Begbe-JagA auf den 

18. Juni festgesetzt. Am Morgen dieses Tages war das ganze Lager viel früher 

auf den Beinen als sonst. Es wurde schon vor der Dämmerung laut in den Hütten,



DIE TREIBJAGD 90

doch dauerte es noch geraume Zeit, bis man auszog. Als erste brachen der 

alte Apetadu und eine ältere Witwe, die ich ihrer dunkleren Hautfarbe wegen 

Erna esa (schwarze Mutter) zu nennen pflegte, auf. Es war kurz nach Sonnenauf

gang. Da ich vermutete, dass ihr Ausgang mit der geplanten Jagd Zusammen

hängen könnte, folgte ich ihnen nach. Sie waren tatsächlich die Führer (Aetasi) 

der Jagdgesellschaft, Apetadu der der Jäger und Erna esa die Führerin der 

Frauen und Mädchen. Unweit des Lagers, abseits vom Pfad, im tiefsten Wald, 

unter einem mächtigen Baum, hatten sich beide niedergelassen. Sie hatten 

schon Reisig gesammelt, als ich mich zu ihnen gesellte. Die Frau war eben daran, 

ein Feuer anzufachen. Das ist Aufgabe wie auch Vorrecht einer Witfrau; jemand 

anderer darf das Feuer nicht machen. Das für dieses Feuer verwendete Reisig 

darf nur vom Borue-{Korongo) und Atö-(Tuna) Raum genommen werden. Kaum 

prasselte die Flamme hoch, eilten die beiden Alten geschäftig hin und her und 

rupften Gräser, die sie auf die Flamme legten, wodurch ein dicker Rauch ent

stand, der sich zwischen den Räumen hochschraubte. Wie ich nachträglich 

erfuhr, werden für das Feuer nur das Obere-, MutüoDzae-  und .tiö-Kraul 

gebraucht. Hierauf verbrannte man Bvulele-Kraut zu Asche, mit der sich Ape

tadu und Erna esa an den Schläfen und längs der Augen einrieben, damit ihre 

Vugen klar und deutlich sehen könnten. Den Erklärungen Apetadus zufolge 

hat es mit dem Feuer und Rauch folgende Rewandtnis : Wenn Gott den Rauch 

sieht und den Pflanzenduft riecht, erinnert er sich seiner Kinder, die zur Jagd 

aufbrechen und ihn um gutes Wetter bitten. « Damit uns kein Regen über

rasche » sagte der Alte. Allmählich waren auch die Jäger mit Pfeil und Bogen 

und den Hunden zur Stelle, mit ihnen eine Schar Frauen und Mädchen. Alle 

machten es so wie Apetadu und Erna esa; sie schmierten sich die schwarze 

Bvulele-Asche ins Gesicht, damit ihren Augen kein Wild entginge. Mit diesem 

Gebet und Zauber war die erste Vorbereitung für die Jagd beendet. Man brach 

unter Führung Erna esas und Apetadus auf. Die Burschen sangen, johlten und 

knallten laut mit den Bogensehnen gegen den Sehnenschutz. Ein Zug Mädchen 

und junger Frauen folgte schäkernd und lachend. Unterwegs erst wurde man 

sich schlüssig, welchen Pfad man einschlagen wollte, um das Jagdrevier zu 

erreichen. Wir bogen nach Norden ab. Immer tiefer und tiefer drangen wir 

vor, bis zu einer Weggabelung, wo abermals halt gemacht und ein Feuer ange

facht wurde, um das sich die Jäger mit ihren Hunden lagerten, während die 

Frauen und Mädchen auszogen, um die langstieligen und grossblättrigen Magba- 

(Libobo) Stauden zu schneiden. Sehr bald kehrten sie mit mächtigen Bündeln 

zurück, die sie kunstgerecht zu Walzen drehten und fest mit Lianen umflochten. 

Die Stiele band man zu handlichen Griffen zusammen und schnitt oben die 

Blattspitzen glatt ab. Das waren die Begbe-Büchsen der Zwerge, die ohne Muni

tion so laut wie Büchsen knallen, wenn man sie wuchtig auf den Boden
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schlägt. Unter Erna esas Führung brachen die Frauen auf, ihre ßegbe-Rüchsen 

auf den Schultern, ohne sich weiter um die Jäger zu kümmern. Sie hatten 

diesmal die Führung, die Männer mussten ihnen folgen. Schnell trippelten sie 

einen Pfad in immerwährendem Zickzack zwischen den Urwaldriesen entlang, 

hielten die Begbe fest mit beiden Händen am Griff und schlugen abwechselnd 

auf den Boden, dass es laut durch den Wald dröhnte. Die Jäger schwärmten zu 

beiden Seiten der Frauen aus, um das durch das Knallen allenfalls aufgescheuchte 

Wild mit ihren Pfeilen aufzufangen. Fast im Laufschritt ging es unermüdlich 

voran durch den finsteren Wald, ohne dass sich ein Wild zeigte. Die Sonne 

stand gegen Mittag, als nach kurzer Rast die Hetze von neuem anging, diesmal 

mit mehr Erfolg. Eine Mboloko-Antilope brach aus dem Dickicht hervor, lief 

bald hierhin, bald dorthin, bis sie von einem Pfeil getroffen, im Gestrüpp 

verschwand. Lautes Händeklatschen und Jauchzen aus vielen Frauenkehlen beju

belte den trefflichen Schützen. Leider war der Schuss nicht tödlich. Ein verwun

detes l ier überlässt man aber nicht seinem Schicksal. In wilder Flucht setzte ein 

Teil der Jäger mit einem Hund ihm nach und verfolgte die Spur, während die 

übrigen den knallenden Frauen folgten. Noch einmal hörte ich lautes Jauchzen 

und Klatschen aus der Ferne, dann brummte der Donner dumpf dazwischen. Ein 

Gewitter zog schnell herauf, der Wald verfinsterte sich von Minute zu Minute. 

Zuckende Blitze erhellten die Dämmerung, der Donner krachte schärfer und 

schärfer. Noch war der Wald still, kein Zweig rührte sich. Dennoch riet man 

mir zur Umkehr, was ich mir nicht zweimal sagen liess, da ich ohnehin schon 

müde und zerschlagen war. Es waren keine zehn Minuten verstrichen, als ein 

solcher Tropenregen niederging, dass ich bald bis auf die Haut durchnässt war.

Nach studenlangem Marsch langte ich mit Apetadu bei leuchtendem Son

nenschein im Lager an, wo kein Tropfen Regen gefallen war. Bald nach uns 

stapften auch die Jäger heran, einer nach dem ändern, mürrisch und einsilbig. 

Zwei Rebhühner waren ihre ganze Reute. Rei einsetzendem Regen hatte man 

auch auf die Verfolgung des angeschossenen Wildes verzichtet. Trotz der feierli

chen Feuerzeremonie war unsere Begbe-Jagd erfolglos geblieben. Die Gottheit 

hatte kein Einsehen mit unseren Wünschen, was ich dem verlegenen Apetadu 

auch vorhielt. Er gäbe die Schuld daran den Jägern, von denen sich mehrere 

nachts zuvor nicht enthalten hatten, was für den Erfolg unbedingt gefordert 

w ird.

Die Begbe-Jagd ist meistens erfolgreich; gewöhnlich werden mehrere Stücke 

Wild erbeutet, sofern die Jagd nicht gestört wird. Allerdings teilen sich auch 

alle Sippen, die an der Jagd teilgenommen haben, in die Reute.
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e) Die Netzjagd.

D i e N e t z j a g d  hat mit der geschilderten ftegbe-Jagd manche Ähnlichkeit. 

Auch die Netzjagd ist eine gross angelegte Treibjagd, an der möglichst viele 

Menschen teilnehmen. Darum sind solche Jagden für Einzelsippen ebenso 

unmöglich wie Begbe-Jagden. Netzjagden bekommt man leichter zu sehen als 

Begbe-Jagden; ich wohnte einer solchen bei den Basüa Sabanis bei. Eines Vor

mittags brach ich in Begleitung eines Negers und eines ganzen Trupps Bambuti 

zur Netzjagd auf. Die zusammengerollten Netze trug man um die Nacken gelegt 

und in der Hand den Speer oder Pfeil und Bogen. Die Jäger bewegten sich 

langsam den Pfad hinauf. Die Frauen, selbst solche mit Säuglingen im Arm, 

von einer Schar lärmender Kinder begleitet, folgten ihnen, Bald bogen wir 

vom Pfad in den uferlosen Wald ein. Die Frauen hockten sich am Boden 

nieder, die Männer und Burschen aber spannten die Netze aus, indem sie 

sie auseinander falteten und oben mit den Maschen an den Zweigen des 

Gestrüpps, unten an Baumwurzeln oder Sträuchern festhakten. Netz an Netz 

wurde so aneinander gereiht, wodurch eine lange Wand von etwa hundert 

Metern entstand. Die Männer, mit Speeren oder Keulen in der Hand, suchten 

hinter den Netzen Deckung, die Frauen und Kinder hingegen, zusammen mit 

einigen Männern und begleitet von den Jagdhunden mit Holzrasseln, gingen 

eine Strecke weiter, schwärmten dann in langer Linie aus und begannen durch 

Lärmen, Schreien und Rufen das Wild zu hetzen. Man schlug mit Hölzern gegen 

die Baumstämme, peitschte gegen das Strauchwerk und knallte mit langen 

Blättern auf den Boden. Die Hunde liefen hin und her und schnupperten nach 

Wildfährten. Eine Antilope rannte als erste gegen das Netz, merkte aber die 

Falle, machte kehrt und brach durch die Beihe der Treiber durch. Als sich weiter 

nichts rührte, räumte man die Netze ab, rollte sie ein und die Männer legten sie 

wieder um ihre Nacken. Mitten auf dem Pfad hatten die Frauen inzwischen mit 

glimmenden Scheitern, die sie mitführten, ein Feuer angefacht, die Männer 

warfen die Netze ab, hockten sich zu ihnen, drehten ihre Zigarren und rauchten. 

Dann brach man wieder auf und spannte etwa 1 km weiter die Netze aufs neue 

aus. Wieder begann das Spiel. Die Treiberinnen kreischten und schrien, die 

Holzschellen der Hnnde klapperten, die Begbe knallten. Die Jäger kauerten 

lauernd im Hinterhalt, die Speere und Keulen fest in der Hand. Es rührte sich 

aber nichts. Ähnlich verliefen noch zwei weitere Versuche. Erst am Nachmittag 

hatte man mehr Glück und fing einige Mboloko-Antilopen.

Die Zahl der Netze, die zur Jagd gebraucht werden, schwankt je nach der 

Zahl der Jäger. Einmal zählte ich fünfzehn solcher Netze, mit denen man eine 

Fläche von 60-70 m absperren konnte. Das aufgescheuchte Wild rennt gegen die 

locker hängenden, im Gestrüpp versteckten Netze und verwickelt sich darin.
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Hurtig sind die Jäger zur Stelle und greifen nach der Beute. Kleine Antilopen 

werden meistens lebend gefangen, unbarmherzig mit Lianen an den Läufen 

gebunden und dann lebend ins Lager gebracht. Grösseres Wild, besonders W ild

schweine, werden gespeert, dann ebenso gebunden und mittels Trangstangen, die 

man zwischen die gefesselten Läufe steckt, 'heimgetragen. Nach Aussagen der 

Bambuti werden manchmal auch Leoparden aufgescheucht, die sich dann in 

den Netzen verfangen und gespeert werden. Hat der Jäger keinen Speer zur Hand, 

dann wird das Wild mit der ersten besten aufgelesenen Holzkeule erschlagen. 

Es wurde schon erwähnt, dass die Bambuti mit Netzen weniger für sich als im 

Dienst der Neger und selbst der Weissen jagen. In der Mine Sengule, bei Mam- 

basa z.B., brachten die Bambuti den Weissen fast täglich in Netzen gefangene 

Zwergantilopen, die gern gekauft wurden.

Die Netzjagd scheint ergiebiger zu sein als die Begbe-Jagd; ihrem Wesen 

nach wird sie dem Jagdsinn der Bambuti aber nicht so gerecht. Sie ist schon 

eine Kombination von Treibjagd und Falle. Bei der Netzjagd kommen Pfeil und 

Bogen, die typischen Pygmäenwaffen, kaum mehr zu ihrem Recht und werden 

durch Speer und Schlagkeule ersetzt.

Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Netz- und Bg^be-Jagd liegt zutage. Das 

hatte mich früher schon dazu verleitet, die Netzjagd aus der Bec/be-,Tagd hervor

gehen zu lassen (110). Nachdem ich aber den regionalen Charakter der Netzjagd 

und ihre Abhängigkeit von den Negern festgestellt habe, möchte ich diese 

Meinung doch fallen lassen. Trotzdem bleibt bestehen, dass die Netzjagd im 

Grunde die Begbe-,Tagd ist, zu der dann die Netze hinzu kamen. Diese aber 

scheinen durch die Neger eingeführt worden zu sein. Die Be</be-Jagd jedoch ist 

ohne Zweifel eine typische Pvgmäenjagd.

Nach einer Tradition der Efe vom Nduye geht die B$gbe-Jagd auf eine 

ursprünglich primitivere Jagdform zurück, bei der weder Pfeil und Bogen noch 

auch der Jagdhund Verwendung fanden, weil sie den Bambuti angeblich noch 

unbekannt waren. Damals jagte man nur mit Bränden und Keulen. Die Treibjagd 

ging genau so vor sich, wie die heutige Be^bc-Jagd. Den Jägern, die im Hinter

halt versteckt waren, hetzten die Zutreiber, alte Männer, Frauen und Kinder, 

das aufgescheuchte Wild zu, das man mit glimmenden Scheitern und Knüppeln 

bewarf. Es ist wohl denkbar, dass eine so primitive Treibjagd ohne Schusswaf

fen, Jagdhunde und Netze auch einen Erfolg zeitigte, zumal wenn der Wald 

damals noch wildreicher war als heute.

(n “) Schkhesta, P.. nie Pygmäen Mittelafrilcas auf Grund einer Forschungsreise 19.10, P. M., 

1931, 294 f,
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f) Die Jagd mit Rauoh und Feuer.

Der listige Pygmäe spürt jedem Wild nach, keines ist ihm zu abgelegen 

oder minderwertig. Dabei legt er nicht nur eine grosse Jagdleidenschaft und 

besonderen Mut, sondern auch Ausdauer und Geduld an den Tag. Die Bambuti 

sind imstand, einen Riesenbaum mittels Feuer zu fällen, um einen Baumklipp

schliefer (Yamu) zu erbeuten, der sich in eine sonst unzugängliche Baumhöhle 

verkrochen hat. Sobald sie aber an solche Höhlen heran können, dann sind Feuer 

und Rauch die Mittel, mit denen sie dem Wild den Garaus machen, sei es, dass 

sie es aus dem Schlupfwinkel vertreiben oder es zum Ersticken bringen. Sie 

scheuen keine Mühe, den Baum mit dem Honigbeil so weit aufzuschlagen, um 

den Arm hineinzwängen zu können und die Beute herauszuzerren. Dabei ist es 

belanglos, ob es sich um Baum- oder Erdhöhlen handelt. Eine Bambulisage 

erzählt, dass ein Jäger bei der Verfolging eines Wildes durch eine Erdhöhle ins 

Totenreich gelangte. Das Wild suchte Unterschlupf in einer Erdhöhle; ohne 

Bedenken folgte ihm der Jäger nach, speerte es, doch es gelang ihm nicht, es aus 

dem Innern der Höhle ans Tageslicht zu bringen. Er musste Lianen zu Hilfe 

nehmen. Während er die Lianen suchte und zurecht schnitt, gelang es dem ver

wundeten Tier zu fliehen. Der Mombuti nahm die Blutspur auf und gelangte so 

ins Totenreich (in ). Ich habe keine persönlichen Erfahrungen über Jagden nach 

Erdtieren sammeln können. Bei H. L a n g  (112) finde ich darüber einen anschau

lichen Bericht. « Most surprising was the way in which they secured the rare, 

great scaly anteater (Manis giganted), and the aard-vark (Orycteropus), the latter 

a plains animal not known before to occur in the Bain Forest. With swaggering 

defiance a youngster of only eight or ten years would enter one of the animal’s 

narrow burrows, from 8 to 20 feet in length. Down into the subterranean 

channel, with his dagger-like knife drawn, he would grope for a victim, while 

we outside expectantlv listened and watched. True to the tradition of the fighting 

quality of his race, he would not let the battle in the dark go against him-and 

the creeper he held as a signal for assistance and the long, flexible rattan tied to 

his beit always proved unnecessary precautions. A lively time would ensue after 

the animal had been fastened to the rattan, and the crowd without would boiste- 

rously begin jerking it from the illsmelling cavern. The little Pygmy hero, 

pushing and pulling from behind, would finallv emerge amid the cheers of his 

comrades. »

Anders ist es mit der Jagd auf jene Tiere, die in Baumhöhlen ihre Schlupf

winkel haben. Da kann man leicht Zeuge solcher listiger Jagden sein. Ein Erleb

(>>i) S chebesta, P., Der Urwald ruft wieder, 140, 

( “ =) I .ang, H., a. a. O .. 700,
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nis aus dem Asungudalager : Die Jagdgesellschaft war kaum ausgezogen, als ein 

Bursche atemlos ins Lager zurück geeilt kam, um Feuer zu holen. Auf den 

kleinen Hetzjagden pflegt man nämlich keine Feuerbrände mitzuführen. Ich 

schloss mich dem Burschen an; wir trafen die übrige Jagdgesellschaft am Fusse 

eines mächtigen Baumes, wo sie die Baumhöhle bewachte, in die ein mir unbe

kanntes Tier, D'iko genannt, geschlüpft war. Um seiner habhaft zu werden, ging 

man folgendermassen zu Werk : Nachdem man das Wurzelwerk ein wenig aus

gehauen hatte, wurde die Öffnung, die hoch in den Baum hinaufragte, frei. Der 

Jagdhund winselte, scharrte und drängte nach dem Loch, das mit Reisig und 

Blattwerk ausgestopft wurde. Dann legte man Feuer daran, das hell aufloderte, 

bald aber in dicken Qualm umschlug, der die Baumhöhlung füllte. Nach wenigen 

Minuten schon wurde ein Knurren und Krabbeln im Innern hörbar, das schliess

lich in Wimmern und Winseln überging. Dann wurde es still. Das Tier war 

erstickt. Ich war neugierig, was zum Vorschein kommen würde. Nachdem der 

Brand entfernt war, fuhr einer nach dem ändern mit dem Arm in die Öffnung, 

die aber zu tief war, um das Tier zu erreichen. Mit einem Stock wurde endlich 

die Stelle erkundet, wo das Wild steckte. Es blieb nichts anderes übrig, als den 

Baum aufzuschlagen. Zum Vorschein kam — ein Stachelschwein. Kaum lag es 

auf dem Boden, als sich alle darauf stürzten und um die Stacheln rauften, die als 

Schmuckstücke sehr begehrt sind. Jugendliche, Burschen wie Mädchen, tragen 

sie gern, durch die durchlochte Nasenscheidewand gezogen.

Während die Jagdgesellschaft die Beute über dem Feuer röstete, kehrte ich 

mit meinem Begleiter ins Lager zurück. Die übrigen zogen weiter, um ein 

zweites Stachelschwein zur Strecke zu bringen, das sich ebenfalls in einem Baum 

versteckt hielt und vom Jagdhund aufgespürt worden war.

Ein beliebtes, wenn auch nicht alltägliches Jagdwild ist der Baumklipp

schliefer, Yamä in Efe genannt. Man sucht dem Tier auf jede Weise beizukom

men. Schon zur Nachtzeit vergewissert man sich seiner Lagerstelle, was aus dem 

Bufen der Tiere, die einander bei Nacht locken, nicht schwer ist. Im Köuköu- 

Lager brachte man an einem Tag zwei dieser Tiere zur Strecke. Das kleinere 

Weibchen holte ein Bursche von einem Baum herunter, indem er in die hohe 

Ki •one kletterte und das Tier mit Stockhieben herunterschlug. Man brachte es 

halbtot ins Lager. Das grössere Männchen erlegte ein anderer durch Pfeilschüsse. 

In» Oruendulager wurden zwei Klippschliefer durch Vusräuchern eines hohlen 

Baumes, woran die Leute slundenlang arbeiteten, erbeutet. Aber auch kleineren 

Tieren, wie Eichhörnchen und Baumratten, geht man mittels Ausräuchern zu 

Leibe. Je nachdem, wie die Höhle erreichbar ist, trifft der Mombuti Vorsorge, 

um seiner Beute habhaft zu werden. Kann er sich auf einen Ast stützen oder 

darauf stehen, dann ist es um so leichter; befindet sich aber die Höhle am glatten 

Stamm, dann nimmt er die Kletterschlinge zu Hilfe. Das geschieht in der Weise,
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dass eine feste Liane in einer für den Jäger erreichbaren Höhe um den Stamm 

festgeknotet und eine andere Schlinge durch diese gezogen wird, in die man die 

Füsse zwängt und so notgedrungen stehen kann. Mit der einen Hand hält man 

sich am Raum fest, mit der anderen stopft man Reisig in die Öffnung, zündet 

cs an, füllt dann noch Laub nach, so dass dicker Qualm entsteht, den man mit 

einem Blatt in das Innere der Höhle fächelt. Die Enttäuschung ist natürlich gross, 

wenn das Tier etwa durch eine andere Baumöffnung entflieht. Sonst aber räu

chert man die Höhle so lange aus, bis das Tier erstickt ist.

Ein Märchen, das verschiedene der erörterten Jagdmethoden schildert, möge 

hier Platz finden (113) : Ein alter Pygmäe zog eines Morgens allein in den Wald, 

um zu jagen. Langsam schleuderte er durch das dämmerige Dickicht, Pfeil und 

Bogen fest in die Faust geklemmt. Plötzlich machte er vor einem Baum halt, 

kniff sich die Nase zu und ahmte den Ruf des Antilopen jungen nach, hä, hä, bä. 

Gar bald war ein Mboloko-Reh zur Stelle, um sein Junges zu suchen. Ängstlich 

spähte es nach allen Seiten, als es der sicher gezielte Pfeil ins Herz traf. Mit 

ein paar Sprüngen war der Schütze zur Stelle, und schon zückte er das Messer, 

um das Wild zu zerlegen, als plötzlich ein Mbefe-Kobold mit langem weissen 

Haar neben ihm stand, ihm in den Arm fiel und ihm beiseite drängte : « Was 

machst du da? Das ist mein Wild! » Der Zwerg schaute den Däumling von oben 

herab an. Den konnte er doch noch bezwingen! « Was du nicht sagst! Wer bist du 

denn? Das Wild ist mein, ich habe es eben mit meinem Pfeil niedergestreckt. 

Doch gern will ich dir ein Stück davon geben. » Schon kniete er sich nieder, 

setzte das Messer an, doch kaum hatte er ein Stück abgeschnitten, schnappte 

es ihm der Mbefe weg. Das versetzte den Efe in Wut, er packte den Mbefe am 

Kragen, eine wilde Rauferei entspann sich. Raid lag der Efe auf dem Mbefe, 

bald umgekehrt. Schliesslich ging dem Pygmäen der \tcm aus, er sah sich 

besiegt, liess alles liegen und suchte das Weite. Erschöpft langte er im Lager 

an und erzählte den Vorfall seinen Kindern, die mit dem Vater auszogen, um 

den Dieb zu stellen. Die vier Söhne begleiteten mit ihren Hunden den Alten in 

den Wald. Dort angelangt, sagte der Vater zu seinen Kindern : « Bleibt hier und 

passt auf, ich werde an den Baum gehen und das Wild locken. » Er kniff sich 

die Nase und machte bä, bä, bii, woraufhin eine Mund’u-Antilope zur Stelle 

eilte, die er glatt mit dem Pfeil niederstreckte. Kaum hatte er sich über die Beule 

geneigt, stand auch schon wieder der Mbefe neben ihm und machte sie ihm 

streitig. Abermals kam es zum Handgemenge, wobei der Efe diesmal ganz ändern 

Mut zeigte : « Heute lasse ich mich nicht unterkriegen und mir das Wild rauben, 

ich habe es erlegt. » « Das ist aber mein Wild! » schrie ebenso laut der schrum- 

melige Kobold. Die Kinder waren über seinen \nblick so belustigt, dass sie laut

(113) Schebesta, I»., Der Urwald ruft wieder, 138 f.
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kicherten, wodurch der Mbefe aufmerksam wurde und die Falle witterte. Der 

Männer ansichtig, schrie er auf : <( Das ist mein Tod! » und suchte das Weite. 

Die Jäger aber setzten ihm nach, die Hunde voran. Der Mbefe versteckte sich im 

Wurzelwerk eines Baumes, aus dem ihn aber die Kinder vertrieben. So flüchtete 

er, von Hunden und Efe gehetzt, von einem Versteck zum ändern. Schliesslich 

erreichte er seine Behausung in einem ausgehöhlten Baumriesen, worin er 

lachend verschwand. Er wiegte sich in Sicherheit, legte sich die Tanzrasseln an 

und begann ausgelassen zu tanzen und die draussen wartenden Efe zu verhöhnen : 

« Ich bin ein Mann », spottete er, « was wollt ihr mir anhaben? » Die Pygmäen 

überlegten nicht lange, häuften Beisig vor die Höhle und riefen dem Mbefe zu : 

« Warte nur, du wirst es schon spüren! » Dann fachten sie ein Feuer an, schich

teten Grün darauf und fächelten den Bauch mit grossen Phrynium-Blättern in 

die Höhle hinein. Da der Bauch den Mbefe und seinen Kindern arg zusetzte, 

sprang er beherzt hinaus und schleuderte das Feuer auseinander, um gleich 

wieder zu verschwinden. Die Efe gaben darum ihre Sache keineswegs auf. Sie 

fachten ein neues Feuer an und fächelten den Bauch wieder in die Höhle hinein. 

Das verfehlte nicht seine Wirkung. Zuerst erstickten die Kinder des Mbefe, dann 

seine Frauen. « Ihr wollt doch nicht auch mich umbringen? » jammerte der 

Mbefe in seiner Todesangst und warf die Leichen hinaus. Als die Pygmäen aber 

nicht nachliessen, schleuderte er auch das gestohlene Wildfleisch hinaus, hof

fend, dass sich die Efe nun zufrieden geben werden. Doch nein, der Rauch drang 

tiefer und tiefer in die Höhle. Der halbtote Mbefe zog sich in den äussersten 

Winkel zurück un röchelte : gi, gi, gi, gia, gia, gia, girr, girr, girrrr 

streckte alle vier von sich und war tot. Nachdem es im Innern des Baumes still 

geworden war, hieben die Efe mit ihren Honigbeilen den Baum an jener Stelle 

auf, wo sie das Röcheln des Mbefe vernommen hatten. Da lag er lang ausge

streckt, tot, seine Augen aber waren weg, hin zu den ändern Mbefe, wo sie neue 

Mbefe wurden. Da merkten die Pygmäen, dass es ein Mbefe war. Sie packten 

das Fleisch zusammen und kehrten schleunigst in ihr Lager zurück.

g) Oie Elefantenjagd.

Die Literatur über die Jagdmethoden der Ituri-Bambuti, wie ich sie hier 

schilderte, war bisher eine spärliche; um so mehr wusste man von ihren Jagden 

auf Grosswild, besonders auf Elefanten, zu erzählen. Darin ist man aber ganz 

und gar auf die Erzählungen der Zwerge selbst oder der Neger angewiesen, da 

bislang niemand eine Elefantenjagd der Bambuti mitgemacht hat. In diesen 

Erzählungen geht Wahres und Erdichtetes kunterbunt durcheinander. Man 

begegnet gelegentlich auch Zweiflern, die es nicht wahr haben wollen, dass die 

Bambuti mit ihren primitiven Waffen Elefanten zur Strecke bringen können. 

Dennoch ist die Elefantenjagd durch die Pygmäen so gut belegt, dass daran
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nicht gezweifelt werden kann. Casat i  (114) schreibt darüber : « Sie fürchten 

sich nicht, einen Elefanten zu stellen. Nachdem man ihn mit wohlgezielten Pfeilen 

an beiden Augen blind gemacht hat, stürzt sich die Jägerschar kühn auf den 

Koloss und tötet ihn mit Lanzenstichen. Alsdann lagert man sich an Ort und 

Stelle und bleibt da, bis das Fleisch völlig aufgezehrt ist. In ähnlicher Weisti 

töten sie den Büffel. » Ganz ähnlich berichtet B u r r o w s  (115), dass die Pygmäen 

den Elefanten zuerst mit Pfeilen blenden und ihm dann den Garaus machen. 

W. v. Sch weden  erwähnt auch die Elefantenjagd der Pygmäen, ohne sie aber 

zu beschreiben. H u t e r e a u  (116) wieder kam mit keinen elefanten jagen den 

Bambuti zusammen, doch erfuhr er durch seinen Gewährsmann, dass nahe dem 

Ituri wohnende Bambuti, Elefanten auf folgende Weise jagten : « Arme d’une 

lance, il s’approche silencieusement de l’elephant pour porter un coup qui tran- 

che tendons et arteres un peu au-dessus de l’articulation du genou. II bondit aus- 

sitöt dans les tai 11 is pour se mettre hors de poriee des coups terribles de la trompe 

de l animal. II observe ensuite le blesse, le suit pour lui porter, des que l’occasion 

se presentera, le meme coup ä l’autre membre posterieur... Le formidable pachy- 

derme ne peut continuer sa course et le nain lui donne le coup mortel en enfon- 

gant la lance dans le flanc droit pour perforer le foie, l’estomac et les intestins. » 

II. L a n g  (11T) meint, dass die Bambuti nur selten versuchen, Elefanten mit ihren 

Pfeilen zu töten « although a single poisoned arrow might feil an elephant. » 

Oder aber sie machen den Lagerort eines Einzelgängers ausfindig und melden 

ihn den Negern, die ihn dann mit ihren Lanzen töten, indem sie ihre breiten, 

scharfen Speere in die Rüsselwurzel des Dickhäuters stossen und dann die Flucht 

ergreifen. Der Elefant verblutet, es sei denn, dass er nur schwach verwundet 

wurde. In einem solchen Fall verfolgen ihn die Pygmäen und versuchen ihn mit 

vergifteten Pfeilen zu blenden, um ihn schliesslich mit Speeren niederzustossen.

Die Literaturquellen, die vom Blenden der Elefanten durch Giftpfeile spre

chen, weisen eindeutig zum Norden, also zu den \kä vom Poko hin; im Süden 

ist diese Methode nicht bekannt. Ehe ich die Jagdmethode auf Elefanten, wie 

ich sie unter den Ituri-Bambuti kennen gelernt habe, auseinandersetze, sei ein 

Wort über die Verbreitung der Elefantenjagd mitgeteilt. Jene Bambutigruppen, 

die den Speer nicht gebrauchen, kennen auch die Elefantenjagd nicht. Mit 

Pfeilen allein wird der Dickhäuter meiner Erfahrung nach nirgendwo gejagt ; 

da überdies nur Holzpfeile vergiftet werden, mögen solche zur Blendung, nicht 

aber zur Erlegung von Elefanten verwendbar sein. Und selbst dort, wo Speere 

in Gebrauch sind, ist die Elefantenjagd auch nicht immer üblich. So lernte ich

( il« ) Casati, C., a. a. O ., 152.

("••) H rn n o w s , G., a . a. O ., 187.

(*i«) HUTEREAU, A., a. a . O ., 700.

( n J) L ang, H ., a. a. O ., 712,
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von den Adeporu-Efe am Nepoko unter dem Mamvu-Häuptling Kerese, dass sie 

ehedem wohl Elefanten gejagt hätten, später jedoch davon abgekommen wären. 

Der Grund war ein Pikipiki-Zauber, den die Aleku-Leute gegen sie richteten, 

weil sie sich von ihnen getrennt hatten. Der Zauber nahm den Elefanten- 

•jägern alle Kraft und Geschicklichkeit. Seitdem hätten sie wohl noch Speere, 

gingen aber nicht mehr auf Elefantenjagd. So war es für mich leicht, gerade 

dort Speere zu erhandeln. Der grössere Teil der Ituri-Bambuti übt die Elefanten

jagd; sie ist aber teils vom Willen der Bambuti-Wirtsherrn, die dazu auffordern, 

teils von der Tauglichkeit der Jäger abhängig. Die Elefantenjagd erfordert eine 

so hervorragende Jagdtüchtigkeit, dass selbst dort, wo diese Jagd gang und 

gäbe ist, viele Sippen ihr nicht nachgehen, weil niemand dafür geschult ist. Für 

die Elefantenjagd ist nicht nur ein besonderer Wagemut, sondern auch persön

liche Eignung und Geschick nötig. Daraus erklärt sich, dass nur der eine oder 

andere Mombuti die Elefantenjagd ausübt. Unter den Elefantenjägern selbst 

wieder erfreuen sich einzelne besonderer Berühmtheit. Diese werden dann mit 

Vorliebe auch von fremden Negern zeitweise in ihre Dienste genommen, wofür 

nicht nur sie, sondern auch ihr Negerpatron, der sie frei gegeben hat, reichlich 

entlohnt werden. Darüber erzählt auch die Mythe (11S) : Gott habe einen Pyg- 

mäen-Elefantenjäger mit Lianen zu sich in den Himmel gezogen, ihm Speere 

in die Hand gegeben und ihn beauftragt, Elefanten für ihn zu jagen. Dafür 

wurde er nicht nur von Gott reichlich entlohnt, sondern auch die Himmels

frauen zollten ihm grossc Bewunderung für seinen Mut und seine Kaltblütigkeit. 

Auch der Blitz, nach einer anderen Mythe ein Himmelsbewohner, bewarb sich 

um die Gunst der Bambuti; ehedem grollte er ihnen, als er aber vernahm, dass 

sie geschickte Elefantenjäger wären, suchte er sie zu gewinnen, um einen Ele

fanten, der seine Pflanzung verwüstete, zur Strecke zu bringen (m ).

Die Zahl der Elefanten, die ein Mombuti-Jäger sein Leben lang erlegt, ist 

gewöhnlich nicht gross. A. Boss i  (12°) nennt einen Mombuti, der sich rühmte, 

zwölf Elefanten, sechs Eber und viele Büffel erlegt zu haben. Ich selbst begegnete 

einem noch jungen, stattlichen Efe im Rodjo-Lager, aus dem Mabiliclan, der 

von sich behauptete, schon an die zwanzig Elefanten zur Strecke gebracht zu 

haben. Der Mann genoss aber auch allgemein den Ruf eines hervorragenden 

Elefantenjägers. Sonst aber ist die Zahl der erlegten Dickhäuter, die die Jäger 

sich zuschreiben, sehr bescheiden und bewegt sich zwischen zwei bis fünf. Es 

besteht jedenfalls keine Gefahr, dass die Bambuti die Elefanten am Ituri aus

rotten würden.

(>'») Schkbesta, P., Der Urwald ruft wieder, 134.

("») Schebesta, P., Ttambuti, 222.

('-») Mossi, A., Zwischen Elefanten und Pygmäen, Berlin, 57,
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Mir sind im Lauf meiner Forscliungsreisen zwei von einander verschiedene 

.lagdmethoden zur Kenntnis gelangt. Die eine steht mit dem kurzen, wuchtigen 

Wurf- und Hiebspeer, die andere mit dem langen Harpunenspeer in Zusammen

hang. Eine Elefantenjagd kann die Jäger gelegentlich tagelang vom Lager fern 

halten. Verlegt man nicht etwa das Lager nahe dem Platz, wo man zu jagen 

gedenkt, so nehmen die Jäger etwas Bananenproviant mit auf die Jagd; in der 

Hauptsache aber leben sie doch nur von dem, was ihnen der Wald bietet. Fast 

lautlos ziehen die drei oder vier Männer, ihre Speere in der Hand, den Mund

vorrat in einer Lianenschlinge um die Schulter gehängt, einen glimmenden 

Holzklotz in der Faust, aus dem Lager. Tags zuvor hat man Zaubertänze und 

sonstige magische Riten für das gute Gelingen der Jagd aufgeführt. Manchmal 

auch macht beim Auszug der Jäger die eine oder andere alte Frau eine Libation, 

indem sie Wasser durch die Zähne auf den Boden spritzt und die Jagdgeister oder 

Ahnen anruft. Die Jäger aber verfolgen den Pfad bis in jene Gegend, wo sie Ele

fanten vermuten. Stossen sie auf frische Elefantenlosung, so beschmieren sie 

sich damit, um den eigenen Körpergeruch zu tarnen. Vor allem jedoch nützen 

sie die Windrichtung geschickt aus. Vorsichtig und lautlos spüren sie den Dick

häuter auf, der irgendwo im Schatten eines Baumriesen liegt. Einer der Jäger 

pürscht sich geräuschlos heran, hebt den Speer mit beiden Händen an, schleudert 

ihn gegen die Kniekehle eines Hinterbeins und springt im gleichen Augenblick 

ins Dickicht zurück. Von Schmerz gepeinigt stösst der Elefant sein durchdrin

gendes Trompeten aus und wendet sich nach dem davoneilenden Angreifer um, 

doch schon geht ihn der andere Jäger an und schlägt den Speer gegen das andere 

Bein. Ist auch dieser Angriff geglückt, dann ist die Hauptarbeit getan; mit den 

durchschlagenen Sehnen stürzt der Elefant bald zu Boden. Vorsichtig nähern 

sich ihm die Zwerge und hauen ihm noch den Büssel ab, wodurch er endgültig 

verblutet. Unverzüglich kehren sie heim, alarmieren das ganze Lager und auch 

das nachbarliche Negerdorf. Alles eilt in den Wald, wo der Elefant inzwischen 

verendet ist, hauen das Fleisch in Stücke, schaffen es ins Lager und ins Dorf, 

wo ein grosses Fest zu Ehren der Jäger veranstaltet wird. Zunächst führen die 

Bambuti den Elefanteritanz auf, bei dem die ganze Einwohnerschaft zugegen 

ist. An solchen Tagen zeigen sich die Neger auch freigebig, indem sie Bier und 

Palmwein fliessen lassen. Die Frauen tragen Speisen herum, der Elefanten

rüssel wird von den Ältesten, Negern wie Bambuti, verspeist; die Jugend aber 

sowie schwangere Frauen dürfen davon nicht einmal kosten.

Ivilolo, der grosse Elefantenjäger der Mabili, erzählte, dass er bisweilen ohne 

Begleitung auf Elefantenjagd ausgeht. Er stösst dem Elefanten den Speer ober

halb der Kniekehle ins Hinterbein und bringt ihn womöglich so schon zu Fall. 

Das verwundete Tier macht man unschädlich, indem man ihm die Augen aus

sticht (ob mit Pfeilen weiss ich nicht zu sagen) und haut ihm den Büssel ab,
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lim es raschest zum Verbluten zu bringen. Dann wird ein Stück vom llals abge

schnitten und als Trophäe triumphierend heimgebracht. Das ganze Lager zieht 

unter Jubelgeschrei in den Wald, um das Fleisch heimzuschaffen. Es ist ein 

Vorrecht des Ältesten, einem erlegten Grosswild, einerlei ob Elefant oder Büffel, 

den Bauch mit dem Speer aufzustossen, damit die Luft entweiche. Während 

meines Aufenthalts im Rodjolager haben Kilolo und seine Begleiter an einem 

lag zwei Elefanten verwundet; den einen verfolgte Kilolo stundenlang und 

brachte ihm sieben Wunden bei. Schliesslich musste er die Verfolgung aber 

doch aufgeben, weil sich der Dickhäuter ans andere Ufer des Ituri rettete.

Die andere Art der Elefantenjagd ist die mit langen Harpunenspeeren, die 

besonders von den Basüa der Babira geübt wird; sie geht ähnlich wie die erstere 

vor sich, nur stösst der .läger dem Tier die Lanze von der Seite in den Unterleib 

und bringt sich dann sofort in Sicherheit. Der vor Schmerz rasende Dickhäuter 

sucht sein Heil in der Flucht. Inzwischen hat sich aber schon der Schaft des 

Speers von der Klinge gelöst und baumelt an der langen Schnur nach, bleibt 

bald liier bald dort im Gestrüpp hängen und reisst gewöhnlich dem Tier die 

Eingeweide heraus. Die Jäger verfolgen den so verwundeten Elefanten so lange, 

bis er verblutet zusammenbricht.

Trotz des Ruhms, den man den Bambuti als Elefantenjäger allgemein zollt, 

sind sie meiner Erfahrung nach keineswegs für diese .lagd begeistert; wohl nicht 

zuletzt aus dem Grund, weil sie mit sehr grossen Strapazen und Gefahren ver

bunden ist. Diesbezügliche Nachfragen in manchen Lagern ergaben, dass, soweit 

die Erinnerung der Leute reichte, fast jede Familie ein Mitglied als Opfer der 

Elefantenjagd zu beklagen hatte. Die Negerpatrone zwingen die Rambuti, ihr 

Leben derart aufs Spiel zu setzen, denn die Vorteile, die den Negern aus solchen 

Jagden erwachsen, sind keine geringen. Darüber wird noch bei Besprechung 

der Symbiose Näheres zu sagen sein. Der Lohn aber, den die Wirtsherrn ihren 

Elefantenjägern zugestehen, besteht nur aus etwas Fleisch, Bier und Bananen, 

allenfalls einigen Eisenwaren, neuestem auch aus etwas Tuch. Der Hauptertrag, 

besonders das wertvolle Elfenbein, fällt dem Negerpatron allein zu.

liier muss noch auf die Elefantenspeerfallen zurückgegriffen werden, von 

denen fast jeder Reisende zu berichten weiss, und es gewöhnlich so darstellt, 

als würden die Bambuti solche Fallen für eigene Zwecke aufstellen. Dies muss 

kategorisch in Abrede gestellt werden. Die Speerfallen werden, ebenso wie die 

Fanggruben, nur im Dienst und unter Aufsicht der Neger aufgestellt. Mögen 

Pygmäen diese Fallen auch hin und Avieder beaufsichtigen, so sind sie doch nicht 

deren Eigentümer. Allerdings ziehen jene Bambuti, die im Dienst der Neger 

klug und listig im Aufstellen dieser Sturzfallen Vorgehen, manche Vorteile 

daraus. Im Oruendulager z.B. lebte ein Mombuti, der sich, nach Negerart, drei
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Frauen kaufen konnte. Die Mittel dafür erwarb er sich durch seine Geschick

lichkeit in der Herstellung von Elefantenfanggruben, als er in Diensten eines 

Karo-Lese stand. H u t e r e a u  (121) weiss von einem ähnlichen Fall zu berichten.

h) Sonstige Jagden.

An die Elefantenjagd reihe ich zunächst die noch gefährlichere Büf fel- 

j a g d .  Ich vermute, dass Büffel nur gelegentlich erlegt werden; Büffeljagden 

werden gewiss niemals veranstaltet. Büffeljagd-Trophäen sieht man ausseror

dentlich selten, allenfalls hin und wieder einen Büffelschwanz, von dem man 

nicht weiss, wie er sich zu den Bambuti verirrt hat. Nur ein einziges Mal erzählte 

mir ein Mombuti von einem Angriff auf einen Büffel. Er beschoss das Tier mit 

Pfeilen, musste sich aber vor seinem Angriff auf einen Baum flüchten, von wo 

aus er mit einem zweiten Pfeilschuss das schnaubende Tier verjagen konnte. Die 

Büffeljagd ist zu gefährlich und für den Neger selbst zu wenig lukrativ, als dass 

dieser Veranlassung hätte, die Bambuti zu verhalten, ihr Leben wegen eines 

Haufen Fleischs allein in Gefahr zu bringen.

W i l d s c h w e i n e  hingegen werden öfter erlegt. Es mag aber auffallen, 

dass Wildschweinjagden in dem Sinn wie Antilopenjagden nicht in Szene gesetzt 

werden. Wenn sich die Schweine des Morgens oder Abends in der Nähe des 

Lagers zeigen, jagt man sie gern mit Speeren; oder wenn man unterwegs auf sie 

stösst, wirft man den Speer nach ihnen, wie man bei ähnlicher Gelegenheit auch 

gegen Antilopen den Speer gebraucht, wie ich dies auf einer Wanderung in ein 

Pygmäenlager selbst beobachtete. Mein Begleiter Gazimoto erspähte zufällig eine 

Mboloko-Antilope im Gestrüpp; im selben Augenblick flog auch schon der Speer 

viele Meter weit durch die Luft, ohne allerdings zu treffen. Das Wildschwein

fleisch war in den Pygmäenlagern sehr selten, ich sah solches nur zweimal, 

Büffelfleisch von durch die Bambuti erlegten Tieren aber niemals.

Jagden auf R a u b t i e r e  werden nicht veranstaltet; doch jagt man W i l d 

k a t z e n  gern ihrer Felle wegen. Der Mombuti ist aber kühn und waghalsig 

genug, so dass er ebensowenig vor einem Leoparden zurückschreckt wie vor 

dem Rüffel, wenn er ihm unterwegs begegnet. H. L a n g  (122) schildert einen 

solchen Fall : « The slaying of a leopard near our camp on the Nepoko River-a 

leopard which liad brought grief upon the village by killing the chief’s daughter 

and two other women-justified the Pygmy’s reputation. Suddenly the beating of 

gongs roused the «hole neighborhood and a throug of exuberant natives outdid 

themselves to welcome the hero. He happened to he a master of mimicry and 

by gesture and a few, clear, short phrases vividly pictured the course of the hunt.

(121) H u te rkau , A ., a . a. O ., 697.

( ‘ 22) la n g , H., a. a. O ., 710.
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Deep in the recesses of the forest, 011 the trail leading to a brook, the leopard 

had devoured a small antelope, and then had gained its lair. Our hunter found 

it asleep on a low-hanging branch in dense foliage. He roused it by the splash 

of a stone llung into the water. With the whir of an arrow-and a gigantic leap 

of the spotted beast-the leopard’s last struggle began. There vvei’e a few moaning 

roars, and then the silenee of death betokened Ngalima’s snccess; danger lurks 

no more on Ihat path. With the conclusion of the pantomime, the rejoicing and 

dancing of the crowd continued until late into the night. »

A f f e n f l e i s c h  gilt als Leckerbissen, besonders das des Kerna-Affen. 

Darum stellt der Mombuti den Affen nach, wo er nur Gelegenheit dazu hat. 

Regelrechte Jagden auf Affen jedoch werden meines Wissens nicht veranstaltet. 

Ich hatte aber einmal die Efe von Tongepete zu einer Schimpansenjagd aufge

fordert, welcher Aufforderung sie auch ohne Zögern folgten. Schon nach drei 

Stunden meldete man mir, dass sie eine Schimpansenmutter mit drei Pfeilen 

angeschossen hätten, die sich aber in die Raumkrone geflüchtet hatte, weswegen 

sie um meine Büchse baten, um sie herunterzuholen. Offenbar trauten sie sich 

nicht, dem verwundeten Affen im Raum zu begegnen. Bald darauf brachten sie 

das getötete Schimpansenweibchen und das lebende Junge ins Lager. Im Fangen 

von jungen Schimpansen zeigen die Zwerge grosse Geschicklichkeit. Immer 

wieder begegnet man bei Weiss und Schwarz gezähmten Schimpansen, die von 

den Bambuti gefangen wurden. Der Genuss von Schimpansen fleisch ist den 

Bambuti kein Tabu, wohl aber den Negern. Der Genuss von Affenfleisch tritt 

gegenüber dem Antilopenfleisch bei den Pygmäen sehr zurück.

i) Magische und religiöse Jagdbräuche.

Obwohl die Jagd weniger zur Ernährung der Pygmäengemeinschaft beiträgt 

als die Sammeltätigkeit der Frau, so steht die Jagdtätigkeit des Mannes doch 

mehr im Vordergrund des Denkens und Lebens als die Wildbeuterei der Frau. 

Ein Grund dafür ist wohl der, dass die Jagd quantitativ zwar weniger, qualitativ 

aber mehr ins Gewicht fällt als das Sammeln von Pflanzen und Gewürm. Die 

Jagd stellt auch ganz andere Anforderungen an die Jäger als die Sammlerei; die 

Gefahren und Abenteuer, die der Jäger zu bestehen hat, sind gewiss nicht unbe

deutend. Das alles mag dazu beitragen, dass man der Jagd eine weitaus grössere 

Beachtung zollt als der Pflanzenbeuterei. Auch die Frauen bereiten sich gele

gentlich für ihre Wildbeuterei vor und trachten durch gewisse Vorsichtsmass- 

regeln den Erfolg ihrer Arbeit zu sichern; doch ist das alles nichts gegenüber 

dem, was der Jäger unternimmt, um sich für eine erfolgreiche Jagd vorzube

reiten. Der Mombuti sieht sich trotz seiner Listigkeit und Pfiffigkeit lange nicht 

immer den Gefahren und Strapazen der Jagd gewachsen. Um den Erfolg seiner 

Jagd zu sichern, muss er nicht nur der Hilfe der Gottheit und der Ahnen sicher
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sein, er muss auch die magischen Kräfte für sich spielen lassen, er muss ver

schiedene Tabus enthalten, die seine physischen und psychischen Kräfte regu

lieren. Der magischen Tänze und Libationen wurde schon Erwähnung getan. 

Der Jäger hängt sich aber auch manche Talismane um den Hals oder um das 

Handgelenk, andere wieder an den Bogen. Elefanten-Schwanzhaare sind sehr 

geschätzte Talismane; man brennt sie zu Asche und beschmiert damit die Brust. 

Kein Jäger entledigt sich ihrer freiwillig, weil er sonst Gefahr liefe, sein Jagd

glück zu verlieren.

Da die Anrufungen höherer Wesen in das Gebiet der Religion, die Zauber

riten in das der Magie gehören, führe ich hier nur einen Zauberritus und die 

Tabus an, und verschiebe die Besprechung von allem anderen Diesbezüglichen 

auf jenes Kapitel, das über Religion und Magie handelt. Die Zauberriten haben 

vielfach die Tendenz der sympathetischen Magie. Gegenstände, die mit dem Wild 

in Berührung gekommen sind, haben nach Meinung der Pygmäen die Fähigkeit, 

das Wild dem Jäger zuzuführen, wenn er Teile oder Asche von ihm an seinem 

Körper oder an seinen Waffen trägt. Einen derartigen Zauber filmte ich im 

Oruendulager. Vor der Hütte hockte sich der Jäger nieder, ihm gegenüber seine 

Frau, die ihm mit dem Pfeil Einschnitte in die Haut machte. In ihrer Rechten 

hielt sie den Pfeil am Schaftende, knapp an der Klinge, hob mit dem Daumen 

und Zeigefinger der linken Hand zuerst die Haut in der Herzgegend hoch und 

machte zwei kurze Schnitte hinein; ebenso machte sie es am Nacken, an der 

Stirn, am rechten Unterarm und an der Hand sowie an der Gabelung zwischen 

Daumen und Zeigefinger. Hierauf befeuchtete sie den Daumen mit ihrem Spei

chel, tauchte ihn in die Asche von Ro/o-Blättern (Wurzeln des ßo/o-Strauchs 

sollen die Wildschweine gern fressen) und rieb diese vermeintliche Zauberasche 

in die blutenden Einschnitte ein.

Im Köuköulager lernte ich folgenden magischen Brauch kennen : Wenn ein 

Bursche zum ersten Mal mit seinem Speer einen Elefanten verwundet hat, ohne 

ihn aber zur Strecke zu bringen, so kehrt er dennoch stolz heim, wirft den Speer 

zwischen die Alten und berichtet von seiner Heldentat. Der Vater des Burschen 

bereitet ihm eine besondere Speise, in die er ein Zaubermittel gibt und lässt sie 

über Nacht in einem Winkel der Hütte stehen, damit sie. Zauber anziehe. Diese 

Speise isst der Bursche und wird so für die Zukunft befähigt, Elefanten auch zu 

löten. Doch auch sonst ist man dem jugendlichen Jäger behilflich, um ihn für 

erfolgreiche Jagden tauglich zu machen. Hat ein Knabe auf einer richtigen Jagd 

sein erstes Wild erbeutet, so wird er im Lager gefeiert. Von dieser ersten Jagd

beute darf er selbst zwar nichts essen, auch nicht die anderen Kinder und 

Erwachsenen, sondern nur die alten Frauen und Männer. Der stolze Vater nimmt 

den Bogen seines Jüngsten, hockt sich mit ihm vor den Kochtopf, in dem das

8
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Antilopenherz kocht, fischt es heraus und legt es dem Sohn in die Hand, darauf 

den Bogen, schliesst die Hand und presst alles mit seiner Faust so stark zusam

men, dass der kleine Jäger vor Schmerz wimmert. Er beherrscht sich aber, weil 

er weiss, dass es so sein müsse, um Kraft für weitere Jagden zu bekommen. Damit 

erhält er sozusagen den Jagerschlag.

Den Jägern sowie allen Lagergenossen sind einige Tabus auferlegt, die sic 

beobachten müssen, will man den Jagderfolg oder gar das Leben der Jäger nicht 

in Gefahr bringen. In der der Jagd vorausgehenden Nacht hat sich der Jäger 

des Geschlechtsverkehrs zu enthalten, sonst gefährdet er die Jagd. Apetadu gab 

z.B. als Grund für die erfolglose Begbe-.]agd im Ebaeba-Lager an, dass sich einige 

der Jäger an dieses Verbot nicht gehalten haben.

Der Mann einer menstruierenden Frau geht nicht auf die Jagd; er selbst 

würde nichts schiessen und den ändern die Jagd verderben. Daran müssen sich 

auch die Frauen und Mädchen halten, die allenfalls an der Begbe- oder Netzjagd 

teilnehmen.

Der Mann, dessen Frau gerade entbunden wurde, muss sich so lange von 

der Jagd fern hallen, bis die Blutungen gestillt sind und die Frau den Lenden- 

schurz wieder umlegt. An einen solchen Fall erinnere ich mich aus dem Oruendu- 

lager.

Während die Jäger auf der Elefantenjagd sind, hat im Lager jeder 

Geschlechtsverkehr zu unterbleiben, wie auch jeder Tanz und jede freudige 

Kundgebung. Das gab im Rodjolager Anlass zu einer heftigen Auseinanderset

zung zwischen den Mabili und Aforaka. Während Mabilimänner auf der Jagd 

waren, führten die Aforaka Tänze im Lager auf, wogegen die dortselbst zurück

gebliebenen Mabili heftigen Einspruch erhoben und mich baten, dagegen ein

zuschreiten.

Von der Beobachtung oder Missachtung solcher Tabus kann nach dem 

Glauben der Bambuti der Erfolg einer Jagd abhängen. Werden die Jäger aber 

tagelang hindurch von Missgeschick verfolgt und erjagen kein Wild, so geben 

sie Gott und den Ahnen die Schuld, die ihnen aus irgend einem Grund den Wald 

verschlossen haben, und sie sehen sich gezwungen, ihnen ein Versöhnungsopfer 

darzuöringen (1Z3). Ab.er auch sonst werden Gott, die Ahnen und die Jagdgeister 

um ihre Hilfe für die Jagd angerulen; man bringt ihnen auch von der Beute 

ein Stück als Dankopfer dar, das man auf ein Blatt im Wald auslegt oder mit 

einer entsprechenden Anrufung in den Wald wirft. Das alles sind religiös

magische Zeremonien, die hier nur angedeutet wurden, da sie uns bei Bespre

chung der Religion näher beschäftigen sollen.

(123) Schebesta , P., Der Urwald ruft wieder, 118 f.
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D. — DIE HONIGBEUTEREI.

Wenn die Honigsuche in einem eigenen Abschnitt besprochen wird und 

nicht gemeinsam mit den änderen Nahrungs- und Genussmitteln, so hat das darin 

seinen Grund, weil dem Ilonig in der Ernährung unserer Bambuti eine grosse 

Bolle als sehr geschätzter Leckerbissen zukommt und weil man der Honigbeuterei 

viel Zeit widmet. Der Honig wird zur entsprechenden Jahreszeit eifrigst gesucht. 

Man spürt den Bienen in hohlen Bäumen ebenso nach wie in Erdlöchern. Wo 

immer der Pygmäe geht, hat er auf die Bienen acht, man folgt dem Honigvogel 

oder jedem anderen Zeichen, bis man das Bienennest entdeckt hat. Der glück

liche Finder knickt sogleich das Strauchwerk rings um den Baumstamm, in 

dem er den Bienenschwarm gesichtet hat und eilt dann heim, um die Sippen

genossen zu rufen, die ihm beim Einholen des Honigs behilflich sind. Behelfe 

der Bambuti für das Honigsammeln sind Feuer, Honigbeil und vielfach auch 

Lianenkletterschlingen.

Die Honigbeile (Kingwana : Tsoka, Efe : Sa’e) sind kleine, spitzwinkelige 

Kniestielbeile. Die Eisenklingen stecken mit dem schmalen Ende in gespaltenen 

Kniehölzern, die fest mit Rotan umwunden sind. Die Beile sind etwa 30-40 cm, 

die Klingen 15 cm, an der Schneide etwa 6 cm lang (Fig. 69). Zum Honigbaum 

nimmt man ein glimmendes Holzscheit mit, die Kletterlianen werden gegebenen

falls an Ort und Stelle hergestellt, ebenso der Feuerkorb. Am Ziel angelangt, 

teilt man sich in die Arbeit. Einer geht daran, aus den Stengeln des Kerenu 

(in Efe heissen diese Stengeln Gbömu) den Feuerkorb (Efe : Göru, Kango : Bö'o) 

zu flechten. Ebenso wie man Kerenu-Stengel verwendet, kann man auch andere 

Stengel, Lianen und selbsl Baumrinde dafür gebrauchen. Der Feuerkorb wird 

schnell und nur roh zusammengeflochten,- dass er gerade den glimmenden 

Klotz, Reisig und darauf gelegtes Laub fassen kann (Fig. 70). Inzwischen hat ein 

zweiter Mann eine lange Botanliane herbeigeschleift, mit der der Feuerkorb hoch

gezogen wird. Gewöhnlich sind die Bäume mit Lianen umwachsen, an denen 

inan bequem hochklettern kann, um den Honig zu schneiden, kueka böki, wie 

die Bakango sagen. Einer hat das Honigbeil um die Schulter gelegt, ein anderer 

zieht die Botanliane hoch, die er um den Arm gewickelt hat. Ist der Bienenstock 

so gelegen, dass das Astwerk für die Arbeiter einen guten Standort bietet, dann 

geht man sofort an die Arbeit. Befindet sich das Nest aber am glatten Stamm, 

dann behilft man sich mit Kletterlianen. Zwei kräftige Lianen werden um den 

Stamm gelegt und zu Schlingen verknotet. Die obere, weitere Schlinge legt man 

sich um die Taille, in die untere, engere stellt man die Füsse. Die Füsse in der 

Schlinge oder bei günstigerem Baumwuchs gegen den Stamm gestemmt, lehnt 

man sich in die obere Schlinge zurück und hat so beide Hände frei, um mit dem 

Beil arbeiten zu können. Dann wird der Korb mit dem qualmenden Bauch hoch

gezogen und das Bienenloch gründlich ausgeräuchert; den Korb hängt man
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irgendwo in erreichbarer Nähe auf, um ihn nötigenfalls gleich zur Hand zu 

haben. Nun schlägt man mit dem Honigbeil das Loch so weit auf, bis man mit 

der Hand hineinlangen und die Waben herausholen kann. Der Honig wird mit

samt den Waben geschickt in Kerenu-Blätter gewickelt, so dass er nicht heraus

rinnen kann. Der Mann verteilt seine Honigbeute nicht willkürlich, sondern

Fig. 69 : Honigbeil der Efe (Efe, 75; 1/4 nat. Gr.).

Fig. 70 ; Feuerkorb der Bakango (Bakango, 35; 1/4 nat. Gr.).

gibt sie der Frau, die sie nach Gutdünken unter die Sippenmitglieder, besonders 

die Kinder, verteilt. P o w e l l - C o t t o n  (l24) erwähnt auch Holzgefässe für 

Honig, die die Bambuti gebrauchen sollen, die ich aber nirgendwo zu Gesicht 

bekommen habe.

Bei der Honigsuche am Asunguda beobachtete ich, wie der alle Alianga vor 

Beginn der Arbeit an den Baumstamm, in dem sich das Bienennest befand,

(124) Pow e ll-C o tton , a. a. O ., 5.
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herantrat, wiederholt mit dem Beil darauf klopfte und rief : « Aja, wa, wa, wa, 

wa, wa, pape mekweti. » Etwa : « Vater, lasse mich (Honig) finden. » Es war 

eine Anrufung an die Gottheit. Die ersten Waben, die man herausholte, warf 

man zu Boden, sie waren ein Dank an die Gottheit, die restlichen aber packte 

man in A'erenu,-Tüten, die Fulisi (in Kingwana) oder Tiide (in Efe) heissen (125), 

und brachte sie ins Lager, wo alle von dem Honig schleckten.

Der Vorliebe der Bambuti für Honig und ihrer Honigsuche haben mehrere 

Reisende Erwähnung getan. Angeblich sollen die Pygmäen die Bienenstöcke des 

Nachts ausnehmen, um von den Bienen nicht gestochen zu werden (126). Davon 

habe ich nichts in Erfahrung gebracht und ich möchte es auch bezweifeln, da 

die Bambuti des Nachts überhaupt nicht auf Beute ausgehen. Bei dieser Gele

genheit kommt man auch auf die Klettermethoden der Zwerge zu sprechen. 

Wenn D a v i d  (m ) schreibt : « Sie binden zu diesem Zweck zwei weite, aber 

fest geknüpfte Lianenringe um den Stamm. An diesen halten sie sich mit den 

Händen und Füssen und schieben sie beim raschen Hinaufsteigen mit den Fin

gern, dem Mund und den Zehen mit sich empor », so beschreibt er damit eigent

lich die Klettermethoden der Neger, die zwei Baumschlingen verwenden. 

Während sie mit einem Fuss in der einen stehen, schieben sie die andere hoch 

und so fort. H u t e r e a u  (128) zeigt im Bild weniger wie die Steiglianen von den 

Pygmäen gebraucht werden als die Standlianen, die man um den Stamm legt. 

Eine Lianenschlinge dient dem Fuss zum Stehen, die andere, darüber ange

brachte zum Stützen des Rumpfes resp. der Beine oberhalb der Knie. Po w e l l - 

C o t t o n  (129) beschreibt die beiden Kletterarten, wie man sie regelmässig bei 

den Bambuti beobachten kann. Entweder klettert man die Lianen hoch, die dem 

Stamm anliegen und gebraucht die grossc Zehe als Daumen, mit der die Liane 

umfasst wird, was am gebräuchlichsten ist, oder, wenn keine Lianen vorhanden 

sind, klettert man den glatten Stamm in der Weise hoch, dass man ihn mit 

beiden Armen umfasst, die Fussohle gegen den Stamm presst und so den Stamm 

binaufgeht oder bei zu dicken Stämmen die Beinmuskeln zum Klettern 

gebraucht. Ich selbst habe Bambuti mit Steiglianen niemals klettern gesehen, 

wohl aber die Neger; die gewöhnlichen Kletterarten, die ich immer wieder 

beobachtete, sind die eben beschriebenen, ohne Kletterschlingen.

Weniger umständlich ist das Einholen des Erdhonigs, wobei sich besonders 

die Frauen und Kinder betätigen. Da die Erdbienen stachellos sind, kann man 

des Feuers und Rauchs entbehren. Wo man aus dem Boden Erdbienen aus

schwärmen sieht, wird mit dem Messer nachgegraben und die Erde mit den

(iss) schebesta , F.. Bambuti, 79 ff.

(126) I m m en roth , W., a. a. O ., 125.

(127) D avid , J., a. a. O., 118.

(128) hutereau, A., a. a. O.. Abb. 699. La recolte du miel.

(129) Powell-Cotton, a. a. 0., 5.
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Händen ausgeschaufelt. Immer tiefer und tiefer wird das trichterförmige Loch 

gegraben, so tief, dass sich die Frau platt auf den Roden legen muss, um bis 

zum Honignest greifen zu können. Stück für Stück holt sie, den gelben Honig 

mit den Fingern heraus und schmiert ihn den umstehenden Kindern auf die 

Hand oder die Kleinen schlecken ihn von ihren Fingern ab. Es scheint, dass 

die Reute des Erdhonigs niemals an die des Raumhonigs heranreicht; aber des 

süssen Leckerbissens wegen unterzieht man sich gern der Mühe, um seiner 
habhaft zu werden. Der Pygmäe hat ja Zeit.

4. Betätigung der K inder bei der Nahrungssuche.

Der Reitrag der Kinder zum Nahrungserwerb ist gering. Sie leisten gewiss 

gute Dienste bei den Treibjagden, helfen auch den Müttern bei der Nahrungs

suche, ansonsten aber gehört alles, was sie auf eigene Faust finden und erjagen 

ihnen selbst. Das sind die kleinen Näschereien, denen sie nach Herzenslust 

fröhnen können; leider sind sie nur gering und erfordern doch gewisse Anstren

gung. Knaben gehen, ehe sie ihre Väter und Brüder auf den Jagdzügen begleiten 

können, auf eigene Faust auf Jagdbeute aus. Mit winzigen Rogen und unver- 

gifteten Pfeilen bewaffnet, machen sie ihre Reutczüge in der Umgegend des 

Lagers. Vor allem haben sie es auf die langschwänzigen Piri-Raumratten und 

die grossen Waldmäuse Odetaü und die kleinen Beepfu-Mäuse abgesehen, die 

sic mit ihren Pfeilen schiessen und jedes erlegte Stück in den Gurt klemmen, 

so dass sie nach erfolgreichen Jagden, ihren Lendengurt mit langschwänzigen 

Waldmäusen dichtbespickt, heimkehren. Im Lager werden sie über Feuer 

gehängt, geröstet und dann verzehrt.

I I I .  —  SCHLUSSFOLGERUNGEN.

Ich habe versucht, den ganzen Bereich der Nahrungsmittel und ihrer Erbeu- 

tung durch die Bambuti zu beleuchten. Es ist verständlich, dass mir nicht alle 

Nahrungsmittel zur Kenntnis gelangt sind. Vor allem wurde auf die heute so 

wichtige Nahrungszubusse, die aus den Negerpflanzungen stammt, nur andeu

tungsweise hingewiesen. Ihre eingehendere Erörterung bleibt dem Kapitel über 

die Symbiose mit den Negern Vorbehalten. Der pygmäische Küchenzettel isl 

jedenfalls durch eine überraschende Reichhaltigkeit gekennzeichnet. Damit ist 

aber weder die quantitative noch die qualitative Güte der Rambutikost erwiesen. 

Man muss nämlich im Auge behalten, dass die wild wachsenden Nahrungsmittel 

qualitativ nicht hervorragend noch auch besonders schmackhaft sind und dass 

auch quantitativ eine grosse Einschränkung dadurch erfolgt, dass sowohl Klein 

getier wie auch Vegetabilien von den Jahreszeiten abhängen. In gewissen Mona

ten ist der Ernährungszustand recht zufriedenstellend, in ändern aber nur massig 

und zeitweise vielleicht sogar unzureichend. Gerade für diese Zeit wirkt sich die
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Symbiose mit den Negern für die Bambuti günstig aus. Ich halte es für durchaus 

möglich, dass Wildbeuter von der Art der Bambuti, die so bescheidene Ansprü

che an das tägliche Leben stellen, dieses auch ohne Anlehnung an ackerbautrei

bende Stämme haben fristen können. Dabei braucht von einer Unterernährung 

gar nicht die Rede zu sein, vorausgesetzt, dass die Wildbeuter alle ihre Kräfte in 

den Dienst der Nahrungssuche stellen. Das war ehedem noch mehr der Fall als 

heute. Die Tradition der Bambuti, die eine Wildbeuterperiode ohne jede Anleh

nung an ackerbautreibende Grosswüchsige voraussetzt, scheint demnach glaub

würdig. Auch von der wirtschaftlichen Seite her steht der Ansicht, dass die 

Bambuti die Ureinwohner des Waldes sind, nichts im Wege.

Eine weitere Frage, die hier angeschnitten werden soll, ist die, ob die Nah- 

rungserbeutung, wie sie heute geübt wird, den Bambuti stets eigen war oder 

ob ihr eine andere, noch primitivere vorausgegangen ist. Mir scheint, dass man 

eine primitivere Wirtschaftsform als die heutige annehmen muss. Selbst abge

sehen von der Symbiose mit Negern, scheinen Vergleiche der Bambutiwirt- 

schaftsformen untereinander und die Tradition dies zu fordern. Vor allem ist es 

möglich, die fremden Elemente in der Nahrungserbeutung unserer Bambuti zu 

eliminieren, woraus sich eine Vereinfachung der Wirtschaftsform ergibt. Aller

dings wissen wir nicht, was alles die übernommenen Elemente verdrängt haben. 

Negativ lässt sich die Nahrungsbeuterei etwa so festlegen : Den Pygmäen ist von 

Haus aus jeder Ackerbau fremd, da er sich in keiner Weise mit ihrer nomadi- 

stischen Lebensweise in Einklang bringen lässt. Aber auch die pvgmäische Men

talität schliesst den Anbau in jeder Form aus. Das Gleiche bezeugt auch die Tradi

tion. Ferner kennt die Bambutiwirtschaft keine Viehzucht. Als Haustiere 

kommen heute allgemein nur der Jagdhund und strichweise das Huhn in Frage. 

Die Übernahme des Huhns von den Negern liegt auf der Hand. Der Hund bildet 

für den leichtbeweglichen Nomaden-Wildbeuter keine Belastung, wohl aber das 

Huhn, das der Beförderung von einem Standort zum ändern hinderlich ist. 

Hühner findet man daher vornehmlich in solchen Dauerlagern der Bambuti, wo 

nicht mehr althergebrachte pygmäische Lebensart geübt, sondern die Negersitte 

nachgeahmt wird. Vielfach gehört das in solchen Lagern angetroffene Federvieh 

den Negern, die es in die Bambutilager schaffen, wo es im Schatten der Wald

bäume vor Raubvögeln sicherer ist, als im offenen Negerdorf. Für die Ernährung 

der Rambuti ist das Huhn aber belanglos.

Der Hund ist ein sehr geschätztes Haustier, aber nur in der Eigenschaft 

als Jagd- und nicht als Fleischtier. Es scheint jedoch, dass auch der Hund den 

Pygmäen von aussen zugebracht wurde. Dafür spricht einmal der Umstand, dass 

der Hund von ihnen nicht aufgezogen wird, die Aufzucht vielmehr den Negern 

überlassen wird und dass die Bambuti arm an Hunden sind und sich solche oft 

von den Negern ausborgen müssen. Der Hund lässt sich aber heute aus dem 

Wirtschaftsbetrieb der Bambuti nicht mehr wegdenken, so dass ich glauben
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möchte, dass es die Bambuti waren, die den Hund, der anderen Völkern vor

nehmlich als Fleischtier diente (den Niam-Niam, wie S c h w e i n f u r t h beson

ders bezeugt), ausschliesslich für die Jagd in Gebrauch nahmen. Jedenfalls sind 

die Bambuti schon sehr lange im Besitz des Jagdhunds. Es ist bemerkenswert, 

dass die von den Bambuti gehaltene Hunderasse gerade im ganzen Waldgebiet 

und nur ein wenig darüber hinaus zu Hause ist. Soviel aber scheint gewiss, dass 

sich die Bambuti niemals mit der Zähmung irgendwelcher Tiere versucht haben, 

wofür ihnen doch genügend gute Gelegenheiten zu Gebote standen; man braucht 

nur an den Schimpansen zu denken, der sich leicht den Menschen anschliesst.

Daraus kann man folgern, dass die heute täglich geübte Hetzjagd mit dem 

Jagdhund den'Bambuti in dieser Form früher nicht eignete. Da sie ehedem ohne 

Jagdhund durchgeführt werden musste, war sie eine viel härtere und vielleicht 

auch wenig erfolgreiche Arbeit, wenn sie überhaupt ohne Hund stattgehabt hat. 

Davon darf man aber den Gebrauch des Bogens durch die Bambuti nicht abhän

gig machen, obwohl der Bogen heute hauptsächlich bei der Hetzjagd Verwen

dung findet. Dass die Hetzjagd in ihrer heutigen Form erst mit dem Jagdhund 

in Übung kommen konnte, ist als sicher anzunehmen; sie ist aber ein altes Stück 

im Kulturinventar der Bambuti und in dieser Form ihnen allein eigen und von 

ihnen auch geschaffen.

Pfeil und Bogen sind die gegebenen Waffen für die Pirschjagd, die mit 

dem Heranlocken und Niederschiessen aus dem Hinterhalt durchaus pygmäisch 

anmutet. Über die Zugehörigkeit des Bogens zum Pygmäenkulturkreis ist damit 

noch nichts gesagt, da selbst die Pirschjagd auch mit ändern Waffen, etwa mit 

der Keule, durchgeführt werden könnte. Dabei ist allerdings zu erwägen, dass 

die Bambuti die Keule nur als Gelegenheitswaffe gebrauchen. Zu der so viel 

umstrittenen Frage, inwiefern Pfeil und Bogen dem Pygmäenkulturkreis ange

hören, soll erst am Schluss dieses Teiles Stellung genommen werden, nachdem 

diese Waffe auch bei den ändern Pygmäen geprüft wurde. Auch die Netzjagd 

in der heute geübten Form ist unpygmäiscli. Das beweist schon der Umstand, 

dass die Netzjagd nur auf gewisse Wahlbezirke beschränkt ist. Allerdings hat die 

Netzjagd Elemente in sich (die ßegbe-Jagdart), die durchaus pygmäisch sind. 

Nur das Netz als Fanginstrument und Falle ist ein fremder Import, durch das 

eine bereits bestehende Jagdart vervollkommnet wurde. Auch die Speerjagd, die 

vor allem Elefantenjagd ist, muss der Waffe wegen als unpygmäiscli gestempelt 

werden. Das geht auch noch daraus hervor, dass der Speer nicht Allgemeingut 

der Bambuti ist und dass die Speerjagd hauptsächlich in Diensten der Neger 

steht.

Man kann also auf diesem Weg den ursprünglichen Wirtschaftsbetrieb der 

Bambuti schon weitgehend einschränken. Positiv würde sich dieser Kulturbesitz 

der Zwerge etwa folgendermassen umgrenzen lassen : Von den Jagden scheinen 

die Pirsch- und Begbe-Jagd sehr alter pygmäischer Kulturbesitz zu sein. Aller
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dings spielt dabei die Waffe (Pfeil und Bogen) eine gewisse Rolle. Die Treibjagd 

jedoch kann, wie die pygmäische Tradition meldet, auch ohne Pfeil und Rogen 

gehandhabt werden. Pfeil und Rogen und Speer vertraten ehedem Keulen und 

brennende Scheiter. Als urtümlich pygmäisch aber muss die Jagd mit Rauch 

und Feuer gelten, ferner das Einsammeln von Kleingetier und Gewürm jeder 

Art, des Honigs und der Vegetabilien. Diese Reuterei war eheden und immer die 

einzige Grundlage pygmäischer Ernährung. Alle Werkzeuge, es sind verschwin

dend wenige, die dafür benötigt wurden, gehören zum ältesten Kulturbesitz der 

Bambuti. Die Jagd mit Fernwaffen reicht bestimmt nicht in die älteste Zeit 

zurück. Als älteste Werkzeuge wären namhaft zu machen : Grabstock, Schlag

keule, Bambusspliesse als Messerersatz (heute noch wird manchmal die Nabel

schnur damit abgetrennt), weitmaschige Körbe, Blattüten, Tragbänder aus 

Botan, Lianen und Krautgewächsen und den Begbe-\iiichsen aus Kerenu. Der 

Jagdhund mit der Hundeschelle, Pfeil und Bogen sowie Pfeilgifte und Jagd

pfeifen scheinen zwar einer sehr alten, aber doch schon späteren Schicht anzu

gehören. Dabei ist einerseits mit Übernahmen von aussen, andererseits aber auch 

mit pygmäischer Adaptierung dieser Güter an die eigene Umwelt und W irt

schaftsform zu rechnen. Speere und Netze jedoch sind ein Import aus jüngerer 

Zeit und zwar von den Negern.

I I . KAP ITEL .  Siedlung, Wohnung und Haushalt 

der Ituri - Bambuti (*).

I. —  D IE SIEDLUNG.

1. Allgemeines. Vorbedingungen für die Bambuti-Siedlungen.

Siedlung und Wohnung der Bambuti wird durch ihre nomadistische Lebens

weise bestimmt. Darin herrscht ebensowenig Willkür und Laune wie im Nah- 

imngserwerb, sondern Anpassung und Zweckmässigkeit. Es mag sein, dass dem 

flüchtigen Beobachter die Zusammenhänge nicht gleich einleuchten und er 

versucht ist, auch das Wohnen der Wildbeuter auf ihr technisches und damit 

geistiges Unvermögen, also auf Minderwertigkeit, zurückzuführen. Das sind 

unmotivierte Erwägungen und kurzsichtige Schlüsse. Auch hierin wird man den 

Pygmäen nur dadurch gerecht, dass man ihr ganzes wirtschaftliches Leben über

blickt und sich über ihre Verbundenheit und Zusammenhänge mit der Umwelt 

klar wird. Natürlich setzt dieses, für zivilisierte Verhältnisse harte, um nicht zu 

sagen menschenunwürdige Siedeln eine ganz besondere physische und ps\-

(>) S ie lie  Iriezu d ie  B ild ta fe ln  V-VIII.
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chische Adaption an die Umwelt voraus. Dem zivilisierten Menschen bedeutete ein 

solches Leben den sicheren, vielleicht sogar auch schnellen Untergang, dem 

Pygmäen aber ermöglicht und erleichtert es geradezu das Leben.

Eigentlich sollte man nach Massgabe der sonstigen Lebensverhältnisse bei 

den Bambuti von vorneherein auch die primitivste und naturgegebenste Sied

lungsart voraussetzen. Das wäre das Wohnen in Höhlen und unter überhän

genden Felsen. Ich habe nirgendwo Bambuti in Höhlen wohnen sehen, will aber 

nicht bestreiten, dass sie es gelegentlich tun würden. Das geschieht aber dann 

nur im Notfall und vorübergehend. Das Wohngebiet des Ituri ist arm an solchen 

Höhlen. Da die Bambuti ihre Siedlungsplätze von der Ernährungsmöglichkeit 

abhängig machen, ihre Wohnungen also dorthin verlegen, wo es ihnen am 

ehesten möglich ist ihren jeweiligen Nahrungsbedarf zu decken, so ist es klar, 

dass sie sich von Standwohnungen, wie es Felshöhlen sind, unabhängig machen 

müssen.

Wie bereits angedeutet, werden die Siedlungsplätze durch die Nahrungs

suche und das Wasser bestimmt. Man verlegt den Siedlungsort je nach der 

Jahreszeit und Gelegenheit im weiten Waldrevier des eigenen Clans oder der 

eigenen Sippe, dort, wo man am leichtesten sein Fortkommen findet. Wenn die 

Siedlung in die Nähe eines Negerdorfs oder gar in eine alte, verlassene Pflanzung 

('Tongo, Matongo) verlegt wird, so geschieht dies deswegen, weil man im Tonga 

Nachlese halten kann und das Schmarotzen an den Negerpflanzungen leichtere 

Ernährungsmöglichkeit bietet, als das Wohnen im tiefen Wald. Das Abwandern 

vom Negerdorf in den Wald kann durch Reifezeiten besonderer Knollen und 

Fruchtgewächse, durch die Flugzeit der Termiten und andere Umstände ähnli

cher Art bedingt sein. Für den Pygmäen spielt dabei das Terrain keine grosse 

Rolle. Die Siedlung kann gelegentlich an einem Hügelabhang liegen, kann aber 

ebensogut in einer dumpf-feuchten Mulde stecken. Natürlich gilt diese Siedlungs

weise nur für die urwüchsigen Bambuti, die noch ihrer angestammten Lebensart 

folgen, nicht aber für jene, die sich schon der Siedlungsart der Neger anbequemt 

haben. Der Siedlungsort wird weiter bestimmt vom Vorhandensein des Wassers 

und vom Schatten. Die Bambuti können sich im Gebrauch des Wassers grosse 

Beschränkungen auferlegen, ganz unabhängig von Trink- und Kochwasser sind 

sie aber nicht. Zum Glück ist im Ituriwald kein Wassermangel und man wäre 

daher geneigt anzunehmen, dass die Pygmäenlager stets an Wasserläufen 

errichtet werden. Weit gefohlt! Irgend eine schmutzige Pfütze in nächster Nähe 

oder in erreichbarer Entfernung genügt, um an Ort und Stelle für einige Zeit 

Wohnung zu nehmen. Ich könnte nicht einmal behaupten, dass fliessende 

Gewässer sie mehr locken als stehendes Wasser. Der urwüchsige Pygmäe wohnt 

im Schatten der Baumriesen. Für seine Siedlungen kommen aber an erster Stelle 

die weniger mit Unterholz bestandenen Waldflecken in Frage. Dort, wo einige 

Riesenbäume ihre Kronen weit ausladen und das Gestrüpp nicht aufkommen
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lassen, wo sich das dünne Unterholz leicht und schnell kappen lässt, dort lässt 

sich der Mombuti gern nieder, besonders wenn auch noch ein ebener, lichter 

Lagerplatz leicht herzurichten ist. Dieser Platz mag immerhin der Sonne ausge

setzt sein, das stört die Zwerge nicht; wichtig ist, dass die Wohnhiitten im 

Schatten der Bäume zu stehen kommen.

Die Siedlungen sind aber noch von einem anderen Umstand, dem Baumate

rial, abhängig. Wo dieses — es handelt sich wesentlich um Phrynium-Blätter 

zum Decken der Hütten — nicht zur Hand ist, dort wird sich der Pygmäe nicht 

ansiedeln. Es verschlägt aber nichts, wenn das Phrynium eine gewisse Strecke, 

etwa eine Stunde weit, herbei geschafft werden muss. Beim Aufführen meiner 

Lager, in denen ich viele Bambuti zusammen zu ziehen gedachte, machte man 

die Wahl des Lagerorts nicht zuletzt vom Vorhandensein des Phryninms abhän

gig. Für meine Zwecke verschlug es wenig, ob der Ort dicht mit Bäumen 

bewachsen war, ob sie morsch und brüchig waren und bei jedem Sturm umge

worfen werden konnten, weil ich die Bäume immer habe fällen lassen. Die Bam

buti jedoch nehmen bei der Wahl ihrer Lagerplätze auf all dies Rücksicht und 

mustern vorerst jeden Baum genau auf seine Festigkeit, wie auch auf sein Ast

werk, ehe sie in seinem Schatten ihre Hütten bauen. Zu Zeiten können auch 

Umstände sozialer Vrt die Wahl einer Siedlung bedingen, so z.B. die Feindschaft 

mit einem Negerdorf, die zur Flucht zwingt oder es ratsam erscheinen lässt, 

lieber einen besonderen Schlupfwinkel aufzusuchen oder sich an ein anderes 

befreundetes Dorf anzulehnen. Ebenso scheinen gegebenenfalls auch epidemische 

Krankheiten auf die Wahl des Siedlungsorts einen grösseren Einfluss auszuüben 

als z.B. die Nahrungssorge. Auch der Tod eines Lagergenossen kann zum Ver

lassen einer Siedlung Anlass geben.

2. Grösse und Dauer der Siedlungen.

Die Anzahl der Siedlungen und ihre Grösse hängen ebenfalls von gewissen 

Umständen ab. Diesbezügliche Nachrichten früherer Reisender, die darauf keine 

Rücksicht nahmen, sind geeignet, falsche Vorstellungen von den Pygmäensied

lungen zu geben. Vor allem ist die Tatsache zu betonen, dass die übliche Sied

lungsart in kleinen Verbänden erfolgt; also kleine Siedlungen, die ich Sippen

siedlungen nenne, sind unter den Bambuti die üblichere Art. Daraus folgt, dass 

in einem bestimmten Gebiet gewöhnlich viele, aber kleine Lagerstätten anzu

treffen sein werden. Diese kleinen Siedlungen werden durch die Nahrungssuche 

bedingt. Verschiedene Umstände können es nahelegen, dass gelegentlich mehrere 

Sippen zu einem Lager zusammen ziehen; in ganz aussergewöhnlichen Fällen 

mögen sich auch verschiedene Clans an einem Ort zusammen finden. Dadurch 

entstehen grosse oder ganz grosse Siedlungen, die natürlich nur sehr kurze Zeit 

aufrecht erhalten werden können und dann auch nur mit fremder Hilfe. Solche 

grosse Lager von mehreren hundert Pygmäen schlugen die Bambuti z.B. auf
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mein Geheiss auf. Sie konnten sich aber nur dadurch einige Wochen an Ort 

und Stelle halten, dass ich für ihre Ernährung sorgte bezw. sie darin wirksam 

unterstützte und weil ich auch die Ruhe und Ordnung unter den heterogenen 

Clans, die sonst keine Beziehungen zueinander hatten, aufrecht erhielt. In weil 

grösserem Mass vermögen es Negerhäuptlinge, die den Bambuti als Wirtsherrn 

vorstehen, sie für bestimmte Gelegenheiten zahlreich an einem Ort anzusiedeln, 

aber wiederum nur unter der Voraussetzung, dass sie für ihren Unterhalt m il

sorgen. So können allenfalls die ungewöhnlich grossen Siedlungen erklärt 

werden, von denen Stan l ey erzählt. Allerdings muss ich die eine Mitteilung 

S t a n l e y  s (*), wonach um eine grosse Lichtung zehn bis zwölf getrennte 

Gemeinden von Zwergen mit insgesamt 2000-2500 Seelen siedelten, als unwahr

scheinlich bezeichnen. Eine so grosse Zahl Bambuti vermag ein Negerdorf keine 

drei Tage lang zu erhalten. Die 10-12 teilige Siedlung mag bestanden haben, die 

Schätzung ihrer Insassen auf 2000-2500 Personen ist aber jedenfalls viel zu hoch. 

Eine andere Niederlassung zählte — wieder nach S t a n l e y  — 92 Hütten, wohl 

mit ebenso vielen Familien. Das war schon eine aussergewöhnlich grosse Sied

lung, wie ich sie selber niemals angetroffen habe und auch niemals zustande 

gebracht habe, mochte ich noch so viele Bambuti an mich heranziehen. Auch 

diese Siedlung konnte nach meiner Schätzung nicht mehr als 500 Insassen beher

bergen, so dass wir für die früher erwähnte Siedlung mit den zehn bis zwölf 

Gemeinden jede mit sieben bis neun Hütten, auch nicht mehr als 500 Insassen 

anzunehmen brauchen. Zu dieser Schätzung erachte ich mich durch meine guten 

demographischen Beobachtungen berechtigt (3). Die Angabe S t a n l e y  s über 

die Dichte der Bambutiniederlassungen entlang seiner Reiseroute besagen des

halb nicht viel, weil die Pygmäensiedlungen vornehmlich abseits der Karawa

nenpfade liegen, weswegen man ihrer seltener ansichtig wird. Hs unterliegt 

keinem Zweifel, dass die Zahl der Bambutiniederlassungen in den fraglichen 

Gebieten, von denen S t a n l e y  berichtet, bedeutend grösser war als er angibt, 

wofür die heutigen Siedlungsverhältnisse dortselbst ein beredtes Zeungnis 

sind (4).

Vuch S t u h l m a n n  (5) bringt eine mir unwahrscheinlich klingende Nach

richt, nämlich, dass er Siedlungen von 100-200 Hütten gesehen habe. « Wir 

selbst sahen derartige Lager, die nur zwei bis vier und andere, die hundert bis 

zweihundet Hütten enthielten, woraus man schliessen darf, dass die Gemein

schaften verschieden gross sind und wohl die Zahl von 5-600 Köpfen erreichen 

können. » Ich vermute, dass es sich bei der von S t uh l  ma n n zu \ag angegebenen

(2) Stanley, H., a. a. O., II, 91.

(3) Siehe I. Bd. I. T. Demographie.

(J) siehe dazu Czekanowski, a. a. O., 469-470.

(J) Stuhi.mann, Fr ., a. a. O., 449.
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Zahl von 100-200 nur um eine flüchtige Schätzung handelt. Allerdings wären 

es aber auch dann, wenn die Lager nur hundert Hütten zählten,aussergewöhn- 

licli grosse Siedlungen.

W. J u n k e r  (c) sichtete unweit des ?sepoko eine ansehnliche Siedlung von 

fünfzig Hütten, die nach meiner Schätzung etwa 250-300 Insassen beherbergte. 

Siedlungen von dieser Grösse sind mir wiederholt untergekommen, aber sie 

waren doch noch immer Ausnahmen und konnten nur unter den vorhin 

genannten Bedingungen entstehen.

B u r r o w s  (7), der gewiss nur wenige Bambutiniederlassungen gesehen 

hat, gibt die Zahl der Lagerhütten mit etwa dreissig an. W. v. S c h w e d e n  (8) 

spricht von sechs Hütten, die am Rand einer Lichtung um einen offenen Platz 

lagen. Das ist die Hüttenzahl der typischen Sippensiedlungen, die auch 

J. D a v i d  C) erwähnt. G z e k a n o w s k i  (10) berichtet auch nur von solchen 

Sippenlagern, wenn er schreibt : « Im Babira-Gebiet, am Weg von Beni nach 

Avakubi, waren sie, im Gegensatz zu den Dörfern ihrer grosswüchsigen Nachbarn 

und Wirte, gewöhnlich ganz klein und unregelmässig im Dickicht des Waldes 

zerstreut. Sie zählten meistens weniger als ein Dutzend Hütten und waren durch 

sehr gewundene Pfade miteinander in der Weise verbunden, dass man die Nieder

lassung, ohne die Bauten zu bemerken, passieren konnte. Im Quellgebiet des 

Ituri standen sie in unregelmässiger Anordnung so dicht nebeneinander, dass das 

über hundert Stück zählende Ganze den Eindruck eines Ameisenhaufens machte 

und durch das weggeräumte Untergebüsch auffiel. Bei Salambongo zerfiel das 

ganze Lager in eine Anzahl kleiner Komplexe, die wenige Hütten zählten. Die 

Bauten waren dort an den Rändern kleiner Plätze aufgestellt, die in Entfernungen 

von wenigen Dutzend Meter voneinander lagen. » Auch in diesem Fall vermute 

ich eine flüchtige Schätzung, wenn C z e k a n ow s k i für das eine Lager hundert 

Hütten angibt. Übrigens ist es nicht erfindlich, welches Lager er meint; es kann 

iiur jenes von Salambongo sein, da er andere an den Ituri-Quellen nicht gesehen 

hat. Von Salambongo aber meldet er ausdrücklich (S. 476), dass ihm « gegen 

hundert Pygmäen unterstehen », die in zwei grosse Lager gegliedert waren. Das 

gibt etwa fünfzig Hütten für jedes Lager.

Der exakte H u t e r e a u  (“ ) meldet nur kleine Siedlungen. Einmal erwähnt 

er einen Hangar und sieben Hütten, ein anderes Mal sechs Hütten und zwei 

Hangar. Die Anzahl der Hütten der Efe Tedekombes gibt er nicht an, sondern 

erwähnt nur, dass die Siedlungsstelle weniger dicht mit Bäumen bewachsen war,

(«) Junker, W ., Junkers Ueisen, III, 8G.

(?) Burrow s , G., a. a. O., 182.

<») v. S c h w ed en , W., a. a. O., 247.

(») D avid , J., a. a. O., 194.

(10) C z e k a n o w s k i , J., a. a. O., 481.

(i>) Hutereau, A., a. a. O., 502, 507, 695.
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und dass die Leute das Unterholz gekappt hatten. Das Lager bei Mako hatte acht 

Hütten usw. Aber auch schon die früheren Pygmäenforscher stellen kleine, 

mittlere und grosse Siedlungen unter den Bambuti fest, ohne jedoch eine Erklä

rung dafür zu geben. Da auch der Überblick über das Ganze fehlte, war eine 

zutreffende Erklärung dafür nicht ohne Aveiteres möglich. Diese voneinander 

verschiedenen Siedlungsarten mit der Dichte der Bevölkerung in den einzelnen 

Waldrevieren erklären zu wollen, schlägt schon deshalb fehl, weil die grosson 

Siedlungen in weniger volkreichen Waldrevieren genau so gut Vorkommen wie 

in volkreichen. Ein Clan, der ein sehr weites Gebiet sein eigen nennt, kann 

ebensogut einmal in einem grossen Gemeinschaftslager Aufenthalt nehmen wie 

ein Clan, der ein kleines Revier zu eigen hat. Allerdings werden in einem volk

reichen Gebiet mehr Sippensiedlungen anzutreffen sein als in einem weniger 

bevölkerten. In letzterem bleiben sehr weite Waldstrecken zeitweise menschen

leer.

Die beliebtere Siedlungsart in kleinen Sippenlagern hat, wie schon wieder

holt gesagt, ihren Grund letztlich in der Nahrungsbcschaffung. Ein Waldrevier 

wird einer kleinen Gemeinschaft eher die nötige Nahrung bieten können; nicht 

so einer grossen, besonders nicht auf längere Zeit. Darum müssen die grossen 

Siedlungen als Gelegenheitssiedlungen gelten, die nur durch Beihilfe von aussen 

und für kurze Zeit, aufrechlerhalten werden können. Grosse Siedlungen spiegeln 

darum das alltägliche Leben der Bambuti eigentlich nicht getreu wieder, es sei 

denn, dass so ein grosses Lager doch wieder in kleine Gruppen zerfällt, die trotz 

des Ganzen ihr eigenes Leben, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, führen und 

zwar so, dass sie ihre Beutezüge weitab vom Lager machen. Das ist tatsächlich 

öfters der Fall. Vor allem legen die Männer oft weite Strecken zurück, um in 

ihren hergebrachten Sippenrevieren der Jagd zu obliegen. Allerdings wird 

dadurch das Leben schwieriger gestaltet. Da die Frauen so grosse Entfernungen 

nicht zurück zu legen wagen, so halten sie sich um so mehr an die Negerpflan

zungen, um von dort für die Dauer der Grossiedlung den täglichen Bedarf an 

Vegetabilien zu decken. Die grossen Siedlungen sind auch aus diesen Gründen 

bei den Bambuti nicht beliebt; die kleinen werden bevorzugt und unter Umstän

den auch lange Zeit aufrechterhalten.

Die heutigen Siedlungsverhältnisse der Bambuti sind nach meinen Beobach

tungen sehr variabel. Es kommen Siedlungen mit 50-60 Hütten, wie auch solche 

mit nur einer Hütte vor. Wie schon früher berichtet wurde, zerfallen z.B. zur 

Termitenflugzeit auch die Sippenlager, so dass sich die Leute nur familienweise 

an ihren Termitenhügeln ansiedeln. Bei einer anderen Gelegenheit wieder 

(z.B. Jagd) schlägt der grössere Teil der Sippe ein temporäres Lager am Jagdort 

auf, so dass nur etwa zwei Familien im alten Lager Zurückbleiben. Wieder ein 

anderes Mal kann unter Umständen eine Sippe ausnahmsweise in einer einzigen, 

aber grossen Hütte wohnen. Daraus ersieht man, wie falsch es sein kann, aus
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der Anzahl der Hütten auf die Rewohnerzahl der Siedlung zu schliessen. Meiner 

Erfahrung nach schwanken die gewöhnlichen Bambuti Siedlungen, die ich Sip

pensiedlungen nenne, zwischen vier bis zwölf Hütten. Siedlungen mit mehr 

Wohnungen sind gelegentliche Vereinigungen mehrerer verwandter Sippen, die 

nicht lange andauern.

Die Rambutilager sind, dem Wesen der Wildbeuter entsprechend, n i c h t  

n u r  der  Z a h l  der Individuen, sondern auch der Zei t  n a c h  b e s c h r ä n k t .  

Die Nahrungssuche zwingt unerbittlich zum Wechsel des Lagers. Eine Siedlung, 

die nur auf die Wildbeuterei angewiesen ist, wird nicht länger als vierzehn Tage 

an Ort und Stelle bleiben. Die Symbiose mit den Negern kann aber die Dauer 

des Aufenthalts wesentlich beeinflussen. Die Dauer einer Siedlung wird weiter 

durch die Fruchtzeiten oder die Entdeckung besonders günstigen Nahrungser

werbs, die eine Verlegung des Lagers nahelegen, bestimmt. Ebenso können Ele

fantenplage, Feindseligkeiten oder Erkrankungen (Hygiene) die Dauer eines 

Lagers abkürzen. Ein Überblick über eine Anzahl von mir besuchter und 

bewohnter resp. erbauter Lager wird über die Grösse der Siedlungen und ihre 

Dauer am besten auf klären.

Siedlungen von kürzester Dauer waren jene, die besondere Nahrungs

gelegenheiten forderten. Zur Zeit des Termitenflugs entfernten sich Familien 

für zwei bis drei Tage und wohnten dann einzeln in der Nähe der Termitenhügel. 

Auch eine Jagd in einer entfernt gelegenen Gegend gab zu einer sehr kurzen 

Niederlassung einer Sippe Anlass. Man verzog z.B. in die Nähe der Stelle, wo ein 

Elefant erlegt wurde und blieb dort so lange, bis das Fleisch verzehrt war.

Im tiefsten Waldesdickicht traf ich auf meinen Wanderungen in der Nähe 

des Asungudabachs auf eine Siedlung von nur zwei Hütten, ebenso unweit des 

Ebaeba- und Köuköulagers. Das ursprüngliche Asungudalager, das am Rand 

einer Babalipflanzung errichtet war, zählte drei Hütten, im Babalistil aufgeführt, 

daneben sah man aber ebensoviele verlassene und zerstörte Bienenkorbhütten; 

ein Zeichen, dass man schon längere Zeit an Ort und Stelle weilte und sich noch 

für lange Zeit eingerichtet hatte. Auch die beiden Bafwasengwe-Lager, die eine 

Pflanzung hatten, zählten jedes drei Hütten im Negerstil; es waren Dauersied- 

lungen. Das Bambutilager am Jindi lag im Tongo des Balengahäuptlings Ischumi 

und zählte etwa sechs Hütten. Ein Basälager bei Babonde hatte vier Hütten; der 

Zustand der Hütten und die aufgehäuften Abfälle Hessen auf eine Dauer von 

etwa vier Wochen schliessen. Eine ganz frisch errichtete Siedlung von ebenfalls 

vier Hütten lernte ich bei Tongepete kennen. Das von mir bei Kilo besuchte 

Lager, bestehend aus fünf Hütten, lag in einer Maispflanzung, war darum in 

seinem Bestand von der Pflanzung abhängig. Kaum aber war der Mais reif, 

waren auch die Bambuti auf und davon. Bei Mwera besuchte ich ein Lager mit 

etwa fünf Hütten. Erstere war eine Dauersiedlung, wie aus den völlig mit 

Gestrüpp verwachsenen Hütten zu entnehmen war. Die andere aber war kaum
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eine Woche alt. Das ursprüngliche Bodjolager bestand aus elf Hütten, die zer- 

streut zu fünf, drei und zwei, nahe einer Lese-Lichtung standen. Auf einer Jagd 

am Ebaeba überraschten wir eine Efesiedlung von zwei Hütten. Das Lager der 

ßandikoda bei Pawanza mit seinen fünf Hütten mochte etwa drei Wochen alt 

sein. Bei Atoli suchte ich ein im Gestrüpp verstecktes Lager der Atetsa mit fünf 

Hütten auf.

Neben dieser grossen Zahl kleiner Sippensiedlungen lernte ich auch eine 

Anzahl grösserer kennen. Ein armseliges Lager der Basä beim Dorf Bangata am 

Nepoko zählte zehn Hütten und mochte zwei Wochen alt sein. Ein anderes Basä- 

lager bei Babonde hatte dreizehn Hütten und war gewiss schon über einen Monat 

alt. Das Bandikivilager mit acht Hütten stand bereits mehr als einen Monat an 

Ort und Stelle. Eine ältere Siedlung mit etwa sechs Hütten traf ich im Tongo 

Kereses am Nepoko an. Das Bambdtilager bei Mayalias Dorf am Ngayu mit nahezu 

fünfzig Hütten war eine ganz frische Siedlung. Die ursprünglichen Lager der 

Mamvu-Efe (späteres Köuköulager) zählten jedes etwa acht Hütten und waren 

bestimmt schon mehrere Monate alt. Jenes der Bapo bei Paligbo hatte sieben 

Hütten und hielt sich etwa drei Wochen an Ort und Stelle: Schliesslich besuchte 

ich noch bei Atoli ein Lager mit zehn und (“ine grosse, dreiteilige Siedlung mit 

siebenundzwanzig Hütten, die zwei Wochen alt sein mochte.

Die grossen Stand- und Sammellager, die ich auf beiden Reisen errichten 

liess und in denen sich die Bambuti der Umgegend freiwillig um meine Wald- 

hütte niederliessen, sind geeignet, den Nomadentrieb der Zwerge etwas zu 

beleuchten. Von einem solchen Trieb muss gerechter Weise gesprochen werden, 

denn obwohl die unstete Lebensweise der Pygmäen wesentlich von der Nahrungs

suche abhängt, scheint sich dieser Trieb dennoch aus der jahrtausendelangen 

Gewohnheit des Herumzigeunerns herausgebildet zu haben. Im mittclgrossen 

\sungudalager, das zum Schluss neunzehn Hütten zählte, zeigten die Bakango 

eine ungewöhnlich grosse Ausdauer. Von einer Müdigkeit der Insassen war nach 

fast zweimonatigem Aufenthalt an Ort und Stelle nicht viel zu merken. Ich führe 

das auf den Umstand zurück, dass ich in der Lage war, diese Bambuti reichlich 

mit Fleisch zu versoi’gen. Nur wenige Individuen hatten das Lager verlassen. 

\nders war es schon im Lager der Andeporu-Efe am Nepoko. In dieser Siedlung, 

die dreiundzwanzig Wohnhütten zählte, lebte ich drei Wochen. Die Insassen 

warteten schon mit Ungeduld auf meine Abreise. Kaum hatte ich diese für den 

nächsten Morgen angesagt, waren auch schon die meisten Efe noch am gleichen 

Abend aus dem Lager gezogen, um ihre Wohnungen bei ihren Termitenhügeln 

aufzuschlagen. Im grossen Nduyelager, das anfänglich siebenunddreissig und 

zuletzt über fünfzig Hütten zählte, habe ich mich nur vierzehn Tage lang auf

halten können, ln dieser Zeit war keinerlei Tendenz, das Lager wechseln zu 

wollen, zu merken. Kurz vor meiner Abreise waren einzelne Männer die ich nie 

wiedersah, zu einer längeren Elefantenjagd aufgebrochen.
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Aul' der zweiten Reise versuchte ich den Aufenthalt in den Sammellagern 

solange als möglich auszudehnen. Die Rambuti waren es, die jedesmal zu einem 

Wechsel drängten, mochte ich ihnen das Leben durch Bananenzufuhr, Salz und 

Tabak (allerdings kein Fleisch) auch noch so sehr erleichtern. Das erste Lager 

am Bodjofluss mit achtzehn Hütten verschiedener Clanangehörigen und einer 

Niederlassung der Mabili mit etwa fünfzehn Hütten in allernächster Nähe, beher

bergte mich vom 13. April bis 13. Juni. Als erste drangen jene Bambuti zum 

Verlassen des Lagers, die fremd auf dem Jagdgebiet der Mabili waren. Unstim

migkeiten unter den verschiedenen Clans waren letzten Endes die Ursache des 

Zerfalls der Siedlung.

Das Ebaebalager zählte vierzehn Hütten, von denen aber mehrere Sippen- 

wohnhütten waren. Auch dieses Lager konnte ich nur zwei Monate, vom 14. Juni 

bis 12. August halten. Die Bambuti, und zwar alle, zerstreuten sich schon zwei 

Tage vor meinem Auszug nach allen Windrichtungen. Viele von ihnen hatten 

unfern des neuen Lagers kleine Sippenlager bezogen und waren, als ich auf

brach, wieder zur Stelle, um mir Lebewohl zu sagen.

Im Masedalager, das vierzehn Hütten zählte, hielt ich mich sechs Wochen 

lang auf. Die Ortsmüdigkeit der Zwerge war dort nicht so augenfällig; doch auch 

hier hatten einzelne Insassen schon vorzeitig einen Lagerwechsel vorgenommen 

und waren fortgezogen. Das Lager zerfiel aber sogleich, kaum dass ich meinen 

Standort gewechselt hatte.

Das Köuköulager (13. September bis 7. Oktober) bol insofern andere Lebens

bedingungen, als sich dort nur einige Mamvu-Efe ansiedelten, während es die 

anderen vorzogen, in ihren, in allernächster Nähe gelegenen Lagern zu bleiben. 

Doch auch hier fanden Verschiebungen statt. Mandebvu z.B. siedelte sich mit 

den Seinigen (vier Hütten) neu an. Ein weiteres Sippenlager entstand neben 

unserem Standlager und das alte Hauptlager der Mamvu wurde während dieser 

Zeit, allerdings wegen eines Todesfalls, aufgelassen und an anderer Stelle neu 

errichtet.

Das Oruendulager hatte anfangs siebenunddreissig und zum Schluss acht

undfünfzig Hütten; es war das grösste, das ich jemals bewohnte. Ich hielt mich 

dort vom 8. Oktober bis 26. November auf. Schon eine Woche vor unserem 

Auszug verzog — angeblich Elefantenjagden wegen — der eine Clan. Doch auch 

andere Clans bröckelten ab und bei unserem Auszug verliessen alle, bis auf die 

Bapo, eine Siedlung von sieben Hütten, das Lager.

Es scheint schier unglaublich, mit welcher Leichtigkeit die Leute alles im 

Stich lassen können und mit den wenigen Habseligkeiten davon ziehen, um sich 

anderswo niederzulassen. Man kann also als Regel aufstellen, dass die Rambuti 

nicht länger als sechs Wochen eine Siedlung halten; wo man länger bleibt, dort 

sind dafür aussergewöhnliche Umstände massgebend, ebenso wie für den Fall, 

dass man ein eben aufgeschlagenes Lager nach drei oder vier Tagen wieder auf-

9
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gibt. Man kann den Pygmäenlagern eine durchschnittliche Lebensdauer von 

etwa drei bis vier Wochen zuschreiben (12). Standlager von langer Dauer sind 

für gewöhnlich schon aus hygienischen Gründen nicht haltbar. Die Bambuti 

ziehen kleinere Sippensiedlungen den grossen auch aus dem Grund vor, weil sie 

so ungestörter und im Kreis der Sippenfamilie bleiben.

3. Siedlungsanlage.

Jede Bambutisiedlung, ob gross oder klein, ist stets nach einem und dem

selben Plan gebaut. Die Wohnungen gruppieren sich immer um einen, womög

lich baumfreien, jedenfalls von allem Unterholz gesäuberten Platz. Selbst dort, 

wo eine Siedlung nur aus zwei oder drei Hütten besteht, ist dieser offene Platz 

vorhanden. Man kann so einen Platz nicht schlechthin Tanzplatz nennen, weil er 

in kleinen Siedlungen nie dazu benützt wird, in grösseren Siedlungen aber ist 

er stets auch Tanzplatz. Er ersetzt den Pygmäen die Klubhütte der Neger, wo 

man sich bei jeder Gelegenheit versammelt. Auf dem freien Platz spielt sich das 

Leben der Gemeinde ab. Er wird stets sauber gehalten, von allem Gestrüpp 

gereinigt und gekehrt. Dort stellt man winzige Rutenbänkchen auf, dorthin 

ziehen die Insassen die Rutenliegestühle und gruppieren sie um das Feuer. Das 

Lagerfeuer am Platz ist der Mittelpunkt der Siedlung, um das herum sich das 

Bambutileben abspielt. Dieses Lagerfeuer hat nichts mit dem Herdfeuer zu tun, 

das jede Frau vor ihrer Hütte anzündet. Am Lagerfeuer, das die Männer unter

halten, wird man niemals einen Topf stehen sehen, wie auch in der Begel nur 

Männer, kaum je Frauen, um dieses Feuer Platz nehmen. Jedes Sippenlager hat 

nur ein Lagerfeuer. Daran wird man am ehesten erkennen, ob die Siedlung eine 

Sippensiedlung ist oder ob mehrere Sippen sich zusammengefunden haben. In 

jedem grösseren Lager sind darum immer mehrere Lagerfeuer und dementspre

chend auch mehrere offene Plätze. Daraus folgt, dass in grösseren Lagern kleine 

Sondersiedlungen bestehen, die jeweils um einen Platz und um ein Lagerfeuer 

gruppiert sind.

Ist nur eine Sippe an Ort und Stelle angesiedelt, dann stehen die wenigen 

Hütten in einem mehr oder weniger geschlossenen Kreis um den offenen Platz 

herum. Der Hütteneingang ist dem Platz zugekehrt. Sind aber mehrere ver

wandte Sippen zusammen, dann gruppieren sich ihre Hütten auch um den 

offenen Platz, der Kreis wird aber nicht geschlossen, sondern wird zum Halbkreis 

oder die Hütten stehen mehr oder weniger in einer Beihe, nur dass sie an den 

Enden etwas nach innen gezogen sind. Haben mehrere Sippen ein Lager bezogen, 

dann stehen die Hütten jeder Sippe in einem unregelmässigen Halbkreis um 

einen Platz; alle diese Plätze aber stossen dann zusammen und bilden einen einzi

(‘ 2) S iehe d azu  I m m en ro th , W ., a. a. O ., 61, A nm kg . 90.
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gen grossen Platz. Finden sich aber mehrere Clans, die nur lose Beziehungen 

zueinander haben, in einem Lager zusammen, dann sind gewöhnlich die ein

zelnen Clans durch Waldstreifen voneinander gesondert (siehe Skizze des Oruen- 

dulagers). Es entstehen so Lagernester, die zwar nahe aneinander liegen, aber 

durch dichteres Unterholz, das nicht gekappt wird, voneinander getrennt sind. 

Die Anordnung der Hütten ist aber in jedem Lagernest die gleiche. Die Bambuti- 

siedlung ist darum ihrem Wesen nach ein Bundbau. Zeilensiedlungen sind den 

Zwergen fremd. Aber auch die Einzelsiedlung, das Wohnen einer Familie für 

sich, die bei den Kongonegern sehr beliebt ist (das Mutu moya), liegt den 

Zwergen nicht; sie wäre übrigens wegen des Nahrungserwerbs auch nicht 

möglich. Natürlich ist für die Gruppierung der Hütten auch das Terrain aus

schlaggebend. Vorhandene grosse Bäume oder Termitenhügel ändern die Form 

des « Rundlings »; in dem einen Fall wird die Siedlung länglich ausfallen, im 

anderen durch die Hindernisse unterbrochen sein.

Beim Bau einer Siedlung sucht sich jede Familie einen passenden Ort aus, 

der genügend eben ist. Mulden und Erhöhungen werden weder ausgeglichen noch 

geebnet. Hindern sie die Errichtung einer Hütte, dann werden sie übersprungen 

und daneben wird die folgende Hütte erbaut. So kommt es, dass die Hütten oft 

in unregelmässigen Abständen zueinander stehen. Die einzelnen Sippen rücken 

aber immer etwas voneinander ab. Die Hütten stehen mit ihrer Rückseite immer 

an den Wald gelehnt; d.h. man kappt das Unterholz nur dort, wo der Standort 

der Hütte und wo der Platz ist, hinter der Hütte aber nicht mehr. Die hohen 

Bäume lässt der Pygmäe stehen; die herabhängenden Lianen aber und das 

Gestrüpp um die Bäume herum werden entfernt. Wie wir noch sehen werden, 

ist es alleinige Aufgabe der Frau, die Wohnhütten aufzuführen; beim Kappen 

des Unterholzes hilft aber der Mann mit, ja gerade die Männer lassen es sich sehr 

angelegen sein, den Platz vor den Hütten gut zu säubern, dient er. doch, wie 

schon erwähnt, meistens auch als Tanzplatz, der möglichst glatt sein muss. Das 

wird er allerdings erst nach Tagen, wenn er genügend eben und hart getreten ist.

Für eine Pygmäensiedlung ist auch das Wasser ausschlaggebend. Man 

schöpft es mit Vorliebe aus den Bächen. Niemand unterzieht sich der Mühe, 

einen Pfad zum Bach zu schlagen. Allenfalls herabhängende Lianen hauen die 

Frauen mit ihren Messern ab, andere Hindernisse werden nicht entfernt, sondern 

umgangen. Auch Quellen, die infolge des Terrains zu Morast geworden sind, 

können Anlass zu einem Standort für ein Lager werden. Es ist unglaublich, dass 

es die Zwerge nicht der Mühe wert finden, das aus der Erde quellende Wasser 

morastfrei zu machen, indem sie es in Mulden lenken. Ich habe in drei Lagern 

solche Mulden ausheben lassen, wo sich das reine Quellwasser in solchen Mengen 

sammelte, dass man es topfweise schöpfen konnte. Auf diese Weise habe ich 

meinen Aufenthalt im Lager der Andeporu möglich machen können. Auch die 

Quelle des einen Mamvulapers reinigte ich auf diese Weise und machte auch die
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Siedlung der Bandikivi möglich, indem ich eine grosse Mulde ausheben liess 

und sie mit Steinen einsäumte, in der sich reichlich Wasser sammelte. Die Ent

fernungen vom Lager zum Wasser können mitunter auch zehn bis fünfzehn 

Minuten betragen, für gewöhnlich aber isl das Wasser nahe.

Ausgebaute Bedürfnisstätten kennt der Pygmäe ebensowenig wie der Ituri- 

Neger. Man wählt dafür gewisse Waldplätze, die immer weit genug vom Lager 

abgelegen sind und zu denen kein ausgetretener Pfad führt. Im Masedalager 

fiel mir die Bedürfnisstätte besonders auf, weil sie sich nahe dem Lager befand, 

wo ein gestürzter Baumriese im dichlen Gestrüpp die nötigen Vorbedingungen 

dafür schuf. Sonst merkt man gewöhnlich nichts von diesen Stätten.

Die Pygmäenlager selbst sind stets von jedem menschlichen Unrat sauber. 

Störend wirken aber die Haufen von Müllabfällen. Aller Kehricht, die Asche 

und die Abfälle, die sich bei der Zubereitung der Mahlzeiten ergeben, werden 

auf Rindenstücke geschaufelt und neben oder hinter die Hütten geschüttet, wenn 

es die Frau nicht gar vorzieht, den Kehricht auf das Hüttendach zu werfen. 

Diese Müllabfälle geben dem Forscher einen ungefähren Anhaltspunkt für die 

Dauer des Lagers an Ort und Stelle. Sonst aber sind sie der Nährboden für allerlei 

Ungeziefer, besonders für Fliegen.

Wieviele Zugänge ein Lager hat, hängt von seiner Dauer ab und von den 

Verbindungen, die es mit den verschiedenen Dörfern unterhält. Ein Pfad zum 

Dorf ist immer tüchtig ausgetreten, aber niemals ausgehauen. Die Pfade werden 

keineswegs geheimgehalten; sie sind nicht nur den Negern des Orts, sondern 

auch jenen der Umgegend bekannt. Wird ein Lager verlegt, dann wird der 

Wirtsherr davon ebenso in Kenntnis gesetzt wie über den Ort des neuen Lagers. 

Von jedem Lager aus zweigen viele, mehr oder weniger ausgetretene Pfade nach 

allen Richtungen in den Wald ab. Das sind die Verbindungen zu anderen Pyg

mäenlagern, zu beliebten Beuteplätzen (Termitenhügeln) und Jagdpfade. Die 

Pfade, die die einzelnen Lager verbinden, stossen sich oft an den Flussläufen. 

Kleinere Flüsse und Bäche überquert man auf ins Wasser gestürzten Baum

stämmen, die ein Ufer mit dem anderen verbinden. Solche Brücken werden 

geflissentlich auch von den Bambuti angelegt. Über breitere Flussläufe findet 

man im Babira- und Bandakawald auch Lianenhängebrücken, die von einem Ufer 

zum ändern reichen. Die von den Raumriesen herabhängenden Lianen werden 

hängemattenartig mitsammen verbunden und in der Mitte, die den t bergangsteg 

bildet, mit Knüppeln versteift. Hunderte von Lianen werden zu diesem Zweck 

miteinander verkoppelt. Bei weiteren Brücken wölben sich diese stark, bei enge

ren Übergängen dagegen bleiben sie flach. Babira erzählten mir, dass die Bam

buti solche Lianenhängebrücken hersteilen; es steht jedoch ausser Zweifel, dass 

sie diese Kunst von den Neger erlernt haben und die Brücken im Dienst der 

Neger errichten.

Beobachtungshüt len, die nach S t a n l e y  an den Hauptausgängen der Sied
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lungen angebracht sein sollen, traf ich nirgendwo an. Ich vermute, dass S t an 

ley Kinderspielhütten, die gewöhnlich abseits vom Lager, nahe der Pfade, 

von den Kindern errichtet werden, als Beobachtungshütten ansah. (Ebenso 

fehlen auch alle Befestigungsanlagen, von denen St an l ey  berichtet.) Eine solche 

Spielhütte dürfte auch jene gewesen sein, die P o w e l l - C o t t o n  (13) als Kinder- 

wohnhiitte angibt. Es ist nicht richtig, dass, wie er schreibt, die Kinder' stets 

zusammen schlafen. Das gilt allenfalls von erwachsenen Kindern und auch dann 

nur mit Einschränkung. Deren Schlafhütten unterscheiden sich aber in nichts 

von den übrigen.

Von Speichern oder speicherähnlichen Anlagen zur Aufbewahrung von 

Nahrungsmitteln ist weder in den Bambutilagern noch ausserhalb derselben 

etwas zu sehen. Solche Einrichtungen hätten für die nomadisierenden Wild- 

beuter, deren Wirtschaft auf Gleichverzehr eingerichtet ist, auch keinen Sinn. 

Selbst den urwüchsigen Negerstämmen, die sich von Bananen nähren, fehlen 

die Speicher, wenn auch von ihnen gewisse Vorräte für kurze Zeit in der Hütte 

aufgestapelt werden mögen. Befremdend mutet darum folgende Äusserung 

C zekanowsk i s  (14) an : « Die Zwerge machen Vorräte aus Bananen in unterir

dischen Gruben. Im Urwald bei Mawambi begegneten mir recht häufig die recht

eckigen, drei Meter langen, zwei Meter breiten und einen halben Meter hohen 

Aufschütlungen über diesen Konservengruben. Der mich führende Pygmäe 

erklärte, dass dort « Nyoga », wie es scheint Pilze, untergebracht waren. » Ich 

weiss nicht, was man sich unter diesen Erhöhungen, die C z e k a n o w s k i  

beschreibt, vorstellen soll; ich habe so etwas nirgendwo gesehen. Nirgendwo im 

Ituriwald werden Vorratsgruben aufgeworfen, nicht einmal von Negern, ganz 

abgesehen davon, dass sich in solchen feuchten Gruben nichts halten würde. 

Wenn man schon etwas aufbewahrt, dann allenfalls hochgehängt, etwa in einem 

Baum, wie ich es einmal im Pygmäenlager bei Mwera gesehen habe. Der von 

Czekanowsk i  beschriebene Zauber über diesen Speicher gruben, der aus 

einem, mit beiden Enden in den Boden gesteckten gebogenen Stab besteht und 

als Zauber gegen Diebe bezeichnet wird, sieht dem Gerippe einer Geisterhütte 

gleich, wie sie in jenen Gegenden bei Negern Vorkommen. Über so ein Gerippe 

legt man ein grosses Bananenblatt, ein zweites als Unterlage auf den Boden und 

legt die Speisen für den Toten darauf. Der Hinweis des Pygmäen — nach 

Czekanowsk i  — dass dort « Nyoga » (etwa NyokaP) sei, könnte nahelegen, 

dass er an solchen Stellen Schlangen (Nyoka) vermutete. Man könnte allenfalls 

auch alte, verwitterte Müllablagerungen früherer Lager vermuten. Soviel ist 

jedenfalls sicher, dass die Pygmäen nie und nirgendwo Vorratskammern weder 

über noch unter der Erde errichten.

(13) P o w e ü .-Cotton , a . a . O ., 4.

(!•*) C z e k a n o w s k i , J . .  a . a . O ., 478,
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In den Pygmäenlagern sind aber auch nirgendwo Hütten zu gewahren, die 

kultischen Zwecken dienen würden, etwa Geisterhütten. Von jenen winzigen 

Opferstellen, die gelegentlich eines Opfers am Waldrand errichtet werden, und 

die man gewöhnlich als Geisterhütten anspricht, wird bei Besprechung der Beli- 

gion die Rede sein. Ein einziges Mal stiess ich in einem Pygmäenlager auf eine 

grosse, dicht geschlossene Giebeldachhütte, also fremden Ursprungs, die kul

tischen Zwecken (dem Geheimbund der Neger und Pygmäen, Tore genannt) 

diente. Es war im Mamvidager am Köuköu, wo — angeblich — eine Tore-Hütte 

stand, in die ich leider nicht gleich eindringen konnte. Als ich am folgenden 

Tag wieder kam, um mir die Sache näher anzuschauen, war die Hütte ver

schwunden. Ich vermute, dass die Neger ihren Tore nach dem Pygmäenlager 

verlegt batten, wo er in treuer Obhut war.

4. Siedlungsausstattung.

Im Mittelpunkt der Bambutisiedlung ist das Lagerfeuer, das inmitten des 

freien Platzes tagsüber unterhalten wird. Um dieses spielt sich, wie schon kurz 

erwähnt, das Lagerleben ab. Diese Lagerfeuer ersetzen den Pygmäen die Klub

hütten der Neger. Ein genetischer Zusammenhang zwischen beiden braucht 

darum nicht zu bestehen, wenn aber, dann sind die offenen Lagerfeuer der 

Bambuti das Primäre und Ältere, die Klubhütten aber, die wesentlich nur über

dachte Lagerfeuer sind, eine durch die Umstände geforderte Weiterentwicklung. 

Die Pygmäen können sich ungeschützt an ihren schattigen Lagerfeuern auf

halten, nicht so die Neger, deren Dörfer baumlose Rodungen sind, auf die die 

Tropensonne unbarmherzig niederbrennt. Das mag die Veranlassung dazu gewe

sen sein, dass man Schutzdächer über den Lagerfeuern errichtete. Vereinzelt 

sieht man solche nach Negermuster aufgeführte Schutzdächer auch über den 

Lagerfeuern der Bambuti. Die Übernahme dokumentiert sich schon im Baustil; 

sind doch diese « Klubhütten » meistens offene Giebeldächer, die auf schmäch

tigen Pfosten stehen.

Die Ausstattung der Feuerstätten bilden winzige Rutensitzbänkchen und 

Streckstiihle. Die etwa einen Meter langen und 30 cm breiten Sitzbänkchen 

werden so hergestellt, dass man kurze Gabelpfosten in die Erde rammt, dass 

sie etwa 20-30 cm über dem Roden hochragen. Darüber werden zwei Querhölzer 

gelegt und mittels Lianen an die Gabeln gebunden; quer darauf legt man eng 

aneinandergereihte Ruten und verbindet sie mit Phrynium-Bast. Während diese 

Bänke zweifellos eine Pygmäenerfindung sind, scheinen die Streckstühle eher 

negerischer Herkunft zu sein oder gehen gar auf europäische Modelle zurück, 

obwohl bei europäischen Streckstühlen ein anderes Stützsystem massgebend ist. 

Diese Liegestühle in primitiv pygmäischer Ausführung werden aus geraden 

Hölzern verfertigt. Zunächst werden zwei Gestelle aus etwa 5 cm dicken Stangen
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gemacht, von denen ein Ende spitzwinkelig zuläuft; die beiden anderen gespreiz

ten Enden werden mit einem Querholz fest verbunden. An das eine Gestell 

werden überdies noch zwei Querhölzer in etwa 2/3 Höhe angebunden, die parallel 

zueinander laufen, von denen eines an der Ober-, das andere an der Unterseite, 

kaum eine Handbreit voneinander entfernt, angebracht ist. Man steckt das eine

Gestell zwischen die Spreizhölzer des anderen so hindurch, dass es sich darin 

festklemmt und verbindet es noch mit Lianen. So ist der Stuhl .fertig. Den Sitz 

bildet das schräg nach vorne ragende gespreizte Ende des einen Gestells, die 

Lehne das schräg nach hinten spitz zulaufende Ende des anderen Gestells (Fig. 71).

Eine andere, unter Negern und Pygmäen weitverbreitete Sitzgelegenheit 

ist der Lehnstuhl aus einem Wurzelstock (Kisua-Ba-kati). Passende Wurzelstöcke, 

deren zwei untere, gleichmässig nach rückwärts gespreitzte als Füsse, ein oder 

zwei rückwärts nach oben gespreitzte als Stütze und ein Längholz, das sich nach 

vorne streckt, als Liegestatt dienen, werden so auf den Boden gelegt, dass man 

den Oberkörper —  nach Pvgmäenart — bequem anlehnen kann. Der nach vorne
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ragende, auf dem Boden aufliegende Wurzelstamm wird einigermassen glatt 

zugeschlagen, dass man darauf liegen kann. Obwohl diese Wurzellehnstühle in 

den Bambutilagern verhältnismässig häufig angetroffen werden, stellen sie doch 

zweifellos eine Übernahme dar, da ihre Herstellung zu grosse Anforderungen 

an die Bambuti stellt und bei ihrer unsteten Lebensweise nicht mitgeführt werden 

können. Als Ersatz für solche Lehnstühle rammt der Mombuti Stöcke schräg 

nach hinten in den Boden und bindet sie kreuzweise miteinander fest, so dass 

er sich dagegen bequem lehnen kann, wenn er am Boden sitzt. Diese Stützstöcke 

scheinen zu den Wurzelstöcken überzuleiten, die eine Weiterentwicklung sind. 

Natürlich kann jeder schräg gestellte Baumstamm den Pygmäen die gleichen 

Dienste leisten. Von den hier angeführten Sitzgelegenheiten sind die in die Erde 

gerammten Stützhölzer und die Rutenruhebänkchen pygmäisclien Ursprungs. 

Die Wurzelstützen und auch die geschilderten Strecksessel sind teils ihrer kom

plizierten Herstellung, teils der Transportschwierigkeiten wegen eher als Fremd

gut anzusehen, obwohl die Grundideen durchaus pygmäisch sind.

Man sieht auch in fast allen Pygmäenlagern ein Gestell für die Trommel. 

Manchmal ist es ein abgehacktes, gegabeltes Bäumchen, an das die Trommel 

gehängt wird; meistens aber rammt man zwei Pfosten eng nebeneinander in die 

Erde, so weit, dass sie 1-1^ m emporragen und versteift sie oben mit Spreiz

hölzern. Daran wird die Trommel gehängt. Ein einziges Mal sah ich in einem 

Efelager einen Trommelersatz (15) —  ich nenne sie die Rindentrommel — der 

bei Besprechung der Musik beschrieben werden soll. Dieser Trommelersatz 

scheint pygmäischen Ursprungs zu sein; Trommel und Trommelgestell hingegen 

sind negerischer Herkunft, heute aber in Pygmäenlagern sehr beliebt, obwohl 

die Trommel fast immer aus dem Negerdorf entlehnt werden muss. Die Trommel 

hängt tagsüber auf dem Gestell und wird über Nacht neben eine Hütte gestellt.

I I .  —  D IE  WOHNUNG.

1. Die Bam butihütten  nach der Literatur.

Die Wohnhütten der Bambuti sind von einzelnen Autoren gut beschrieben 

worden, anderen wieder sind dabei Irrtümer unterlaufen. Man kann nur einen 

Hüttentyp als den Bambutityp ansprechen, mögen gelegentlich auch andere 

Formen auftauchen. Solche sind Ausnahmen und in Anlehnung an Konstruk

tionen der Nachbarn entstanden; nur der Windschirm, der gar nicht so selten 

ist, lässt sich mit der typischen Bienenkorbhütte in genetischem Zusammenhang 

bringen.

(1Ä) Schebesta, P., Bambuti, 182.
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C a s a t i (16) gibt eine richtige Darstellung von der Pygmäenhütte wenn er 

schreibt: « Die Hütten der Efe sind klein und kaum imstande, zwei Personen 

zu fassen. In den Wohnungen der Zwerge, die sich in den Wäldern des Landes 

der Awamba vorfinden, am rechten Ufer des Semliki, enthält die Hütte eine 

oder mehrere kleine Hüttchen für die noch säugenden Kinder. Die armselige 

Wohnung bildet ein Gebälk von halbkreisartiger Gestalt, etwa anderhalb Meter 

hoch und zwei Meter breit, das mit grossen Blättern von Phrynium, einer 

Pflanze, welche sie Tebi und die Mambettu Congobu heissen, bedeckt wird. » 

Über die Art der Herstellung der Hütten und über ihre verschiedenen Formen 

und Grössen erfahren wir dabei aber nichts. S t u h l m a n n  (17) gibt folgende 

Reschreibung : « Die meisten der Hütten sind halbkugelförmig, 1.4-2.2 m im 

Durchmesser, bei 1 -1.3 m Höhe. An der einen Seite befindet sich eine Eingangs

öffnung von 50-70 cm Höhe und etwas geringerer Rreite, durch die ein erwach

sener Mensch nur auf dem Rauch rutschend hineingelangen kann. Sehr häufig 

sieht man 2-4 dieser halbkugelförmigen Hütten hart nebeneinander stehen und 

zwillingsartig verbunden, \ndere Hütten sind wie Laubengestelle, vorn weit 

geöffnet, wieder andere, offenbar für Kinder bestimmte, bedeutend kleiner als 

die übrigen. Sämtliche Rehausungen sind aus einem Gerüst von dünnen, 

zusammengebogenen und durcheinander geflochtenen, nie durch Rast verbun

denen Gerten hergestellt. Die letzteren sind in den meisten Fällen regelmässig 

angeordnet und verlaufen in zwei Richtungen, so dass ihr Geflecht rautenförmige 

Maschen bildet. Irgend eine Dachspitze in der Mitte ist niemals vorhanden. Zur 

Eindeckung dienen in allen beobachteten Fällen die breiten Rlätter von Calathea 

oder Phrynium. Sie werden in einer schräg verlaufenden Querlinie gebrochen, 

zusammengeklappt und dann zweizeilige Streifen daraus zusammengeflochten, 

indem man die Stiele des einen Rlattes in die Blattfläche des nächsten hinein

steckt. Mit so hergestellten Bändern werden die Hütten höchst sauber gedeckt... 

\usser den Hütten sieht man noch einfache, auf vier Stöcken ruhende, recht

eckige Schutzdächer. »

S t u h l  m a n n  geht zu weit, wenn er behauptet, dass die Gerten, die als 

Gerippe dienen, niemals durch Bast verbunden werden.' Gerade im Osten des 

Ituriwalds werden hiefür Lianen, Bast u.a. verhältnismässig oft als Bindemate

rial verwendet, während man im Westen fast jedes Bindematerial verschmäht. 

Ich selbst beobachtete niemals, dass aus Phrynium zweizeilige Bänder herge

stellt werden, wie S t u h l m a n n  behauptet, die dann als Decke auf das Dach

gerippe gelegt würden. Das geschieht nur bei den Neger-Giebeldachhütten, um 

den First zu decken, sonst legt man Blatt für Blatt oder, wenn dichter gedeckt 

wird, Blattlage für Blattlage dachziegelartig aufeinander. Die von S t u h l  m a n n

(16) Casati, C., a. a. O., 150.

(17) Stuhi.mann, Fr ., a. a, O., 449,
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erwähnten Schutzdächer sind nach dem Muster der Neger errichtete Klubhütten.

(( Der Hüttenbau wird ausschliesslich von den Frauen besorgt » schreibt 

J. Dav i d  (18). « Man steckt im Kreis herum die mit den Pfeilspitzen abgeschnit

tenen oder mittels der Hände abgedrehten Baumäste in den Boden und verflicht 

sie oben. Das Flechtwerk wird mit kleineren Zweigen und den derben Blättern 

des Phrynium oder der Calathea weiter ausgebaut und fest zugedeckt. Die Tür

öffnung bleibt stets offen, ist etwa 50 cm hoch, und ihr gegenüber brennt vor 

einem etwas erhöhten, nestartigen Lager ein Feuer. Jede Familie und sei sie 

noch so klein, besitzt eine Hütte. Der Geselligkeit wird dadurch gedient, dass 

die Türöffnungen sämtlich auf den gemeinschaftlichen Platz herausführen. » 

Dazu ist zu bemerken, dass zum Hüttenbau niemals Äste gebraucht werden, 

sondern Ruten oder Gerten, an denen es im Wald nicht mangelt; ferner werden 

diese niemals mit Pfeilspitzen abgeschnitten, sondern mit einem grösseren 

Messer oder mit dem Haumesser. Auch werden die Hütten niemals mit « kleineren 

Zweigen » gedeckt, sondern nur mit Phrynium, allenfalls auch mit Bananen

blättern; die « kleineren Zweige », von denen D a v i d  spricht, dienen nur zur 

Beschwerung der Phrynium-Blätter, damit sie sich nicht werfen.

Nach Bu r rows  bestehen die Siedlungen « of a small bee-hive huts of 

wicker and mud ». Wo Bur rows  (19) Pygmäenhütten gesehen hat, die aus 

Lehm gebaut waren, ist mir ein Bätsel. Diese Meldung ist falsch. Nach ihm 

sind die Hütten etwa vier Fuss und die Türöffnungen etwa 1^ Fuss hoch, was 

auch übertrieben ist.
Die Beschreibung, die J o h n s t o n  (20) von den Pygmäenhütten gibt, bringt 

Ungenauigkeiten und Irrtümer. « Their houses are curious little structures not 

more than three feet high in the centre, roughly circular in shape. These huts 

are made by planting the lower ends of long, flexible branches into the soil, 

bending over the withe or branch until its upper point is also thrust into the 

soil. thus describing a flattened semi-circle. At the top or apex of the hut these 

withes of the framework cross one another, or occasionally the withes may be 

bent over, the one parallel to the other, thus forming a somewhat oblong tunnel. 

Hut the round hut is the commoner shape. Withes, reed-stalks, or thin branches 

are fastened horizontally against the circular framework, to receive the thatch, 

which is composed of quantities of large leaves, principallv the leaves of a zingi- 

beraceous plant (Phrynium?) allied to the banana. Sometimes these leaves may 

be affixed in circles by bending back the lower third of the leaf over the hori

zontal withes, and pinning the folded leaf by wooden splinters, thus forming a 

rough, tiling of overlapping leaves. In anv case the Pvgmy bas onlv got to throw

(»8) David, .1., a. a. O., 194.

(i®) D u rro w s , G., a. a. O ., 37.

(2») .Iohnston, H ., a. a. O ., 37.
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on enougli leaves over his roof to ensure a fair protection from the tropical rains. 

A small hole near the bottom is left uncovered, and through tliis the Pygmy 

crawls on all fours. There is usually one hut to each grown-up person, man or 

woman, though husband and wife will sometimes share the same hut. Tiny little 

huts are usually made for each weaned child. »

Demgegenüber muss zunächst daran festgehalten werden, dass die Familien 

stets zusammen wohnen. Es kommt nicht vor, dass Mann und Frau getrennte 

Hütten haben. Bei Polygamen kommt es natürlich vor, dass eine Frau allein 

wohnt. Die Kinder wohnen, solange sie nicht erwachsen sind, in der Hütte der 

Eltern; kleinere Anbauten, die aber mit der Haupthütte verbunden sind, werden 

gelegentlich für sie errichtet. Die Hütten sind jedenfalls höher als drei Fuss. 

Unrichtig schildert .1 o li n s t o n vor allem den Bau der Hütte. Die Gerten werden 

nicht halbkreisförmig in die Erde gestossen, dass beide Enden im Boden fest

slecken, sondern nur eines. Zwei Gerten stehen einander gegnüber, die oben 

mitsammen verflochten werden. Unrichtig ist auch die Angabe, dass die parallel 

laufenden Gerten des Hüttengerippes mit allerhand Rohr und dünnen Zweigen 

verbunden werden, ebenso die Rehauptung, dass die Deckblätter mit Holzsplissen 

ineinander gehakt werden.

C z e k a n o w s k i  (21) stellt zunächst fest, dass sich die Hütten der Bambuti 

von den Bienenkorbhütten des Zwischenseengebiets im Konstruktionsprinzip 

unterscheiden. « Während die letzteren durch horizontale Bündelslreifen wie 

ein Korb zusammengefasst werden, bestehen diese aus senkrecht einander kreu

zenden, in den Boden gestecken Ästen, die recht weite Maschen bilden. » Dann 

erwähnt er die Zwillings- oder Drillingshütten, von denen auch S t u h l m a n n  

berichtet und die besonders im Osten Vorkommen sollen. Weiter ist die Rede von 

den Ausgängen, die dem Platz zugekehrt sind, bisweilen auch einen rückwär

tigen Notausgang haben. Schliesslich erwähnt er noch die Sonnendächer, Avie er 

ein solches bei Salambongo gesehen hat.

Es ist misslich, dabei von Ästen zu sprechen, aus denen das Hüttengerippe 

bestehen soll; ferner kreuzen sich die Ruten niemals senkrecht, sondern laufen 

parallel zueinander, die Verflechtung geschieht mit den überstellenden Enden 

der Ruten oder auch mit anderen Zweigen. I m m e n r o  I h (22) hat diese Angaben 

der Forscher einfach übernommen und schreibt, dass « die Frauen aus einigen 

Zweigen oder Ästen das einfache Gerüst » herstellen. « Verschiedene lange Äste 

und Zweige werden in einem Halbkreis mit beiden Enden in die Erde gesteckt 

oder oben gegen einander gebogen und verflochten, nie durch Bast verbunden. »

Etwas knapp, aber im Wesen richtig schildert Hidereau den Hüttenbau : 

« Pour les (abris) edifier, quelques bätons, les chevrons de la charpente, ont ete

(21) CZEKANOWSKI, J., a. a. O ., 481 ff.

(=2) [mmenroth, W . ,  a. a. O., 62.



142 DIE WOHNUNG

enfonces dans le sol, puis courbes pour etre reunis par des «ligatures ä leurs parties 

superieures. Des liens, obtenus en arrachant l’ecorce des plantes ou en ecrasant 

certaine espece de liane, noues de l’un ä l ’autre des chevrons, font office de 

lattes pour y accrocher le revetement en feuille qui rendra la construction utili- 

sable. »

2. Hüttenbau und Hüttenform .

Gegenüber diesen z.T. irrigen z.T. sich widersprechenden Angaben ist vor 

allem die Einheitlichkeit des Konstruktionsprinzips und der Form der Rambuti- 

liütte zu betonen. Darin herrscht im ganzen Iturigebiet grosse Übereinstimmung; 

geringe Abweichungen, die auf übernahmen von aussen zurückgehen, sind als 

Zutaten zu buchen. Überall unter den Bambuti ist der Hausbau ausschliessliche 

Aufgabe der Frau. Sie schneidet mit ihrem Gürtelmesser die biegsamen Ruten 

oder Gerten (Efe : Aigba), die massenhaft kerzengerade im Wald wachsen. Hat 

sie ein grosses Ründel beisammen, dann schneidet sie mit dem gleichen Messer 

die mächtigen Phrynium-Rlätter (Efe : llipi), die sie, zu einem riesigen Ründel 

geschichtet und mit Phrymum-Bast verknüpft, heimbringt. Selten nur hilft ihr 

der Mann beim Heranholen der Gerten, niemals aber des Phrynium-Deckmate

rials. Ist soviel Material beisammen, dass wenigstens ein Teil der Hütte fertig- 

gestellt werden kann, so geht das Weib sogleich an die \rbeit. (Hütte in Efe : 

Utuutu, Wohnung : Ai, Hüttenbauen : Anegbegbe.)

Den Platz, auf dem die Hütte auf geführt werden soll, säubert man zunächst 

vom Kleinholz und Gestrüpp. Prüfend überblickt die Frau den Platz; vielleicht 

legt sie eine Rute auf den Roden, mit der sie die Länge der Hütte abmisst oder 

abschätzt. Dann nimmt sie die längste Rute, die am unteren, dicken Ende schräg 

und glatt abgeschnitten ist, fasst sie mit beiden Händen und stösst sie schräg zu 

sich in den Roden, so dass sie schräg nach aussen zu stehen kommt. Eine zweite 

solche Rute stösst sie auf der anderen Seite in den Roden. Je nach der Anzahl 

der zu beherbergenden Insassen wird die Grösse der Hütte erwogen. Das kommt 

schon irgendwie durch die beiden ersten Ruten zum Ausdruck. Je weiter die 

Ruten voneinander zu stehen kommen, um so breiter und grösser wird die Hütte. 

Die Entfernung kann zwei (wohl niemals weniger), drei und mehr Meter betra

gen. Nun fasst die Frau die eine im Roden steckende Rute und zieht sie zur 

Mitte, greift nach der anderen und macht es ebenso. Inmitten verflicht sie sie 

mit den Enden ineinander, gebraucht auch gelegentlich dünne Lianen oder 

Phrynium-Bast und umwindet damit die Enden. Meistens, wenn die Spannung 

nicht zu weit ist, genügt die gegenseitige Verwickelung der Rutenenden. Die 

Hüttenhöhe ist dem Ermessen der Frau anheimgegeben. Eine kleinere Frau 

wird stets niedrigere Hütten haben als eine grosse. Sie flicht die beiden Gerten 

nämlich so hoch zusammen, als sie sie bequem erreichen kann, ohne jemals
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einen Sockel zu Hilfe zu nehmen. In einer Entfernung von etwa 15 cm stösst 

sie dann beiderseits neben die ersten beiden Ruten zwei ähnliche in den Boden 

und verbindet sie miteinander in gleicher Weise wie zuvor. Diese vier tonnen

artig gewölbten Ruten bilden die Tragrippen der Hütte, an die sich alle ändern 

anlehnen. Hierauf geht sie daran, die Firstrute zu befestigen, die die Länge der 

Hütte bestimmt. Soll die Hütte lang werden, dann muss eine lange Gerte her

halten, soll sie rund sein, dann genügt eine solche von der Länge der vier, die 

schon im Roden stecken. Die Firstrute, die im rechten Winkel zu den vorher

gehenden Ruten verläuft, wird also am gewünschten Ende in den Roden 

gestossen, dann zur Mitte gebogen und dort mit den Tragrippen verflochten 

oder mit Lianen oder Rast verbunden. Parallel zu den genannten Tragrippen 

werden in einer Entfernung von etwa 15 cm weitere Gewölberippen in den 

Moden gerammt, mit der Firstrute verwickelt und mit deren überragenden 

Enden zwischen den Ruten verflochten. Um das fertige Hüttengerüst zu festigen, 

werden die einzelnen Rippen mit dünnen Gerten oder mit PJxryniam-Stricken 

so verflochten, dass grosse Maschen entstehen. Es wird in keiner Weise darauf 

geachtet, dass diese Verbindungsgerten oder Stricke regelmässig verlaufen; sie 

haben nur den Zweck, als Sparren für die Deckblätter zu dienen. Das Hütten

gerüst sieht in diesem Zustand wie ein halbiertes Tonnengewölbe aus, das netz

artig überflochten ist. Ich habe beobachtet, dass Männer der Frau beim Einram

men der Gerüstruten bisweilen behilflich waren; gewöhnlich aber halten sie 

sich davon fern.

Nun beginnt die Deckarbeit (Efe : Otsd). Die Frau hat die Blätter in einem 

Riesenbündel ins Lager gebracht, das sie jetzt aufmacht. Die Blätter liegen schon 

bündelweise ineinander gerollt. Sie macht Bündelchen für Bündelchen auf, 

hockt sich auf den Boden und schneidet die etwa 10 cm langen, schräg abge

schnittenen Stiele von der Mitte gegen das Ende zu so ein, dass sie Haken oder 

Spangen bilden und legt die Blätter übereinander. Hat sie alle so zurecht 

gemacht, so schafft sie sie in das Innere des Hüttengeripps und steckt die erste 

Lage Blätter in die unterste, quer laufende Rute mit der Stielspange des Rlattes 

fest. Hierauf kommt die zweite Lage darüber. Wieder steckt sie Rlatt für Rlatt 

durch die Maschen des Gerüstes von innen nach aussen, knickt jetzt aber den 

Stiel und steckt den eingeschnittenen Rlattstiel wie eine Sicherheitsnadel in das 

Blatt hinein. So deckt sie die ganze Hütte von unten angefangen nach oben. Je 

dichter die Blattlagen, die dachziegelartig aufeinander liegen, genommen wer

den, um so besser. Bei gut gedeckten Hütten liegen die Blätter stets zwei- oder 

dreifach übereinander. Die Frau deckt die Hütte so weit zu, als sie Blättervorrat 

hat. Es genügt, wenn man für die Nacht einen Teil gedeckt hat. Am folgenden 

Tag holt sie neue Blätter und die Arbeit geht wieder an, so lange, bis die Hütte 

ganz gedeckt ist. Damit ist es aber noch nicht zu Ende. Die Pygmäin weiss, dass 

sich die P/irymum-Blätter immer mehr werfen, je trockener sie werden. Um

*
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dem vorzubeugen, spannt sie womöglich den Hast der Phrynium-Stengel wie 

ein Netz um das ganze Dach oder um Teile desselben. Oder sie gibt Zweige auf 

das Dach und lehnt Stangen und Klötze gegen dasselbe, wodurch der gleiche 

Zweck erreicht werden soll. Auch Bananenblätter aus dem Negerdorf, wenn 

dieses in der Nähe ist, werden beschafft und auf das Dach gelegt. Damit wäre 

die Hütte fertig; es wird noch der Boden gesäubert, das Wurzelwerk und die 

Baumstümpfe entfernt, welche Aufgabe gewöhnlich den Männern zufällt.

Die hier geschilderte Hüttenform ist ein Tonnengewölbe mit weit offenem 

Eingang, der die ganze Breite der Hütte einnimmt. Viele der Hütten aber können 

auch rundlich, kugelig, also etwa 3/4 Ausschnitt einer Kugel sein. Die Kon

struktionsform bleibt dieselbe; die längliche oder kugelige Form wird jeweils 

durch die Länge der gebrauchten Ruten bedingt. Solche weit offene Hütten 

beobachtete ich besonders in niederen und darum wärmeren Regionen; in den 

Höhenlagen werden geschlossene Hütten bevorzugt. Auch diese werden in der 

gleichen Weise gebaut. Man braucht nur nach vorne zu in weiterem Halbkreis 

die Ruten ähnlich in den Roden zu rammen und sie mit der zweiten Firstrute, 

die nach vorne befestigt wurde, verbinden und die geschlossene Hütte ist fertig. 

In der Richtung gegen den Lagerplatz zu lässt man eine Öffnung frei, die so 

breit und so hoch ist, dass ein erwachsener Pygmäe in Hockstellung oder gebückt 

hineinschlüpfen kann. Der Fassungsraum der Hütte richtet sich nach der Insas

senzahl. Gewöhnlich dient eine Hütte einer ganzen Familie, Eltern und Kindern, 

seltener einer Einzelperson, als Wohnung. Wo mehrere Kinder sind, dort sind 

die Wohnungen grösser. Die Hütten haben durchwegs einen Durchmesser von 

2-3 m, sie können aber je nach der Konstruktion hier länger, dort kürzer sein; 

die Höhe beträgt in der Mitte jedenfalls 1.50 m. Mit der Zeit senkt sich das 

Dach allerdings etwas, da die Pygmäenfrau allerhand Klötze, Zweige und 

Kehricht darauf wirft, um es zu beschweren und die Blätter glatt zu erhalten. 

Nichtsdestoweniger dauert es nicht lange und das Dach wird löcherig. Schon 

der erste Regen zeigt, wie wenig sorgfältig manche Hütten gedeckt wurden. 

Durch Einschieben von Rlättern von innen her sucht man den Schaden zu 

beheben, doch wird eine oberflächlich gedeckte Hütte damit nie regendicht, 

was aber den Pygmäen wenig anficht. Sickert der Regen doch zu stark durch 

das löcherige Dach, dann müssen die Leute eben zusammenrücken; ist der Regen 

vorbei, hat man das Übel auch schon wieder vergessen, allerdings nur bis zum 

nächsten Regen. Während der Nacht oder wenn man über Tag das Lager ver

lässt, verstell! man die kleinen Türöffnungen gern mit Reisig oder Zweige, um 

so unliebsame Vierfüssler fernzuhalten oder Sturm und Regen etwas abzuhalten.

Den Standort für ihre Hütten fassen einzelne Pygmäen sehr wohl ins Auge 

und suchen auf unebenem Gelände die Erhöhungen hiefür aus, während andere 

wieder unbedenklich überallhin, selbst in die Mulden, ihre Hütten bauen, die 

dann schon beim ersten Begen überschwemmt werden. Den Insassen bleibt dann
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nichts anderes übrig, als aul' den Feuerklötzen hockend das Ende des Regens 

abzuvvarten. Nachher geht man mit viel Geschrei daran, das Wasser mit den 

hohlen Händen aus dem Innern der Hütten hinauszuschöpfen und das Feuer 

anzufachen, damit der Boden einigermassen austrockne. Manchmal grub man 

auch rings um die gefährdete Hütte eine Rinne für den Ablauf des Wassers und 

warf Erde gegen die Hüttenwand auf. Wenn auch das nichts half, blieb nichts 

anderes übrig, als die Hütte an eine günstigere Stelle zu verlegen.

Neben diesen Einfamilienhiitten gibt es auch Grosshütten, in denen ganze 

Sippen Wohnung nehmen, die aber, wie schon besprochen, nur Gelegenheits

hütten für kurze Dauer sind. Im Ebaebalager befanden sich zwei derartige 

Sippenhütten. Die’eine war sozusagen ein Monstrum von einer Bienenkorbhütte, 

in der wochenlang zwanzig bis dreissig Personen wohnten. Eine alte Frau begann 

den Bau nach Art einer grossen Bienenkorbhütte mit weitem Eingang, dann 

wurden von anderen Frauen nach der rückwärtigen Seite hin Zubauten gemacht, 

so zwar, dass die Hütte ein einziger Raum blieb. Stützbalken waren nicht vor

handen, so dass sich mit der Zeit das fast flache Dach bedenklich senkte und 

undicht wurde. Die runde Hütte hatte einen Durchmesser von 4.50 zu 4.70 m. 

Die andere Sippenhütte war ein länglicher Bau, bestehend aus mehreren Hütten, 

die miteinander kommunizierten. So mögen wohl jene Hütten gebaut gewesen 

sein, die S t u h l m a n n  und C z e k a n o w s k i  erwähnen. Ähnlich sind auch 

jene Hütten, die einen Anbau für Kinder oder für eine zweite Familie, etwa für 

den neuverheirateten Sohn, haben. Das sind kleinere oder grössere Anbauten, 

die an der Seite der Hütte wie ein Buckel herausragen. Sie entstehen in der 

Weise, dass man die Gerüstruten nicht im Kreis weiter führt, sondern, diesen 

unterbrechend, weiter ausbuchtet und dann zum ursprünglichen Grundriss 

zurückkehrt. Die Ruten dieses Anbaues stossen aber mit der Firstrute des Haupt

baues zusammen und bilden so eine Einheit. Solche Hütten sehen innen so aus, 

als hätten sie Nischen, die dann eben für die Kinder resp. für eine zweite Familie 

Platz schaffen. Auch von Hütten mit Doppelausgängen war die Rede; sie kommen 

vor, sind aber ausserordentlich selten. Ich erinnere mich nur eine einzige dieser 

Art gesehen zu haben. Der Pygmäe hat immer die Möglichkeit, an einer belie

bigen Stelle aus der Hütte zu schlüpfen; er braucht nur die Gerüstruten etwas 

beiseite zu drücken und schon hat er Platz genug, um sich durchzuzwängen; 

allerdings wird die Dachdecke an dieser Stelle beschädigt.

Denselben Bienenkorbtypus, jedoch mit einer Verbesserung der Innenkon

struktion, beobachtete ich bei den Efe, nördlich des Nepoko, unter den Mamvu. 

Die Verbesserung bestand in einer Blätterwand, die etwa 30 cm hinter der Tür

öffnung senkrecht aufgestellt und ein wenig breiter als die Türöffnung, im 

Boden und am Dachgerüst befestigt war. Es war eine Art spanischer Wand, an 

der man sich links oder rechts vorbeidrücken musste, um in die Hütte eindringen 

zu können. Diese Wand war ein wirksamer Schutz gegen Sturm und Regen,

10
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hinderte allerdings die Lichtzufuhr. Diese Eigentümlichkeit, die ich nur an 

wenigen Pygmäenhütten jener Gegend, sonst aber nirgends, beobachtete, ist 

ein fremder Import. Solche « spanische Wände » sind allgemein bei den Hütten 

der Steppenneger längs des Albertsees zu beobachten und dürften auf irgend

einem Weg bis zu den nördlichen Efe vorgedrungen sein.

Wenn von den Bambuti bienenkorbartige Hütten mit Tunneleingängen 

gemeldet werden (23), so handelt es sich, soweit das Iturigebiet in Frage kommt, 
bestimmt um Übernahmen seitens der Lese-Mvuba-Neger, die solche Hütten 

bauen; allerdings ist die Hüttenform bei den Mvuba meistens konisch, seltener 

bienenkorbartig. Mir ist keine einzige Hütte mit Tunneleingang untergekommen, 

die Pygmäen gehört hätte, wohl aber viele solcher Negerhütfen.

Eine nicht gerade ganz seltene Hüttenform der Bambuti ist der schräg

gestellte Windschirm oder das Wetterdach. Doch tritt er gegen die Bienenkorb

hütte so weit zurück, dass man ihn als Ausnahmefall gelten lassen muss. Solche 

sehr mangelhaft hergestellte Windschirme sah ich in einem Lager der Basa bei 

Babonde. Auf zwei mannshohen Gabelpfosten war eine Querstange gelegt, über 

die schräg nach einer Seite hin die Dachruten fielen und mit den Enden den 

Boden berührten. Sie waren notdürftig mit Querruten verbunden, dachziegel

artig mit Phrynium-Blättern belegt und mit allerhand Palmwedeln, Banancn- 

blättern und Klötzen beschwert. Die Bedeckung reichte aber nicht ganz bis 

zum Boden. Wetlerschirme besserer Ausführung sah ich im Nachbarlager 

bei Babonde. Diese Art Wetterschirme stellten auch die Balika-Wegc- 

arbeiter für sich her, wenn sie, zum Wegebau angefordert, mehrere Tage lang 

im Wald kampieren mussten. Genau den gleichen Wetterschirm beobachtete ich 

über einem Balikagrab bei Babonde; doch waren in diesem Fall nicht nur die 

Seitenwände, sondern auch die Frontwand dicht mit Palmwedeln verstellt, 

offenbar um das Eindringen von Tieren zu verhindern. Einen Sippenwindschirm 

hatten auch die Efe von Tongepete in dem neuen Lager aufgestellt, das neben 

dem Dorf errichtet worden war. Dieser Wetterschirm hatte kein flaches, sondern 

ein gewölbtes Dach, ln Manneshöhe ruhten auf drei Gabelpfosten zwei Stangen, 

die zusammen etwa fünf Meter lang waren. Buten, die man iu gleicher Weise 

wie beim gewöhnlichen Hiittenbau in den Boden rammte, wurden zu der First

stange gebogen, mit ihr verbunden und mit Blättern bedeckt. Dieser bienen

korbartige Wetterschirm, der nach vorne zu ganz offen blieb, glich der weit 

offenen Bienenkorbhütte; als neu kam hinzu, dass die Front nicht gewölbt, 

sondern flach war. Seitlich hatte man kürzere Buten in den Boden gerammt, die 

man mit den Hauptgerüstruten verband und dadurch auch seitlich einen 

Abschluss erzielte. Der Wetterschirm war mit Phrynium- und Bananenblättern

(23) im m enro th , W ., a. a. O ., 63.
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gedeckt. Ausser bei S t u h l m a n n  finde ich auch bei H u t e r e a u  (2d) den 

Wetterschirm erwähnt; doch lässt seine Remerkung keinen Zweifel darüber, 

dass es sich nicht um eine Wohnung, sondern nur um einen vorübergehenden 

Unterschlupf handelt : « II y a encore une toiture, simple plan incline, supporte 

par quatre piquets, genre d'abris que les indigenes se construisent lorsqu’ils 

sont en chasse dans la foret. »

Ein einziges Mal, und zwar im Asungudalager, sah ich auch eine frei ste

llende spanische Wand aus einem Rutengerüst, mit Phrynium gedeckt. Eine 

Frau hatte etwa zwei Schritte von ihrer Hütte entfernt, diese spanische Wand, 

schräg gegen zwei Stöcke gestützt, aufgestellt, damit sie von den Blicken ihres 

Schwiegervaters, der in der Nachbarhütte wohnte, geschützt war, wenn sie vor 

ihrer Hütte abkochtc oder ausruhte.

Von verschiedenen Autoren werden auch Sonnendächer genannt, die wieder

holt in Bambutilagern angetroffen wurden. Da diese Hütten ohne Zweifel Nach

ahmungen von Negerhütten sind, findet man sie besonders dort häufig, wo die 

Bambuti bereits im Begriff sind, zum sesshaften Leben überzugehen, wo sie 

also schon Rodungen oder gar Rananenpflanzungen angelegt haben und wo 

daher die Siedlung nicht mehr im Schatten der Waldbäume steht, sondern der 

Sonne voll ausgesetzt ist. Um sich vor ihr zu schützen, baut man nach dem 

Muster der Neger giebeldachartige Sonnendächer. Auf zwei derbe Gabel

hölzer, die 3-4 m auseinanderstehen, wird in 2-2% m Höhe der Firstbalken 

gelegt. Zu beiden Seiten, in etwa 1% m Entfernung davon, kommen kürzere, 

schmächtigere Gabelhölzer zu stehen, auf denen die Stangen der Seitenwände 

ruhen. Die Sparren, die den Firstbalken mit den Seitenwänden verbinden, 

werden oben ein wenig eingekerbt, damit sie sich im Firstbalken einhaken; 

überdies werden sie noch mit Lianen oder Duru-Rast an den Firststangen ver

bunden. Quer über die Sparren, parallel mit den Firststangen verlaufend, legt 

man in kurzen Zwischenräumen Ruten und bindet sie an die Sparren fest. An 

diese Latten werden die Phrynium-BYätter dachziegelartig aufgelegt. Zuletzt 

beschwert man das Dach mit Zweigen und Klötzen, säubert den Boden und das 

Sonnendach oder die Klubhütte, wo sich die Insassen zur Unterhaltung ver

sammeln, ist fertig. Dort findet auch alles das Aufstellung, was sonst in den 

Pygmäenlagern um die Lagerfeuer zu finden ist. Diese Sonnendächer, die in 

allem jenen der Neger nachgemacht sind, sind nur sehr oberflächlich gebaut, 

während die Klubhütten der Neger mit besonderer Sorgafit aufgeführt sind. Die 

Seitenwände und die Fronten stehen vollständig offen. Ein solches Sonnendach 

sah ich bei den Bafwasengwe am Apare und auf der letzten Reise zwei im Lager 

der Rafwaguda und ein kleines im Lager der Andeporu bei Kerese.

Schliesslich seien noch jene Konstruktionen angedeutet, die die Rambuli

(S4) H u te re au , A ., a. a. O ., 502.
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den Negern nachmachen. Die Basa der Mayogu z.B. ahmen die Hüttenformen 

dieser Neger so gut sie können nach. Hu t e r e a u  berichtet das Nämliche von 

den Mangbele-Pygmäen und schreibt, dass deren Hütten z.T. von den Negern 

selbst aufgeführt werden (2S). Ähnliches berichtet auch H. L a n g  von den Bam

buti am Poko. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dort, wo die Bambuti 

sesshaft zu werden beginnen, sie die Negerhütten nachmachen, wobei ihnen die 

Mischlinge an die Hand gehen. Diese Wohnungen sind mit sehr wenig Sorgfalt 

gebaut und verraten auf den ersten Blick, dass dort Unkundige Hand angelegt 

haben. Sie sind schlecht gedeckt, die Wände löcherig und wenig solid. In dem 

grossen Babondelager sah ich neben zwei Bienenkorbhütten auch Sonnendächer 

und zwei Hütten in Balika-Stil. Die Hütten der Bafwasengwe, die ich auf meiner 

ersten Beise in ihrer Bananenpflanzung antraf, waren in Babali-Stil aufgeführt, 

so auch die der Bafwaguda, ebenso einige Hütten im Lager bei Sabani (Babira) 

und schliesslich auch das Erstlingslager am Rodjo. Sobald die Bambuti dazu 

übergehen, Dauerlager anzulegen, dann übernehmen sie auch die Hüttenform 

ihrer Wirtsherrn. Am ehesten bequemen sie sich den niedrigen Giebeldachhütten 

an. Diese Hüttenform ist jener der Sonnendächer gleich, nur werden die Seiten 

wände und die Fronten mit Ruten verstellt und mit Phrynium behängen und 

mit Dum-Rastschnüren netzartig überzogen.

Wie wir gesehen haben, gebrauchen die Bambuti als Deckmaterial fast nur 

Phrynium-Blätter, wozu jedenfalls die Umwelt Veranlassung gab; gedeiht doch 

das zum Decken sich vorzüglich eignende Phrynium überall am Ituri. Allerdings 

werfen sich die grossen Blätter mit der Zeit und werden vom Gewürm zerfressen 

und damit löcherig. Darum verwenden die Neger immer mehrere Lagen Blätter 

zum Decken ihrer Hütten, wodurch die unteren Blätter lange Zeit frisch erhalten 

bleiben. Der Pygmäe, der weniger Sorgfalt auf den Bau seiner Wohnung ver

wendet, kann davon Abstand nehmen, weil er ohnehin nur kurze Zeit in seiner 

Hütte bleibt. Wird das Dach schadhaft, so ist dies ein Grund mehr, von dannen 

zu ziehen. Schilf oder Stroh verwendet der Pygmäe zum Dachdecken nicht. Nur 

ein einziges Mal beobachtete ich in der Kilogegend mit Elefantengras gedeckte 

Bambutihütten. Das war durch die Umwelt bedingt, lag doch dieses Lager schon 

ausserhalb des Waldes, in einer frischen Rodung, wo Elefantengras üppig 

wucherte. Die Hüttenform war die Rienenkorbform, der sich das Stroh nur 

schlecht anpasste. Übrigens waren die Grasbündel so unsachgemäss und so 

ungeschickt über das Dachgerüst gelegt, dass man sofort sah, es handelte sich 

um einen Notbehelf. Licht und Regen drangen durch zahllose Lücken ins Innere. 

Hier hatte man versucht, einen Kompromiss mit der neuen Umwelt zu schliessen.

Über das ganze Bambutigebiet ist nur eine Hüttenform verbreitet, die als 

d ie  Bambutihütte angesprochen werden kann. Dass ist die Bienenkorbhütte.

(2;>) H u te reau , A ., a. a. O ., 507.
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Allerdings ist dabei die ganz geschlossene Hütte mit kleiner Türöffnung von 

der halbierten laubenartigen Hütte mit ganzer Öffnung zu unterscheiden. Das 

Konstruktionsprinzip aber ist in beiden Fällen dasselbe. Daran wäre noch der 

Windschirm zu reihen und zwar der Bienenkorbwindschirm, den ich als abgeän

derte Form neben den schrägen, geraden (giebeldachartigen) Windschirm 

stellen möchte. Dieser Rienenkorbwindschirm ist den Rambuti von Haus 

aus eigen und wird heute noch manchmal aufgeführt. Es liegt auch auf der 

Hand, dass die Bienenkorbhütten aus den Bienenkorbwindschirmen hervorge

gangen sind. Übrigens sind die laubenartigen, halbierten Bienenkorbhütten im 

Prinzip doch nur Windschirme mit gewölbtem, bauchigem Dach (26). Ihre Form, 

gegenüber jener der schrägen, steifen Windschirme, ist in erster Linie durch 

das Material bedingt. Der steife Bambus z.B. lässt gewölbte Dächer nicht zu, 

ebensowenig wie das Deckmaterial aus Palmwedeln; anders die biegsamen Ruten 

und das Phrynium. Ein weiteres Moment, das scheinbar die Wölbung des Daches 

nahelegte, war das bequemere Wohnen, da ein gewölbtes Dach mehr Raum und 

mehr Requcmlichkeit bietet. Im Grund sind beide Windschirmarten gleich; eher 

noch erfordert der schräge, steife Windschirm mehr Witz und Überlegung als 

der bienenkorbartige. Rei letzterem entfallen nämlich die Stützpfosten und die 

Firststange. Wo die Firststange doch gebraucht wird, wie bei der geschilderten 

Konstruktion der lang-ovalen Rienenkorbhütte, dort ruht sie nur mit einem 

Ende auf der Stütze, mit dem anderen aber steckt sie im Roden. Sie ist First 

und Sparren zugleich. Ihr Charakter als First ist daran kenntlich, dass an ihr 

die Seitenrippen ruhen. Die Entwicklung der Rienenkorbhütte aus dem Bienen

korbwindschirm liegt klar zu Tage, wie auch der Zusammenhang des Bienen- 

korbwindschirms mit dem schrägen, geraden Wetterschirm einleuchtend ist.

Wie schon Czekanowsk i  bemerkte, sind die Negerhütten des Zwischen- 

seengebiets jenen der Bambuti nach aussen hin ähnlich, in der Konstruktion 

jcdoch sind sie verschieden, einerlei, ob es sich um bienenkorbartige Hütten 

der Wald- oder Steppenneger handelt. Die Bambutihütten sind dem Material und 

der Konstruktionsart nach dem nomadistischen Leben der Zwerge ausserordent

lich gut angepasst. Ihr Konstruktionsprinzip und ihre Technik sind so selbstver

ständlich und primitiv, dass sie schon a priori einer sehr primitiven Menscheits- 

stufe zugeschrieben werden müssen und darum mit Recht als eine Erfindung 

der Rambuti gelten können.

Nebenbei sei noch der Baumwohnungen Erwähnung getan, von denen hin 

und wieder berichtet wurde. Baumwohnungen kommen für die Bambuti nicht 

in Frage, sic haben auch niemals in Bäumen gewohnt. Wohl flüchten sich die 

Zwerge vor ihren Feinden und Verfolgern, vor Menschen wie Tieren, auch in

,36) Sielie dazu  Schm id t, W ., Die Stellung der Pygmäenvölker, 59, u n d  Im m enro th , W ., a .a .O ., 62.
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die Kronen der Bäume, von wo sie dann mit Pfeilen angreifen und wo sie 

gelegentlich auch eine Nacht zubringen mögen, wie z.B. in einer Sage erzählt 

wird. Mit einem Wohnen in den Bäumen hat das aber nichts zu tun (27).

3. Die Ausstattung der W ohnung.

Die Wohnungseinrichtung der Pygmäen ist ebenso armselig wie die Hütte 
selbst. Vielleicht wird man in einer Wohnung an erster Stelle eine Lagerstatt, 

irgendeine Schlafgelegenheit, suchen. Eine solche wird man in der Bambutihütte 

nicht immer entdecken und trotzdem wäre es falsch zu glauben, der Mombuti 

schlafe auf dem nackten Boden; das eigentlich niemals. Zum mindesten werden 

die weichen Kerenu- oder Dura-Blätter auf den Boden gestreut und dienen als 

Lagerstatt. (Phrynium-Blätter werden dafür aber nicht gebraucht, wie C z e k a 

n o w s k i  (2S) irrtümlich meint.) Viele Pygmäen aber gestatten sich den Luxus 

von Bettgestellen nach dem Muster der Lagerbänkchen, wie sie bereits beschrie

ben wurden. Diese Bettgestelle sind niedriger als die Bänkchen, etwa 20 cm 

hoch. Ihre Güte hängt von der Sorgfalt ab, die man für ihre Herstellung auf

wendet. Vier kurze Astgabeln werden an der Hüttenwand in den Boden gerammt; 

auf die Schmalseiten dieser Gabeln legt man je einen kräftigen Ast und bindet 

sie mit Lianen daran fest. Auf diese Leisten bindet man nun der Länge nach 

dünne, gerade Ruten und versteift diese Butenlagc durch Querleisten, die man 

in gemessenen Abständen an der Unterseite befestigt. Das Bettgestell, das etwa

1.50 m lang und 40-50 cm breit ist, steht fertig da. Ob man vielleicht noch eine 

Lage von ft'crenu-Blättern als Polsterung darauf legt, bleibt dem Ermessen des 

einzelnen überlassen. Diese Bettgestelle sind jenen der Waldneger, allerdings 

in primitiver Form, nachgemacht. Die Waldneger pflegen überall solche — nur 

etwas höhere — Bettgestelle zu machen. Es ist also naheliegend, dass cs sicli um 

eine Übernahme handelt; dafür spricht auch der Umstand, dass die Rutenbetten 

unter den Bambuti keineswegs allgemein in Gebrauch sind. Ich habe sie zwar 

in allen Gebieten angetroffen, doch scheint mir, dass sie unter den Basüa häu

figer vorkamen als unter den Efe. S t u h l  m a n n  (29) erwähnt sic ebenso wie 

D a v i d  (30), der verallgemeinernd behauptet, dass die Bambuti stets auf solchen 

Holzgestellen schlafen, was bei weitem nicht den Tatsachen entspricht. B u r 

rows (31) und C z e k a n o w s k i  (32) erwähnen sie ebenfalls. Letzterer hebt 

besonders hervor, dass « man ohne Bettgestell auf Blättern am Boden schläft. »

(27) S iehe d a z u  I m m en roth , W ., a. a . O ., 00.

(2») Cze k a n o w s k i, J., a. a. O ., 482.

(s9) S tuhlmann, F r ., a. a. O ., 449.

(3°) D avid , J ., a. a. O ., 119.

(31) B u r r o w s , G., a. a. O ., 182.

(32) Cze k a n o w s k i, J ., a. a . O ., 482.
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Nur bei den Pygmäen des Baamba-Waldes sah er Bettgestelle. Auch Hu te 

r eau  (33) beschreibt diese Rutenbettgestelle, die aber in jener Gegend der Art 

der nördlichen Neger angepasst sind, wo man die glatten Rippen der Fächer

palmen und auch Bananenblätter dazu verwendet : « Pres d’une des parois, le lit, 

haut de 25 a 30 centimetres. II se compose de quatre piquets fourchus, fixes dans 

le sol. Ils ont ete obtenus en sectionnant des branches d’arbi’es pres du point oü 

elles se divisent. Comme ils sont places, ils marquent les quatre coins d’un rec- 

tangle. Deux traverses placees dans le sens de la largeur reposent dans les four- 

ches. Sur ces deux traverses, trois morceaux d’un tronc de parasolier sont accoles. 

G’est lä tout le lit complete par quelques feuilles de bananier. Pres d’une autre 

paroi, une seconde couche est formee simplement par quelques feuilles de bana

nier jetees sur le sol. »

Es ist nicht möglich, die exakte Verbreitung dieser Rutenbetten unter den 

Rambuti festzustellen. Sie finden sich überall und sind doch nicht allgemein 

in Gebrauch. Im Gegenteil, ihre Verwendung ist eine spärliche; in einem Lager 

sind sie häufig, in einem anderen fast gar nicht in Verwendung. Im Osten, 

also unter den Efe, traf ich sie viel seltener an als im Westen. Wo sie aber Vor

kommen, dort werden sie nur von den Männern hergestellt. Darum schlafen 

auch meistens Männer und Rurschen darauf, seltener Frauen. Manche Hütten 

wieder haben diese Rutenbetten für alle Insassen. Jedenfalls sind die Rutenbett

gestelle gegenüber anderen Schlafgelegenheiten in der Minderzahl.

Als Rettstatt dienen auch Matten (Efe : Söu), die aus den weichen Kerenu- 

Blättern hergestellt werden (Phrynium wird dafür nicht verwendet, wie irrtüm

lich in « Bambuti » S. 184 angegeben). Die Frauen stellen die Matten in einer 

originellen Ausführung her. Die langen Blätter werden zunächst den Stielen 

entlang nach innen gefaltet und dann der Länge nach, immer je drei derart 

neben-, vielmehr teilweise aufeinandergelegt, dass die Stiele der Aussenblfitter 

von unten in das Mittelblatt eingestochen werden können, wodurch die Blätter 

aneinander haften. Die zweite Lage wird ebenso hergestellt, aber mit einem 

schmalen Rand (also dachziegelartig) über die erste Lage gelegt und mit den 

eigenen Stielen ineinander festgespiesst. Durch die Überlagerungen der Rlatt- 

lagen entsteht eine dickere, weiche Matte, die etwa 40 cm breit und 1}( m lang 

ist. Über Tag rollt man sie walzenförmig ein. teils um Platz in der Hütte zu 

schaffen, teils um die Matte zu schonen. Diese Söu-Matten (Fig. 73) sind selbst

verständlich nur oberflächlich hergestellte Schlafgelegenheiten, die man eben

sowenig von Lager zu Lager schleppt wie die Rutenbänke. Aus Kerenu-Rlättern 

werden übrigens auch die Windeln hergestellt, in denen man die Neugeborenen 

trägt. Andere Matten stellen die Rambidifrauen nicht her; ich erinnere mich 

nur an eine Schlafmatte, die eine Pygmäenfrau in der Negertechnik verfertigt 

hatte.

(•13) H u te reau , A., a. a. O., r>08.
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F ig. 72 : Frauenschemel (Efe, 38; 1/4 nat. Gr.). 

F ig. 73 ; Schlafmatte (Efe, 1; 1/8 nat. Gr.)
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Die dritte und jedenfalls gebräuchlichste Schlafgelegenheit in den Pyg

mäenhütten sind zwei, drei oder vier glatte Hölzer, die der Mombuti nebenein

ander auf den Boden legt. Quer unter das Kopfende schiebt man eine Unterlage, 

um mit dem Kopf höher zu liegen. Die Bambuti schlafen meistens in der Seiten-, 

selten in der Rückenlage; und dann so, dass sie die Beine einziehen und einen 

Arm als Polster unter den Kopf legen. Manchmal schieben sie auch einen Klotz 

oder ein Blätterbündel unter den Kopf.

Diese von den Bakango Babütu genannten Lagerstätten sind auch im ganzen 

Bambutiwald verbreitet und ungleich häufiger in Gebrauch als die Rutengestelle 

oder die Matten. Die Bakango erzählten mir, dass sie nicht gern auf Blättern

— eine weitere Schlafgelegenheit — schliefen und zwar des Ungeziefers wegen 

(Basoko, wahrscheinlich Cardolobia) , von dem sie viel geplagt würden. Nur wenn 

man unterwegs ist oder wenn das Lager noch nicht fertig ist, begnügt man sich 

mit Blätterstreu. Dennoch muss ich vermerken, dass ich einen Grossteil der 

Bambuti, vornehmlich die Efe, auf Blattstreu schlafen gesehen habe. Die Lager

stätten sind immer so um das Feuer gruppiert, dass alle Insassen des Nachts von 

der Glut gewärmt werden. Ist die Hütte gross, dann werden mehrere Feuer 

unterhalten. Über Tag brennt in der Begel kein Feuer, nur bei Regenwetter 

verlegt man das Lagerfeuer in die Hütten. Kräftige, meterlange Scheiter werden 

mit den glühenden Enden sternförmig einander zugekehrt, auf welche Art sich 

das Feuer stundenlang selbst erhalten kann, man braucht nur hin und wieder 

die Scheiter näher aneinander rücken. Zur Nachtzeit können in den Hütten nur 

kürzere Scheiter verwendet werden, da man für die Schlafenden Platz braucht. 

Das nächtliche Lagerfeuer ist jedenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Hütten- 

einrichtung.

Alan mag in alle Winkel der dämmerigen Pygmäenhütte spähen, man wird 

doch kaum irgendwelches Hausgerät entdecken, ausser einigen wenigen Küchen

geräten. Alles, was der Pygmäe sein eigen nennt, ist im Hüttendach zwischen 

Gerüst und Blätterdecke untergebracht oder es hängt an den gegabelten Ruten 

des Dachgerüstes. So sind Bogen und Köcher untergebracht, so die Körbchen und 

die Kindertraggurte. Zwischen Dachgerüst und Blattwerk stecken Bastklopfer, 

Rassel, Messer, Musikbogen, Hundeschelle, die Kürbis- und die Bambuspfeife 

und was der Pygmäe sonst noch besitzt; ja selbst die Überreste der Atahlzeiten 

werden in das Blätterdach eingeklemmt und dort bis zur folgenden Alahlzeit 

aufbewahrt. Das Hüttendach ist der Schrein, in dem olles verstaut wird. Ein

richtungsgegenstände aber, die mit Tisch, Stuhl oder Kasten eine Ähnlichkeit 

hätten, fehlen fast ganz. In den nördlichen Waldgebieten sieht man bisweilen 

die niedrigen Hockschemel der Mangbetu-Herkunft, die bei den nördlichen 

Negerinnen allgemein in Gebrauch sind und auch schon bei den Bambuti Ein

gang gefunden haben (Fig. 72). Diese Hockschemel erfreuen sich bereits einer 

solchen Beliebtheit, dass sie die Frauen von Lager zu Lager mit sich führen. Sie
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stammen aber samt und sonders aus der Negerwerkstatt; ich erinnere mich nur 

eines einzigen, sehr primitiv gearbeiteten Stücks, das bestimmt von Pygmäen

hand verfertigt war. Die Bambutifrau hockt in der Regel auf einem unterge

schobenen Klotz, wenn sie es nicht vorzieht, sich einfach auf den Boden zu 

setzen, auf den sie ein Phrynium-Rlatt gebreitet hat. Gern bringen die Frauen 

von ihren Ausflügen auch Rananenblätter mit, die, zu Bündeln gewickelt, sowohl

Fig. 74 : Bakango-Mörser m it Stössel; F ig. 75 : Efe-Mörser; F ig. 70 : Efe-Mörser m it Stössel 

(Fig. 74, Bakango, 33; alle 1/4 nat. Gr.).
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als Sitz- wie auch als Kopfpolster gute Dienste leisten, wie man sie auch in der 

Küche als Schüsselersatz für Speisen benützt. Es werden aber auch regelrechte 

Sitzpolster (Efe : Dedi) aus den weichen Kerenu,-oder Bananenblättern bündel

artig zusammengeschnürt.

I I I .  —  DER HAUSHALT.

1. Die Küche und das Küchengerät.

Alles Gerät, das man sonst in und neben der Hütte herumliegen sieht, ist 

Küchenhausrat. Die Bambuti haben keinen eigenen Küchenraum. Die Frau stellt 

ihren Herd jeden Tag von neuem auf. Er besteht aus drei sternförmig zuein

anderliegenden Holzstumpfen, zwischen denen kleines Feuerholz gelegt wird. 

Durch Nachlegen von Kleinholz kann sic die Flamme immer wieder aufflackern 

lassen. Auf dieses Herdfeuer stellt sie den Koch topf .

Auffallendcrweise erwähnen ältere Forscher wie S t u h l m a n n  das Vor

handensein von Töpfen in der Pygmäenküche überhaupt nicht oder leugnen es. 

C a s a t i  (31) schreibt, dass die Akkä weder irdene Geschirre noch Holzgefässe 

gebrauchen; Dav i d  findet die Töpfe äusserst selten, ebenso C zekanowsk i ( 3S): 

« Töpfe sind sehr selten », und .1 o h n s t o n  (3Ö) schreibt, dass die Bambuti die 

Töpfe von den Negern ausborgen, um darin Blätter, Bohnen und Knollen über 

Feuer zu kochen, doch geschieht dies nur dort, wo die Bambuti in freundlichen 

Beziehungen zu den Negern stehen, wo dies nicht der Fall ist, dort essen sie die 

Vegetabilien roh.
Das ist nun nicht der Fall. Der M o m b u t i  issl n i c h t s  roh.  Immerhin 

sind die sonstigen Angaben der zitierten Autoren über den Gebrauch resp. Nicht- 

gebrauch von Töpfen im pygmäischen Haushalt verwunderlich, da die nackte 

Wirklichkeit doch ganz anders ist. Es gibt keinen Pygmäenhaushalt, der nicht 

wenigstens einen Topf und dazu noch die eine oder andere Scherbe, wenn nicht 

gar einen zweiten kleineren Topf sein eigen nennen würde. Selbstverständlich 

stammen diese irdenen Gefässe aus den Negerdörfern, da die Ituri-Bambuti die 

Töpferei nicht kennen. Es ist schwer glaublich, dass die Bambuti, die heute 

Töpfe allgemein gebrauchen, vor zwanzig und dreissig Jahren keine gehabt 

haben sollen. Die Lebensverhältnisse mit den umwohnenden Negern haben sich 

seitdem nicht geändert. Ich vermute darum, dass die genannten Forscher die 

Bambuti eher ausserhalb ihrer Siedlungen, etwa in den Negerdörfern oder in 

solchen Lagern beobachtet haben, aus denen sich die Frauen beim Nahen des 

Weissen mit ihren Haushaltungsgegenständen in Sicherheit gebracht haben.

(34) Casati, C., a. a. O ., 151.

(3ä) Cze k a n o w s k i, J ., a . a . O ., 483. 

(»•) J ohnston , H ., a . a . O ., 540.
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Viel öfter und eingehender werden die kleinen Holzmörser (Efe : Avi, Stössel 

Avi teba; Kango : Mörser Mikobi, Stössel Benderi) geschildert. D a v i d  (37) 

schreibt : « Dagegen sind meistens in den Wambuttilagern kleine, rohe Holz

mörser mit den Stösseln in Gebrauch und auch in der Herstellung begriffen, 

vorhanden, denn die Pygmäen lieben Bananen, Waldfrüchte, Pilze und Wurzeln 

über alles und stossen diese Substanzen mit gedörrtem oder verdorbenem Fleisch 

zu Brei. Man schnitzt sich diese Geräte selbst, aber so roh und formlos, wie dies 
Kinder tun würden. » Auch C z e k a n o w s k i  (38) hebt diese Mörser, die sich 

nach ihm von jenen der Momvu nicht unterscheiden, besonders hervor. Dennoch 

möchte ich nachdrücklichst darauf hinweisen, dass bei den Pygmäen die Mörser 

lange nicht so häufig sind wie die Töpfe. Keineswegs ist in jedem Haushalt ein 

Mörser. Man leiht sich dieses Gerät gegenseitig aus. Manche Mörser werden von 

den Pygmäen selbst verfertigt, andere wieder von den Negern erstanden. Daher 

kommt es, dass manche Stücke, die man in pygmäischen Haushalten findet, 

so formvollendet, andere wieder ausserordentlich klobig geschnitzt sind. Die 

Mörser sind 20-40 cm hoch, haben einen massiven Sockel und kelchförmigen 

Behälter. Der Fuss läuft kegelförmig zu und ist vom Behälter durch eine tiefe 

Einkehlung getrennt. Das Gerät ist also gegliedert und keineswegs nur ein 

unförmiger, ausgehöhlter Block. Somit gibt es Zeugnis von einem, wenn auch 

primitiven Stilgefühl der Bambuti. Die Aushöhlung läuft wie die Aussenwand 

trichterförmig zu. Diese Form tragen in der Begel die Bambutimörser. Stücke, 

die Ansätze weiterer Verzierungen tragen, sind in Anlehnung an Negermodelle 

entstanden (Fig. 74). Diese Mörser sind durch das ganze Bambutigebiet ver

breitet und bilden einen sehr geschätzten, für alte, zahnlose Leute sogar einen 

unentbehrlichen Hausrat. Darin werden von den Frauen allerlei Gemüse, Nüsse, 

Knollen und Bananen, von den alten Leuten aber alle Speisen, die sie zu kauen 

nicht vermögen, zerstampft; Fleischstücke hingegen werden eher mit Steinen 

mürbe geklopft.

Vis Mörserstössel kann irgendein Prügel dienen, dessen dickeres Ende rund

lich zugeschnitten wird. Man nimmt den Mörser in hockender Stellung zwischen 

die Beine, füllt ihn an und stampft mit der Bechten, während die Linke den 

Möi •ser fest unklammert hält. Die Speisen werden entweder im rohen oder 

gekochten Zustand gestampft.

Es ist nicht auszumachen, ob diese Mörser eine Erfindung der Bambuti 

sind (39). Da aber ihre Herstellung an die Zwerge zu grosse Anforderungen stellt, 

bedenkt man, dass ihnen die dazu notwendigen Eisengeräte fehlen, so möchte

(■’ •) D avid , J „  a. a, 0 .,  19-i.

(3*) C zekanow sk i, J., a. a. O ., 483. 

(39) Im m enro th , W., a. a. O ., 70.
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man die Mörser doch eher als Fremdgut bezeichnen. Selbst heute noch kostet 

es dem mit Eisen arbeitenden Mombuti viel Schweiss, einen Mörser herzustellen; 

darum wirft man etwa geborstene Stücke nicht ohne weiteres weg, sondern 

zwängt sie in ein festes Gittergeflecht, um sie weiter gebrauchsfähig zu 

erhalten (Fig. 76). Ich neige daher zu der Annahme, dass der Mörser ein von 

den grosswüchsigen Bauern übernommenes Gerät ist, das der Pygmäe seinem 

Haushalt voll und ganz angepasst hat.

An weiteren Haushaltungsgeräten sind hie und da Kürbisflaschen mit 

schmalen Öffnungen zu sehen, die zum Einholen von Wasser dienen; gewöhn

lich jedoch pflegen die Frauen das Wasser in Töpfen zu holen. Mit dem 

gewöhnlichen Kochtopf unter dem Arm eilt die Frau zum Bach oder zur Wasser

stelle. Wie zu allen anderen Beschäftigungen, geht die Frau auch zum Wasser

holen nicht allein; meistens verabreden sich mehrere Frauen, die, begleitet von 

den Mädchen und Kindern des Lagers, zum Wasser eilen. Unterwegs rupfen sie 

ein grosses Kerenu- oder Dura-Blatt, steigen zum Bach hinab, spülen womöglich 

den Topf einmal aus (ans Auswaschen denkt man nicht), tauchen ihn unter und 

füllen ihn so an. Dabei bücken sie sich so tief, dass das Kind auf dem Rücken 

der Mutter über ihren Kopf zu purzeln droht. Man hebt den gefüllten Topf hoch, 

deckt ihn mit dem Blatt oder mit einem Stück Holz zu, setzt ihn im Schwung 

auf den Kopf und eilt flink ins Lager zurück. Dabei hält man den Topf mit 

einer oder beiden Händen fest. Das auf dem Topf liegende Blatt oder Holzstück 

verhindert das Herausspritzen des Wassers. Kaum jemals wird man eine Pyg

mäin sehen, die den Wassertopf frei auf dem Kopf balanciert, wie es Negerinnen 

zu tun pflegen. Vor der Hütte angelangt, erfasst man den Topf mit beiden 

Händen und setzt ihn auf den Boden. Manche Hausfrauen benützen Schöpfer 

aus Kürbissen (Fig. 87), wofür sich langhalsige, am Ende bauchige Kürbisse, in 

die man eine runde Öffnung schneidet, gut eignen. Wo keine solchen Schöpfer 

vorhanden sind, dort behilft man sich mit Blättern, die man löffelartig formt 

und dann zum Wasserschöpfen gebraucht.

Als weitere Küchengeräte tauchen hier und dort Holzschüsseln, von Negern 

verfertigt, auf, mehr noch dichtgeflochtene Schüsseln und Körbchen für Speisen. 

Überall aber hantiert die Pygmäin mit Kochlöffeln (Efe : Töba), mögen es auch 

nur Holz- oder Bambussplisse oder gar Rippenknochen von Wild (Fig. 78) sein. 

Oft jedoch werden geschnitzte Kochlöffel gebraucht, die in ihren Formen an 

negerische Stücke erinnern. Die Kochlöffel stellt der Mann her und bastelt in 

seiner Mussezeit ähnlich daran, wie etwa an seinen Waffen. Die Kochlöffel nege- 

rischer Herkunft (Efe : Oi) haben lange, runde Stiele und enden in schalenförmig 

ausgehöhlte Köpfe, die in ihrer Form europäischen Stücken ähneln (Fig. 83-87). 

Zum Knollen- und Bananenschaben bedient man sich teils dünner, scharfer 

Bambussplisse (Kikango : Kere), die an beiden Enden spitz zugeschnitten 

sind, in deren Mitte aber ein tiefer Einschnitt als Handhabe angebracht
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F ig . 77 : Kochspiess (Bakango, 51); F ig . 78 : Kochlöffel aus Bippe (Ef6, 62); F ig . 79, 80, 81 : 

Bambusschaber für Bananen und Knollen (Bakango, 206, 37); F ig . 82, 83, 85 : Kochlöffel 

aus Holz (Efe, 482, 48); F ig . 84, 86, 87 : Kochlöffel aus Holz (Bakango, 409, 55); F ig . 88 : 

Schöpfer (Efe, 125) (alle 1/4 nat. Gr.).

F ig. 89 : Quirl; F ig. 90 : Besen; F ig. 91 : Spleissmesser 

(Basa-Babonge, 22; Efe, 22; Fig. 89, 1/2 nat. Gr.; Fig. 90, 91, 1/4 nat. Gr.).
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ist (Fig. 79-81), teils Schneckengehäuse. Zum Zerkleinern von Gemüse aber 

verwendet die Frau gewöhnlich das Gürtelmesser und nur selten den Bambus

spliss. Als Quirl beobachtete ich in einem Fall einen Holzstab mit buschigem 

Kopf, der aus Bastfetzen bestand, die in das mehrfach geteilte Ende des Stabes 

eingeklemmt und verflochten waren (Fig. 89). Die gekochten Knollen spiesst 

die Köchin mit einem dünnen, spitzen Stäbchen (Fig. 77), das ihr als Gabel 

dient; damit fischt sie die Knollen und Bananen aus dem Topf und serviert sie 

auf Blättern. All diesen Hausrat führt die Bambutifrau mit sich im Korb.

Es mag verwunderlich erscheinen, dass die unsaubere Bambutifrau gele

gentlich auch zum Besen (Tsitsara) greift. Die Besen sind manchmal zusammen

gebundene Palmwedel oder an den Enden zerfaserte Palmstengel (Fig. 90), bis

weilen auch aus einer mir nicht näher bekannten Grasart geflochtene, kurze 

(etwa 30 cm), dichte Wedel, mit denen die Hütte und der Vorplatz gekehrt 

werden. Der Kehricht wird mit den Händen in muldenförmige Rindenstücke 

geschaufelt und, wie bereits erwähnt, auf die Müllhaufen neben oder hinter die 

Hütte geschüttet oder kurzerhand auf das Hüttendach geschleudert, wo auch die 

Rindenschaufel ihren Platz hat, während der Besen im Dach der Hütte festge

klemmt wird. Wo die Ölpalme gezogen wird, dort werden die Besen aus den 

zarten, langen Blattrippen gebunden, wie dies auch die Neger zu tun pflegen. 

Während aber die Negerwedel oft schön geflochtene Stiele haben, sind die Bam- 

butiwedel recht primitiv geknotet. Die letztere Art Besen aus Palmrippen werden 

mit Vorliebe von Negermännern als Fliegenwedel gebraucht und überall herum

geführt, was auch die Pygmäen gern nachahmen.

Die Frage nach der Herkunft der pygmäischen llaushaltungsgegenstände 

lässt sich einigermassen beantworten. Ein gut Teil stammt von den Negern und 

wurde entweder von ihnen entlehnt, eingetauscht, erarbeitet oder erbettelt. 

Solche Dinge, die nicht zum ursprünglichen Kulturgut der Bambuti gehören, 

mögen heute fast unentbehrliche Gegenstände für sie geworden sein, wie etwa 

die irdenen Geschirre. Scheidet man aber diese aus dem Besitz der Pygmäen 

aus, dann erledigt sich auch die Nahrungsbereitung durch Sieden und Kochen. 

Damit scheiden auch die Kochlöffel aus dem pygmäischcn Hausrat aus. Die 

Pygmäenkultur wird sofort um ein jetzt wichtiges Gut ärmer. Wenn man sich 

noch genötigt sehen sollte den Bambuti auch den Mörser abzusprechen —  wofür 

manche gewichtige Momente sprechen —  dann reduziert sich ihr ursprünglicher 

Hausrat noch mehr. Diese Überlegungen lassen ahnen, welch’ primitives Leben 

die Bambuti einstmals geführt haben müssen, ehe ihnen die Bereicherung von 

aussen zukam. Das hat nicht nur auf die Hausaltungsgegenstände Bezug, sondern 

auch auf vieles andere. In der Herstellung des Hausrates, ob er nun ursprünglich 

pygmäisch ist oder nicht, teilen sich Mann und Frau. Die Frau widmet sich 

besonders der Flechterei von Körben usw., der Mann bastelt und schnitzt neben 

den Waffen allerlei Gebrauchsgegenstände wie Kochlöffel, Messerstiele, Mörser
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u.a. Jeder Mombutimann bastelt gern in seinen Mussestunden. Er sitzt entweder 

im Schatten der Hütte oder eines Baums, das negerische Spleissmesser mit 

langem, gekrümmtem Stiel (Efe : Apanai) in der Hand (Fig. 91). Die Bambuti 

handhaben das Messer ähnlich wie die Neger, vielleicht mit etwas mehr Ungelen

kigkeit und Vorsicht. S t u h l  m a n n  (l0) beschreibt dies ausführlich : « Die 

Zwerge führen nicht wie die Europäer das Messer mit dem Zeigefinger gegen 

den Daumen, sondern in umgekehrter Richtung es mit dem Daumen drücken 

und nach aussen gegen den Zeigefinger anschneiden. Auch beobachtete ich nie, 

dass sie das Messer mit voller Faust fassen und frei in die Luft hineinschneiden. 

Selbst wenn sie ein dickes Holz durch schneiden wollen, drücken sie stets das 

Messer mit den Daumen in der oben beschriebenen Weise. »

Z. Das Feuer.

Die meisten Haushaltungsgegenstände, die in der Hütte aufbewahrt werden, 

sind also Küchengeräte, die die Frau angehen. Ihren Herd stellt sie nach Relieben 

neben dem Türeingang oder bei Schlechtwetter auch in der Hütte auf. Tn der 

Begel wird im Freien abgekocht und gegessen. Der Mombuti isst nichts roh, 

weder Fleisch noch Vegetabilien, sondern bereitet sie auf irgendeine Weise durch 

Feuer zu. Das Feuer (Efe : Ogbi) dient nicht nur zum Wärmen des Nachts und 

bei nasser, kalter Witterung, sondern auch zum Leuchten und vornehmlich zur 

Zubereitung der Speisen. Man sieht den Mombuti viel in der Nähe des Feuers. 

Um dieses Lagerfeuer, das schon besprochen wurde, versammeln sich morgens 

und abends die Lagerinsassen und pflegen ihre Unterhaltung. Das Feuer hält 

auch die lästigen Mücken fern. Dass man sich des Feuers auch zur Jagd bedient, 

wurde ebenfalls schon belichtet. Die grosse Wertschätzung, die die Zwerge dem 

Feuer bezeugen, kommt auch in den Sagen und Mythen zum Ausdruck. Darin 

wird besonders davon erzählt, wie die Rambuti zum Feuer kamen; denn darüber 

herrscht bei ihnen Einmütigkeit, dass sie ehedem ohne Feuer waren. Den Besitz 

und Gebrauch des Feuers halten die Bambuti für eine spezifisch menschliche 

Kulturerrungenschaft, wodurch sie sich von den Tieren scheiden, wie folgende 

Begebenheit beweist. Mein Mubalijäger hatte eines Tags einen kapitalen Schim

pansen geschossen, den ich in Zongeres Dorf schaffen liess, wo gerade die. Bafwa- 

guda-Pygmäen um mich versammelt waren. Die Neger verschmähten das 

Fleisch, weil sie im Schimpansen einen Menschen sehen. Dieser Meinung 

waren zwar auch die Bambuti; das hielt sie aber nicht ab, den Schimpansen zu 

verzehren. Ich machte mich darüber lustig und nannte, sie scherzweise Menschen

fresser, was aber ein Pygmäe prompt mit den Worten parierte : der Schimpanse 

sei kein richtiger Mensch, da er das Feuer nicht gebrauche. Das also war dem

(•io) S tuhlmann , F r ., a. a. O ., 450.
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Mombuti der Rubikon, der Mensch und Tier trennte. Es gibt keine einzige Pyg- 

mäenhorde, die das Feuer nicht verwenden würde. Anders jedoch ist es um die 

Feuerbereitung bestellt. Ca s a t i  (41) schreibt : « Sie kennen keine Art Feuer 

anzuzünden, und um dasselbe sich stets verschaffen zu können, brennen sie 

rechtzeitig grosse, verdorrte Bäume an und wachen über die Erhaltung des 

wertvollen Elements. »

Jo b  n s t o n  (42) gibt die Kunde wieder, dass die Bambuti nicht fähig wären 

Feuer zu machen und beruft sich dabei auf eine Negertradition, derzufolge ihre 

Vorfahren, als sie vor Jahrhunderten in den Wald eindrangen, auf Bambuti 

stiessen, die das Feuer nicht kannten und darum ihre Speisen roh assen. Heut

zutage, meint J o h 11 s t o n, holen sich die « wilden » Pygmäen das Feuer aus den 

Negerdörfern oder stehlen es aus deren Pflanzungen. Es ist tatsächlich so, dass 

manche Neger- und Pygmäensagen von einer frühen Zeitperiode sprechen, in der 

die Pygmäen ohne Feuer waren. Darüber bald mehr. Auch C z e k a n o w s k i  (43) 

neigt zu der Ansicht, dass den Bambuti « die Kunst Feuer zu bohren unbekannt 

zu sein scheint. » Darum meint er und mit ihm fast alle Autoren, dass die Bam

buti auf allen ihren Wanderungen das Feuer in Form eines glimmenden Holzes 

mit sich führen, eine Tatsache, die ich für das ganze Iturigebiet bestätigen kann. 

Doch weist schon C z e k a n o w s k i  darauf hin, dass auch die Waldneger das

selbe tun, woraus also die Schlussfolgerung, dass die Pygmäen die Feuerberei

tung nicht kennen, ungerechtfertigt ist. Was ich in « Bambuti » S. 264 zu diesem 

Gegenstand geschrieben habe : « Die Feuerbereitung ist mit Ausnahme der 

Bakango allgemein bekannt und zwar in der Form des Quirlens », möchte ich 

hier näher erläutei’n. Man hat im Ituriwald so gnt wie gar keine Gelegenheit, 

Zeuge der Feuerbereitung zu sein, da man allgemein jedes neue Feuer von einem 

bestehenden anzündet und es von Ort zu Ort trägt. Man hat auch kaum je Gele

genheit, die zur Feuerbereitung nötigen Geräte zu sehen, es sei denn, dass man 

danach fragt. Dann allerdings kommt hier und dort ein Feuerquirl (Efe : Siriko) 

zum Vorschein, aber nur bei den Negern. Die Bambuti sind samt und sonders 

nicht im Besitz von Feuerquirlen. Trotzdem wissen sie ebensogut wie die Neger, 

dass und wie man das Feuer durch Quirlen erzeugen kann. Ich habe mit Negern 

und Bambuti Versuche Feuer zu quirlen angestellt und gefunden, dass es beide 

fertig brachten, allerdings waren auch viele unter ihnen, die sich erfolglos 

abmühten, wohl auch darum, weil ihnen die nötige Übung hiezu fehlte. Die 

Bakango behaupteten, die Art des Feuerquirlens — wie sie die Neger übten — 

wohl zu kennen, die sie selbst aber und auch ihre Vorfahren, niemals gehand- 

Wabt hätten. Sie hätten es auch nicht nötig, da ihnen das Feuer niemals aus

(41) Casati, C., a. a . O ., 150.

(*2) JOHNSTON, H., a. a. O., 540.

(*s) Cze k a n o w s k i, J ., a. a. O., 483.

11



162 DER HAUSHALT

ginge (44). Das Nämliche sagten übrigens auch die Babira-Neger von sich aus, 

die auch niemals Feuer quirlen.

So negativ waren die Aussagen der sonstigen Negerstämme und auch vieler 

Bambuti keineswegs; und wie Versuche zeigten, verstehen es viele Neger und 

manche Bambuti mit dem Feuerquirl sehr wohl umzugehen, wenn er auch nicht 

in ihrem täglichen Gebrauch ist. Das Feuerquirlen geht so vor sich : Man ver

wendet zwei Stäbe, einen fingerdicken halbierten aus trockenem, weichem Holz, 

der mit der flachen Seite nach oben auf den Boden gelegt wird. Das ist der 

Mutterstab. An seinem Rand sind mehrere rundliche Aushöhlungen angebracht, 

weit genug, dass in sie der Kopf des Vaterstabs hinein passt. Dieser ist rund, 

an die 30 cm lang und aus sehr hartem Holz. Der Feuermacher hockt sich so 

auf den Boden, dass er den Mutterstab mit einem oder beiden Füssen festklem

men kann, ergreift dann den Vaterstab, setzt ihn in eine der vorgebohrten 

Aushöhlungen und quirlt damit schnell zwischen den Handflächen hin und her, 

so dass sich der durch das Quirlen bildende llolzstaub entzündet. Er fällt seitlich 

auf einen untergelegten Schwamm oder ein sonstiges leicht brennbares Material, 

bringt es zum Glimmen, Was durch den Rauch kenntlich wird, der sich ent

wickelt. Man hebt den glimmenden Schwammpfropfen auf, setzt ihn in einen 

Bauscli von trockenem Bast und facht die Funken durch Anblasen zur Flamme 

an. Das Feuerquirlen ist an sich nicht schwierig, erfordert aber immerhin einige 

Übung. Vor allem ist es schwer, die Quirlgeräte und die Wolle im trockenen 

Zustand bereit zu haben. Wo die Bambuti Köcher tragen, dort allerdings kann 

man all dies mit sich führen. Ansonsten ist es für sie einfacher, die Feuerbrände 

mit sich zu tragen, als die heiklen Feuerwerkzeuge, die so leicht Feuchtigkeit 

anziehen. Das dürfte eine annehmbare Erklärung dafür sein, dass die Bambuti 

das Feuerquirlen theoretisch zwar kennen, es praktisch aber nicht üben. Die 

Kenntnis des Feuerquirlens scheinen sie von den umwohnenden Negern über

kommen zu haben, von Haus aus ist sie ihnen fremd. Sie waren immer darauf 

angewiesen, den Feuerbrand, der ihnen durch einen glücklichen Zufall zuteil 

wurde, sorgsam zu hüten. Dafür sind einzelne Sagen und Mythen aufschluss

reich, die erzählen, wie das Feuer zu den Bambuti gelangte. Eine davon, die 

berichtet, wie ein schlauer Efe das Feuer aus dem Schimpansendorf entwendete, 

habe ich im I. Teil, IV. Kap. des I. Bandes aufgenommen (4S). Vom alten Lipute 

aus dem Rodjolager hörte ich darüber folgendes : « Die Bambuti haben das Feuer 

Gott gestohlen. (Das Wort « Magu », das hier gebraucht wurde, muss keineswegs 

identisch sein mit Gott; es kann auch irgendein Geist gemeint sein.) Bei der 

Verfolgung eines Elefanten gelangte der Efe zufällig in das Dorf Gottes, wo ein 

Feuer brannte. Er nahm einen Brand an sich und machte sich davon. Als das

( '* )  SCHEBESTA, P., Bambuti, 73 f.

(«) Siehe auch Schebesta, P.. Bambuti, 74 i.
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Muga merkte, eilte er dem Dieb nach, holte ihn ein und nahm ihm den Brand 

weg. Dreimal versuchte es der Pygmäe, doch stets umsonst. Mugu war der Sache 

schliesslich müde und spannte eine Liane rings um sein Dorf. (Daraus möchte 

ich schliessen, dass es sich um Tore handelt.) Den Mombuti störte die Liane 

wenig, schnell sprang er hinüber, erwischte einen Rrand und schleuderte ihn 

weit über die Liane hinweg. Dann machte er sich hurtig davon und so gelang 

es ihm, das Feuer ins Lager zu bringen. »

Aus dem Ebaebalager stammt folgende Feuersage, die das gleiche Thema 

behandelt, wo aber an Stelle Maga Lodi (Geist) gesetzt wird : « Am Anfang hatten 

die Pygmäen kein Feuer, um sich zu wärmen. Eines Tags wanderte ein Efe 

durch den Wald. Immer weiter drang er, bis er Stimmen hörte und Rauch auf

steigen sah. Neugierig schlich er sich heran und schaute durch das Gebüsch. 

Eine leuchtende Flamme verbreitete wohlige Wärme, so dass er nicht umhin 

konnte, selbst unter Lebensgefahr, sich dem Feuer zu nähern. Das Feuer gehörte 

aber den Lodi, den Geistern. Verwundert starrten sie ihn an und fragten : « Wer 

ist dieser Fremdling und was will er bei uns? » Einer der Lodi reichte ihm eine 

geröstete Ranane, die er aus der Asche langte und die dem Mombuti wie keine 

Speise zuvor mundete. Dann lud ihn der Lodi zu einer Schaukelpartie ein. Er 

hatte nämlich eine Lianenschaukel an einem Raum befestigt. Der Efe setzte sich 

hinein und der Lodi schaukelte ihn, doch als er hoch in der Luft schwebte, zog 

der Geist an der Liane, dass sie riss und der Efe zu Boden plumpste. Verdutzt 

sagte er : « Ah so! » Darauf setzte sich der Lodi in die Schaukel und der Efe 

schaukelte ihn; als er weit, weit war, ergriff der Efe einen Brand und verschwand 

damit. Da fiel aber ein Baum, so gross wie eine Hütte, vor seiner Nase zu Boden. 

Ehe er hinübergeklettert war, hatte ihn der Lodi erreicht und ihm den Brand 

abgenommen.

Als der Efe ins Lager heimkehrte, staunten alle über sein gewölbtes Bäuch

lein, so gut hatte er sich bei den Lodi angegessen. Er verriet anfangs nichts, 

später aber vertraute er dem Nachbarn sein Abenteuer an und forderte ihn auf, 

sein Glück bei den Lodi zu versuchen. Der liess es sich nicht zweimal sagen. Alles 

wiederholte sich wie das erste Mal, nur dass diesem auf der Flucht ein anderer 

Geist begegnete und ihm das Feuer abnahm. Sein Erlebnis wurde bald im Lager 

bekannt. Kaum hatte es ein Weib vernommen, als es ihrer Schwiegertochter 

auftrug : « Geh, ruf deinen Mann, damit er uns das Feuer hole! » Als er erschien, 

nahm die Schwiegermutter ihren Lendcnschurz ab, tauchte ihn ins Wasser, 

wand ihn aus und reichte ihm das Wasser zu trinken. Schaudernd wandte sich 

der Mann ab : « Wie, das soll ich trinken? » « Habe keine Angst, es ist ein Zauber, 

der dir die Kraft geben wird, das Feuer ungehindert zu stehlen. » Mit Todes

verachtung trank der Mann die schmutzige Brühe, band sich Rasseln um Arme 

und Reine und zog in das Reich der Lodi. Das Geklirr setzte die Geister in Ver

wunderung und sie fragten erstaunt : « Wer bist du denn, dass du so viele
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Hasseln hast, obwohl du nicht so viel Megbe hast wie wir? » « Das mag sein >>. 

Er setze sich ans Feuer, die Lodi gaben ihm geröstete Bananen, die er mit der 

Begründung ausschlug, er sei solche nicht gewohnt, da er ja kein Feuer habe 

Darauf setzte er sich in die Schaukel, die ein Lodi in Bewegung brachte. Als der 

Geist an der Liane riss, sprang er in weitem Bogen zur Erde. Das Attentat war 

missglückt. Missmutig und verwundert sprach der Lodi : Du bist ein tüchtiger 

Efe. » Als aber der Geist in der Schaukel sass und der Efe ihn ganz weit wegge

schaukelt hatte, packte er einen Brand und floh in weiten Sätzen davon, so dass 

er das Lager erreichte, ehe ihn die verfolgenden Lodi einholten. Strahlend vor 

Freude stand er mitten im Lager und verteilte das Feuer. Alle sangen, tanzten 

und spuckten den Helden vor Freude an. Um so verärgerter aber waren die Lodi, 

als sie merkten, was geschehen war. Sie nahmen das restliche Feuer und warfen 

es mürrisch ins Wasser. Seit dieser Zeit haben die Lodi kein Feuer mehr. »

Die Mamvu vom Köuköu erzählten dieses Märchen folgendermassen : « Ein 

Efe drang auf seiner Jagd immer tiefer in den Wald ein, bis er ein Knistern und 

Bauschen hörte, wie von einem grossen Feuer. Bald sah er auch den aufstei

genden Bauch. Neugierig schlich er sich heran. Unterwegs hatte er Knollen 

gesammelt. Beim Feuer, das einem Geist Beciri gehörte, angelangt, setzte er 

sich nieder und genoss die wohlige Wärme. Dann legte er die Apa-Wurzel ins 

Feuer; als er sie wieder herauszog, strömte sie einen feinen Duft aus und er ass 

die gebratene Knolle mit grossem Behagen. Dann briet er den ganzen Vorrat 

an Wurzeln, kehrte heim und überraschte damit seine Frau. Er verriet aber 

sein Geheimnis nicht. Am folgenden Tag kehrte der Efe in Begleitung eines 

Burschen und der Schwalbe Apavilivili wieder zum Feuer des Beciri 

zurück, um mit Hilfe der Schwalbe das Feuer zu stehlen. Er setzte sich wieder 

ans Feuer, um die unterwegs gesammelten Knollen darin zu braten. Beciri war 

über den wiederholten Besuch des Efe verwundert und fragte ihn, was das zu 

bedeuten hätte. « Meine Wurzeln möchte ich braten » erwiderte dieser unbe

fangen, « weil wir sonst alles roh essen müssen. » In einem unbewachten Augen

blick entwendete er einen Feuerspan, den die Schwalbe in ihre Krallen nahm 

und damit davonschwirrte. Das gewahrte Beciri und haschte nach ihr. Die 

Schwalbe gelangte mit dem Brand ins Pygmäenlager, wo der Efe das Feuer an 

alle Weiber verteilte. Jede erhielt einen winzigen Span, der genügte, um viele 

Feuer anzufachen. Darüber herrschte grosse Freude im Lager. »

Die folgende Feuersage stammt aus dem Masedalager : « Auf einer Jagd 

verirrte sich ein Efe so gründlich im Wald, dass er den Heimweg nicht mehr 

fand. Er gelangte endlich auf einen Pfad, dem er folgte. Plötzlich durchströmte 

ihn eine angenehme Wärme, die immer stärker wurde, je weiter er ging. 

Schliesslich kam er an einen Ort, wo eine Himmelsfrau (aus der späteren Mythe 

erfahren wir, dass es die Mutter '1'ores ist) lang ausgestreckt neben einem Feuer 

lag. Da dem Wanderer die Wärme wohl tat, setzte er sich an das Feuer und
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dachte über das Wunder nach. Es kam ihm der Gedanke, sich eine glühende 

Kohle anzueignen und davonzugehen, solange die Frau schlief. Gedacht, getan. 

Die Himmelsfrau schlief aber nur zum Schein; und so ergriff sie den Dieb, als 

er eben davonschleichen wollte, nahm ihm das Feuer ab und verprügelte ihn 

Nichtig.

Daheim angelangt, erzählte er sein Abenteuer. Alle wollten mit ihm gehen, 

um das Feuer zu sehen und einzubringen. Der Efe aber wehrte alle ab und zog 

wieder allein aus. Es erging ihm aber so wie am Tag zuvor. Da wurde man im 

Lager unwillig und schalt ihn aus. Man liess ihn nicht mehr in die Hütte, weil 

er kein Megbe (Zauberkraft) in sich hatte. Am nächsten Tag hing man ihm 

Fussrasseln um, die es ihm ermöglichten weite Sprünge zu machen und sich 

vor seinen Verfolgern zu retten. So ausgerüstet zog er abermals aus, und tatsäch

lich gelang ihm diesmal der Feuerraub. Ins Lager zurückgekehrt, verteilte er 

das Feuer und alle freuten sich sehr. Das sah der Blitz, fuhr mit lautem Krachen 

unter die tanzenden und lärmenden Bambuti und stahl ihnen ein Stück Feuer. 

Seit dieser Zeit hat auch der Blitz Feuer. »

Eine letzte Mythe, die das gleiche Thema, aber ausführlicher, behandelt, 

hörte ich im Ebaebalager : « Anfangs hatten die Pygmäen kein Feuer und 

mussten alles roh essen; sie sassen vor ihren Hütten und froren. Tore aber 

hatte ein Feuer, an dem gewöhnlich seine alte Mutter sass und sich wärmte. 

Auch hatte sich Tore eine Schaukel aus Lianen gemacht, mit der er weit schau

keln konnte, so weit, dass er mit einem Schwung von einem Fluss zum ändern 

gelangen konnte. (Vielleicht ist es angebracht, hier darauf hinzuweisen, dass 

von dieser Luftschaukel her sein Name stammen dürfte : « Der über den 

Abgründen Schwebende. ») Als eines Tags Tore wieder auf seiner Schaukel sass, 

gelangte ein Efe, der sich im Wald verirrt hatte, bis an jene Stelle, wo das Feuer 

brannte. Während Tores Mutter eingeschlafen war, stahl der Zwerg das Feuer 

und entfloh damit. Durch die Kühle geweckt, merkte die Alte den Diebstahl und 

rief nach ihrem Sohn. Tore tröstete sie, er werde den Dieb schon packen und 

schaukelte dem Zwerg nach, erhaschte ihn und nahm ihm das Feuer ab.

Der Efe erzählte daheim sein Abenteuer. Einer seiner Brüder, der dreister 

war als er, erbot sich, das Feuer zu stehlen. Er machte sich auf den Weg und 

traf das alte Mütterlein am Feuer Bolue. Es gelang auch ihm, das Feuer zu ent

wenden. Die Szene wiederholte sich wie zuvor; er wurde von 7’ore eingeholt und 

um seine Beute gebracht.

Nun machte sich ein Efe namens Doru, der besonders kräftiges Megbe 

besass, auf den Weg. Er setzte sich die Federn des heiligen Vogels Tawa (Rabe) 

auf und begann zu hüpfen und zu fliegen, « so hoch wie der Himmel, so weit 

wie der Horizont ». In einem unbewachten Augenblick hüpfte er ans Feuer, 

nahm es an sich und eilte davon. Auf das Rufen der Mutter kam Tore heran, 

tröstete sie abermals und setzte seine Schaukel in Bewegung. Die Jagd begann 

über Berg und Tal, zum Himmel hinauf, in die Abgründe hinunter. Tore schau
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kelte mit aller Kraft, doch vergebens. « Dom, du bist mein Rruder », rief Tore 

erschöpft, « du bist mir ebenbürtig, wir entstammen derselben Mutter! » Dann 

umschlang er den Hungbu-Baum und jammerte laut nach seiner Mutter. Als 

er zu ihr zurückkehrte, fand er sie vor Kälte erstarrt und tot. Da sprach Tore 

in seiner Ritterkeit : « Zur Strafe sollen auch die Menschen sterben. »

Doru erreichte glücklich das Lager und verteilte das Feuer, wofür man ihn 

reichlich belohnte; jeder gab ihm ein Mädchen zur Frau — doch siehe, bald starb 

ein Mensch, dann wieder einer. Die Menschen hatten jetzt wohl das Feuer, aber 

auch der Tod kam über sie.

Diese durch und durch pygmäisch anmutenden Feuersagen variieren stets 
das gleiche Thema von der Eroberung des Feuers, das den Rambuti bislang unbe

kannt, aber im Resitz anderer, und zwar geheimnisvoller Mächte war. Diese 

Mächte sind die überirdischen Geister, denen man das Feuer nur mit List ent

wenden konnte. Auch der Rlitz spielt dabei eine Rolle. Wenn man die Mythen 

des sagenhaften Charakters entkleidet, könnte man den Vorgang etwa so rekon

struieren : Zufällig stiess der Mensch auf Feuer, das vielleicht durch Rlitzschlag 

entstanden war. Als man seine wohltätige Kraft am eigenen Körper erfuhr, 

suchte man es für den menschlichen Gebrauch zu verwerten, wobei sich aber 

bei der Übertragung verschiedene Schwierigkeiten (Auslöschen) ergaben, die 

gerade in den Sagen ausgeschmückt werden. Schliesslich gelang einem Schlauen 

doch die Heldentat, das Feuer heil von einem Ort zum ändern zu bringen. Damit 

war das Feuer für den Urmenschen gezähmt. Es ist beachtenswert, dass in den 

Sagen nirgendwo auf die Kunst des Feuerreibens- oder Bohrens angespielt wird. 

Das Feuererzeugen spielt darin keine Bolle. Eine Feuersage aus Negermund gibt 

auch den pygmäischen Gedanken wieder, dass den ersten Menschen das Feuer, 

nicht aber die Feuererzeugung übermittelt wurde. Es ist verständlich, dass auch 

den Waldnegern, die, ebenso wie die Bambuti, das Feuer ständig hüten, die 

Feuerbereitung bedeutungslos ist. Die Art der Feuererwerbung aber ist eine 

durchaus verschiedene. « ln einem Dorf » —  erzählt die Sage —  « lebte ein Brüder

paar. Der Jüngere starb und überliess seine drei Kinder der Obhut des Bruders. 

Dieser behandelte die Waisen grausam und prügelte sie so, dass eines von ihnen 

starb. Die beiden anderen, ein Mädchen, Makanzä mit Namen und ein Knabe, 

Tüenge, hielten es für klüger zu fliehen. Auf der Flieht durch den Wald kamen 

sie an eine Stelle, wo ihr Vater Fallen zu stellen pflegte. Da sie Hunger hatten, 

sagte Makanzä zu ihrem Bruder : Stelle auch du hier Fallen auf, damit wir Wild 

fangen. Tüenge stellte Fallen auf und seine Schwester sang :

Apa Tüenge, afoe, Apa Tüenge afae!

Vater Tiienges, Vater, Vater Tüenges, Vater!

Tüenge dza, gabo apopo,

Tüenge dza, gabo apopo,

Tüenge bittet, gib apopo (Antilope)!
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Jedesmal schnappte die Falle zu und jedesmal fing sich ein Wild darin. 

Während Tüenge die Falle stellte, sang seine Schwester einen Vers und jedesmal 

fing sich das Wild in der Falle, das sie singend rief. So fingen sie die Medi (Anti

lope), den Borogboro (Affe), die Agbo (Gabiantilope), die Mund’u (Antilope), die 

Tau (Antilope), den Au (Leopard), den Akä (Jaguar), die Totsi (Antilope), das 

Okapi, die Soli (Antilope), den Oi'i (Elefanten). Bald hatten sie eine Menge 

Fleisch, aber sie konnten es nicht essen, weil sie kein Feuer hatten, um es zuzu

bereiten. So stellte Tüenge nochmals die Falle, seine Schwester sang und sie 

fingen das Feuer. Dann brieten sie das Fleisch und assen sich satt. Schliesslich 

fingen sic noch Bananen und allen nötigen Hausrat, dazu noch eine Frau für 

Tüenge. Sie gründeten ein Dorf, in dem sie glücklich lebten, während ihr böser 

Onkel ohne Feuer im kalten Dorf wohnen musste. »

Diese Feuersagen stellen die Hochschätzung des Feuers durch die Bambuti 

deutlich heraus. Doch man braucht die Zwerge nur an kühlen, feuchten Tagen 

beobachten, wie sie sich um das Feuer drängen und sich wärmen, um zu ermes

sen, wie gross die Wohltat des Feuers für sie ist. Selbst auf Wanderungen hält 

man den Brand nahe am Körper, um sich daran zu erwärmen. Aber auch zur 

Beleuchtung dient ihnen das Feuer. Braucht man in der Dunkelheit ein Licht, 

dann lässt man die Flamme hoch auflodern, dass das Innere der Hütte gespen

stisch erleuchtet ist. Bei jedem Ausgang in dunkler Nacht nimmt der Mombuti 

ein glimmendes Scheit mit und lässt durch Hin- und Herschwenken die Fun

ken sprühen, die ihm den Weg leidlich erleuchten. Angenehmer und heller 

sind die Kienfackeln, die aus einem Baum (Efe : Akata, Kango : Oda) gewonnen 

werden. Als im Asungudalager ein solcher beindicker Baum gefällt wurde, 

stürzten sich die Bambuti darüber her und zersplissen ihn so, dass bald nichts 

mehr von ihm übrig geblieben war. In den Stamm des T/taia-Baumes werden 

seichte Kerben mit dem Beil gehauen, so dass sich etwa 1 cm dicke und 2-3 cm 

breite Spähne (Efe : Hetu) abspleissen lassen. Zu Bündeln gebunden, geben sie, 

angezündet, ein helles Licht, das die Hütten erleuchtet und bei nächtlichen 

Ausgängen den Weg erhellt.

Das Feuer ist den Bambuti auch Waffe und Schutz, besonders gegen Über

fälle der so lästigen schwarzen Ameisen, die oft zur Nachtzeit die Lager über

fallen und die Insassen nicht selten sogar zur Flucht zwingen. Sobald ein 

nahender Ameisenzug in Sicht ist, wird das Lager alarmiert. Man zündet 

zunächst viele Feuer an, um den Einmarsch der Ameisen ins Lager zu verhindern, 

oder man zündet trockene Phrynium-Blätter an und streut sie über die Ameisen, 

dass das Lager einem Flammenmeer gleicht. Da aber trockenes Phrynium selten 

in Mengen vorhanden ist, rücken alle Zwerge, Jung und Alt, mit glimmenden 

Scheitern aus und schütten einen sprühenden Funkenregen über die anrücken

den Ameisen, womit sie sie in Verwirrung bringen. Man verfolgt dann den Zug 

bis in den Wald zurück und verstellt ihnen jeden weiteren Durchbruchsversuch
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durch immer neuen Funkenregen. Ich habe mich wiederholt überzeugen 

können, dass dieses Sprühfeuer die einzige Möglichkeit war, sich der Ameisen

schwärme zu erwehren (48).

3. Die Zubereitung der Speisen und die Mahlzeiten.

Es kann heute nicht mehr zweifelhaft sein, dass die Bambuti keine Boh- 

kostler sind. Dass sie ihre Vegetabilien roh verzehren würden, wie Jo h  ns ton  

berichtet, ist ein Märchen, das vielleicht in uralten Zeiten Wahrheit gewesen 

sein mag, sofern man den Bambuti- und Negersagen Glauben schenken will. 

Heute bereiten alle Pygmäen ihre Speisen, ob vegetabilischer oder animalischer 

Herkunft, irgendwie durch Feuer. Jo h  ns to n  gibt dies wenigstens für die 

Fleischnahrung zu. S t u h l  m a n n  (4?) schreibt : « Das Fleisch wird nicht roh 

verzehrt, sondern am offenen Feuer geröstet. Ebenso legt man die Bananen und 

Maiskolben in die heisse Asche. » J. D a v i d  (48) wieder weiss zu berichten : 

« Wildbret wird entweder ganz und in der Decke über dem Feuer geschmort 

oder in Blätter gewickelt und unter Asche, Steinen und Erde gar gebraten oder 

endlich an Schlinggewächsen und Bast über dem Feuer aufgehangen und gedörrt 

bzw. geräuchert. » Das Wasserkochen und Fleischsieden aber spricht er den 

Urpygmäen ab; demnach scheint er beobachtet zu haben, dass seine Bambuti zu 

Zeiten doch in Töpfen kochten. Casa t i  weiss nur, dass die Efe Fleisch und 

Bananen auf Kohlen rösten. C z e k a n o w s k i  (49) berichtet: « Das Kochen soll 

ganz unbekannt sein. » « Maniok, Bananen und lniam  werden nicht in der Asche 

geröstet, sondern einfach ins Feuer geworfen, wobei die Oberschicht verkohlt. 

Die letztere wird etwas abgeschabt und damit begnügt man sich. Fleisch wickelt 

man in Moranda-Blätter ein und bratet es in der Asche. Kleinere Tiere werden 

ganz intakt mit Haaren, Eingeweiden und Exkrementen gebacken und gegessen. 

Die Eingeweide pflegt man überhaupt samt Inhalt zu verspeisen. »

Alle diese \ussagen geben nicht nur ein unvollkommenes, sondern auch 

ein schiefes Bild von der Nahrungszubereitung der Bambuti. Man bezieht gele

gentlich Gesehenes, also einen Fall, auf das Ganze, während die Wirklichkeit 

doch anders aussieht. Man muss z.B. gesehen haben, mit welcher Sorgfalt ein 

Mombuti eine Banane in heisser Asche bratet und man wird die Bemerkung 

C z e k a no w s k i ’ s darüber höchstens als Ausnahme gelten lassen; oder wenn 

man beobachtet hat. wie die Bambuti die Eingeweide des Wildes säubern (aller-

(46) Siche auch Schehesta, P ., Der Unvald ruft wieder, 52 und 190.

(•” ) Stuhlmann , F r ., a. a. O ., 456.

(*») DAVin, a. a. O., 194.

(49) Cze k a n o w s k i, J., a. a. O., 478.
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dings nicht die von Baumratten, die die Kinder zubereiten), so wird man das 

« Verspeisen der Eingeweide samt Inhalt » als unzutreffend oder übertrieben 

brandmarken.

Über die Nahrungszubereitung der Pygmäen ist folgendes Grundsätzliches 

zu beachten : 1. Gewisse Vegetabilien werden roh gegessen, z.B. Süssbananen, 

Zuckerrohr, einige Nussarten und Früchte. Das tut der Mombuti, wie auch der 

Neger; 2. die meisten Nahrungsmittel, besonders aber Fleisch, werden am Feuer 

zubereitet und zwar : o) in der glühenden Asche geröstet (Efe : Otu). Man legt 

das zu röstende Stück nicht in die Flamme, sondern in die glühende Asche; 

wenn man es aber auf die Asche legt, so wendet man es hin und her, damit es 

von allen Seiten gar wird. So werden z.B. Bananen, Maiskolben und Knollen 

geröstet. Sobald deren Rinde oder Schale dunkel zu werden beginnt, holt man 

sie heraus, schält sie wie etwa die Banane oder schabt sie nur ab wie die Knollen. 

\uf diese \rt braten die Kinder die Baumratten samt Haut und Inhalt und so 

bratet man manchmal auch ein Stück Fleisch. Man putzt dann die Asche ein 

wenig ab und verzehrt den oft noch halb rohen Bissen. Ähnlich werden auch 

die Raupen und Termiten zubereitet, wie noch gezeigt werden soll; b) eine 

andere Art der Zubereitung ist das Braten auf dem Spiess. Man hängt das Stück 

Fleisch, denn um dieses handelt es sich dabei, auf einen Stab, der schräg über 

ein Feuer gestellt wird oder auf eine Rute, die sich wie ein Galgen über das Feuer 

wölbt. Auch Lianen, die über das Feuer gespannt werden, erfüllen den gleichen 

Zweck. Während im vorhergehenden Fall eher von Backen die Bede war, müsste 

man hier von Braten oder Bösten reden. Die einheimische Bezeichnung ist mir 

nicht bekannt; ich muss aber auch betonen, dass ich diese Zubereitungsart sehr 

selten beobachtet habe; c) eine dritte und sorgfältigere Art der Zubereitung ist 

das Dünsten in •Blattüten (Efe : Oi). Das ist die übliche Art der Fleischzuberei

tung, sieht man vom Kochen ab. Das Stück Fleisch wird in frische Blätter 

(meistens Kerenu- oder Duru-Blätter) gewickelt und in die Asche gelegt, wo es 

ständig hin und her gewendet wird. In diesem Fall kann man nicht von Bösten 

sprechen, sondern von Dünsten und Schmoren; d) schliesslich ist noch das 

Sieden und Kochen in irdenen Töpfen (Efe -.Eid) zu nennen. Es wurde schon 

erwähnt, dass diese Art Nahrungszubereitung eine Übernahme ist. Zum Kochen 

wird nur irdenes Geschirr verwendet. Man kann heute schon metallene Teller 

in Pygmäenlagern sehen, natürlich auch Blechbüchsen aller Art, die aber zum 

Abkochen kaum je gebraucht werden, niemals aber eiserne Töpfe. Gekocht 

werden Bananen, die man vorher nach Negerart schält, indem die Schale auf 

einer Seite der Länge nach mit dem Messer aufgeritzt und dann aufgebrochen 

wird. Von der Frucht schneidet man die beiden äussersten Spitzen ab. Darin 

haben die Bambutinnen heute eine ebenso grosse Geschicklichkeit wie die 

Negerinnen. Knollen werden mit dem Messer oder mit Schneckengehäusen abge

schabt gewisse Früchte und Kürbisse geschält und in Wasser gekocht. Die Mark-

/
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und Gemüsepflanzen werden ebenfalls ganz geschnitten oder gestampft und in 

Wasser gekocht. Das Fleisch wird in Stücke geschnitten und in wenig Wasser 

zu einem Saucefleisch gekocht, was aber seltener der Fall ist; besonders das 

Fleisch wird nach den vorhin geschilderten Arten zubereitet.

Diese Zubereitungsarten sind im ganzen Bambutigebiet gang und gebe, 

woraus zu entnehmen ist, dass es in dieser Hinsicht mit der Primitivität und 

Armseligkeit bei den Bambuti nicht so schlimm bestellt ist. Fs ist wohl richtig, 

dass die Zwerge der Nahrungszubereitung weniger Sorgfallt schenken als die 

Neger, aber ganz ohne diese geht es dabei doch nicht zu. Gewöhnlich lässt man 

sich Zeit, um die Speisen gar zu kochen oder zu backen. Die Meinung wäre 

falsch, dass sich die Bambuti wie heisshungrige Tiere auf die Speisen stürzen 

würden, einerlei ob sie gar oder roh sind. Man kann allenfalls beobachten, dass 

die aus dem Wald heimgekehrte Mutter dem hungrigen, schreienden Kind eine 

rohe Knolle oder Markpflanze reicht, an der es kaut; die Erwachsenen aber 

wissen sich zu bescheiden. Die Zubereitung der Hauptmahlzeit obliegt der Frau; 

sie allein besorgt das Kochen. Das gelegentliche Braten oder Boston einer Banane, 

einer Knolle oder von Markpflanzen und Nüssen besorgt jeder Erwachsene mehr 

oder weniger für sich selbst ; doch darin besteht nicht die Hauptmahlzeit. Da sieh 

aber die Beobachtungen mancher Beisender gerade auf solche gelegentlichen 

Zubereitungen beschränkten, mögen sie zu Trugschlüssen Anlass gegeben haben.

Tn der Begel wird im Pygmäenlager abends abgekocht. Sind die Frauen 

von ihrem Beutezug ins Lager zurückgekehrt und haben die weitmaschigen 

Körbe mit ihrem Inhalt abgeworfen, so setzen sie sich für einige Augenblicke 

nieder, um auszuschnaufen. Der hungrige Säugling wird bei dieser Gelegenheit 

gestillt, die anderen Kleinkinder wühlen in dem mit Knollen und Pflanzen 

gefüllten Korb, um etwas zu erhaschen, was roh zo gemessen wäre, bis die 

unwillig gewordene Mutter sie mit Schelten und Schlägen auseinander treibt. 

Kaum ist der Säugling an der Mutterbrust eingeschlafen, so übergibt sie ihn 

einem halbwüchsigen Mädchen oder dem Vater zur Betreuung oder sie steckt 

ihn wieder in den Kindertraggurt, greift zum Beil, sofern eines vorhanden ist 

oder zur massigen Schlagkeule (Efe : Tamä) (Fig. 92) und eilt wieder in den 

Wald hinaus. Mit dem Beil haut sie Stücke gestürzter Stämme auseinander oder 

zerschlägt mit der Keule herabgefallene morsche Äste und schichtet sie zu 

einem mächtigen Stoss, bindet sie mit Duru- oder Phrynium-Bast kreuzweise 

zusammen, knüpft die Tragliane daran fest, legt einen dicken Wulst Blätter als 

Polsterung über den Steiss, setzt sich vor die Last, legt den Tragstrick um den 

Kopf und hebt sich mühsam damit hoch. Gebeugt geht sie, unter einer mächtigen 

Last von Feuerholz keuchend, dem Lager zu. Vor der Hütte lässt sie das Holz 

zu Boden fallen, schneidet die Baststricke auseinander und schichtet das Holz 

neben der Hütte auf. Nun hat man Brennholz bis zum nächsten Nachmittag. 

Dann holt sic einen Brand von einem der nachbarlichen Herd- oder Lagerfeuer,
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um ihr eigenes Herdfeuer anzufachen. Vorher aber eilt sie noch mit dem irdenen 

Topf zum Wasser, sofern nicht schon eines der Kinder oder eine Nachbarin für 

sie das Wasser geholt hat. Der Inhalt des Korbes wird nun ausgeschüttet und 

sortiert, die Bananen geschält, die Knollen geschabt, die Markpflanzen enthülst, 

im Mörser zerkleinert, je nachdem, wie es gerade der Speisezettel oder die Pflanze 

verlangt. Dann hockt die Frau vor dem Feuer, auf dem der irdene Topf mit 

Inhalt ruht, beugt sich von Zeit zu Zeit über die Flamme und bläst sie an oder 

zieht ein Phryniu/n-Blatt aus dem Hüttendach, womit sie das Feuer anfacht, 

wenn sie nicht gar einen aus Phrynium-Blättern eigens dafür geflochtenen 

Fächer (Kango : Mvuba) gebraucht (Fig. 93). So ein Fächer wird aus mehreren 

Phrynium-Blällern gemacht, indem man deren Ränder rund zustutzt und sie 

um eine Rute, die wie ein Bügel um den Rlätterrand läuft, mit Rast festnäht 

und so die Blätter versteift. Die Enden des Bügels werden mit den Blätterstielen 

zu einem mit Bast umwickelten Griff gedreht. (Genau die gleichen Fächer 

finden beim Einsammeln der Termiten Verwendung. Man gebraucht sie, um 

die von den Termiten abgefallenen Hautflügel wegzufächeln.) An Stelle eines 

Deckels verwendet man ein grosses Blatt, sei es aus Phrynium oder ein Bana

nenblatt, das mit Bast oder einer Liane über den Topf gebunden wird. Mei

stens kocht die Frau nur die Vegetabilien; die Zuspeise, sie es Wildfleisch oder 

sonst etwas, wird in einem anderen Geschirr abseits gekocht oder in Blättern 

gedünstet. Ist die Speise gar, dann legt die Frau Bananen- oder Kerenn- 

Blätter neben den Herd auf den Boden, hebt den Topf vom Feuer und legt 

die Knollen oder Bananen auf die Rlätter. Dabei bedient sie sich eines Ilolz- 

oder Rambusstachels (Fig. 77) als Gabel, mit dem sie die Knollen und Bananen 

aus dem Topf hebt. Ist es aber Blattgemüse odee Brei, dann schöpft sie es mit 

einem zum Schöpflöffel geformten Blatt in Blattüten oder auf Teller und jeder 

holt sich seine Portion oder lässt sie sich von einem Kind bringen. Bisweilen 

werden die Vegetabilien auch auf einem Blatt für alle gemeinsam serviert, ebenso 

auch die tunkige Zuspeise. Letztere wird besonders dort zubereitet, wo die Bam

buti Palmnüsse zur Verfügung haben, aus denen sie nach Negerart Öl pressen. 

Friedlich hockt die Gemeinschaft beisammen, jeder greift nach einer damp

fenden Banane oder einer Knolle, holt mit den Fingern ein Stück Fleisch aus 

der Tunke, taucht auch die Banane ein, reisst mit den Zähnen ein Stück Fleisch 

ab und kaut mit vollem Munde. Wenn aber an Stelle von Tunke Gemüsebrei 

aufgetischt und das Fleisch in der Asche gedünstet oder gebraten wird und die 

Knollen oder Bananen ganz fehlen, dann allerdings ändert sich das Bild. Der 

Brei wird mit Blattlöffeln, die sich jeder selbst für diese Gelegenheit formt, oder 

mit dem Fleisch herausgeholt und zum Mund geführt. Vielfach werden geröstete 

Bananen oder Knollen zu Blattgemüse gegessen, manchmal muss man sich mit 

Blattgemüse allein zufrieden geben, je nachdem was der Tag an Nahrung 

beschert hat,
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Die Zubereitung der Speisen ist natürlich nicht immer dieselbe; wie ver

schieden sie sein kann, geht schon daraus hervor, was bei Aufzählung und 

Beschreibung der Nahrungsmittel mitgeteilt wurde. Hier seien noch einige 

Speisen nachgetragen.

Die fetten Termiten sind den Bambuti immer ein Leckerbissen, ob sie roh 

oder geröstet gegessen werden. Man entflügelt die Termiten und stopft sie so 

in den Mund. Beliebter sind auf glühenden Kohlen geröstete Termiten. Man 

schüttet auf glühende Holzkohlen, die man in eine Scherbe legt, eine Handvoll 

dieser Insekten und schüttelt die Scherbe hin und her, bis alle Termiten knus

perig geröstet sind, klaubt sie dann aus den Holzkohlen heraus, stopft sie in 

den Mund und kaut schmatzend daran, dass das Fett die Mundwinkeln herab

läuft. Eine dritte Zubereitungsart ist die, dass man die Termiten zuerst entflügelt, 

indem man sie in einem Körbchen durcheinander schüttelt, aus einer grösseren 

Schüssel worfelt und dabei die Flügel wegbläst. Dann stampft man sie mit Salz 

zusammen und kocht sie. So zubereitet sind sie eine beliebte Zuspeise zu Bananen 

und Knollen.

Die Zubereitung der Raupen ist ähnlich wie die der Termiten. Isst man die 

Raupen roh, dann quetscht man sie vorerst aus, indem man sie mit Daumen 

und Zeigefinger am Kopf anfasst und mit den Fingern der anderen Hand der 

Länge nach abstreift. Ohne jede weitere Zeremonie wandert eine Raupe nach 

der ändern in den Mund. Entschieden leckerer schmecken sie, wenn man sie

— ebenso wie die Termiten — auf glühenden Kohlen in einer Scherbe geröstet 

hat, wobei sie auch die widerlichen langen Haare einbüssen. Risweilen zer

stampft man die gerösteten Raupen mit Salz im Mörser und kocht sie dann auf. 

So sind sie eine ebenfalls beliebte Tunke zu Rananen und Knollen.

Die grossen Schnecken werden in die glühende Asche gelegt, bis sie hervor

quellen. Dabei wendet man sie immer wieder in der Glut hin und her, bis sie 

gar sind. Hierauf zerschlägt und entfernt man das Gehäuse und isst die gebratene 

Schnecke als Zukost zu Knollen und Bananen.

Die kleinen Pico-Muscheln kocht man in irdenen Töpfen, schüttet sie dann 

auf ein Blatt, nimmt Stück für Stück in die Hand, spiesst den Inhalt mit einem 

dünnen Stäbchen heraus und führt ihn zum Mund. Ich beobachtete einmal eine 

Frau, die an die fünfzig solcher Muscheln bei einer Mahlzeit ohne jede Zukost 

vertilgte. Die leeren Muscheln wandern auf den Kehrichthaufen.

Krebse wickelt man in Dura-Blätter und lässt sie in der glühenden Asche 

dünsten, um sie dann als Zuspeise zu Bananen und Wurzeln zu essen. Das Mark 

des ßedebede-Krautstengels wird entweder roh gegessen oder man wickelt es 

in Blätter und dünstet es in der Asche. Vielfach wird es auch gestampft.

Die Wurzel der Tew6-Liane, die giftig ist, erfordert eine besondere Zuberei

tung. Man schneidet sie in dünne Scheiben, kocht sie und lässt sie im weit

maschigen Korb einen Tag lang im fliessenden Wasser liegen, um sie dann
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abermals zu kochen. Dann erst ist sie geniessbar. Nach dem ersten Kochen ist 
sie bitter und nicht ungefährlich. Die ausgesetzte Frucht schützt einem Aber

glauben zufolge vor Diebstahl, sagt man doch, dass die Augen des Diebes, der 

die Frucht aus dem Wasser stiehlt, weiss werden.

Schliesslich sei noch ein kulinarisches Sondergericht aufgetischt : Schild

krötenfleisch mit /mäo-Pilzen, gestampften Kürbiskernen und Gaza-Nüssen 

zusammen gekocht.

Begreiflicherweise haben es die Bambuti auf die in den Negerpflanzungen 

angebauten Produkte besonders abgesehen, die sie, soweit möglich, nach Neger

art zubereiten, was nur nebenbei erwähnt zu werden braucht.

Die Bambuti essen kein Hundefleisch und auch keine Eier. Hühnerfleisch 

verschmähen sie jedoch nicht. Unbekannte Nahrungsmittel wecken ihr Miss

trauen. Das beobachtete ich wiederholt, wenn ich ihnen europäische Speisen 

zu kosten gab. Man nahm sie in die Hand, roch oder leckte daran und gab sie 

an einem ändern weiter, der den gleichen Versuch machte. Nachdem das Stück 

die Runde gemacht hatte, landete es im Busch. Es war aber nicht schwer, solches 

Misstrauen zu zerstreuen und sie für eine Speise zu gewinnen.

In den vorausgegangenen Schilderungen der Nahrungszubereitung wurde 

auch schon mehrfach auf den Verlauf der Mahlzeit hingewiesen, so dass darüber 

nur einiges nachgeholt zu werden braucht. Es ist unrichtig, was C zek a 

n o w s k i  (5o) diesbezüglich schreibt : « Die Nahrung bereitet jedermann apart, 

angeblich sogar Mann und Frau gesondert. » Das gilt nur von gelegentlichen 

Speisen, nicht aber von den Hauptmahlzeiten. Noch irriger aber ist seine Ansicht, 

dass « die Nahrung auch fast im Geheimen verspeist wird; jeder geht ins Gebüsch 

und wendet den übrigen den Bücken. » Im Gegenteil, die Speisen werden 

gemeinsam genossen, aber in der Regel nach Geschlechtern getrennt. Doch auch 

letzteres trifft nicht immer zu. Isst die Familie allein, dann isst der Vater für sich 

oder mit den Söhnen ein wenig abseits von der Mutter, die mit ihren Töchtern 

bezw. den Kindern speist. Die Familie kann aber genau so gut gemeinsam essen. 

Ich glaube, dass die Trennung beim Essen nach Geschlechtern auf die Neger 

zurückgeht, die diese Sitte üben, während die Rambuti von Haus aus gemein

same Mahlzeiten halten. Allerdings, wenn ausser den engeren Familienange

hörigen auch noch andere am Essen teilnehmen, dann wird die Trennung nach 

Geschlechtern durchgeführt. Man isst in der Hütte, meistens aber vor der Hütte 

oder bei gemeinschaftlichen Essen an einem geeigneten Ort, wo sich mehrere 

Menschen bequem niederhocken können. Man breitet Rlätter auf den Roden aus 

und legt die Speisen darauf; doch sicht man Rambuti auch stehend essen, die 

dann ihre Portion in ein Blatt gehüllt, in der Hand halten. In der Regel aber 

hockt man sich zum Essen nieder oder nimmt auf irgendeiner Sitzgelegenheit

(5(>) Czekanowski, J., a . a. O ., 478.
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F ig. 92 : Keule der Efe (1/8 nat. Gr.); F ig. 93 : Feuerfächer (Bakango, 13; 1/4 nat, Gr.).

Fig. 94 : Holzschüssel der Bakango (1/2 nat. Gr.).

F ig. 95 : Pfeife aus Durublatt (Bambuti, 15; 1/4 nat. Gr.); F ig. 96 : Pfeife aus Bananen

blattrippe (1/16 nat. Gr.); F ig. 97 : Wasserpfeife aus Bambus (Efe, 88; 1/4 nat. Gr.); 

F ig. 98 : Tonpfeife der Basüa (Bambuti, 33); Pfeifenköpfe der Efe (Ef6, 30)

(alle 1/4 nat. Gr.).
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Platz. Wo schon Blech- oder Holzteller oder Schüsseln (Fig. 94) vorhanden sind, 

dort teilt man auf diesen aus, gewöhnlich aber dienen dazu geflochtene Schüsseln 

nach Negerart oder Blätter. Die Mahlzeit wird stets öffentlich eingenommen, sic 

geht auch nicht gerade lautlos vor sich; das Behagen an der Sättigung macht 

sich in Worten und Gebärden Luft, ohne dabei tierisch zu sein, vielmehr wird 

eine gewisse Rücksichtnahme auf die Mitspeisenden beobachtet. Auf Sauberkeit 

aber wird beim Essen kein Gewicht gelegt. Ebensowenig wie das Kochgeschirr 

oder die Essgeräte gesäubert werden — von Blättern, die man als Schüsseln 

gebraucht, streift man den Schmutz mit der Hand ab —  ebensowenig wäscht 

man sich vor oder nach der Mahlzeit die Hände. Nach dem Essen werden die 

Finger und Hände an Blättern, an Baumstämmen und am eigenen Leib abge

wischt, indem man unter den Achseln und am Leib hin- und herfährt. Hat man 

sich den Mund mit der Handfläche abgewischt, dann mag man einen Schluck 

Wasser nehmen, das man mit dem Kürbisschöpfer oder mit einem Blatt aus dem 

Topf schöpft. Während der Mahlzeit jedoch wird nicht getrunken. Ist man gesät

tigt oder hat man seinen Teil verzehrt, so steht man auf und entfernt sich oder 

bleibt auch hocken, wie es jedem beliebt. Das Geschirr, sofern solches gebraucht 

wurde, nimmt die Frau an sich, die Blätter werden zusammengerafft und auf den 

Müllhaufen oder in den Busch geworfen, wo sie der Hund abschleckt, wie er 

auch etwaige Abfälle, wie Knochen, mit Behagen verzehrt.

IV . —  D IE  GENUSSM ITTEL.

Der Grad der Armut unserer Bambuti ist vielleicht aus den Genussmitteln 

am besten ersichtlich. Was davon bei ihnen vorkommt ist nicht nur ausser

ordentlich wenig, sondern stammt noch überdies von aussen. Die Bambuti sind 

grosse Liebhaber von Salz, Tabak, Hanf und Alkohol, doch nichts von alldem 

erzeugen sie selbst. Ihre diesbezügliche Abhängigkeit von den umwohnenden 

Negern ist so gross, dass sich schon aus diesem Grunde eine Bevormundung der 

Pygmäen durch ihre Wirtsherrn ergeben musste. Gerade der Umstand, dass es 

die Bambuti trotz ihrer Sucht nach diesen Genussmitteln doch nicht fertig 

bringen, wenigstens einen Teil davon zu produzieren, ist ein schlagender Beweis 

dafür, dass die Bambuti Wirtschaft von der Negerwirtschaft ganz und gar ver

schieden ist.
Das Sa l z  (Efe : Idi). Wohl kein Reisender, der jemals mit den Bambuti 

in Berührung gekommen war, hat es unterlassen, ihre Gier danach zu erwähnen. 

Tatsächlich wird man aber auch kaum mit etwas anderem die scheuen Bambuti 

eher an sich locken, als mit Salz und Tabak. Die Sache ist so sattsam bekannt, 

dass es überflüssig erscheint, darüber andere Autoren zu hören. Soweit die Pyg

mäen nicht von den Negern mit Salz versorgt werden, müssen sie ihre Speisen 

ungesalzen essen. Wie dankbar sind sie darum, wenn man ihnen etwas Salz
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gibt, das sie in ein Blatt gehüllt, heimtragen, nachdem sie davon gekostet haben. 

Kein Mombuti wird Salz in Empfang nehmen, ohne gleich davon zu naschen. 

Sind die Pygmäen aber mit ihrem Salzbedarf nur auf die Waldneger angewiesen, 

die selbst kein Salz, sondern nur Salzersatz haben, dann freilich müssen sie ihre 

Kost fast ganz salzlos zubereiten. Die Waldneger gewinnen ihren Salzersatz aus 

Vegetabilien; die Babali z.B. aus der Sumpfpflanze Kilala oder Lendi (Bakango : 

Darä), deren Blätter und Stengel sie mit Bananenschalen zerstampfen, zu Asche 

brennen und dann auslaugen. Dieses Laugensalz wird Om>o genannt. Die Bakango 

verwenden als Salzersatz die Asche von Bananenschalen, Küaböku genannt. 

Solcher oder ähnlicher Salzersatz ist unter den Waldnegern weit verbreitet und 

darum auch den Bambuti sattsam bekannt, ohne dass sie sich aber dessen Zube

reitung angeeignet hätten (51).

Der Tabak (allgemein Tava genannt) ist gleichfalls ein unwiderstehliches 

Lockmittel für die Zwerge, für Männer wie für Frauen. « Die Zwerge rauchen 

leidenschaftlich gern » schreibt S t u h l  m a n n  und fast die gleichen Worte 

gebrauchen J. D a v i d ,  J o h n s  t on  u.a. H u t e r e a u  gewinnt die Pygmäen 

mit Tabak, wie auch ich es hunderte Male getan habe. Im Tabakrauchen sind 

die Bambuti ebenfalls ganz von den Negern abhängig, aus deren Pflanzungen 

sie den Tabak beziehen. Man begnügt sich mit einem Blatt, das man grün von 

der Pflanze abrupft oder mit einem solchen, das der Neger auf seinem llütten- 

dacli zum Trocknen ausgesetzt hat. Um schneller zum Genuss zu kommen, legt 

der Zwei’g das Blatt auf ein Scheit neben das Feuer oder hält es darüber, bis es 

einigermassen trocken ist, dann zerreisst er es und stopft die erste beste Pfeife 

damit, legt ein glühendes Kohlenstückchen auf den Tabak und macht dann 

beherzt und andächtig mehrere tiefe Züge und bläst jedes Mal den Bauch 

in dicken Schwaden aus dem Mund. Hat er selbst keinen Tabak, dann findet er 

sich stets dort ein, wo gerade eine Pfeife geraucht wird, die gewöhnlich die 

Bunde macht, in der Erwartung, dass der Tabak so lange reicht, bis auch die 

Reihe an ihn kommt. Am Ituri ist es allgemein Sitte, dass die Pfeife die Runde 

macht. Erwartungsvoll stellt dann der Mombuti mit grossen Augen da und schaut 

ungeduldig von einem zum ändern, bis auch ihm die Pfeife gereicht wird. 

H u t e r e a u  (52) hat das recht anschaulich folgendermassen wiedergegeben : 

<( Des semences perdues pres d une case ont donne des plantes de tabac qui ne 

refoivent aucun soin. Un nain en arrache quelques feuilles vertes. 11 les fait 

secher sur les cendres d’un feu de bois, en bourre un cornet qu’il fait d’une l'euille 

verte, y depose une braisc ardente, fixe ce fourneau apprete sur le tuyau aban-

(ä l) S tuhlmann , Fr., a. a. O., 426, schreibt : « Salz ist überall im Wahl ein sehr gesuchter Artikel. 
Man hat nur das aus verbrannten Pflanzenteilen, besonders Bananenblättern, hergestellte Aschen

salz, das schwarz und bitter ist.

(•'2) Hutereau, A., a. a. O ., 504.



donne par Baruto, aspire longuement et les yeux humides, toussotant, il lache 

une fumee Acre pendant qu’il passe sa pipe ä un autrc nabot qui la convoite. » 

Damit komme ich zur Besprechung der Tabakpfeifen, die heute von den 

Rambuti gebraucht werden. Es ist überflüssig zu melden, dass es sich um Neger

geräte handelt, die die Zwerge übernommen haben, bis auf eines, das als Pyg

mäenpfeife angesprochen werden kann. Die Pfeife, die ich meine (Kisua : Toro- 

Toro), ist aus Kerertu- oder Dura-Rlättern gemacht (53). Man legt drei oder vier 

längere Blattstiele zusammen und rollt sie in ein Dura-Blatt so ein, dass es 

trichter- oder tütenartig wird, umwickelt es fest mit Bast, knickt es an der Breit

seite und zieht dann die Blattstiele heraus. Der umgeknickte Teil bildet den 

Pfeifenkopf (Fig. 95), in den man den Tabak stopft und eine glühende Holzkohle 

darauf legt. Ist der Tabak ausgeraucht, das Pfeifchen wandert von Mund zu 

Mund, so wirft man es weg, um bei nächster Gelegenheit ein neues zu drehen. 

Dieser Pfeifen bedient man sich aber nur, wenn keine anderen zur Verfügung 

stehen, vor allem auf Wald Wanderungen. J. D a v i d  (54) meint eben diese 

Pfeifen, wenn er schreibt : « Die Bambuti sind leidenschaftliche Baucher, wo sie 

nur in den Ansiedlungen der Neger des Tabaks habhaft werden können. Man 

trocknet das Tabakblatt über Feuer und die Pfeifen stellt man sich durch ein

faches Zusammenrollen und nachheriges Umbinden von Blättern her. »

Die anderen Pfeifenarten sind samt und sonders Negergeräte, die aber heute 

z.T. auch von den Bambuti verfertigt werden. Eine sehr weit verbreitete Pfeife 

ist die aus der Bippe des Bananenblattes verfertigte. Man trifft sie begreiflicher

weise aber nur in Bambutilagern, die nahe an Bananenpflanzungen gelegen 

sind. Unter den Efe des Ostens war diese Pfeifenart seltener vertreten als unter 

den Basüa des Westens. Die lange Rippe wird mit einem dünnen Rotan oder 

mit einer Gerte der Länge nach durchstossen. Das dickere Ende wird schräg 

abgeschnitten und in die Röhre ein irdener Pfeifenkopf (Kisua : Bea-tabe) mit 

seitlichem Mundstück eingeführt (Fig. 96). Damit ist die Pfeife fertig. Wo ein 

irdener Pfeifenkopf fehlt, dort kann ihn auch ein trichterförmig gefaltetes Rlatt 

ersetzen, das senkrecht in das dickere Ende der durchbohrten Bananenrippe 

gesteckt wird, die dementsprechend nicht ganz durchstossen ist, sondern dafür 

eine Seitenöffnung bekommen hat. In den Pfeifenkopf — ob er aus Ton oder 

einem Rlatt besteht ist ohne Belang —  wird der Tabak und auf diesen die glü

hende Holzkohle gelegt. Beim Rauchen stützt man das Ende der langen Pfeife 

auf den Roden oder auf irgend einen Gegenstand, selteren auf den ausgestreckten 

irm , indem man die Pfeife in der Mitte hält. S t u h l m a n n  (5S) erwähnt Pfeifen
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(■r>3) Siehe S c h e b e s t a , P . ,  Bambuti, 250, wo irrtümlich Phrynium an Stelle von üuru oder Kerenu 
angegeben ist. Phrynium ist für diesen Zweck nicht weich genug, mag aber in der Verlegenheit 
auch aushelfen.

(s-*) D a v id , J., a. a. O., 195.

(5S) Stuhlmann, F r ., a. a. O ., 449 f.

12
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aus langen Rohrstengeln, deren Scheidewände durchbohrt und mit Bast unxwik- 

Ivelt sind. Ich erinnere mich nicht, derartige Pfeifen bei den Rambuti gesehen 

zu haben. Hingegen sah ich wiederholt solchc aus Rambusrohr, die ich (**) 

Bangi-Pieiien nannte, weil die Rambuti den berüchtigten Bangi (Hanf) gern 

daraus rauchen. Es sind das Wasserpfeifen, die aber ebensogut zum Tabak

rauchen benützt werden. Diese scheinen mehr im östlichen Ituriwald vertreten 

zu sein, und zwar nach meinen Erfahrungen gegen Nordosten zu. Diese Pfeife 

wird aus einem unten mit Knoten verschlossenen Rambusrohrstück gcmacht, 

das oben offen und glatt abgeschnitten ist. Im unteren Drittel des Bambusrohrs 

ist ein dünnes Rohr schräg eingelassen, auf dem der Pfeifenkopf steckt und 

womöglich mit Lehm oder Kautschuk verpicht ist. Der untere Teil des Rambus- 

zylindcrs ist mit Wasser gefüllt. Der Raucher setzt den Mund an die Öffnung, 

zieht den Tabakrauch durch das Wasser hoch und saugt ihn ein. C z e k a 

n o w s k i  (s7) beschreibt dieselbe Pfeife von Pygmäen aus der Gegend der 

Baamba (Fig. 97).

Zahlreicher, und besonders im südöstlichen Waldgebiet verbreitet, sind die 

bauchigen Wasserpfeifen aus geeigneten Kürbissen oder aus Ton. Bauchige 

Kürbisse mit langem Hals richtet man als Pfeifen so her, dass man am Ende 

des Halses ein mässiges Saugloch und ein zweites am Kürbisbauch anbringt, 

das zum Aufsetzen des Pfeifenkopfs dient. Man füllt den Kürbis mit etwas Wasser 

und zieht den Rauch durch dasselbe in die Lungen ein. Über die Wirkungen 

dieser Rauchart ist schon im I. Rd., I. T., 111. Kap. berichtet worden (®8). An 

Stelle des Kürbises kann ein rundes, bauchiges Tongeschirr mit zwei Öffnungen 

denselben Dienst tun. In der seitlichen Öffnung ist das Saugrohr und in der 

oberen Öffnung der Pfeifenkopf angebracht. Diese Tonpfeifen werden von Negern 

verfertigt. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass die Tonköpfe bis

weilen auch von den Pygmäen selbst hergestellt waren, weil sie so klobig und 

ungeschickt aussahen, bestätigt wurde mir diese Vermutung aber niemals.

Als letzte Pfeifenart nenne ich noch jene, die ich als Privatpfeifen bezeichnen 

möchte, weil sie niemals die Runde machen, sondern nur dem persönlichen 

Gebrauch des einzelnen dienen. Sie sind unter Pygmäen sehr selten. Hin und 

wieder findet man aber doch einen alten Pygmäen, der sein eigenes Pfeifchen 

raucht. An einem etwa 30 cm langen dünnen Rohr sitzt der Pfeifenkopf mit 

seitlichem Sauganzatz, der im Rohr steckt und entweder verpicht oder umwun

den ist (Fig. 98).

Als Rauchmaterial ist neben dem Tabak auch noch der Hanf zu nennen, 

der bei den Pygmäen sehr beliebt ist. Er wird von den Negern in manchen

(««) Schebesta, P ., Bambuti, 211.

(57) Cz e k a n o w s k i, J ., a. a . O ., 479.

(äS) S iehe au ch  S c h e b e s t a , P ., Der Urwald ruft wieder, 154.
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Ortschaften heimlich angebaut; wo Hanf angebaut wird, dort finden sich die 

Bambuti sehr gern ein. Der Hanf ist für Neger und Pygmäen ein Stimulans; 

anerkanntermassen rauchen ihn die Elefantenjäger besonders gern. « Das gibt 

Kraft, Elefanten zu töten » sagte mir ein Nduye-Efe, dessen Bangipfeife ich an 

mich nahm. Ehe er sie mir aber überliess, stopfte er sie noch einmal und rauchte 

sie zu Ende, dann erst konnte ich sie mitnehmen. In Atolis Dorf wollten mir 

die Neger glaubhaft machen, dass die Bambuti selbst Bangi pflanzen würden, 

was jedoch nur eine Ausrede war, um den Verdacht, den verbotenen Bangi zu 

ziehen, von sich abzuwenden. Im Notfall, wenn kein Tabak und kein Hanf auf

zutreiben ist, helfen sich die Zwerge mit Blättern der Medea/ca-Waldpflanze, die 

sie rauchen. Die Wirkung soll noch stärker sein als jene des Bangi. Es scheint 

aber nicht richtig zu sein, dass auch Rlätter des giftigen 7’ava-Baums geraucht 

werden.

Ein unter den Ituri-Negern und Pygmäen verhältnismässig häufiges Genuss- 

mittel ist die Kola-Nuss (Efe : Eine), über deren Vorkomen in jenen Gegenden 

S c h w e i n f u r t h  (59) sehr überrascht war. Nach dem Verbrauch durch die 

Eingeborenen zu scliliessen, kommt die Kola-Nuss am Ituri sehr häufig vor, 

auch wildwachsend. Unterwegs tragen sie die Neger in Täschchen, die Pygmäen 

in Köchern mit sich, schneiden scheibenartige Stückchen davon ab und kauen 

unablässig daran, um sich an dem Saft zu laben. Im Lager werden die Nüsse 

auch im Mörser zerstampft und mit Wasser angesetzt. Der Brei wird filtriert 

und das Kola-Wasser getrunken. Den Filter oder Seiher, den ich bei dieser 

Gelegenheit im Nduyelager sah, entbehrte nicht der Originalität. Man 

gebrauchte den buschigen Rüffelschvvanz als Seiher, indem man ihn über einen 

Topf hielt und den Brei darüber goss. Als sich das aber nicht gut bewährte, 

machte man einen Trichter aus einem Phrynium-Blatt, schloss die Öffnung unten 

mit dem buschigen Schwanz ab und goss den Rrei darüber. Das Kola-Wasser 

sammelte sich im Untergestellen Topf und wurde mit Genuss getrunken. Es 

spricht nichts dagegen, die Kola-Nuss als ein den Pygmäen eignendes Genuss

mittel anzusprechen.

Die Rereitung a l k o h o l i s c h e r  G e t r ä n k e  ist den Bambuti fremd, nicht 

aber deren Genuss. Nach meiner Erfahrung herrscht jedoch wenig Alkohol

missbrauch, hauptsächlich deswegen, weil den Bambuti die Gelegenheit dazu 

fehlt. Wo gegenteilige Mitteilungen voxliegen, dort handelt es sich um ausser- 

gewöhnliche Zustände. Im Ituriwald herrscht das Bananenbier vor, wozu in 

manchen Gegenden noch der Palmwein tritt. Dem Alkoholgenuss können die 

Bambuti nur in den Negerdörfern fröhnen und dann auch nur bei besonderen 

Anlässen. In den Pygmäenlagern selbst sieht man kaum je Bananenbier oder

(59) Schweinfurth, G., a. a. O., 314.
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Palmwein, wohl aber hin und wieder Bambutimänner, die berauscht, und sin

gend aus dem Negerdorf heimkehren.

D ie  A n t h r o p o p h a g i e  wird heute im Ituriwald nicht geübt. Menschen

fleisch galt ehedem bei den Waldnegerstämmen als Leckerbissen. Von den Pyg

mäen wird meistens behauptet, dass sie die Menschenfresserei verabscheuen. 

C a sa t i  (6U) sagt geradezu : « Sie sind keine Menschenfresser. » Während sich 

die Neger nach einer Schlacht über die Gefallenen machten und sie verzehrten, 

gingen die Bambuti in den Wald, um Früchte und Wurzeln zu suchen.

II. L a n g  (#1) streicht die Bambuti deswegen besonders heraus, weil sie als 

einziger Waldstamm im Ituriwald der Menschenfresserei nicht huldigten. Das 

spreche noch mehr zu ihren Gunsten, da sie doch sonst gern alle Negersitten 

übernehmen. Ebenso vertreten J. D a v i d ,  J o h n s t o n  und C z e k a n o w s k i  

die Meinunug, dass die Bambuti keine Anthropophagen waren und solche sogar 

als schlecht verabscheuten. Das ist tatsächlich die landläufige Antwort, die man 

von den Bambuti selbst auf diesbezügliche Fragen erhält. Heute sehen die Bam

buti — ihren Aussagen zufolge —  in der Menschenfresserei etwas Unmensch

liches; dennoch ist das noch kein Beweis, dass sie ehedem nicht doch auch 

Menschenfresser waren. Eine längere Bekanntschaft des Forschers mit ihnen 

bringt auch nach dieser Biclüung hin manches zutage. So habe ich zu wieder

holten Malen aus Pygmäenmund vernommen, dass sie ehedem, ähnlich wie die 

Neger, die gefallenen Krieger verzehrten und dass selbst ihre Frauen an dieser 

Menschenfresserei teilnahmen. Allerdings neige auch ich zu der Ansicht, dass 

diese Unsitte unter ihnen nicht in dem Mass verbreitet war wie unter den Negern, 

durch deren Beispiel sie überhaupt erst dazu verleitet wurden. Mit Becht kann 

man darum sagen, dass die Bambuti von Haus aus keine Menschenfresser sind, 

wenn sie auch gelegentlich Menschen fleisch nicht verschmähten.

V. —  ZU SAM M ENFASSUNG.

Die innigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Bambuti und ihren 

Wirtsherrn machen es selbsverständlich, dass auch auf dem Gebiet des Sied

lungswesens Entlehnungen hinüber und herüber erfolgten und noch immer 

erfolgen. Dabei sind wiederum die wirtschaftlich schwächeren Zwerge die 

hauptsächlichsten Nutzniesser. Dennoch lässt sich, und gerade in den Siedlungs

belangen, pygmäisches Urgut leicht und sicher feststellen und vom Lchngut 

trennen. Vor allem ist die Vorliebe, im Urwaldschatten zu wohnen, eine ausge

prägte Eigenart der Zwerge, die die Neger nicht teilen. In ihrer nomadistischen 

Eigenart liegt ferner der immerwährende Wechsel der Siedlungen begründet.

(60) Ca s a t i, C ., a. a. O., 151. 
(6>) L ang, H., a. a. O., 706.
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In der Siedlungsanlage ist der Rundling typisch pygmäisch, worin eine Abhän

gigkeit von Fremdvölkern nicht nachweisbar ist. Weiterhin ist die pygmäisclie 

Siedlung charakterisiert durch den Lagerplatz mit dem offenen Lagerfeuer, der 

ohne weiteres als eine urtümliche Anlage und Einrichtung zu erkennen ist. Die 

Ausstattung des Lagerplatzes ist auch heute noch —  trotz Entlehnung einiger 

Ausstattungsgeräte — sehr einfach. Den Rambuti scheinen von Haus aus nur 

die Ruhebänkchen aus Rutengeflecht und in die Erde gestossene Stützstäbe als 

Sitzgelegenheit eigentümlich zu sein. Zur Lagerausstattung pygmäischer Prä

gung zähle ich noch die Rindentrommel.

Im Wohnungsbau haben die Bambuti ihren eigenen Stil entwickelt, dem 

sie im ganzen Gebiet treu geblieben sind. Die Pygmäenhütte ist der Bienen

korbwindschirm und die daraus hervorgegangene Bienenkorbhütte. Eine weitere 

hiebei zu vermerkende Eigentümlichkeit ist, dass die Frau und nicht der Mann 

die Hütte baut.

In der Wohnungsausstattung sehe ich pygmäisches Urgut in den Kerenu- 

Schlafmatten und in den Holzbettstätten, die nichts anderes sind als auf den 

Boden gelegte glatte Hölzer, die vor der Bodenfeuchtigkeit schützen sollen. Auch 

das Lagerfeuer, das des Nachts in den Hütten unterhalten wird, um die Insassen 

zu wärmen, ist in seiner Anlage urpygmäisch, obwohl es in gleicher Weise 

Gemeingut vieler anderer Völker ist; offenbar reicht es in die Uranfänge der 

Menschheit überhaupt zurück. Gleichfalls pygmäisch ist die Sitte, das Hütten

dach als Aufbewahrungsort für allerlei Gerät zu benützen.

In der Anlage der Küche folgen die Bambuti insofern einer alten Gewohn

heit, als jede Frau ihren Herd neben der Hütte aufstellt; besondere Küchenplätze 

bestehen nicht. An Küchengeräten steht den Pygmäen von Haus aus wohl nichts 

anderes zu, als vielleicht ganz primitive Mörser. Die Feuerbereitung, in welcher 

Form immer, ist den Bambuti fremd, sie besitzen aber und schätzen das Feuer, 

das sie bequem bewahren und überall mit sich führen.

Der Pygmäe verzehrt die Speisen nicht roh, sondern am Feuer zubereitet. 

Alte pygmäischc Methoden die Nahrungsmittel zuzubereiten, sind Braten über 

dem offenen Feuer, Bösten in der glühenden Asche und Schmoren oder Dünsten 

in Blattüten, in und auf der glühenden Asche und Bösten auf glühenden Kohlen 

(Termiten, Baupen).

An Essgeschirr besitzen die Pygmäen nichts ausser Blättern, die ihnen 

Schüsseln und Trinkgefässe ersetzen, und allenfalls Holzspiesse, die als Gabeln 

dienen.

An Genussmitteln kann die Kola-Nuss als pygmäisch angesprochen werden, 

alle ändern Genussmittel, alkoholische Getränke, Tabak und Salz sind von den 

Negern bezogene, aber sehr geschätzte Güter. Eine pygmäische Ei'findung scheint 

die Tabakspfeife aus Duru-Blättern zu sein.



182 DIE KLEIDUNG

Somit kann man auch bei Betrachtung der Siedlung, Wohnung und des 

Haushalts einerseits sehr gut die Konturen einer Pygmäenkultur gewahren, die 

sich, wenn auch sehr armselig, doch als ein besonderes Gebilde allen anderen 

Kulturformen der Urwaldvölker an die Seite stellt. Anderseits führt uns die in 

diesem Kapitel gegebene Schilderung eindrücklich vor Augen, wie gross die 

Entlehnungen von den umwohnenden Stämmen aller und neuer Zeit gewesen 

sind und wie gut die Bambuti diese übernommenen Güter in ihrem Geist der 

eigenen Lebensführung anzupassen verstanden.

I I I .  KAP ITEL .  — Kleidung und Schmuck der Bambuti (*).

Nach der früher gegebenen Definition von Wirtschaft, die ein zweckbe

wusstes Handeln des Menschen nicht bloss zur Erhaltung des nackten Lebens, 

sondern auch zur Erhaltung und Förderung seines Wohlseins ist, fallen darunter 

noch andere Belange als nur Nahrungserwerb, Nahrungszubereitung und Her

stellung eines Unterschlupfs, nämlich alles das, was dem Menschen das Leben 

angenehmer und behaglicher macht und schädigende Einflüsse von ihm abwehrt 

oder eliminiert. Darum behandle ich in diesem Zusammenhang ausser der Klei

dung auch den Schmuck der Bambuti, wie ja neben den Nahrungsmitteln auch 

die Genussmittel erörtert wurden. Ich stelle daher in der Folge auch noch alles 

das zur Behandlung, was der Erholung, Zerstreuung und Unterhaltung dient, 

wie Spiel, Musik, Gesang, da diese Dinge auf der Stufe der Wildheuter einzig 

dem genannten Zweck dienen. In diesem Zusammenhang wird auch die Heil

kunde der Bambuti zur Sprache kommen.

I. —  D IE  K L E ID U N G .

A l l g e m e i n e s .  —  Gleich zu Beginn dieses Kapitels möchte ich die Fest

stellung machen, dass die Bambuti niemals und nirgendwo nackt einhergehen. 

In diesem Punkt muss ich Ca s a t i  (2) widersprechen, der schreibt : « Die Mehr

zahl der Leute gehl völlig nackt », wie auch . l ohns t on  (3), der zwar nur 

bekleidete Bambuti gesehen hat, aber die Meldungen seiner Gewährsleute wei

tergibt, dass im tiefen Wald Männer sowohl wie Frauen vielfach nackt gingen. 

Das ist nicht der Fall. Ich habe niemals einen erwachsenen Mombuti nackt 

gesehen, wenn auch zugestanden werden soll, dass die Schambekleidung bis-

f1) Siehe hiezu die Bildtafeln XIV-XVII.

(2) C a s a t i , C ., a .  a .  O . ,  150.

(3) J o h n s t o n , H., a. a. 0-, II, 538.



BERICHTE 183

weilen sehr zu wünschen übrig liess. Kinder bis zum 6.-8. Jahr hingegen lässt 

man in allgemeinen ohne Bekleidung gehen, wenngleich auch bei Kindern schon 

frühzeitig das Bedürfnis nach irgendeiner Schambekleidung wach wird. Das ist 

keineswegs die Folge eines erwachenden Schamgefühls, sondern einfacher 

Nachahmungstrieb oder Spiel und allenfalls auch Schmuckbedürfnis. Auf das 

erste Moment möchte ich den Nachdruck legen; die Kinder ahmen die Erwach

senen in diesen wie in allen anderen Dingen nach und lassen sich darum gar 

bald irgendeine Schambekleidung anfertigen oder machen sich selber eine 

solche recht und schlecht zurecht. Darum wird man etwas grössere Kinder, etwa 

vom vierten Jahr an, notdürftig bekleidet sehen.

Über die Art der Bambutikleidung herrscht bei den früheren Autoren keine 

Einheitlichkeit, wodurch aber nur bewiesen wird, dass die Kleidung je nach den 

Gegenden variiert. Es hat darum keinen Wert, das, was der eine darüber sagt, 

durch Aussagen eines anderen Autors widerlegen zu wollen. Casat i (') schreibt, 

dass <( jene wenigen, welche die Schamteile zu bedecken pflegen, einen 

Streifen roh geschlagener und gedehnter Baumrinde, die vorne und hinten mit 

einem Schnürchen zusammengebunden sind, nehmen. Die Weiber begnügen 

sich alsdann mit zwei mehr oder minder grossen Blättern. » Damit gibt er das 

bei den Bambuti übliche Bekleidungsmaterial an. S t u h l m a n n  (5) ist schon 

etwas genauer : « Als Kleidung der Männer dient ein schmales Stück Bindenstoff, 

das zwischen den Beinen durchgezogen und hinten und vorn um eine einfache, 

um die Hüfte geschürzte Bastschnur gewickelt wird. » « Die Frauen tragen an 

einer Lendenschnur, die manchmal nur aus einfachen Baststreifen, manchmal 

aus einer Schnur mit « Muschelperlen » oder aufgezogenen Früchten besteht, 

vorn und hinten je ein winziges Blätterbüschel. » D a v i d  (6) erwähnt wieder 

nur : naturfarbene Hüfttücher von 60-80 cm Länge und 25 cm Breite, die aus 

Bindenstücken des Urostigma-Baums hergestellt werden. « Sie werden zwischen 

den Beinen durchgezogen und mit Lianenzweigen, auch mit Bast, befestigt. » 

B u r r o w s  (7) kennt nur Tuchstücke zur Bekleidung der Männer und Blätter

büschel für die Frauen. W. v. S c h w e d e n  (8) wieder spricht nur von Rinden

bast, der 'aus dem « Supa-Raum » gewonnen und allenfalls mit dem Saft einer 

Frucht gefärbt wird. P o w e l l - C o t t o n  (9) schreibt von Raumbast, Okapi- 

Gürteln und bei den Frauen von Rlätterbüscheln, mit denen sie sich bekleiden; 

allerdings scheint er diese eher als Tanzschmuck aufzufassen. Jo b  ns to n  hin

gegen, der die Dürftigkeit der Pygmäenbekleidung über Gebühr betont, muss

(*) C asati, C., a . a. O ., 150.

(5) Stuhlmann, F r ., a. a. O ., 450 f.

(«) D avid , J ., a . a . O ., 195.

(’ ) B u r r o w s , G ., a . a . O ., 183.

(8) Schweden , W . v ., a. a. O ., 248.

(») P ow eli.-Cotton, a. a. O ., 6, 7.
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dennoch eingestehen, dass sie keineswegs so nackl daliergehen wie die Niloten. 

Er gibt als Bekleidung für die Männer Fellstückc verschiedener Tiere und Bast 

an, für die Frauen hingegen Bast und Blätter. Seine Bilder zeigen allerdings 

viele nackte Figuren, die allem Anschein nach zum Zweck des Photographierens 

entblösst wurden. Ich muss es als einen Irrtum bezeichnen, wenn er Fellstücke 

als Kleidung der Bambuti angibt. Fellstücke werden nur als Schmuck, niemals 

als Kleidung getragen.

Czekanowsk i  (10) wehrt die Bemerkung Ca s a t i ’ s entschieben ab, dass 

die Bambuti nackt herumgingen; ebenso will er die Blätterbekleidung bei Frauen 

nicht als für die Pygmäen charakteristisch gelten lassen. Nach ihm besteht die 

Kleidung « aus einem kleinen, rechteckigen Stück Bindenstoff, der, von vorn 

und oben zwischen den Bauch und die Lendenschnur eingesteckt, die letztere 

umfasst und zwischen den Beinen durchgezogen die Geschlechtsteile umhüllt. 

Hinten ist sein Ende von aussen und oben zwischen die Lendenschnur und die 

Rückenwand eingesteckt und fällt frei herunter. Bei den Frauen ist dieses freie 

Ende wesentlich länger. » Ferner spricht er von Basttüchern im Gebiet der Mang- 

betueinflussphäre. I m m e n r o t h  (1X) weist darauf hin, dass die Bambuti in 

Kleidung und Schmuck den Waldvölkern ähneln, nur dass sie darin « dürftiger 

und primitiver » sind. Darin gebe ich ihm recht, betone aber gleich, dass darum 

auch eine grössere Variation in diesen Belangen besteht, als es die vorhin 

zitierten Nachrichten wiedergeben, wodurch sich wohl auch die scheinbaren 

Widersprüche bei den Autoren von selbst lösen. Es ist selbstverständlich, dass 

in einem Klima, wie es jenes des Ituriwalds ist, die Kleidung kein Schutz gegen 

die Witterung sein soll. Sie ist nur Schambekleidung. Die Schutzbekleidung 

jener Tropengegenden, wie etwa bei den Lendu, den Banyaruanda und den 

Batwa vom Kivu, wo ein rauhes Klima herrscht, sieht ganz anders aus. Dort ist 

sie ein schützender Überwurf aus Fell. Die Pygmäenkleidung und meistens auch 

die des Waldnegers ist so sehr auf die Bedeckung der Scham berechnet und ist 

teilweise (Baumbast) so unbequem rauh, dabei oft winzig klein, dass der Zweck 

und Sinn dieser Bekleidungsart offen zutage liegt. Man braucht auch nur Männer 

wie Frauen in ihrem Benehmen bei verschiedenen Körperstellungen beobachten, 

um inne zu werden, wie es ihnen darum zu tun ist, mit dem kurzen Fetzen oder 

den Blättern die Scham zu bedecken. Ich will hier nicht untersuchen, ob die 

Kleidung dem Pygmäen auch ein Körperschutz gegen Verletzungen auf seinen 

Wanderungen und Jagden sein soll. Sie ist es in gewisser Hinsicht, doch glaube 

ich nicht, dass sie als solche intendiert wurde und dass das der Grund ihrer 

Entstehung war. Ich halle dafür, dass die Kleidung den Bambuti primär zur 

Bedeckung der Scham diente und auch heute noch dient.

(lu) Czekanowski, J., a. a. O., 478 f. 

(“ ) Immenroth, w ., a. a. O., 55,
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1. Die Männerkleidung.

Das llauptbekleidungsstück der Männer ist dem Material und der Form nach 

einheitlich. Allerdings tritt in der Form, aber nur scheinbar, je nach seiner 

Grösse eine Variation ein. Es handelt sich um den Schamschurz oder Lenden

schurz aus Baumrinde. Diese Rinde gewinnen die Neger von einem Ficus-Baum 

(Ficus-Schimperi) (Kikango : Dzopa), den die Eingeborenen auch in ihren 

Dörfern pflanzen. Allerdings sieht man ihn in den Walddörfern weniger oft 

als in der Steppe gegen Osten und Norden. Der Baum wird bei Rodungen jeden

falls geschont. Den Bambuti ist noch eine Lianenart, Deke genannt, bekannt, 

die gleichfalls eine brauchbare Rinde liefert. Der Rindenstoff des Ficus-Baums 

ist weiss oder grau, jener der Lianenart aber bräunlich. Meistens benützen die 

Bambuti die Baumrinde des Ficus-Baums, selten nur sieht man sie den rotbrau

nen Bast bearbeiten. Der Mombuti holt sich sein Stück Baumrinde teils aus dem 

Wald, allenfalls auch aus dem Negerdorf, wenn er ihrer dringend bedarf oder 

wenn er sie leicht erstehen kann. Niemand hat zwei Lendenschurze auf Lager. 

Man trägt jenen, den man gerade am Leib hat so lange, als er nur irgendwie 

seinen Zweck erfüllt. Manche der getragenen Schurze haben denn auch schier 

mehr Löcher als Fasern. Hat man sich einen neuen Schurz verschafft, dann 

wird der alte weggeworfen und man trägt den neuen Tag und Nacht so lange, 

bis er zerfällt, wie sein Vorgänger. Jedenfalls sind die Bindenstoffe genügend 

haltbar, um monatelang getragen werden zu können. Die Grösse der Stoffe 

hängt von der Grösse des Baums ab, von dem die Binde gewonnen wurde. Dabei 

spielt, die Länge, die gewöhnlich 1-1.50 m beträgt, weniger eine Rolle als die 

Breite, auf die es besonders ankommt. Da die Bambuti meistens schmale Schurze 

tragen, kann angenommen werden, dass sie zumeist kleine, also junge Bäume, 

ausbeuten. Manchmal sieht man —  besonders bei Negern —  auch aneinander

genähte Baststreifen, wofür manche Negerstämme grosse Vorliebe zeigen und 

durch wiederholtes Aneinandernähen solcher Baststreifen ein grosses Basttuch 

erhalten. Die Bambuti begnügen sich mit einem schmäleren, einfachen Streifen.

S c h w e i n  f u r t h  (12) berichtet, dass die Baumrinde dann am brauch

barsten ist, wenn der Stamm « die Stärke eines Menschenleibes erlangt hat. » 

Er hat dabei die Verhältnisse bei den Mangbetu im Auge, die allerdings breite 

Lendentücher verwenden. Die Bambuti hingegen, die gewöhnlich schmale 

Schurze tragen, begnügen sich mit der Binde dünner Bäumchen, die kaum die 

Dicke eines Oberschenkels haben. Der Baum wird folgendermassen seiner Rinde 

entblösst : Man macht zwei Ringschnitte oben und unten um den Stamm, 

schneidet an einer Seite die Rinde der Länge nach auf und zieht das Stück glatt 

vom Raum ab, wobei an unebenen Stellen mit dem Messer nachgeholfen wird.

(12) Schweinfurth, G., a. a. O ., 342.
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Obwohl der Baum an dieser Stelle seiner Binde ganz beraubt wird, geht er doch 

nicht ein. Von der abgeschälten Binde wird dann mit einem Messer die obere 

rauhe Schicht entfernt. Zu diesem Zweck setzt man sich auf den Boden, legt das 

Bindenstück auf den Ober- oder Unterschenkel des linken Beins und schlägt

F ig. 99 : Bastklopfer der Bakango aus Holz; F ig. 100, 101, 102, 103 : Bastklopfer der Efe 

aus Elfenbein (Efe, 13, 20, 2; Fig. 101a, 102a, 1/2 nat. Gr.; alle ändern 1/4 nat. Gr.).

die Oberrinde mit einem grossen Messer hiebartig ab, indem man von sich weg, 

nach unten zu, schlägt. Es bleibt dann eine innen und aussen glatte, dünne 

Binde übrig, die man womöglich mehrere Tage lang in einen Sumpf oder ein 

Wasser zum Einweichen legt. Dann wird sie zum Trocknen auf einem glatten
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F ig. 104 : Baumrinde, deren oberer Teil bereits geklopft ist (Bakango, 95; 1/6 nat. Gr.). 

F ig. 105 : Bakango-Gurt m it Drahtspange und Täschchen; F ig. 106 : Efe-Gurt, verknotet, 

m it Schmuckfell (Bakango, 68; Ef6, 95; 1/4 nat. Gr.).

F ig. 111 : Bauchgurt der Bakango aus Wildschweinfell (Bakango, 32; 1/4 nat. G.).
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Baumstumpf oder einem gefällten Baumstamm, dessen Binde man abgeschält 

hat, damit er eine glatte Unterlage biete, aufgelegt. Das Rindenklopfen, wie 

die Rearbeitung der Schurze überhaupt, ist Männersache. Der Mann setzt 

sich rittlings auf den Raumstamm, auf dem er das durchtränkte Bindenbast

stück gelegt hat und klopft es mit einem dafür hergestellten Schlegel (Efe : 

Oria, Kango : Kodia). Der Schlegel ist gewöhnlich aus Elfenbein, kann aber 

gelegentlich auch aus Holz sein. J. Dav i d  und Czekanowsk i  erwähnen 

nur solche aus Elfenbeinzahnspitzen hergestellte. Diese sind jedenfalls in der 

Überzahl und im ganzen Bambutigebiet zu finden; die hölzernen dagegen treten 

mehr im Westen auf. Die hölzernen Bastklopfer (Kigango : Baga) weichen auch 

der Form nach von den elfenbeinernen ab und sind zweifellos ein fremder 

Import. Diese zylindrischen Holzschlegel haben einen Griff und einen Walzen

kopf, der rundherum mit parallel laufenden Rillen versehen ist. Das Gerät ist 
etwa 30 cm lang, der Durchmesser der Walze beträgt 7-10 cm (Fig. 99). Meiner 

Ansicht nach weist dieses Instrument seines Materials und seiner Form wegen 

nach dem Westen, wo im Kongobogen die hölzernen Bananenstampfer eine ent

fernte Ähnlichkeit mit ihm haben.

Der üblichere Bastklopfer aus Elbcnfein besteht aus dem Ende eines kleinen 

Elfenbeinzahns, dessen breiteres Ende glatt abgeschnitten, womöglich poliert 

und gitterartig mit Rillen durchfurcht ist (Fig. 100). Ist dieser Schlegel lang 

und wuchtig, dann handhabt man ihn so wie die Negerschmiede ihre kegel- 

oder zuckerhutförmigen Hämmer (Ndundu) gebrauchen. Man umfasst den 

Schlegel mit der Rechten und stampft damit (Efe : Oma). Es liegt auf der Hand, 

dass für solche Stampfstössel nur längere Elfenbeinzähne (30 cm und länger) 

verwendbar sind. Diese Stössel anzufertigen, sind auch die Rambuti imstande. 

Manche Stücke jedoch, die einen Griff aus dem Vollen ausgeschnitzt haben, 

stammen natürlich von den Negern (Fig. 101). Kürzere Elfenbeinstücke und Zahn

stümpfe werden an der Stirnseite gerillt und hammerartig in einen Stiel einge

kehlt, was wieder Negereinfluss verrät, bisweilen aber werden sie ohne Kehle in 

den Stiel hineingebunden. Die Stiele dieser Elfenbeinschlegel sind entweder am 

Ende gegabelte oder gespaltene Hölzer. Man steckt den Elfenbeinhammer in die 

Gabelung und umschnürt beides fest mit Rotan oder einem sonstigen Geflecht 

(Fig. 102). Die gespaltenen Stiele jedoch, in denen die eingekerbten Elfenbein- 

sehlegel eingezwängt sind, werden ober- und unterhalb fest mit Rotan umschlun

gen und verknüpft (Fig. 103). Man gebraucht sie nach Art unserer gestielten 

Hämmer. Rastklopfer, welcher Form auch immer, sind in Bambutilagern zahl

reich vorhanden und mindestens ebenso stark verbreitet wie die Mörser. Obzwar 

die Bambuti heute imstande sind, solche Schlegel ohne weiteres selbst zu ver

fertigen, ist es doch wahrscheinlich, dass sie sie von den nachbarlichen Gross

wüchsigen übernommen haben, die die gleichen Sehlegel verwenden. Damit 

soll aber nicht gesagt sein, dass die Zwerge die Rindenbastbekleidung samt und
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sonders von den Negern übernommen haben, da man die Baumrinde ganz gut 

auch mit Steinen klopfen kann. Die volkommenere Technik der Neger hierin 

hat offenkundig auf jene der Pygmäen eingewirkt.

Die weitere Behandlung der geschälten und eingeweichten Baumrinde 

besteht darin, dass man zunächst das ganze Stück eingeweichter Binde mit dem 

Schlegel bearbeitet, wodurch sie stark ausgedehnt wird (Fig. 104). Durch das 

immerwährende Schlagen und Klopfen werden die Fasern gelockert, alle son

stigen überschüssigen Stoffe aber fallen ab. Man klopft ein solches Stück immer 

wieder, faltet es zusammen, um es gefaltet weiter zu klopfen. Schliesslich breitet 

man das so geklopfte Bindenstück in der Sonne aus, bis es trocken ist, reibt es 

dann zwischen den Händen, dehnt es einige Male der Länge nach aus und der 

Lendenschurz (Efe : Ose, Kango : Pongo) ist fertig (13).

Dieser Schamschurz kann nur mittels einer Lendenschnur, eines Stricks 

oder eines Gurtes am Leib festgehalten werden. Gewöhnlich ist es eine gefloch

tene Schnur, die man so lange trägt, bis sie zerreisst. Sie ist locker um die Lenden 

geschlungen, so dass sie genügend Spielraum lässt, um das Basttuch vorn und 

hinten durchziehen zu können. Man legt den Schurz so um, dass man das eine 

Ende hinten unter der Lendenschnur durchzieht und entweder ein wenig Über

hängen lässt oder einrollt; dann zieht man das längere Ende zwischen den Beinen 

nach vorne und wieder unter der Schnur durch und lässt das überhängendc 

Stück wie eine winzige Schürze herabhängen, so dass die Scham doppelt verhüllt 

ist. Ist das Tuch breit genug, dann wird es sowohl vorne wie rückwärts beider

seits auseinandergezogen, dass sowohl die ganze Front wie auch das Gesäss 

bedeckt sind. Gewöhnlich begnügen sich die Bambuti aber mit schmalen, kurzen 

Bastfetzen, die gerade noch die Mitte des Gesässes und die Scham verhüllen. Oft 

sind die Schurze aber zu kurz und reichen nicht aus, um wie eine Schürze vorne 

herabzufallen; und manchmal sind sie gar so kurz, dass die Enden um die Schnur 

gerollt werden müssen, damit sie überhaupt halten.

In jenen Gegenden, wo die Bambuti in Anlehnung an die Neger weite und 

bauschige Bastschurze gebrauchen —  wie bei den Akä (Medje), den Basä der 

Wabudu und den Balika — und eine dünne Lendenschnur den schweren Bast

schurz nicht halten würde , schlingt man kräftige Lianen ein- oder zweimal um 

den Leib und knotet sie fest. In diesen schweren, oft dunkelgefärbten Bast

schurzen stecken die Männer wie in Pumphosen, was natürlich bei den Negern 

noch mehr auf fällt als bei den Bambuti, deren Schurze immer noch bescheiden 

sind, ln jener Gegend tragen die Männer auch gern bemalte Lendenschurze, eine 

Sitte die unzweifelhaft auf die Neger zurückgeht. In Medje selbst gelang es mir 

im Jahr 1929 den Lendenschurz eines jungen Akä-« Häuptlings» zu erwerben; 

der Schurz ist aus weissen und schwarzen Längsstreifen zusammengenäht, die

(” ) David, J., a. a. O., 198.



F ig. 107 : Gebundener Lendenschurz der Bambuti m it Schmuckfellen 

(Bakango, 15; 1/6 nat. Gr.).

F ig. 108, 109, 110 : Lendenschmuck der Basüa, Basa, Bakango aus Wildkatzenfellen 

(Bambuti, 9; 1/4 nat. Gr.; Bakango, 83; 1/6 nat. Gr.; Basa, 70; 1/4 nat. Gr.).

Fto. 112 : Bauchgurt der Bakango aus Antilopenfell (Bakango, 136; 1/4 nat. Gr.).
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weissen Felder sind mit allerlei schwarzen Figuren bemalt, worunter besonders 

auffallen : greifende Hände, schreitende Beine, Kruckenkreuze, nach rechts 

gerichtete Hakenkreuze u.a.m. Manchmal trifft man auch Männer, die an Stelle 

von Lianen und Schnüren schmale Gurte tragen, die an einem Ende durchlocht, 

am ändern zerfranst sind und verknotet werden können; andere wieder haben 

irgendwelche primitive Drahtspangen zum Zusammenhalten (Fig. 105), andere 
wieder werden an den Enden einfach verknotet (Fig. 106). Die ursprünglich 

pygmäische Männertracht aber ist die erstgenannte, die aus einer dünneren 

Lendenschnur oder Bast besteht, die einen handbreiten Bastschurz hält, der zur 

Not die Genitalien verhüllt.
Zur Kleidung der Männer zähle ich allenfalls auch Tierfelle, die aber doch 

eher als Schmuck zu gelten haben. Der Mann steckt sich bei bestimmten Gelegen

heiten, besonders zum Tanz, Felle der langgeschwänzten Wildkatzen und Genet- 

tas (Fig. 107-110) oder die wolligen Potto-Felle in den Gurt, dass sie vorne und 

zu beiden Seiten herabbaumeln und dem Träger ein festliches und kriegerisches 

Aussehen verleihen (Kikango : Angobu). Bisweilen sieht man die Leute auch 

unterwegs in diesem Fellschmuck.

Ein weiteres Kleidungsstück, das ehedem vielleicht als Bauchpanzer gedient 

haben mag, ist der breite Bauchgurt (Efe : Egbe, Kango : Bodi). S t u h l m a n n  

berichtet, dass die Babira breite Bauchgurte tragen, die sie mit Bändern hosen- 

trägerartig befestigen, wenn sic in den Wald gehen. Diese Gurte fand ich unter 

den Babira heute nicht mehr. Daran erinnern die manchmal bis zu 20 cm breiten 

Gurte der Bambuti, die Bauchbinden gleich getragen werden. Sie können aus 

jedem Fell hergestellt sein (Fig. 111, 112, 113). Sehr beliebt sind unter den 

Pygmäen Gurte aus O/tapi-Fell und jenem der gestreiften Kem/e-Antilope (Efe . 

Egba, Kikango : Apaka). Die Gurte werden so befestigt, dass man durch die an 

den Enden angebrachten Löcher Fellstreifen zieht oder das eine schmal zulau

fende Ende durch ein breites Loch des anderen Endes durchzieht und verknotet 

(Fig. 114, 115, 116). Allerdings erfreuen sich diese Bauchgurte nicht überall der 

gleichen Beliebtheit. Häufig sind sie unter den Basüa der Babira und den 

Bakango verbreitet (Fig. 117, 118), seltener unter den Efe des Nordens und noch 

seltener unter den Südost-Efe.

Ein allerdings nur selten zu sehendes Kleidungsstück des Mannes ist noch 

das Fell des Kolobus-Affen, das als Rückenüberwurf von alten Männern gebraucht 

wird. Es dient nicht zur Bekleidung, sondern als Schmuck. Befestigt wird es so, 

dass man die Fellstreifen der Vorderfüsse um den Hals bindet. Dieses Fell erfreut 

sich auch bei Negern grösser Beliebtheit; allerdings vermute ich, dass sein 

Tragen mit einer Würde der Beschneidungsschule in Zusammenhang steht.

Schliesslich ist auch noch die Kopfbedeckung zu nennen. Grundsätzlich 

geht der Pygmäe barhäuptig. Kopfbedeckungen sind darum nur als Schmuck 

oder als Folge der Anpassung an die Neger anzusehen. Selten sieht man regel-
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F ig. 113 : Bauchgurt der Efe (Efe, 27; 1/4 nat. Gr.).

F ig. 114 : Bauchgurt der Bakango aus Okapifell; F ig. 115 ; Bauchgurt der Efe aus Okapifell 

F ig. 116 : Bauchgurt der Ef6 (Bakango, 11; Ef6, 112, 112a; alle 1/4 nat. Gr.).

Fig . 117, 118 : Bauchgurte der Basüa aus Okapifell (Bambuti, 21; 1/4 nat. Gr.).
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rechte Fellmützen, die aus einem borstigen Fell zusammen genäht werden und 

wie Pudelmützen auf dem Kopf sitzen. Risweilen genügt auch irgendein Stück 

Fell, das man sich platt auf den Kopf legt oder man windet das weiche und 

hübsch gemusterte Fell der Zibetjv-Katze turbanartig um den Kopf, was ein sehr 

beliebter Schmuck bei den Rambuti ist. Im Bereich der Wabudu-Balika-Kultur 

aber, die eine hoch entwickelte und geschmackvolle Flechttechnik haben, werden 

auch von den Bambuti geflochtene Mützen getragen. Diese Mützen oder Kappen 

sind rund, oft mehrfarbig und mit verschiedenen eingeflochtenen Zierknoten- 

und borten versehen. Solche Kappen, die oft nur den Hinterkopf bedecken, 

steckt man mit einer Elfenbeinnadel (Efe : Pedü) im Haar fest (Fig. 119 u. 162). 

Ein üppiger Federschmuck wallt manchmal von diesen Kappen herab und gibt 

dem Träger ein martialisches Aussehen. Die Verbreitung dieser geflochtenen 

Kappen ist auf das nördliche Bambutigebiet beschränkt, soweit der Einfluss der 

Wabudu-Balika und verwandter Völker am Nepoko reicht. Bambuti, die mit 

diesen Kopfbedeckungen auftreten, kann man mit Sicherheit als ^kä oder Efe 

des Nepoko bestimmen (Fig. 120, 121, 122) (14). Südlich dieses Gebiets, beson

ders oft unter den Bakango, seltener unter den übrigen Bambuti, findet man 

Kappen mit Gittergeflecht und Federschmuck, wie sie die dortigen Neger, beson

ders die Babali, Bandaka usw. tragen (Fig. 123). Diese Art Kappen (Kikango : 

Engü) sind in der Technik von den vorhin beschriebenen verschieden und 

gehören einem anderen Stil an. Aber auch sie gehen auf die Neger zurück und 

haben mit urpvgmäischer Tracht nichts zu tun, so gern sie auch heute von den 

Bambuti getragen werden. Sic selbst verfertigen auch kaum je diese Kappen. 

Pygmäenerzeugnisse verraten sich auf den ersten Blick durch die klobige Form 

und eine minderwertige Flechttechnik. Mit diesen Hüten und Kappen verwandt, 

sind die geflochtenen Stirnbänder oder Kronen, die auch nur als Kopfschmuck 

zu werten sind. Hierin tauchen die eigenartigsten Formen wie auch verschiedene 

Flechttechniken auf. Diese Kronen werden nur von den Männern getragen und 

dann immer bei festlichen Anlässen (Fig. 158-161 b).

2. Die Frauenkleidung.

Wie schon durch frühere Forscher bekannt, verwendet die Bambuti-Weib- 

lichkeit Bastschurze und Blätter zur Bekleidung. In Anlehnung an die Neger- • 

tracht aber finden sich auch andere Bekleidungsarten, die jedoch unschwer als 

Fremdgut zu erkennen sind, so dass als pygmäische Frauentracht nur Blätter

büschel und Bastschurze in Frage kommen. Czekanowsk i  (15) ist im Irrtum,

(14) Siehe dazu die Abbildungen bei H. L ang, a. a. O., dessen Pygmäenfiguren in der Mehrzahl 
diese Mützen tragen.

(is) Cz e k a n o w sk i, J., a. a. O., 479.

13
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F ig. 119 : Geflochtene Kappe der Basa m it Elfenbeinnadel (Basa, 4);

F ig. 120, 121, 122 : Geflochtene Kappen der Basa (Basa, 25, 10; alle 1/4 nat. Gr.) 

F ig. 123 : Kappe der Bakango mit Federschmuck (Bakango, 101; 1/4 nat. Gr.)
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wenn er die Blätterkleidung, die hei den Bambutinnen nur gelegentlich Vor

kommen soll, als eine Frauentracht der Neger des Nil-Uele-Beckens bezeichnet. 

Die Sache verhält sich anders. Allerdings ist es richtig, dass die heutigen Bam- 

butinnen Bastschurze bevorzugen; dennoch werden Blattschurze von ihnen öfter 

verwendet als es C z e k a n o w s k i  glauben machen will. Vor allem behängen 

sich die Pygmäinnen — ähnlich wie die Negerinnen —  gern mit Blattwerk, 

wenn sie zum Tanz gehen oder wenn sie in Trauer sind. Zum Zeichen der Trauer 

über einen Verstorbenen legen die Lese- und die dortigen Efe-Frauen ihre Bast

schurze ganz ab; man behängt sich mit Grün und legt Schärpen aus Blattwerk 

um, eine Sitte, die auch im Babira-Bandaka- und Babali-Wald üblich ist. Es ist 

nicht auszumachen, ob es sich dabei um eine ursprüngliche Pygmäen- oder 

Negersitte handelt. Aber auch im Alltag begegnet man Pygmäinnen, die Blatt

schurze tragen. Meistens sind es Blätterbüschel von Waldsträuchern, oft auch 

die weichen Kerenu- und Dura-Blätter und selbst Mandioka-Zweige werden so 

in die Gürtelschnur eingeklemmt, dass sie schurzartig vorn und hinten herab

hängen. Nicht selten werden auch lange, zerfaserte Bananenblätter rückwärts 

eingeklemmt, die fast bis zur Erde reichen. Wann eine solche Blättertracht nur 

Schmuck, wann Bekleidung ist, muss fallweise entschieden werden. Vermutlich 

legen die Pygmäinnen zur Zeit der Menstruation die Bastschurze ab und solche 

aus Blätterbüschel an; darum möchte ich die Blattracht nicht als eine Alltags

kleidung der Frauen ansprechen.

Ungleich häufiger sind die Bastschurze, die aber von den Frauen anders 

getragen werden als von den Männern. Der Mann stellt auch den Bastschurz 

für die Frau her; die Mitarbeit der Frau hiebei beschränkt sich allenfalls auf das 

Bemalen desselben.

Der Schurz wird je nach Massgabe seiner Grösse verschiedentlich umgelegt. 

Ist der Baststreifen schmal und kurz, dann zieht ihn die Frau, ähnlich wie der 

Mann, zwischen den Beinen durch, dass gerade die Scham bedeckt ist; rückwärts 

ist der Baststreifen in der Lendenschnur verwickelt, vorne ragt er wie eine 

Quaste unter der Schnur hervor. Ist aber der Streifen schmal und lang, dann zieht 

man ihn vorne so weit unter der Schnur durch, dass er als kurze Schürze herab

hängt, zieht ihn zwischen den Beinen durch, schlingt ihn rückwärts zweimal 

um die Schnur und lässt ihn wie einen langen Schwanz herabbaumeln. Auf die 

Verhüllung des Gesässes legt die Frau keinen Wert . Beim Bücken klemmt das 

Weib den hinten lang herabhängenden Streifen zwischen die Beine, um sich 

besser zu bedecken. Fehlt der hier beschriebene rückwärts lang herabhängende 

Streifen, dann steckt man an dessen Stelle gern Blätter in den Gurt. Ist der 

Baststreifen lang und breit genug, dann lässt man ihn rückwärts als langen 

Streifen und vorne als breite Schürze herabhängen, die bis tief auf die Schenkel 

reicht. Da jedoch die Baststreifen meistens kurz sind, so verwenden die Frauen 

eigentliche Bastschürzen in der Form und Grösse gewöhnlicher Taschentücher,
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die vorn unter der Schnur durchgezogen werden und frei herabhängen; die 

Frau trägt dann eine Kombination eines Schamschurzes, der zwischen den Beinen 

durchgezogen ist und einer Schürze, die breit und tief nach vorne herabhängt. 

Gerade letztere Tracht wird von den Bambutinnen bevorzugt, sofern genügend 

Basttuch zur Verfügung steht. Beim Niedersetzen klemmen die Frauen nicht 

nur den hinten herabhängenden Bastfetzen, sondern auch die nach vorne hän

gende Schürze zwischen den Beinen fest, was man übrigens auch mit den 

Blättern tut, sofern man solche verwendet. Den Bastschurz trägt die Frau so

lange er hält, die Blätter jedoch erneuert sie so oft sie dazu Gelegenheit hat, 

jedenfalls täglich einmal. Die Frauen legen auf die Bedeckung der Scham viel 

mehr Sorgfalt als die Männer.

Bisweilen sind die Schamschurze der Frauen auch gefärbt und gemustert ; 

nicht überall ist diese Schmuckliebe glcichmässig verbreitet. Ich vermute hier 

einen negerischen Einfluss. Besonders beliebt waren gemusterte Frauenschurze 

bei den Bafwaguda am Asunguda, die auch die Körperbemalung mehr betrieben 

als andere Bambuti. Die zur Anwendung kommende Ornamentik ist ausseror

dentlich primitiv und besteht wesentlich in geraden Linien, die sich zu geome

trischen Figuren ordnen oder auch in geschwungenen Linien. Bei den Bafwa

guda beobachtete ich eine Frau bei der Bemalung zweier solcher Schurze, von 

denen sie das grössere Stück mit schwarzen Mustern versah, indem sie mit einem 

Stäbchen gerade und geschwungene Linien auftrug, die sich zu einigermassen 

regelmässigen geometrischen Figuren gruppierten. Den kleineren Fetzen versah 

sie mit schwarzen und roten Strichen, wobei eine gewisse Zueinanderordnung 

ersichtlich war, das Ganze jedoch ein undefinierbares Phantasiegebilde wurde 

(Fig. 124, 125). Auf die Bereitung der Farbe und die Maltechnik gehe ich hier 

nicht ein, weil sie bei Besprechung der Körperbemalung, die bei den Bambuti 

ungleich wichtiger ist, erörtert werden soll. In ihren Mussestunden greift die 

Pygmäenfrau gern zur Farbenscherbe und reiht mit einem Stäbchen Linie um 

Linie, Muster um Muster auf den frischen Schurz auf, wie es ihr die Phantasie 

eingibt. llat sie nicht Zeit, die begonnene Arbeit in einem Zug fertig zu stellen, 

so rollt sie den Bastfetzen sorgsam zusammen und klemmt ihn ins Hüttendach, 

um ihn bei der nächsten Gelegenheit wieder hervorzuholen und ihr Werk fort

zusetzen. Obwohl die Pygmäinnen an gemusterten Schurzen Gefallen finden, 

sind solche doch ausserordentlich selten. In der Begel trägt man die Schurze in 

der Naturfarbe, die schmutziggrau ist, manchmal auch rötlich und bisweilen 

mit Ngula-VavY)e stark rot gefärbt wird. Neue Schurze fallen durch ihre frische, 

grauweisse Farbe auf, die von der schmutziggelben Hautfarbe der Bambuti son

derbar, um nicht zu sagen unangenehm, absticht. Damit wäre die Kleidung 

der Bambutifrauen geschildert, wenn nicht durch Übernahme fremder Trachten 

und Anpassung an die Negermode hier und dort neue Formen sich breit machten. 

Dieser Einfluss ist im Nepokowald besonders stark. Schon die Schurze mit langen
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Schleppen, die wie Schwänze bis fast an die Knöchel reichen, sind ein Anbe

quemen an die Babali-Bandaka-Frauentracht. Unter den Basafrauen der Balika 

und Wabudu wieder sind spannlange Quasten als Hinterschurze in Gebrauch 

(Fig. 127). Die Quasten bestehen aus Unmengen von etwa 30 cm langen, aus 

Lianenbast fein gedrehten Schnüren, die in der Mitte knaufartig zusammen-

1-’ig. 124 : Bemalter Bastscliurz der Bakango (Bakango, 35a; 1/4 nat. Gr.).

gerafft und kunstvoll umflochten sind. Die Fäden hängen zu beiden Seiten 

schweifartig herab. Man zieht die Quaste durch die Lendenschnur, so dass beide 

Büschelenden übereinander zu hängen kommen und über dem Gesäss auf und 

ab wippen, wenn die Frau sich bewegt. Diese Tracht dient eher dem koketten 

Putzbedürfnis der Frau als der Schambedeckung. Die Quasten sind auch vielfach 

gefärbt und schillern in grauer, roter und schwarzer Farbe. Vorne hängt ein 

breiterer Baststreifen schürzenartig herab, wird also nicht zwischen den Beinen
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F ig. 125 : Bemalter Bastschurz der Bakango (Bakango, 30, 1/4 nat. Gr.).
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durchgezogen. Die Bastschurze können auch aneinandergeflochtene Rananen- 

blätter ersetzen, die wie ein Fächer an die Lendenschnur befestigt werden 

(Fig. 128). Diese zuletzt genannten Fächerschurze aus Rlattwerk sind in voll

kommenerer und sogar kunstvoller Ausführung weiter gegen Norden, besonders 

bei den Medje-Mamvu, aber auch bei den Lese in Gebrauch, wo sie Tepi-godzi 

heissen. Noch eine andere Art Frauenschurz wäre zu nennen, der aus zerfaserten 

Rananenblättern besteht, die an einer langen Rastschnur, mit der sie um den 
Leib gebunden werden, büschelartig herabhängen (Fig. 129). Ohne Zweifel 

haben die Nepoko-Negerinnen, welchen Stammes auch immer, eine grosse Man

nigfaltigkeit koketter Schambedeckungcn ersonnen, die hier erwähnt werden 

mussten, weil sie unter den dortigen Rambutinnen mehr und mehr heimisch 

werden (16). Selbstverständlich reichen die von den Pygmäenweibern selbst her- 

gestellten Stücke in ihrer Kunstfertigkeit nicht an die der Negerinnen heran. 

Das gilt vor allem von den kunstvoll geflochtenen Hinterplatten der Medje- 

Frauen, die aus Rananenblättern und Grasfasern hergestellt werden, mit Mustern 

und Zeichnungen versehen sind und an der Innenseite eine Nase oder eine Art 

Haken haben, womit sie in der Lendenschnur festgesteckt werden. Vorne tragen 

die Frauen ähnliche, nur bedeutend kleinere Platten zur Redeckung der Scham. 

Die Vorderplatten sind etwa handtellergross, die Hinterplatten dagegen so gross, 

dass das Gesäss ganz bedeckt ist und die Frau sich ohne Reschwerde darauf 

setzen kann (17). Die Form und Ausführung dieser Hinterplatten ist sehr man

nigfach. Getragen werden sie auch von den Akä-Rambutinnen der Medje und 

teilweise auch von den Efe-Pygmäinnen der Mamvu und Lese in der Nepoko- 

Gegend, wo der Mangbetu-Einfluss sehr stark ist.

Zum Refestigen des Lendenschurzes, wie geartet er auch sein mag, benutzt 

die Rambutifrau, ähnlich wie die Männer, eine Lendenschnur. Bisweilen mag 

sie aus einem Stück Bast der SeZu-Staude bestehen; in der Regel aber flechten 

sich die Weiber Lendenschnüre, die man in Efe Opfu nennt (die Rakango nennen 

sie Mvil, andere Arten heissen in Kikango : Kutu oder Kutuarua). Die Fäden 

dazu werden aus dem falschen Rambus (Sio) gewonnen. Von den langen, lanzett

förmigen und sich fleischig anfühlenden Rlättern des jungen Rambus wird 

die äussere Faserschicht abgeschält, indem man bei der Spitze ansetzt und die 

äussere Schicht abzieht. Mitten im Rlatt ist eine weiche Faserschicht gelagert, 

deren Fäden sowohl zum Abbinden der Nabelschnur, als auch zum Flechten der 

Lendenschnur gebraucht werden. Man nennt sie in Lese Saka, in Efe Mbü, in 

Kikango Mvü. Zum Überflechten nimmt man dünne Faserstränge des Selu oder 

Duru. Die flechtende Frau sitzt am Roden und hat an einen in die Erde gesteckten 

Pflock die Mbu-Fasern mit dem einen Ende festgebunden, das andere Ende

(t6) Vergleiche dazu die Figuren bei Cz e k a n o w s k i, J., a. a. O., 438-439, 

(17) Siehe Schebesta. P., Vollblutneger Bild 38,
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bindet sie sich um den Leib. Dann nimmt sie Strang für Strang der angefeuch

teten Seiu-Fasern und verflicht sie zopfartig mit den Mbit-Fasern. So entsteht 

eine Anzahl dünner, geflochtener Schnüre, die man an den Enden zusammen

knotet. Die Lendenschnur, die aus beliebig vielen Schnüren bestehen kann, ist 

so fertig und wird ziemlich stramm um die Taille gebunden. Das sind die bei

F ig. 126 : Lianenfasern zum Flechten (Basä, 1; 1/4 nat. Gr.); F ig. 127 : Quasten-Hlnterschurz 

der Basäfrauen; F ig. 128 : Fächerschurz der Basäfrauen (Basä, 9; beide 1/4 nat. Gr.).
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den Rambutinnen üblichen Lendenschnüre. In manchen Gegenden trägt man 

geflochtene, dünne Einzelschnüre, auf die Glasperlen (alter Herkunft) oder Eisen- 

perlen, manchmal auch Eisenspiralen, gereiht sind. Diese Perlen- oder Eisen- 

schniire sind natürlich negerischer Herkunft.

In den allerletzten Jahren dringt bei den Bambuti auch das Tuch immer 

mehr ein. Ich konnte auf der letzten Expedition feststellen, dass in den Jahren

F ig. 129 : lllätterschurz der Basäfrauen (Basä, 8; 1/4 nat. Gr.).

F ig. 130 : Geflochtener Frauenlendengürtel der Basda (Bambuti, 7; 1/2 nat. Gr.)

1930-1934 ein merkliches Anschwellen des Bedürfnisses nach europäischem Tuch 

hei den Pygmäen statt fand. Auf meiner letzten Reise war das Tuch ein viel 

bevorzugteres Geschenkmittel als auf meiner ersten Reise 1929-1930. Das hängt 

offenbar mit dem Öffnen des Waldes durch die Autostrassen zusammen, wodurch
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die Bambuti in ungleich engere Berührung mit der Zivilisation gekommen sind. 

Eine Bevorzugung der bunten Stoffe vor den einfarbigen konnte ich aber nicht 

feststellen.

Damit wäre die Frauenkleidung beschrieben; sie ist insofern geringfügig, 

als die Bambutinnen keine Kopf- und Leibbedeckungen kennen. Vielleicht ist 

noch die Einreihung des Kindertraggurts (Kikango : Koko) hier am Flat/., obwohl

F ig . 131 : Geflochtener Lendengiirtel der Bakangofrauen mit Eisenperlen und Spiralen

(Bakango, 6; 1/4 nat. G.).

F ig . 132 : Geflochtener Kindertraggurt der Bakango (Bakango, 5; 1/6 nat. Gr.)

er nicht als Kleidung angesehen werden kann, mag er auch fast den ganzen 

Tag von der Frau getragen werden. Diese Traggurte sind meistens aus dem Fell 

der Kua-Antilope geschnitten, manchmal auch aus Hast gemacht, sehr selten 

nur aus Schnüren geflochten. Der Traggurt aus Antilopenfell ist etwa 10 cm 

breit und so lang, dass er, über eine Schulter gehängt, schräg über den Körper 

bis unterhalb der Hüfte reicht. Der Fellstreifen ist an den Enden mit Fellriem

chen zusammengenäht. Die ungleich primitiveren Tragriemen aus Baumbast 

sind etwas schmäler und an den Enden verknotet; sie sind auch deswegen weni

ger bequem als jene aus Fell, weil sie leicht zusammenschrumpfen. Auch
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geflochtene Traggurte (Fig. 132), die unzweifelhaft negerischer Herkunft sind, 

kann man gelegentlich bei den Bambuti sehen.

Die Gegenüberstellung der heute bei den Ituri-Bambuti üblichen Tracht mit 

jener der Waldneger ergibt eine weitgehende Übereinstimmung, die aber als 

eine sehr junge Anpassung zu erkennen ist. Es ist ohne weiteres möglich, 

gewisse Trachten als Fremdgut und unpygmäisch auszuscheiden. Pvgmäisch ist 

der Lendenschurz in der einfachen Form des Bastschurzes und wahrscheinlich 

auch die Blättervcrhüllung bei der Frau, die mit einer Lendenschnur um den 

Leib getragen wird. Fellbekleidung scheint der Mombuti niemals als Kleid, 

sondern nur als Schmuck getragen zu haben. Für die Frauen scheint die Blatt

bekleidung immer nur eine zusätzliche Verhüllung und zu gegebenen Zeiten 

(Menstruationszeit) eine Ersatzkleidung gewesen zu sein. Dabei handelt es sich 

aber nicht um geflochtene Blattschurze (wie Platten), sondern um Blätter

büschel, die lose in die Lendenschnur gesteckt werden. Die Männer- und Frauen

schurze aus Baststoff unterscheiden sich dadurch, dass der Mann einen breiteren 

Streifen trägt als die Frau, so dass er damit die Scham und einen Teil des 

Gesässes bedecken kann. Der schmale Frauenschurz aber wird in der Gesässfalte 

durchgezogen und vorne etwas verbreitert. Gebräuchlich ist bei den Frauen auch 

die zusätzliche Schürze und ein mehr oder weniger langer Baststreifen, der 

rückwärts schwanzartig herabhängt und durch Blätter ersetzt werden kann.

Über die Kleidung der Kinder ist nichts Besonderes zu sagen. Die Kleinen 

beginnen frühzeitig —in Nachahmung der Grossen — sich zu bedecken. Jedes 

kleine Stück Bastfetzen ist ihnen dafür gut genug. Erst mit zunehmendem Alter 

passen sie sich der Kleidung der Alten ganz an. In der Bekleidung der Verheira

teten und Unverheirateten besteht kein Unterschied; jeder legt das um, was er 

zur Verfügung hat.

Die Scheu der Bambuti, sich jemals nackl zu zeigen und das Bestreben, 

sich immer zu bedecken, rechtfertigt die Annahme, dass die Pygmäen die 

Schambekleidung von uraltersher gebrauchen.

II . —  DER SCHMUCK.

Die Körperzier der Pygmäen besteht entweder aus Schmuckgegenständen, 

die an- und umgelegt werden oder sie wird durch operative Eingriffe am Körper 

erzielt.

1. Schmuckgegenstände.

Die älteren Forscher betonen die Schmucklosigkeit der Bambuti. S t u h l 

m a n n  (1S) erwähnt als Schmuckstücke Lendenschnüre mit Muschelperlen oder

Stuhlmann, F r ., a. a. O ., 451.
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aufgezogenen Früchten, feiner die Lippen- und Ohrdurchbohrung; sonst aber

— schreibt er —  sind die Bambutifrauen « gänzlich ohne Schmuck ». John- 

ston (19) schreibt : « he (the Pygmy) adorns himself vvilh nothing (wears no 

earrings, neklace, bracelet, waist beit, or anklet), unless it may be finger-rings 

of iron and these liave been probably borrowed of late from bis bigger and 

more civilised friends, the Mbuba and Baamba cultivators. » Bur rows  (20) 

ist darin ganz und gar apodiktisch : « They have no Ornaments of any kind », 

woraus er auf eine tiefe Kulturstufe der Bambuti schliesst. Er lässt aber die 

Möglichkeit offen, dass bei einer Heirat die Braut Hals- und Ohrgehänge mi l 

bringt. C z e k a n o w s k i  (2l) dagegen berichtet: « Schmuckstücke kann man 

am Hals, am Handgelenk, über dem Biceps und über den Waden nicht selten 

sehen. Meistens bestehen sie aus zusammengerollten Bananenblättern. Dieser 

Schmuck ist aber immer mit dem Schmuck der grosswüchsigen Neger identisch 

nnd man muss annehmen, dass es sich stets um rezente Entlehnungen handelt. » 

S t an l ey  zum Beispiel erwähnt bei der nach Fort Bodo gebrachten « Königin 

der Zwerge » drei Binge aus poliertem Eisen um den Hals, deren Enden nach 

Vrt einer Uhrfeder aufgerollt waren sowie drei Binge an jedem Ohr und bildet 

je eine zusammengesetzte Armspange über jedem Biceps ab. Ich weiss nicht, 

was für einen Schmuck aus zusammengerollten Bananenblättern Cz e ka 

n o w s k i  meint; er geht aber entschieden zu weit, wenn er allen Körperschmuck 

der Bambuti samt und sonders als rezente Entlehnung von den Negern bezeich

net. Allerdings ist aller Eisenschmuck negerisclier Herkunft; daneben aber 

finden wir noch mancherlei Schmuckgeräte aus anderem Material, die ganz 

gewiss pvgmäischer Herkunft sind.

a )  Der S c h m u c k  des Mannes.

Ein Vergleich der Pygmäen mit den Waldnegern kann uns vielleicht am 

ehesten in den Stand setzen, über die Schmuckliebe und das Schmuckbedürfnis 

der ersteren zu urteilen. Sieht man von den Negern des Nepoko ab, so fällt es 

schwer zu beurteilen, ob der Neger oder der Pygmäe schmuckliebender ist. Die 

meisten Pygmäenmänner sind im Alltag ohne merklichen Schmuck; das Gleiche 

kann man aber von den Mamvu-, Lese- und Babiramännern sagen. Die festlichen 

Gelegenheiten jedoch belehren uns, dass sowohl Neger- wie Pygmäenmänner 

gern Schmuck anlegen. Doch auch im Alltag legt der Pygmäenmann hin und 

wieder ein Schmuckstück an, wie etwa den breiten Fellgurt, die Fellmütze oder 

sonst ein Schmuckfell. Letzteres sieht man am Pygmäen vielleicht häufiger als 

beim Neger, die Mütze oder Kappe ausgenommen. Der Pygmäe trägt oft auch

(* “) J o h n s t o n , H . ,  a .  a .  O . ,  538.

(*») B u r r o w s , G . ,  a .  a .  O . ,  183.

(21) C zekanow sk i. J . .  a .  a .  O . ,  479.



Fig . 133 : Halsamulett der Efe; F ig . 134a, b, c : Handzauber der Bakango, Amulette 

um das Handgelenk zu tragen (Bakango, 4, 44, 72; alle Orig. Gr.).

F ig. 135 : Federnkopfsctimuck der Basö (Basa. 16; 1/4 nat. Gr.).
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ändern Schmuck, wobei allerdings nicht zu übersehen ist, dass manches, 

was der Mombuti am Leib trägt, nicht Schmuck, sondern Talisman ist. Ein 

Beispiel : Rei Undctse traf ich einen Efe, der auf einer dünnen Faserschnur drei 

winzige, durchlochte Hölzchen um den Hals trug, was man bei Pygmäenmän

nern sehr oft sehen kann. Der Mann war nur sehr schwer zu bewegen, sich von

F ig. 136, 137 : Tanzquasten der Bakango (Bakango, 46; 1/2 nat. Gr.).

F ig. 142, 142a : Fel 1-Armschmuck der Efe (Efe, 2; 1/2 nat. Gr.).

dem, wie ich meinte, nichtssagenden Schmuck zu trennen. Es war aber kein 

Halsband, wie ich bald erfahren sollte, sondern ein Jagdamulett (Blko), das der 

Mann nicht missen wollte (Fig. 133). Ein anderes, weitverbreitetes Amulett, das 

man leicht mit einem Armschmuck verwechseln kann, ist ein dünner Fell

schlauch, der mit Zaubergegenständen gefüllt ist (Kikango : Adziro) und wie 

(‘in Armband um das Handgelenk getragen wird (Fig. 134). Neben solchen 

Amuletten tragen besonders jüngere Männer und Rurschen auch richtigen 

Schmuck. Ich weise zunächst auf die bunten Federn und Federkronen (Fig. 135)
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(kikango : Kurukuku) hin, die man auf der Mütze oder im Haar trägt. Blumen 

und Grün werden von Männern sehr selten getragen, man steckt sie bisweilen 

ins Haar oder hinters Ohr.

Fig. 139

Fig. 138 : Knüpftechnik der Tanzquasten (Bakango, 103; 1/4 nat. Gr., 

nebenstehende Zeichnung Orig. Gr.).

F ig. 139 : Armschmuck der Efe (Efe, 106; 1/2 nat. Gr.).

Fig . 14(1, 141 : Armschmuck der Ef£ aus Bast (Efe, 105; Bakango, 75; 1/4 nat. Gr.).

Sehr beliebt sind bei den Pygmäen Tanzquasten (Fig. 136, 137) (Efe : Lidi, 

Kikango : Esere) aus Schweinsborsten, die sich Rurschen und Männer in den 

Haarschopf binden, dass sie neckisch hin- und herwippen, wenn die Tänzer den 

Kopf rythmiscli bewegen (22). Diese Quasten stellen die Frauen aus Schweins-

(-2) Siehe Schebesta, P., Der Urwald ruft wieder, 159 f.
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Fig . 143 : Fell-Armring der Bakango (Bakango, 73); Fig . 144 : Armring aus Vegetabilien 
(Bakango, 47); F ig . 145 : Metall-Armring der Efe (Efe, 115; alle 1/4 nat. Gr.);

Fig . 145a : Armring der Bakango aus Vegetabilien (Bakango, 76; 1/2 nat. Gr.).

Fig. 146, 146a, 146b : Halsgehänge aus Tierzähnen (Bakango, 58, 87, 49; 
alle 1/2 nat. Gr.).

Fig . 147, 148 : Halsgehänge der Bakango aus Tierzähnen (Bakango, 2; 1/2 nat. Gr.).

Fig. 150 : Halskette der Bakango aus Tierzähnen und Fruchtperlen; Fig . 150a : Halsband 
aus Fruchtperlen (Bakango, 94; 1/2 nat. Gr.).
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borsten her, indem sie an einem Bogenstab eine dünne Schnur als Sehne spannen 

und die Borsten fransenartig daran knüpfen und zwar so, dass abwechselnd ein 

Teil nach oben, der andere nach unten gekehrt ist (Fig. 138). Dann rollt man 

die Schnur mit den aufgeknüpften Borsten zu einer Quaste zusammen, bindet 

ein Riemchen oder eine Bastschnur als Öse daran und umwickelt sie fest mit Bast. 

Die Quaste wird dann einzeln oder mit mehreren zusammen an den Haarschopf 

oder mit einer Schnur so um den Kopf gebunden, dass sie auf der Stirn baumelt. 

Sonst trägt man die Quasten aber auch um den Hals gebunden. Als Haarschmuck 

beobachtete ich diese Quasten bei Negern nicht; C z e k a n o w s k i  (23) aber 

bildet eine solche Quaste von den Mamvu ab.

Ein weitverbreitetes Schmuckstück der Männer sind rotgefärbte Blattfasern, 

die, strickartig gedreht, um den Oberarm getragen werden (Efe : Sea) (Fig. 139, 

140, 141). Man umwickelt den Arm zwei- bis dreimal damit und lässt die Enden 

wie Fransen herabhängen. Bisweilen sind an diesen Fransen auch Glas- oder 

Eisenperlen aufgereiht. Einen ähnlichen Schmuck trägt der Mann auch gern 

an den Waden (Kikango : Ibondo). Um die Handgelenke aber legen sich die Jäger 

nicht selten Stücke von Antilopenfellen mit langen, sich sträubenden Haaren. 

Die ausgesuchten Fellstücke werden inmitten auseinandergeschnitten und rund 

ausgeweitet, so dass sie wie Armbänder um die Gelenke sitzen (Fig. 142,142a) (21). 

Dieser Hand- und Armschmuck kann füglich als pygmäisch angesprochen wer

den. Heute tragen die Bambuti auch Arm- und Fussrings aus Vegetabilien, Metall 

und Elefantenhaar, wie sie bei den Negern üblich sind (Fig. 143-145a).

Anderen Halsschmuck als Amulettenschnüre trägt der Mombutimann nur 

selten; doch wie er sich die Bogenersatzsehne um den Kopf oder Hals schlingt, 

so bindet er sich auch Lianen oder Bastschnüre um, welchen Schmuck man in 

Efe Uo heisst, was zugleich die Bezeichnung der Lianenart ist. Männer, vor 

allem aber Frauen, tragen gerne Halsbänder mit aufgereihten Wildzähnen; 

besonders die langen Leoparden zähne sind für diesen Zweck sehr geschätzt. Man 

durchlocht sie an den Enden mit einem spitzen Pfeil, den man in quirlende 

Bewegung bringt, hilft dann mit einem stumpferen nach, um das Loch zu 

weiten und stösst schliesslich einen Eisendorn hindurch. Die Wildzähne werden 

in bunter Folge aneinander- oder mit Frucht- oder Glasperlen gemischt, auf eine 

Schnur gereiht. Die Perlenhalsbänder heissen in Efe Adi-e'ie (Fig. 146-153).

Tanzwedel, die in Negerhänden nichts Aussergewöhnliches sind, sieht man 

gelegentlich auch bei tanzenden Pygmäen, die sich dann mit solchen aus Bliit- 

terbüscheln begnügen; diese sind ohne Zweifel urtümlicher und primärer als 

jene aus Büffelsclnvänzen oder Faserbüscheln (Efe : Beagbea) (Fig. 157). Von

(2S) C zekanow sk i, J., a. a. O., 453.

(24) Siehe auch Maes, J., A. VI, 1911, 133, wo ein ähnliches Stück mit Hörnern abgebildet und 
beschrieben ist.

14
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F ig. 149 : Halsgehänge der Bakango aus Tierzähnen und Perlen (Bakango, 93a, 91, 88: 1/2 nat. Gr.).

F ig. 151 : Basüa-Halsband aus gespaltenen Fruchtkernen (Bambuti, 6);

Fig . 152 : Bakango-Halsband aus Perlen; F ig . 153 : Basüa-Halsband aus Pflanzenmark (alle 1/2 nat. G.).

F ig. 154 : Eisenumsponnener Halsschmuck der Efe (Efe, 32; 1/4 nat. Gr.).

Fig . 158 : Grob geflochtenes Stirnband der Efe (Basä, 24); Fig . 159, 160, 161a, b : Geflochtenes S-itirnband der Efö

(Ef6, 110, 47, 47a; alle 1/4 nat. Gr.).
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Fig. 155, 150, 156o : Spazierstöcke der Basüa und Bakango (Bambuti, 25; Bakango, 29;
(alle 1/8 nat. Gr.).

Fig . 157 : Basö-Tanzwedel (Basä, 2; 1/4 nat. Gr.); Fig . 162 : Efe-Hutnadeln (Ef6, 96; 1/2 nat. Gr.).

Rasseln, die sich die Tänzer an Arme und Beine binden, soll bei Erörterung 

der Spiele die Rede sein. Der Spazierstock (Fig. 155-156a) (Kikango : Biitu) 

wird in Nachahmung geckenhafter Manieren von Negerburschen, die bei Euro

päern dienten, hin und wieder auch schon von den Rambuti gebraucht.

b) Der Schmuck der Frau.

Der Schmuck der Bambutifrau ist ungleich reichhaltiger als jener des 

Mannes. Mädchen und Frauen, hin und wieder auch Burschen der nördlichen 

Stämme am Nepoko, Basa, Akä und Nord-Efe, schmücken sich gern mit geflocli-
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tenen Stirnbinden, die teilweise recht grob, z.T. aber in Anlehnung an die 

Miilzenflechterei, die man von den dortigen Negern übernommen hat, doch 

wieder recht hübsch verarbeitet sind. Der Negereinfluss ist hierin unverkennbar. 

Ein Trauerschmuck sind Binden aus dem Bast der Bananenrippen, die man um 

die Stirn trägt. Ein echt pygmäischer Frauenschmuck für Tanzgelegenheiten 

sind im südöstlichen Waldgebiet Stirnbinden aus dem wohlriechenden Bast der 

ßea-Staude. Man windet sich die gedrehten Stiele der Staude um die Stirn, knotet 

sie fest, lässt aber die Enden wie Zinken zu beiden Seiten nach oben ragen, was

Fig. 163 : Holzkämme der Ef6 (Ef6, 99, 100, 71; alle 1/2 nat. Gr.).

den Trägerinnen ungewöhnlich reizvoll zu Gesicht steht. Beim Wiegen des 

Kopfes wippen die Zinken hin und her. Hier ist es auch am Platz, etwas über 

die Haarnadeln (Efe : Masaroa, Kikango : Lisanua) zu sagen, obwohl sie nicht 

in erster Linie Schmuckgegenslände sind. Die Bambutifrauen haben durchwegs 

kurz geschnittenes Kopfhaar, das sich zum Tragen von Haarnadeln oder Kämmen 

nicht eignet. Die Männer verwenden manchmal Haarnadeln aus Tierknochen 

(Efe : Pedü) (Fig. 162), um damit die Mützen im Haar festzustecken. Unter den 

Nepokostämmen, besonders unter den Wabudu, sind geschmackvoll gearbeitete 

lange Hornnadeln mit platten, weiten Scheiben als Hutnadeln allgemein in 

Gebrauch. Diese Nadeln wurden von den dort lebenden Bambuti ebenso über-
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Fig . 164 : Stäbchenkämme der Efe und Bakango 

(Efe, 101a, 20, 101, 55, 98; Bakango, 27; Efe, 55, 4; alle 1/2 nat. Gr.).
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Fig. 165a, b, c : Ohrpflöcke der Efe aus Holz (Efe, 59, 90); Fig. 166 : Ohrpflock der Bakango 

m it Muster; Fig. 167 : Nasenpflock der Bakango (Bakango, 82; alle 1/4 nat. Gr.).

F ig. 168 : Fell-Halsschmuck der Bakango m it Schlangenhaut (Bakango, 89; 1/2 nat. Gr.). 

F ig. 169 : Halskette der Ef6 aus Eisenperlen; F ig. 170 : Ledenschnur der Basrt 
aus Messingperlen (Efe, 93; Basä, 28; beide 1/4 nat. Gr.).

F ig. 171, 172 : Oelgefässe der Efe aus Fruchtschalen, letzteres verziert (Ef6, 127, 42; beide 
1/2 nat. Gr.); F ig. 173, 174:Kalebassen d. Ef6 als Oelbehälter (Efg, 29, 126; beide 1/4 nat. Gr.).
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nommen, wie die früher geschilderten Strohkappen. Südlich des Ituri aber sind 

diese Nadeln unbekannt. Kämme sind unter den Bambuti zwar bekannt, aber nur 

selten in Gebrauch; ihre Negerherkunft ist zutage liegend. Man findet sie nördlich 

des Ituri viel häufiger als bei den nüchtern veranlagten Stämmen des Südens. Es 

handelt sich durchwegs nur um Holzkämme (Fig. 163), die entweder aus einem 

Stück geschnitzt sind oder um Stäbchenkämme. Die ersteren werden so herge

stellt, dass man in ein flaches Brettchen an einem Ende einen Griff, am ändern 

mehrere Zinken einschneidet. Verzierungen sind an den Kämmen keine ange

bracht. Die zierlichen Stäbchenkämme bestehen, soweit es sich um Pygmäen

arbeit handelt, aus dünnen Stäbchen, die oben eng aneinandergeflochten sind, 

sich aber nach unten zu fächerartig ausweiten (Fig. 146 a-c). Die hiebei zur 

Anwendung kommende Flechttechnik ist recht primitiv, werden die Stäbchen 

doch nur kreuzweise unter- und überflochten. Ganz anders sind dagegen die 

schön und zart geflochtenen Stäbchenkämme mit handlichem Griff, die offenbar 

von Negern verfertigt werden. Diese Kämme dienen zum Durchkämmen des 

Haars und zur Herstellung von Frisuren, was wiederum nur für die Nepoko- 

stämmc gilt (Fig. 164d-h);die Negerinnen legen grossen Wert auf schöne Frisuren 

und werden darin von den dortigen Bambutinnen nachgeahmt. Von Haus aus 

kennen die Pygmäen weder Hutnadeln noch Kämme; ihr Gebrauch ist auch 

1 leute nur auf die nördlichsten Bambuti beschränkt.

Ähnliches ist auch von den Ohr- und Nasenpflöcken zu sagen. Die Ohr

pflöcke sind ebenfalls ungleich häufiger nördlich als südlich des Ituri zu Hause. 

Sie sind zumeist runde, teilweise auch mit recht primitiven Linienmustern ver

sehene Hölzer verschiedener Länge (7-15 cm) und Dicke, die in das durchlochte 

Ohrläppchen als Schmuck gesteckt werden (Fig. 165, 166). An Stelle dieser 

Hölzer können auch gerollte Bananen- oder andere Blätter treten.

In die durchbohrte Nasenwand steckt sich der Mombuti den glatten Stachel 

des Stachelschweins (Fig. 167), gelegentlich auch ein Stäbchen (Efe : Bobo). Das 

Durchbohren des Septums ist unter den Bambuti nicht so weit verbreitet wie 

das des Ohrläppchens und noch weniger das der Lippen, worauf noch zurück

zukommen sein wird. Wie schon erwähnt wurde —  die Nachricht stammt von 

S t a n l e y  — tragen die Bambutinnen auch Metall-Ohrringe mit Gehängen, doch 

ist dieser Ohrschmuck ausserordentlich selten und eine Nachahmung der Neger

sitte. Die Durchbohrung der Lippen ist wohl die am meisten und weitesten 

unter den Bambuti verbreitete Mutilation. In der einmal oder mehrfach durch

bohrten Oberlippe trägt die Pygmäin entweder einen langen Eisen- oder Mes

singstift mit dickem Kopf. Der Stift ist bis zum Kopf durchgesteckt und reicht 

mit der Spitze bis zum Kinn, was den Anschein erweckt, als hätte der Mund 

einen « Balken »-Verschluss. Sehr oft sind auch kleine Messingringe, an denen 

gelegentlich auch eine Perle hängt, durch die Lippenlöcher geführt (Lippen

schmuck in Efe : Are’e). Im Südosten haben einzelne Frauen auch die Unterlippe
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in beiden Winkeln durchbohrt, wohinein gerne winzige Röllchen aus Duru- 

Rlättern gesteckt werden. Reim Essen, nicht aber beim Sprechen, werden die 

langen Eisenstifte aus der Oberlippe herausgenommen. Die breiten, runden 

Holz- oder Elfenbeinscheiben (bis 12 cm Durchmesser), die die Rabirafrauen 

heute noch in der Oberlippe eingesetzt tragen, sah ich bei den Bambutinnen 

kein einziges Mal. H u t e r e a u  (25) scheint solche Lippenscheiben aber doch 

unter den Mombutu-Efe beobachtet zu haben, denn er schreibt : « Nombreuses 

sont les femmes Efe, qui se trouent la levie superieure pour y introduire le disque 

labial en bois, en ivoire, en feuille de bananier ou un fruit rouge de la foret, 

irnitant en cela les femmes Mambutu. » Die von H u t e r e a u  angegebene Sitte 

des Tragens von Lippenscheiben bei den Pygmäinnen unter den Mombutu ist 

eine Ausnahme. Durchbohrte Lippen zum Tragen von Lippenstiften und Lip

penringen erwähnen D a v i d  (2C), P o w e l l - C o t t o n  (2T), der schreibt: « their 

upper lips they are wont to pierce, inserting from two to five little brass rings, 

while wristlets of skin or metal complete their jewellery. » P o w e l l - C o t t o n  

stellt es so dar, als ob beide Geschlechter das Durchbohren der Lippen prakti

zierten, was aber nur für bestimmte Gebiete Geltung hat, z.R. bei Mwera, wo 

aber auch nur wenige Männer sich diesem Rrauch unterwerfen. S t u h l - 

m a n n  (28) beobachtete bei einem Individuum « fünf Durchbohrungen »; im 

übrigen berichtet er von 2-3 cm langen Grashalmen, die der Pygmäe in diese 

Öffnungen steckt, . l o h n s t o n  (29) vermerkt auch die Sitte des Durchbohrens 

der Oberlippe durch seine Pygmäen, worin sie die Neger imitieren, « into which 

(holes) they thrust small quills, nodules of quartz or even flowers. »

An Frauenhalsschmuck sieht man neben Bastschnüren und geknoteten Faser

schnüren allerhand Ketten aus Wildzähnen, Fruchtperlen und gespaltenen 

Kernen, ja selbst aus getrockneten Würfeln gewisser Markpflanzen (Fig. 151, 

153). Halsketten aus altertümlichen, grossen, blauen und weissen Perlen 

(Fig. 152), die im Ituriwald selten und darum sehr geschätzt sind, kann man 

bisweilen auch an Pygmäinnen sehen. Einer grossen Beliebtheit erfreuen sich 

Ketten aus Eisen- und Messingperlen (Fig. 169); allerdings ist das je nach der 

Gegend verschieden, wobei sich wieder die Abhängigkeit von den umwohnenden 

Negern zeigt. Die Nduve-Lesse- und Mamvu-Negerinnen sind mit Eisenschmuck 

geradezu beladen. Man trägt dort neben Halsketten aus schweren Eisenperlen 

auch massive Halsringe (Fig. 154). Solchen Schmuck sieht man auch bei den 

dortigen Pygmäinnen. Noch mehr verbreitet sind massive Hand- und Fussge- 

lenkringe. Daneben sieht man auch Eisenspiralen an \rmen und Beinen. Bei

h u t erea u , A ., a . a . O ., 708.

(S6) D av id , J ., a . a . O ., 194.

(*7) P ow ell-Cotton, a. a. O ., C.

(28) S tuhlmann , F r ., a. a . O ., 443 u n d  451.

(29) J ohnston , H ., a . a. O ., 538.
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den Pygmäinnen ist der Eisenschmuck naturgemäss seltener; er wird ersetzt 

durch Ringe aus Gewächsen oder Fell. Im Babali- und Bandaka-Gebiet tragen 

die dortigen ßambutinnen fast allgemein Lendenschnüre (Fig. 170), die mit 

Eisen- und Messingperlen besetzt sind. Man sieht, wie stark sich der Negerein

fluss auf dem Gebiet der Mode bei den Pygmäen durchgesetzt hat und immer 

weiter durchsetzt. All dieser Eisen- und Perlenschmuck ist Fremdgut. Als urtüm

licher Bambutischmuck verbleibt nur das, was aus vegetabilischen oder tieri

schen Stoffen stammt wie Blätter, Stauden, Bast, Fasern, Blumen, Fruchtkerne, 

Felle, Borsten, Tierzähne und Federn. Dieser Schmuck mag reichhaltig sein, 

aber er ist einfach und derb; immerhin zeugt er von einem Schmuckbedürfnis 

und einer Schmuckliebe der Bambuti, die besonders bei festlichen Gelegenheiten 

zum Ausdruck gebracht wird. Im Alltagsleben dagegen sind die Bambuti fast 

ohne jeden Schmuck.

2. Körperverstümmelungen als Schmuck.

Es erübrigt noch, alle jene Körperzier zu beschreiben, die die Bambuti durch 

Eingriffe am Körper selbst hersteilen. Darunter fallen verschiedene Körperver

stümmelungen, die z.T. schon angedeutet wurden, ferner die Körperbemalung 

und die Haarfrisuren (30).

Über die Kopfdeformation, die an Kindern im zartesten Alter vorgenommen 

wird, wurde auch schon im I.Bd. das Nötige gesagt. Die Sitte der Kopfdefor

mation, wie sic unter den Nepoko-Negerstämmen zu Haus ist, findet bei den 

dortigen Bambuti immer stärkeren Anklang. Bei den Akä der Medje war diese 

Sitte schon so stark in Übung, dass ich von Kopfmassen absehen musste. Im 

Hauptgebiet der Efe und Basüa aber ist diese Sitte noch völlig unbekannt.

Was die Lippendurchbohrung (Efe : Uti-ule) betrifft, wäre nur die Art und 

Weise der Durchbohrung nachzutragen. Bei den Bakango am Asunguda war 

ich Zeuge einer solchen Operation; einem etwa achtjährigen Mädchen wurde 

die Oberlippe im Sulcus nasalis durchlocht. Die Kleine sass vor einer Hütte und 

war von mehreren Frauen umgeben. Eine umklammerte das Mädchen von rück

wärts, andere hielten seine Arme fest. Eine Matrone führte die Operation an dem 

schreienden Kinde durch. Die Lippenstelle wurde zunächst mit dem Stachel des 

Stachelschweins (sonst bedient man sich auch eines spitzen Stäbchens, das man 

einige Tage in der Wunde stecken lässt), der vorerst in heisses Palmöl getaucht 

wurde, durchstochen. Hierauf führte man die dünne Tülle eines Pfeiles, die 

ebenfalls in Öl getaucht wurde, ein und steckte von der Innenseite, also vom 

Mund aus, einen Markpfropfen ein, um das Herausfallen des Pfeiles zu verhin

(30) Im  I. Bd., II. T., I. A., IV. Kap., wurden die Körperverstümmelungen, sofern sie auf den 

Gesundheitszustand Bezug haben, behandelt, hier werden sie unter dem Gesichtspunkt des Schmucks 

erörtert.
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dern. So liess man das zitternde Kind eine Zeitlang sitzen, nahm dann den Pfeil 

heraus und schob ein winziges, in Öl getauchtes Röllchen eines Bananenblatts in 

die Öffnung, das darin belassen wurde. Wie oft man dieses Rlatt in der Folge 

bis zur Heilung der Wunde — wechselte, kann ich nicht sagen.

Wohl in der gleichen Art und Weise wird auch die Durchbohrung des 

Ohrläppchens (Efe : Upi-ule) und wo üblich auch des Helix-Randes vorgenom

men, was zu beobachten ich aber nirgendwo Gelegenheit hatte. Die Durchboh

rung der Ohrmuschel ist unter den Ituri-Bambuti ähnlich weit verbreitet wie 

die der Oberlippe. Hu te reau  (31) berichtet, dass die Concha der Basäfrauen 

ebenso durchlocht ist wie die der Medje. S t u h l m a n n  kennt bei seinen Bam

buti nur das Durchbohren eines Ohrläppchens. Czekanowsk i  (32) beobachtete 

in Mupoke Pygmäenmänner, « die nach der Mangbetu-Art ausgeschnittene Ohr

muschelböden hatten. » Dabei gibt er die Meldung Casat i  s wieder, dass die 

Pygmäenfrauen ihre Ohren nicht durchbohren. Er stellt es aber so dar, als ob 

dies die Männer wohl täten, was jedoch aus dem Wortlaut Casat  is nicht her

vorgeht. Meine diesbezüglichen Beobachtungen sind die, dass die Bambutifrauen 

bald ein, bald beide Ohrläppchen durchbohren. Unter den Efe der Mamvu und 

am Nduye wird meistens nur ein Ohrläppchen durchbohrt. Am Nduye sieht man 

auch Männer mit durchlochtem Ohrläppchen. Die Basa der Wabudu folgen 

darin der Sitte der Neger. Die Efe der Mamvu tragen in den durchlochten Ohr

läppchen lange Ohrpflöcke; dort, wie auch am Nduye, beobachtete ich, dass 

man auch den Helix-Rand mehrmals durchlochte und kleine Bolzen in die Löcher 

steckte. Solche Ohrmuscheln sahen dann wie gespickt aus.

Wie das Durchbohren des Septums (Efe : Toge-ule) geschieht, kann ich 

nicht sagen. Der Rrauch, das Septum zu durchbohren, ist fast im ganzen Ram- 

butigebiet verbreitet, jedoch lange nicht allgemein in Übung. Da die Rambuti 

nur selten Schmuckstücke in der Nase tragen, bekommt man von der Verbrei

tung dieser Sitte kein rechtes Bild. Die Akä der Medje jedoch durchbohren das 

Septum nicht. Sonst fand ich diese Sitte unter den Bakango, Basa, Efe der 

Mamvu, vom Nduye und Arambi, den Efe des Südostens und auch unter den 

Basüa der Babira. Die darauf bezügliche Bemerkung St u h l m an  ns (33), dass 

die Pygmäen nur selten das Septum durchbohren, kann auch ich bestätigen. 

Wo dieser Brauch gehandhabl wird, dort wird er von beiden Geschlechtern 

geübt. Wie schon früher erwähnt, steckt man gern Stacheln des Stachelschweins 

als Zier hinein, begnügt sich aber oft nur mit Halmen oder Stäbchen.

Eine Angelegenheit eigener Art ist die Zahnverstümmelung, weil sie man

cherorts mit der Initiation zusammenzuhängen scheint. Für die Bambuti mag

(31) H utereau , A., a. a. O ., 707.

(s*) Cze k a n o w s k i, J ., a . a. O ., 480.

(’ *) Stuhlmann, F r . ,  a. a. O ., 451.
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dies weniger zutreffen als für die Neger; erstere halten das Zuspitzen der Zähne 

unstreitig für eine Körperzier. Eine darauf bezügliche Umfrage bei den Basüa 

(Heg Reni-Penge), zu welchem Zweck das Zufeilen geschähe, wurde mir dahin 

beantwortet, man wolle ein von den wilden Tieren unterschiedliches Gebiss 

haben, also keine grossen, starken Zähne wie diese. Dass die Zahndeformation 

einem Schmuckbedürfnis entgegenkommen will, geht auch aus der Art der 
Operation hervor, die bei jeder Gelegenheit vorgenommen werden kann. Zwei

mal habe ich einer solchen Operation zuschauen können, einmal im Asunguda- 

lager, wo der alte Mombuti Alianga einer Frau der Dorfbasüa die vier oberen 

Zähne zuspitzte und das zweite Mal im Rodjolager, wo ein Mubirabursche 

mehreren Efeburschen diesen Dienst erwies. Daraus ersieht man, dass gleich

wohl Neger oder Bambuti den « Zahntechniker » spielen können, es kommt 

hauptsächlich auf die Geschicklichkeit des Betreffenden an. Wo die Wirtsneger 

die Zahnverstümmelung nicht üben, dort tun es meistens auch die Pygmäen 

nicht, ein Beweis, dass auch dieser Brauch von den Negern übernommen wurde.

Der <( Zahntechniker » bedient sich zur Operation eines kleinen Meisseis, 

von den Bakango Ade genannt und eines Holzklöppels. Der Patient legt sich 

der Länge nach auf den Rücken, den Kopf durch einen untergelegten Klotz 

erhöht. In den Mund nimmt er einen Holzknebel, in den er fest hineinbeisst, 

um den Schmerz zu verbeissen. Am Asunguda war der Vorgang der. dass sich 

Alianga hinter die Patientin hockte, so dass ihr Kopf zwischen seine Beine zu 

liegen kam. Das Mädchen lag mit geschlossenen Augen da und spielte die Sanzi. 

Alianga legte den Meissei an den Schneidezahn an und klopfte sachte mit dem 

Klöppel darauf, dass Stück um Stück absplitterte, bis die gewünschte spitze 

Form erreicht war. Paoni, der Operateur im Rodjolager, führte die Operation 

in gebückter Stellung durch. Hatte er einen Zahn entsprechend zugespitzt, dann 

schärfte er den Meissei mit einer Feile (!) und polierte damit den Zahn. Nach 

der Operation wird dem Patienten eine geschälte heisse Ranane zum Reissen 

gereicht, um den Schmerz zu betäuben.

Die Zahnverstümmelungen sind unter den Ituribambuti weder einheitlich 

noch allgemein verbreitet. Das allein erklärt die Tatsache, dass manche Forscher 

gar nicht (David)  oder sehr selten (S t u h 1 m a n n) Zahnverstümmelungen 

gesehen haben. Es stimmt aber nicht, wenn L i g n i t z  (34) schreibt, dass die 

Mehrzahl der Zwerge die Zahnverstümmelung nicht kennt. Ich habe mich vom 

Gegenteil überzeugen können. Jo b  ns to n  (3S) schreibt, dass alle Rambuti, 

beiderlei Geschlechts, denen er begegnet war, nach Art der Rabira und der 

Stämme des oberen Kongo, die oberen Schneide- und Eckzähne zugespitzt hatten.

(34) L ign itz , H., Die künstlichen Zahnverstümmelungen in  Afrika im Lichte der Kulturkreis- 

forschung, A. XVI-XVII, 19-21-1922, 252.

(35) JOHNSTON, H., a. a. O., 538.
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Auch Czekanowsk i  spricht von der weiten Verbreitung der Zahndeformation 

unter den Bambuti. Ich konnte folgende Arten der Zahnverstümmelung feststel

len : Am meisten verbreitet ist das Zuspitzen der oberen vier Schneidezähne. 

Demgegenüber werden die Zähne des Unterkiefers nur sehr selten zugefeilt. Die 

Basüa der Babira, die Bakango, die Basä der Balika, die Efe des Nepoko, Nduye 

und jene des Südostens, feilen die oberen vier Zähne spitz zu. Diese Sitte ist bei 

den Männern mehr beliebt als bei den Frauen, wird aber auch von ersteren nicht 
allgemein geübt. Besonders bei den Efe tritt die Zahnverstümmelung gegenüber 

den Basüa zurück.

Neben dieser am meisten geübten Form des Zuspitzens der vorderen vier 

Zähne des Oberkiefers (Lese und Efe des Südostens nennen es Etaba, die Nordefe 

Oka) kommen manche Abarten vor (36). Dabei handelt es sich meistens darum, 

dass Lücken zwischen den mittleren Zähnen ausgeschlagen werden. (Das Aus

schlagen einer Lücke zwischen den beiden oberen Schneidezähnen, wie es bei 

den Lese und Efe des Südostens vorkommt, heisst Etadze.) Je nach Grösse und 

Anordnung dieser Lücken kann man verschiedene Formen der Zahndeformation 

unterscheiden. Analogien zu den Negern sind vorhanden, doch sind die diesbe

züglichen Formen unter den Negern zu wenig bekannt, als dass sich fruchtbare 

Vergleiche machen Hessen.

Über die Tätowierung bei den Bambuti äussern sich die Autoren gewöhn

lich dahin, dass sic bei den Pygmäen überhaupt nicht vorkommt; so berichten 

S t u h l m a n n ,  Da v i d ,  J o h n s  ton,  W.  v. Schweden ,  während Czeka 

n o w s k i  darin weniger entschieden ist und P o w e l l - C o t t o n  sie für die 

Männer leugnet. Ich kann mich dieser Ansicht in diesem Umfang nicht anschlies- 

sen, doch gebe ich gern zu, dass Ziernarben bei den Bambuti, besonders bei 

den Männern, sehr selten sind. Immerhin beobachtete ich solche auch bei 

Männern, mehr jedoch bei Frauen. Bei Männern ist Punkttätowierung im 

Gesicht, besonders auf der Stirn, zu beobachten. Bei den Frauen sieht man sie 

ebenfalls im Gesicht, ferner am Bauch und am Bücken. Diese Punkttätowierung 

stellte ich mehrfach bei den Siidost-Efe fest, dann auch hei den Bakango und 

den Efe vom Nepoko (Kerese). Überall aber hiess es, dass diese Tätowierungs

kunst nur die Neger verständen, die auch diese Schmucknarben gelegentlich 

den Pygmäen beibringen.

Neger und Bambuti unterscheiden zwei Arten von Tätowierung : die Linien- 

uud die Narben-Tätowierung; erstere heisst bei den Efe und Lese des Südostens 

Tobe (tätowieren : Etebe), letztere Mose (tätowieren : Ose). Die Toöe-Tätowierung 

kommt so zustande, dass man die Haut mit den Fingern hochhebt und mit einem 

Pfeil Einschnitte hinein macht. Nachdem das Blut gestillt ist, wird Holzkohlen

staub eingerieben, und der Saft der Tomatenstaude eingeträufelt, wodurch die

(3«) Siehe Bd. I, A. III, 6.
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Linien schwarz bleiben. Die Möse- oder Punkttätowierung (Narben) wird so ange

bracht, dass man die liaut mit einer Madel hochhebt, mit dem Pfeil einschneidet 

und angeblich den Rlütenstaub der MböZt-mböZi-Krautpflanze hineinreibt. Tobe 

und Mose können sowohl am Körper wie im Gesicht ausgeführt werden. Davon 

verschieden sind jene Einschnitte, die zum Zweck des Rlutlassens (Schröpfen) 

oder aus magischen Reweggründen in die Haut gemacht werden, und die auch 
schwache Narben zurücklassen.

Ein unter allen Rambuti beliebter Körperschmuck ist das Ausrasieren von 

Haarfrisuren (Efe : Elabi). Dabei lässt der Haarschneider seiner Phantasie freien 

Lauf. So kommt es, dass oft die groteskesten Muster ausrasiert werden. Sehr 

beliebt ist das Stehenlassen eines Haarschopfs am Vorderkopf, ebenso das Aus

rasieren eines schmalen Haarkranzes, ferner das Ausrasieren der einen Kopf

hälfte, während auf der anderen die Haare stehen bleiben. Gewöhnlich sind 

Frauen und Mädchen die Haarkünstlerinnen. Darüber schrieb ich in « Rambuti », 

S. 51 folgendes : « Den Kopf vorgebeugt, hockt Mangbendu vor einem Mädchen, 

das ein winziges Messer an der Handfläche schärft und damit die absonderlich

sten Figuren auf seinem Kopf ausrasiert. Flott geht es ihr von der Hand. Eine 

Scherbe mit Wasser steht neben ihr, dahinein tunkt sie die Fingerspitzen, 

befeuchtet damit die Kopfstelle und rutsch, rutsch, fallen Knäuel wolligen Haars 

zu Roden. Immer phantastischer wird die Frisur. Geheimratswinkel werden aus

rasiert, dann ein Halbmond am Vorderkopf und ein grösserer am Hinterkopf. 

Der Geschmack des Mädchens scheint hier allein massgebend zu sein. » Auch 

S t u h 1 m a n n und C z e k a n o w s k i  schenkten der Eigenheit der Rambutifri- 

suren einige Beachtung. « Die Haupthaare lässt man nur kurz wachsen, sehr 

gern wird die Hauptmasse glatt abrasiert, während man einen etwa handbreiten 

Streifen, meist rechtsseitig, länger stehen lässt, der sich von der Schläfe über 

das Ohr weg nach dem Nacken hinzieht » (37). Es mag hier die Frage aufgeworfen 

werden, womit wohl die Rambuti vor Einführung des Eisens die Kopfhaare 

rasierten. Heute tun sie es mit den winzigen Messerklingen negrischer Herkunft 

oder auch mit Pfeilklingen. Die Bambuti der Nepokogegend ahmen ihre Wirts

herrn auch in der Herstellung von Haarfrisuren nach, die im Flechten der Haare 

zu Zöpfchen u.a.m. besteht. Diese Zierat ist im eigentlichen Bambutigebiet 

völlig unbekannt, dafür um so mehr bei den Akä in Übung. Alles das ist nur 

eine weitere Bestätigung dafür, wie weit die Anpassung gerade der Akä an die 

Negersitte vorangeschritten ist.

Eine seltsame Sitte der Bambuti — bei den Negern beobachtete ich sie 

nicht — ist das Auszupfen der Augenwimpern. Auch dieser Beschäftigung wid

men sich nur die Frauen. Die Frau oder der Mann, die sich die Wimpern aus

zupfen lassen, legt sich der Länge nach auf den Rücken und bettet den Kopf

(»’ ) Stuhlmann, F r . ,  a. a. O ., 451.
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in den Schoss der Frau oder des Mädchens, das mit zwei Fingern der linken 

Hand das Lid fasst und mit der Pfeilkinge, die sie mit der Rechten führt, Härchen 

um Härchen auszupft. Es mag überflüssig sein zu erwähnen, dass die Bambuti- 

zwerge ohne Wimpern ein absonderliches Aussehen baben, besonders wenn auch 

noch die Augenbrauen ausrasiert werden, was auch manchmal geschieht.

3. Körperbemalung: und Körperpflege.

Alle bislang geschilderte Körperzier übertrifft entschieden die Körperbc- 

inalung, wofür die Rambuti aller Gebiete eine grosse Vorliebe haben. Dabei sind 

Gesichtsbemalungen magischer Herkunft von Schmuckbemalung zu unter

scheiden. Es wurde schon berichtet, wie sich z.R. .läger mit der Asche gewisser 

Kräuter schwarze Striche im Gesicht und um die Augen machen, um Erfolg auf 

der Jagd zu haben. Als Regel kann gelten, dass Gesichtsbemalungen mit Pflan

zenasche magischer Art sind, und mit Schmuck nichts zu tun haben. Man trifft 

bisweilen Rambuti (und auch Neger), die ihr Gesicht oder auch den Körper mit 

weisser Farbe bestrichen haben. Manchmal ist Gesicht und Leib auch rot gefärbt , 

meistens aber schwarz. Das immerwährende Farbenauftragen kann die Natur

farbe der Haut völlig verfälschen.

P o w e l l - C o t t o n  (3S) betont mit Recht, dass die Bambuti « are very fond 

of daubing their faces and bodies with different coloured clay », wobei aber der 

Ausdruck « clay » nicht ganz am Platz ist, da von ihnen tatsächlich viel mehr 

Pflanzen- als Erdfarbe gebraucht wird. Auch C z e k a n o w s k i  (39) schreibt, 

dass er nicht selten gerade die Bemalung gesehen hat. Auch einige Figuren, die 

L a n g  (40) zeigt, sind bemalt und tätowiert. Er äussert dabei jedoch die Meinung, 

dass die Bambuti für dekorative Zwecke weniger Sinn haben als die Neger, was 

ich für die Körperbemalung nicht gelten lassen kann.

Zur Körperbemalung werden drei Farben gebraucht, die weisse Erdfarbe 

(am seltensten, immer aber bei Traueranlässen), die rote und die schwarze Farbe. 

Die rote Farbe gewann man früher vom Rötelstein, den man angefeuchtet, an 

einem ändern Stein rieb. Damit färbte man den Körper, das Gesicht, die Haare 

und auch die Rastschurze. Heute ist der Rötelstein durch die rote Holzfarbe 

vollständig verdrängt, selbst dort, wo der Raum, aus dessen Holz die Farbe 

gewonnen wird, nicht vorkommt. Dieses Holz ist heute im Ituriwald ein Handels

artikel. In der Kingwana-Sprache wird es Ngula, in Kikango Ndo und in Efe 

Uraga (rote Farbe : Ura) genannt. Maes (n) beschreibt auch dieses Ngula-Holz

(38) poweix-Cotton, a. a. O., 6.

(39) C zekanow sk i, j., a. a. O., 480. 

(■»«) T,ang, H., a. a. O., 711.

(■<>) Maes, J., a. a. O., 134.
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und die Herstellung der Farbe mit Palmöl. Die Farbe wird so gewonnen, dass 

man das Holz anfeuchtet und mit einem Stein reibt, so dass ein feines, rotes 

Mehl abfällt, das als Farbe dient. Wo den Rambuti Palmöl zur Verfügung steht, 

wird dieses zum Anmachen der Farbe verwendet, wo es fehlt, dort bedient man 

sich einer Waldfrucht, in Efe Tato genannt, die auch zum Anmachen der 

schwarzen Farbe gebraucht wird.

Die schwarze Farbe wird aus Holzkohle und dem Saft der 7 a<o-Frucht 

gewonnen. Tato ist eine Lianenfrucht von der Grösse einer Wallnuss, mit 

gefurchter Schale. H. L a n g  (42) erwähnt auch eine Frucht, die zur Farbenbe

reitung verwendet wird und nach ihm eine Gardenia-Art ist. Wahrscheinlich ist 

es dieselbe Frucht, die ich beschrieben habe. D a v i d  (43) nennt den Lubussa- 

Baum, dessen apfelartige Frucht zur Farbenbereitung gebraucht wird. Der Inhalt 

der TaJo-Frucht wird ausgeschält, in ein Blatt gehüllt und in glühende Asche 

gelegt, dann in eine Scherbe ausgepresst und mit Holzkohlenstaub vermengt. 

Die Bakango nannten diese Farbe Ebembe. Man bewahrt die Farbe in kleinen 

Kürbissen oder winzigen Behältern aus Nusschalen u.dgl. auf (Efe : Uru) 

(Fig. 171-174). Diese schwarze Farbe, die am Bast lange Zeit und am Körper 

mehrere Tage lang hält, wird mit einem Stäbchen auf getragen; meistens sind 

es Linien- oder Strichornamente, die gemacht werden. Die Farbenherstellung 

und das Bemalen ist Angelegenheit der Frauen, der sie gern obliegen. Der Künst

lerin ist es dabei ganz anheimgegeben, welche Ornamente sie sich selbst oder 

ändern anbringen will. Was ich bei den Asungvida-Bakango diesbezüglich 

erlebte, schilderte ich in « Bambuti » S. 50. « Maseru hockte daneben und sang, 

während sie die Finger immer wieder in eine Scherbe mit schwarzer Farbe 

tunkte, die aus Holzkohle und dem Saft einer Gummifrucht bereitet war. Damit 

bemalte sie ihren Körper in phantastischester Weise. Die Oberschenkel strich 

sie pechschwarz an, so dass es den Anschein hatte als steckte sie in Badehosen. 

Auf die Waden zeichnete sie sorgfältig mit einem Stäbchen geometrische Figu

ren. Dann musste die müssig zuschauende Bakbara aushelfen, die ebenso 

geschickt ihrer Freundin allerlei Linien und Ornamente auf die Hinterbacken 

malte. Auch Maserus Gesicht unterzog sie einer Auffrischung, nicht mit 

Schminke und Lippenstift, sondern mit eben der genannten Farbe, die behutsam 

mit Stäbchen aufgetragen wurde. Ebembe nennen die Bambuti diese Art der 

Körperbemalung. Wollen die Pygmäenweiber ihre Gestalt noch reizvoller und 

auffälliger in Erscheinung treten lassen, dann tragen sie das Ebembe in Rot und 

Schwarz, bisweilen sogar in Weiss auf. Ich glaube aber nicht, dass dieses 

Schmuckbedürfnis von der Gefallsucht allein diktiert wird; denn besondere 

Koketterie kann ich den Bambutifrauen nicht nachsagen. Jedenfalls ist sie wenig

(•*2) Lang, H., a. a. O., 711. 

(•*3) D a vid , J., a. a. O., 118.
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auffallend. Ich nehme eher an, dass allein die Freude an den bunten Linien 
und Figuren der Grund für diese Bemalung ist. Auch Burschen und jüngere 

Männer verschmähen sie nicht. Die Mädchen und Frauen bieten sich selbst an, 

ihnen das Ebembe — in diesem Fall nur im Gesicht — aufzutragen. Dass viele 

Bambuti oft eine fast schwarze Gesichtsfarbe haben, ist auf das Ebembe zurück- 

zuführen, das öfter in der Woche aufgetragen, niemals aber abgewaschen wird. 

So sieht man dann nie die natürliche Gesichtsfarbe des Betreffenden. Ältere 

Männer und Frauen scheinen über dieses kindliche Schmuckbedürfnis hinaus 

zu sein. »

Die Körperbemalung (Fig. 175-177) habe ich bei fast allen Bambuti, wenn 

auch nicht in der gleichen Vollendung, gefunden. Am besten entwickelt fand 

ich sie bei den Bakango vom Asunguda. Die Efe vom Nepoko dagegen hatten 

weniger geschmackvolle Bemalungen. Auch im Südosten war man mit dieser 

Kunst nicht sehr vertraut, obwohl mir dort immer wieder Individuen begegne- 

ten, die allerlei Striche mit schwarzer, roter oder weisser Farbe im Gesicht, 

weniger am Körper, zeigten. D a v i d  (44) erwähnt aus jener Gegend « eine 

schwarze Flachzeichnung auf Bauch und Gesicht. » Die Ebembe-Ornamente am 

Körper der Bakango erinnerten an solche auf den Bastschurzen. Im Gesicht z.B. 

führte eine Linie von der Haarwurzel mitten über die Stirn bis zum Nasen

ende, dann vom Nasion wie Brillengläser bis über die Jochbogen, wo sie zum 

Ohr abbog; oder der mittlere Strich über der Nase teilte sich mitten auf der 

Stirn in zwei Zinken, die links und rechts in die ausrasierten Geheimratswinkel 

hinaufzogen, in der Mitte aber, zwischen beiden Winkeln, war ein massives, 

schwarzes Dreieck und um die Augen geschwungene Doppelstriche gezogen. 

Einem Kind war förmlich eine schraffierte Maske aufgemalt usw.

In diesem Zusammenhang sei auch noch ein Wort über die Körperpflege 

der Bambuti gesagt. Sie liegt sehr im Argen, wie schon bei Besprechung der 

Hygiene vermerkt wurde. Mit Recht schreibt darum S t u h l m a n n  (45) « sie 

sind im Naturzustand ausserordentlich schmutzig und haben Scheu vor Wasser, 

während sonst die meisten Neger leidlich rein sind... Wenn sie etwas Fett bekom

men können (Ricinusöl), so salben sie gern ihre Haut ein. » Die Rafwaguda 

verwendeten hiefür Palmöl, das ihnen zugänglich war; sonst gebraucht man 

ein Waldöl, das aus den Kernen des Tabe-Raums gewonnen wird. Die apfel- 

grossen Früchte werden aufgeschnitten, die Kerne gesammelt, zerstampft, mit 

Holzkohle gemischt, dann auf einem Holz mit einem winzigen Kürbis (der als 

Ölbehälter, bisweilen auch als Schnupftabaksdose dient) zermalmt, hierauf 

zwischen den Handflächen zerrieben und damit Kopf, Gesicht und Körper ein

geschmiert. Diese Ölschmiere heisst in Efe Bofira.

(« ) David, J., a. a. O., 118.

(■*«) S tuh lm ann , Fb ., a. a. O., 451.
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I I I .  —  ZUSAM M ENFASSUNG.

Das abschliessende Urteil aus den vorausgegangenen Erörterungen über 

Kleidung und Schmuck der Bambuti lässt sich dahin zusammenfassen, dass 

gerade in diesen Belangen die weitgehendste Beeinflussung durch die Neger 

Platz greift. Dennoch dürfte es noch möglich sein, den urechten Mombuti aus 

dem wilden Gerank fremder Kleindungs- und Schmuckstücke herauszuschälen. 

Zunächst ist gewiss, dass die Bambuti nirgendwo nackt gehen und dass keine 

Belege dafür vorliegen, dass es früher einmal anders gewesen wäre. Die Kleidung 

des Mannes scheint immer eine Bastschnur gewesen zu sein, in die ein Stück 

geklopfter Baumrinde gezwängt war, die zur Not die Schamteile bedeckte. Andere 

Kleidung trug der Mann nicht. Das Weib scheint ehedem einen ähnlichen, aber 

schmäleren Baststreifen zur Bedeckung der Scham an einer geflochtenen Schnur 

getragen zu haben, der zur Zeit der Menstruation durch Blätterbüschel oder 

lange Einzelblätter ersetzt wurde. Heute werden von den Bambutinnen neben 

dem Schamschurz auch noch Bastschurze gern getragen. Alle ändern Kleidungs

stücke sind Übernahmen von den Grosswüchsigen.

Man war bislang geneigt, den Bambuti auch jede Schmuckliebe abzuspre

chen (46). H. L a n g  (47) scheint gleicher Meinung zu sein, wenn er schreibt: 

<( Moreover in all decorative attempts the Pygmy is a poor imitator of the tall 

Negro. » Dabei zählt er Schmuckdinge auf, wie Zahnfeilung, Lippenpflock, 

Tätowierung, Durchbohrung der Ohrmuschel und den Nasenpflock. Gewiss ist 

das alles heute bei den Bambuti stark verbreitet, aber es macht doch nicht ihren 

ganzen Schmuck aus, wie wir gesehen haben. Als urtümlichen Bambutischmuck 

kann man die Bauchfelle aus Okapi- und Kenge-Fell ansehen, ferner den Arm

schmuck aus Fell, Halsringe aus Lianen und wohl auch aus Fruchtkernen. 

Wahrscheinlich sind Überhänge aus Kolobus-Fell und Turbanmützen aus W ild

katzenfellen am Gürtel usw. pygmäisches Urgut. Bei der Frau sind Ziera

ten aus Staudengewächsen an Kopf und Hals, Blätterschmuck im Gürtel, 

dazu geflochtene oder aus Bast gedrehte Armbänder keineswegs als fremder 

Import anzusehen. Desgleichen stehe ich nicht an, die Körperbemalung, wie sie 

heute noch geübt wird, wie auch die Herstellung der Farben den Pygmäen zuzu

schreiben. In betreff der Köi’perverstümmelungen steht der Pygmäe dem Neger 

sehr nach. Tätowierung und Zahndeformation sind Fremdgut. Nicht ganz so 

sicher kann das Urteil über die Durchbohrung der Lippen, Ohren und Nase 

gefällt werden, da sie sehr gut auch ohne Eisenwerkzeuge durchgeführt werden 

können und auch zur Einführung anderer Schmuckstücke als Eisenstifte und 

Ringe dienen. Dennoch neige ich eher dazu, diese Dinge den Bambuti abzu

(46) Siehe dazu bei Immenroth, W., a. a. O., 55.

(«) Lang, H., a. a. O., 706.
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sprechen, gebe aber gern zu, dass sie heute zu ihrem Kulturbesitz geworden 

sind und dass sie all dieses ihrer Lebensweise sehr gut angepasst haben. Somit 

tritt uns der Pygmäe auch in diesen Belangen als Bildner und Träger einer 

eigenen Kultur, zwar einer armen, aber doch einer vollen Kultur entgegen. Im 

übrigen unterschreibe ich gern, was Pa n c kow  schreibt : « Der Sinn für ästhe

tische Ausgestaltung des Körpers ist um so weniger entwickelt, je mehr das 

Denken und Tun von der Lebensfürsorge eingenommen wird, so dass Völker, 

die in nahrungsarmen Landschaften leben, wie die Buschmänner der Kalahari 

oder die Zwergvölker des Urwalds, nur wenig Zeit und Müsse für schmückende 

Beschäftigung haben » (*8). Ein Schmuckbedürfnis wohnt aber den Bambuti 

inne und man kann sich sehr bald dessen vergewissern, dass sie diesbezüglich 

nicht stupid sind, wenn man nur einmal Gelegenheit hatte, bunte Perlen und 

anderen Tand sowie bunte Tuchfetzen vor ihnen auszubreiten. Man braucht nur 

die leuchtenden Augen der Jugend und der Weiblichkeit zu beobachten und 

man braucht sie nur mit den Blicken zu verfolgen, mit welcher Freude sie in 

die Hütte eilen, um dort die Perlen auf Schnüre zu reihen und die Tuchfetzen zu 

probieren. Man braucht nur einmal Mütter beobachtet zu haben, die für ihre 

Kleinsten, Säuglinge an ihrer Brust, Schmuckstücke erbitten, um sie damit zu 

zieren und man wird sich hüten, vom Fehlen des Schmuckbedürfnisses bei den 

Bambuti zu reden. Die Wirkichkeit erschlägt auch hier die Theorie.

IV . — KAP ITEL .  — Lebensschutz und Lebenssteigerung (*).

In diesem Kapitel soll all das zur Sprache kommen, was nach der erweiterten 

Definition über Wirtschaft —  wie ich sie anfangs gegeben habe — das Leben 

der Bambuti vor Schädigungen bewahrt, worunter hauptsächlich Krankheiten 

gemeint sind und was ihrem Leben Auftrieb gibt, es verschönert, wozu ich die 

Vergnügungen jedweder Art zähle. Letztere kommen jedoch in diesem Zusam

menhang nur insoweit zur Sprache, als sie wirtschaftliche Belange berühren, 

während alle anderen Aspekte bei einer anderen Gelegenheit erörtert werden 

sollen.

I. —  D IE  HEILKUNDE. (Heilkräuter und ihre Verwendung.)

Die ältere Literat ur bringt nichts über die Krankheiten und ihre Behandlung 

bei unseren Bambuti. Darüber fehlten alle Beobachtungen. In der Tat aber muss 

man über die Menge von medizinischen Heilkräutern und deren Verwendung

('»») Panckow, H., lieber Zwergvölker in  Afrika und Süd-Asien, Z. d. Ges. f. Erdk., Berlin, 

1892, 113.
(!) Siehe hiezu die Bildtafeln XXI-XXV.
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staunen; die Heilkunde der Bambuti besieht wesentlich im Gebrauch dieser Heil

kräuter. Auffällig ist dabei die Außerachtlassung magischer Mittel und Bräuche; 

nicht /war so, dass solche überhaupt nicht zur Anwendung kämen, sondern, dass 

sie nur selten herangezogen werden. Die Bambuti sind ihrer ganzen Einstellung 

nach Empiriker; damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass sie die 

Krankheitsursachen immer rechtzeitig erkennen, eher, dass sie die Wirksamkeit 

der Heilkräuter und ihrer Säfte abzuschätzen wissen. Die Heilkunde der Bambuti 

setzt eine sehr lange und innige Vertrautheit mit den Waldpflanzen voraus. Ihren 

Versicherungen nach sind die angewandten Kräutermedizinen von zweifellos 

heilbringender Wirkung, bisweilen jedoch merkt man ihnen oder der Art ihrer 

Anwendung die magische Tendenz doch an. Damit will ich gleich anfangs unter

streichen, dass das zauberische Denken den heutigen Bambuti gewiss nicht ganz 

fremd ist.

1. Krankheiten, gegen die kein K raut gewachsen ist.

Die Bambuti kennen fast gegen alle Krankheiten Heilkräuter und wenden 

sic auch an. Nur wenige Krankheiten sind davon ausgenommen. Dazu gehört 

sonderbarerweise das Fieber, was jedenfalls bei einem Teil der Bambuti zutrifft. 

Allerdings scheint man unter Fieber Verschiedenes zu verstehen, nach den 

Namen zu urteilen, die mir dafür angegeben wurden. Die Bakango nannten 

Fieber leo (Kingwana : Homa) und gaben vor, dagegen keinerlei Medizin zu 

kennen. Die Efe vom Nduye nannten cs Dede; als Medizin soll die Rinde des 

Alutondo-Baums, die man im Wasser ziehen lässt, gut sein. Dieser Absud wird 

getrunken. Man nannte das Fieber auch Andetititi (vielleicht eine Anspielung 

auf das Frösteln und Zähneklappern), wogegen keine Medizin bekannt ist. Die 

Süd-Efe nannten das Fieber sonderbarerweise Oyba-emü und gaben als Heilmittel 

das Waschen des Kranken mit frischem, also kühlem Wasser an (Zähneklappern 

Tecu oder Kekei). Geschlechtskrankheiten kommen unter den Ituri-Bambuti 

nicht vor, was nicht nur aus ihren Aussagen zu entnehmen ist, sondern auch 

aus dem Umstand, dass keinerlei Heilmittel dagegen bekannt sind. Unter den 

umwohnenden Negerstämmen dagegen hat die Syphilis Eingang gefunden, hier 

mehr, dort weniger; von da aus ist die Krankheit auch den Bambuti bekannt. 

Nur im Lager am Ebaeba scheint nach den Aussagen der dortigen Bambuti die 

Krankheit auch bei ihnen Fuss gefasst zu haben. Angeblich wurde eines ihrer 

Mädchen durch Neger angesteckt und schleppte dann die Seuche bei ihnen ein. 

Sonst leugnet man einmütig ihr Vorhandensein. Dem Sprachgebrauch der Lese- 

Neger entsprechend, sind mehrere Namen für diese Krankheit bekannt, die ver

schiedene Stadien ihrer Entwicklung bezeichnen. In der Kingwanasprache 

unterscheidet man folgende Arten oder Grade der Syphilis, wie sie mir die 

Waldneger aus der Paligbogegend angaben. Unter Kisonono versteht man die



23 0 DIE HEILKUNDE

Geschlechtskrankheit ohne äussere Symptome, deren Anzeichen aber Bauch- 

leiden sind. Käsende heisst jenes Stadium der Krankheit, das sich im Auftreten 

von Geschwülsten äussert, besonders an den Genitalien der Frau sichtbar, aber 

auch sonst am Körper auftretend. Teka soll ein weiteres Stadium des Kosende 

sein. Im l/rambu-Stadium treten grosse Wunden am After auf. Bei den Lese 

und dementsprechend auch bei dei’en Efe sind folgende Namen bekannt : Dem 

/lLasende-Stadium entspricht Tiitsa; dabei geht Blut durch die Genitalien ab. 

Teka nennt man Ona eda oder Mukuva eda. Unter Mukuva ist jener Grad der 

Syphilis zu verstehen, bei dem weisse Ausscheidungen aus den Genitalien erfol

gen. Unter Sufisi scheint man den Tripper zu verstehen. Für die Geschlechts

krankheit fand ich auch noch die Namen Sekeneko und Dobi bei den Süd-Lese 

und Gbasu bei den Efe des Nepoko. Man gab aber überall vor, dass die 

Geschlechtskrankheiten unter ihnen nicht vorhanden wären (siehe dazu auch

I. Bd., II. T. Die Pathologie der Bambuti), und darum sind auch keine Heilmittel 

dagegen bekannt.

Ganz anders ist es um die Framboesie bestellt, die unter den Bambuti sehr 

verbreitet ist. Für ihre Behandlung sind den Zwergen Heilmittel bekannt; doch 

darüber später, vorerst noch jene Erkrankungen, gegen die man keine Medizin 

kennt. Da ist die Mondsucht (Kikango : Ba-butu, Efe : Leeli), die mit heftigen 

Kopfschmerzen auftreten soll. Die Efe behaupteten, dass es dagegen keine 

Medizin gebe; die Bakango verwendeten die gegen Kopfweh übliche Me a-butu- 

(Pflanze für Butu) Medizin. Letztere kannten auch gegen die blutige Dysenterie 

kein Heilkraut. Gegen Lepra (Efe : Boa oder Kerekere, Lese : Geringere), ist kein 

Kraut gewachsen. Diese schauerliche Krankheit, die unter den Bambuti zwar 

sehr selten ist, wie schon im I. Bd. ausgeführt wurde, soll angeblich zauberischen 

Ursprungs sein. Wenigstens glauben die Süd-Lese und ihre Efe, dass jedermann, 

der die ßonr/o-Liane, die die Neger um ihre Pflanzungen ziehen, um sie vor 

Dieben zu schützen, berührt, von Lepra befallen wird. Das Heilmittel dagegen 

ist gleichfalls magischer Art. Man verbrennt die Bongo- (Efe : Boko-) Liane zu 

Asche und reibt damit die Wunden ein. Eine Heilung erfolgt zwar nicht, wohl 

aber eine Erleichterung. Ein anderes Mittel ist dieses, dass man die glühenden 

Eisensplitter, die beim Schmieden absprühen, auf die Wunde legt. Man sieht 

aus diesen Mitteln auch schon ihren fremden Ursprung, wie auch aus dem Namen 

Geremjere auf fremden Ursprung der Krankheit zu schliessen sein dürfte.

Gegen Blindheit (Efe : Undetöru) kennt man gleichfalls kein Heilmittel, 

während für allerlei Augenübel solche vorhanden sind, wie wir noch sehen 

werden. Die Bakango geben vor, gegen eine Art Rheumatismus, Bamukusu 

genannt, keine Medizin zu kennen, während sie anderwärts sehr wohl bekannt 

ist; ich nehme darum an, dass es sich hier um eine besondere Erkrankungsart 

handelt. Lekereke (in Kikango) ist eine Geschwulst, die bei Männern in der 

Leistengegend oft auftritt; sie scheint aher nicht mit den Filarien-Knoten (Efe :
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Gberi), die an den Gelenken, besonders am Trochanter, bei älteren Bambuti 

auftreten, identisch zu sein. Da man sich jedoch über erstere beklagt, nie aber 

über letztere, möchte ich glauben, dass es sich um zwei verschiedene Erkran

kungen handelt. Man versteht weder Lekereke noch Gberi zu heilen. Bei Bam- 

butikindern fällt allgemein der Dickbauch auf, der teilweise auf die Ernährung, 

teilweise aber auch auf Malaria zurückgehen mag. Allerdings ist Malaria unter 

den Bambuti selten. Gegen diese Krankheit, die man in Efe Ote-öragbi nennt, 

ist kein Heilmittel bekannt. Ihre Ursache ist nach Ansicht der Bambuti ein win

ziges Tier,das durch Hexerei in den Leib des Kindes Eingang findet. Beim Tode 

entflieht das Tier. Auch Erwachsene können dieser Krankheit zum Opfer fallen. 

Schliesslich sind hier noch die Pocken (Efe : Töbi) und Blattern (Efe : Baita) zu 

erwähnen, da man beiden hilflos gegenübersteht. Sonst finde ich keine Krank

heiten mehr, denen die Bambuti Heilkräuter und Heilmethoden nicht entgegen

zustellen imstande wären. Die Masse der Heilmedizinen, die ich aufnehmen 

konnte, ist gross, dabei bin ich mir sehr wohl bewusst, dass mir lange nicht alle 

bekannt geworden sind (2).

Drei Anwendungsarten der Heilkräuter lassen sich bei den Pygmäen bele

gen. Entweder wird die Medizin ins Blut eingeführt, d.h. dem Patienten wird 

zunächst Blut abgelassen und die Medizin in die Wunde eingerieben; oder sie 

wird in irgendeiner Form eingenommen und schliesslich werden Medizinen dem 

Körper, besonders auf die kranken Stellen, aufgelegt. Das Schröpfen ist den 

Bambuti von Haus aus eigen und besteht darin, dass man die Haut an der 

kranken Körperstelle mit den Fingern der linken Hand fasst, hochzieht und 

kurze Einschnitte macht. Geschieht diese Operation mit dem Messer, so nennt 

man sie in Efe Tobe (Schneiden) upfo-ni, geschieht sie mit dem Pfeil, was die 

Begel ist, so heisst sie Tobe ape-ni.

2. Medizinen, die ins B lu t eingeführt werden.

Diese Behandlungsweise geht so vor sich, dass die Medizin entweder in die 

offene Wunde eingeträufelt oder eingerieben wird oder aber, dass man an der 

erkrankten Stelle Schnittwunden macht und die Medizin einreibt. Verletzungen 

werden dort, wo Öl zur Stelle ist, mit warmem Öl behandelt. Im Asungudalager 

beobachtete ich einen Mann, der mit aufgerissenem, stark blutendem Fuss ins 

Lager heimkehrte. Man goss warmes Öl über die Wunde, das Blut war bald 

gestillt und der Mann humpelte wieder im Lager hin und her. Gegen Kopfweh 

(Efe : Uci-ütu oder Uci-üria) verwendet man Tabakasche oder die Asche einer 

mir nicht bekannten Pflanze, die man in die mit dem Pfeil aufgeritzte Stirnhaut 

einreibt. Auch der Stengel der Bananentraube wird hiezu verwendet; man zer

i ,

(2) Leider ist m ir die Angabe der botanischen Namen vorläufig nicht möglich, da die Pflanzen

proben, die wir heimbrachten, noch nicht bestimmt werden konnten.
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stampft ihn ein wenig und reibt damit die aufgeritzte Stirnhaut ein. Piripiri- 

Pfeffer kann man ebensogut verwenden.

Gegen Brustleiden (Efe : Dudü) ist die Binde des Edu-Raums gut, die man 

fein abschabt, die kranke Stelle in der angegebenen Weise schröpft und den 

Rindenstaub einreibt. Gegen Rheumatismus (Efe : Gobo) dienen die Blätter des 

Gufsi-Baums, die man trocknet, zu Staub zerreibt und in die mit dem Pfeil 

auf der kranken Stelle gemachten Einschnitte einreibt. So machen es die Nduve- 

Efe. Die Sfid-Efe verwenden gegen Kreuzschmerzen die Asche von Gbeie-Zw eigen 

oder eine Mischung der Asche von Gbele-und Maolugbe-Zweigen, die in die 

Einschnitte an der kranken Stelle eingerieben werden. Am Bodjo beobachtete 

ich folgende Behandlung an einem alten Efe, der über Schmerzen in der Nieren

gegend klagte, welche Krankheit man Opfu nannte : Zunächst wurde die Stellt; 

geschröpft. Der Operateur befeuchtete die Haut mit seinem Speichel, kniff sic 

mit den Fingern der linken Hand hoch und machte mit dem Pfeil viele Schnitte 

hinein. Dann trug er das in einer Scherbe zu Asche gebrannte pulverisierte 

/1bua-Kraut auf, indem er dabei seinen Daumen mit Speichel benetzte und die 

Asche in die Wunden einrieb.

Durchfall heisst bei den Süd-Efe Möpfö. Die Behandlung besteht darin, dass 

man links und rechts am Unterleib —  wie vorhin —  Einschnitte macht und 

Masili-Asche einreibt, die man aus der getrockneten und zu Asche verbrannten 

Wurzel des Masi/i-Strauchs gewinnt. Aber schon das blosse Einreiben, ohne 

Einschnitte, mit A/cniii-Kraut bringt Erleichterung.

Schliesslich wird auch Schwachsinn (Efe : Etofe) in ähnlicher Weise behan

delt, was ich im Rodjolager beobachten konnte, wo ein junges, schwachsinniges 

Mädchen lebte. Man machte der Kranken Einschnitte an den Schläfen und im 

Nacken und rieb dann ein Gemisch von Erde aus dem Nest der Iteiti-Ameisen 

und Holzmehl des Tama-Raums sowie Spinngewebe, die vorher auf einer Scherbe 

zu Asche gebrannt worden waren, ein. Als Ursache des Schwachsinns gab man 

Beischlaf im Rausch mit der schwangeren Frau an.

Ein weit verbreitetes Übel ist die der Syphilis in ihren äusseren Erschei

nungen ähnliche Framboesie, am Ituri gewöhnlich Buba genannt. In Kikango 

heisst sie Baüa, in Efe Livd oder Magbugbu, in Lese Maedze, Matsetse und in 

Mvuba Badzedze. Der Kranke ist entweder nur an einigen Stellen, besonders um 

die Körperöffnungen herum, mit den himbeerförmigen verkrusteten Wunden 

bedeckt oder aber, in extremen Fällen, am ganzen Körper damit besät. Die zur 

Behandlung verwendete Medizin wird aus einer Liane (Efe : Autü, Lese : Bagba, 

Kikango : Apoka) gewonnen. Man schält die oberste Rinde der Liane ab und 

macht in die darunter liegende Schicht Einschnitte, dass der Saft hervorquillt. 

Dieser wird eingefangen und mit der fein abgeschabten Rinde vermischt. Dann 

wird der Schürf der ßuba-Wunden mit einem Stück der scharfen Qdfl-Liane 

abgeschabt, dass sie bluten. Man wäscht die Wunden mit heissem Wasser und
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schmiert dann die vorhin beschriebene Medizin darauf. Mancherorts brennt man 

auch die Oda-Liane zu Asche und mischt sie mit dem Baga-Wasser, wodurch 

die Medizin schwarz wird. Natürlich ist die ganze Behandlung ausserordentlich 

schmerzhaft, ja qualvoll, wovon ich mich einmal im Asungudalager selbst 

überzeugte, wo man einem kleinen Kind zweimal des Tags den beissenden Saft 

der /lpo/va-Liane auf die Wunden schmierte. Die Pygmäen und auch die Wald

neger behaupten allgemein, dass eine gründliche Behandlung mit dieser Medizin 

die Heilung der Framboesie und auch die Immunität zur Folge hat.

Eine Abart der Framboesie und zwar eine sehr bösartige (Efe : Ico), die 

tiefe, bis zu den Knochen reichende Wunden verursacht, heilt man mit Erde, 

die man von den Nestern der Tii-Ameisen nimmt, sie in Wasser auflöst und 

dann trinkt.

Die Bambuti gaben vor, dass sie auch Knochenbrüche, wahrscheinlich sind 

aber doch nur innere Verletzungen und Kontusionen gemeint, durch ihre Medi

zinen zu heilen imstande wären. Eine solche Medizin heisst z.B. Tabopopi. Offen

bar ist damit der Baum gemeint, dessen Zweige man zu Asche brennt und diese 

in die angebliche Bruchstelle einreibt, nachdem man die obligaten Einschnitte 

mit dem Pfeil gemacht hat; oder man reibt die eben genannte Vsche zusammen 

mit jener, die man durch Verbrennen der /lsö-Zweige gewinnt, ein; der Erfolg 

soll womöglich noch besser sein. Muriti ist ein weiteres Heilmittel gegen Brüche; 

die Wurzel wird getrocknet, zu Asche gebrannt und dann eingerieben.

Um die Monatsregel zu unterbrechen, wird eine Wurzel, die in Kibira 

Bembe, in Lese Buhe oder Bafe heisst, zu Asche gebrannt und in die Einschnitte 

eingerieben, die man am Bauch der Frau gemacht Hat. In gleicher Weise heilt 

man damit auch Brustweh.

3. Medizinen, die eingenommen werden.

Nun wenden wir uns der zweiten Art von Heilmitteln zu, die dem Patienten 

durch den Mund oder Darm eingegeben werden. Hiebei muss an erster Stelle 

des Klistiers Erwähnung geschehen, das den Bambuti bekannt ist. Der Klistier

apparat (Efe : Osil oder Mutoro odo, Kango : Gbere) ist ein Kürbisbehälter mit 

langem, schlankem Hals und mittelgrossem Kopf, dem am obern Scheitel eine 

Öffnung (Fig. 178) ausgeschnitten wird; oder es ist ein Kürbis, an dem ein Rohr 

mit Harz angeklebt wird. Dem Patienten, der auf dem Bauch liegt, wird der 

etwa 20 cm lange Hals des Apparats so weit als möglich in den Darm eingefühi t 

und die Medizin eingefüllt. Allenfalls hilft man durch Blasen in den Klistier

trichter nach, um die Flüssigkeit in den Leib hinein zu treiben. Bei Dysenterie, 

die die Nord-Efe Kutöa nennen, wird der Saft der 7'ebuo-Liane durch den Trichter 

in den Darm eingeführt. Die Süd-Efe trinken bei Dysenterie, dort Telo genannt, 

den \bsud von der Rinde des /Ko-Raums. Die Rinde wird in Wasser ausgekocht. 

Gegen Durchfall ist auch die Rinde des Boruo-Baums heilsam; die Rinde wird



“234 DIE HEILKUNDE

geschabt, mit Salz zusammen gestampft, dann teils gegessen, teils wird damit 

der Kopf eingerieben. Ein geschätztes Abführmittel bei den Bakango ist die 

Rinde des Bingbiri-Baums, das, wie es scheint, nur als Klistier verabreicht wird. 

Bei Verstopfung lässt man sehr viel Wasser in den Darm ein und bestreicht 

dabei den Hals des Klistierapparats mit Piripiri-Saft; oder es wird das Pulver, 

das man von der geschabten Rinde des 7'öva-Giftbaums (Erythrophleum) gewon

nen hat, dem Wasser beigemengt.

Die Rakango bereiten gegen Leibweh eine Medizin aus der Rinde des Goron- 

j/oro-Baums, die man etwa sechs Stunden lang im Wasser ziehen lässt und diesen 

Absud dann in den Darm einführt. Die Rinde des Ködu-Raums soll die gleichen 

Dienste leisten. Ebensogut soll auch der Absud einer Pflanze Soso wa nzöki 

sein; die Blätter werden in Wasser gekocht und dieses als Klistier verabreicht. 

Diese Pflanze soll auch ein gutes Heilmittel gegen Brustweh abgeben. Dafür 

werden die Blätter im Mörser gestossen, in Wasser angesetzt und dieses dann 

getrunken. Man verabreicht es besonders brustkranken Kindern. Gegen Bauch

weh (Efe : Egbe-öna) werden auch noch andere Tränklein angegeben. Man trinkt 

z.B. das Wasser der Lusu-Liane, die man anschneidet und das hervorquellende 

Wasser auffängt. Einen anderen Trank gewinnt man aus der Rinde des Madze- 

Baums, die man schabt, in Wasser ansetzt und dieses dann trinkt. Wieder eine 

andere Bauchmedizin macht man aus der Rinde des .l<o-Baums, die man zusam

men mit den langen Blättern eines mir nicht bekannt gewordenen Gewächses 

stampft, ins Wasser legt und das Gemisch trinkt. Man gibt vor, dass sowohl 

Bauchweh, wie auch Durchfall damit geheilt werden. Schliesslich sei noch ein

mal auf den Dickbauch (Efe : Töse) zurückgegriffen, wie er bei jenen Kindern 

aufzutreten pflegt, die durch eine neue Schwangerschaft der Mutter plötzlich 

entwöhnt werden mussten. Solchen Kindern, die offenbar durch den Nahrungs

wechsel leiden, gibt man das Klistier.

Als Heilmittel gegen eine Herzkrankheit wurde mir von den Bakango eine 

Pflanze mit langen Blättern namhaft gemacht, die man stampft, mit Palmöl 

mischt und mit gekochten Bananen isst. Diese Medizin heisst in Kingwana 

Mu-Kasa.

Gegen Verkühlungen und Grippe, die besonders in den Übergangszeiten 

Gross und Klein häufig befallen, sind die Bambuti fast ganz machtlos. Man trinkt 

gegen Influenza (Nord-Efe : Batsa) den Saft der Mutomo-Liane, der Erleichterung 

bringen soll; bei den Süd-Efe, wo diese Erkrankung mit Fieber Tepa-tepa genannt 

wird, wendet man vor allem eine Schnupfmedizin an, die man aus dem Giftbaum 

Tava gewinnt (Erythrophleum, aus dem das Pfeilgift gewonnen wird), indem 

man die Rinde anbohrt und den so entstandenen Rindenstaub aufschnupft (Efe : 

A’ive). Im Rodjolager beobachtete ich eine Frau, die diese Schnupfmedizin 

ihrem stark erkälteten, fiebernden Kind eingab. Sie legte es auf ihren Schoss, 

stopfte eine gute Prise des Pulvers in die Nasenlöchei und blies sie dann hinein.
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4. Heilm ittel, die äusserlich angewendet werden.

Die dritte Art der Heilbehandlung geht so vor sich, dass die Medizinen den 

kranken Körperstellen aufgelegt oder eingerieben werden. Von solchen wurden 

einige schon im Zusammenhang mit ändern Heilmethoden erwähnt. Mit den 

Blättern des Lu.bese-Baums wird der Kopf eingerieben, um das Kopfweh zu 

vertreiben oder zu lindern. Das einfachste Mittel gegen Kopfweh aber ist das 

feste Umschnüren des Kopfes mit einer Liane. Gegen Bauchweh soll ausser den 

bereits angeführten Mitteln auch das Riechen an Masarosaro-Blättern, die man 

zwischen den Händen zerreibt, helfen. Die Nord-Efe zerstampfen zu diesem Zweck 

Zweige des Momoita-Strauchs und legen die Masse — in Blätter gehüllt —  auf 

den Bauch (Bauchweh : Tapd). Ich vermute, dass der Momoita-Strauch mit jener 

Pflanze identisch ist, die die Süd-Efe Bäe nennen. Auch sie zerreiben diese Blätter 

und legen die Masse auf den Bauch auf, stopfen aber auch etwas davon in die 

Nase, denn auch der Geruch soll Linderung bringen. Die ßae-Blätter sind 

übrigens dieselben, die zur Beblattung der Pfeile genommen werden, weil sie 

die Antilopen gern fressen. Ein weiteres Mittel gegen Leibweh ist kühler Lehm, 

der aufgelegt wird.

Gegen Brustweh (Nord-Efe : Ondebeke) (unter dem Arm) reibt man Bebe- 

Blätter ein. Zahlreich sind die Heilmittel, die mir gegen Augenleiden angegeben 

wurden. Ein Augenübel, das die Nord-Efe Giri nennen, behandelt man mit dem 

Saft des Le/cd-Krauts, der eingeträufelt wird. Bei den Süd-Efe heisst eine Art der 

Vugentzündung Awena. Das gerötete Auge wird zunächst mit warmem Wasser 

gewaschen; von der ßado-Liane schält man die oberste Schicht ab und bereitet 

aus der darunter liegenden Schicht ein Pulver, das man, mit Wasser vermischt, 

ins Auge träufelt. Im Bodjolager bereitete man auch aus der Pflanze Bandina, 

die dem Maniok ähnlich sieht, einen Saft, indem man die Blätter auspresste 

und den Saft ins Auge träufelte. Die Bakango reinigten entzündete, wunde Augen 

mit dem Saft der 7’ondo-Frucht; oder sie Hessen die Binde des Ögo-Baums im 

Wasser ziehen und wuschen dann zusammen mit dem Saft des Tondo das kranke 

Auge. Kranke Augen Neugeborener waschen die Bakango mit Muttermilch, mit 

der sie sie immer wieder bestreichen. Eine sonderbare Heilmethode wendet man 

gegen eine Augenkrankheit (Süd-Efe : Kele) an, bei der der Augenstern weiss 

wird. Man brennt ein Blatt des Tsätsa-Strauchs an und berührt mit der glühen

den (?) Spitze des Blattes die kranke Pupille.

Bei Ohrenschmerzen stopfen die Bakango die Blätter der Kundunquya- 

Pflanze (eine Kulturpflanze der Babalineger) ins Ohr, was Erleichterung bringen 

soll.

Gegen Zahnweh sind verschiedene Mittel bekannt. Die Nord-Efe (Zahnweh : 

Odese) brennen die Wurzel der Dzanda-Liane zu Asche, reiben damit die schmer

zende Mundpartie ein und stopfen auch etwas davon auf oder in den hohlen
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Zahn. Die Bakango wieder gebrauchen die Wurzel der ,4dambft-Pflanze (ob 

identisch mit der Dzanda der Efe?), zerschneiden sie und lassen sie im Wasser 

ziehen. Dieser, mit Wasser verdünnte Absud wird auf den kranken Zahn geträu

felt. Die Siid-Efe behaupten, dass Würmer die Zähne durchbohren und zerstören. 

Um sie zu vertreiben und das Zahnweh zu bannen, zerreibt man Piripiri-Pfeffer 

auf einem Blatt, mengt ein wenig fce/apo-Pfeilgift bei und träufelt die Mischung 

auf den hohlen Zahn.

5. Nachträge und Folgerungen.

Ein Aphrodisiacum soll die Medeaka-Wurzel (auch Masili genannt) sein, die 

gekaut wird. Um den Abortus zu bewirken, riecht die Schwangere an der im 

Kibira Mabala genannten Pflanze, die man zwischen den Händen zerreibt. Sie 

soll auch dazu dienen, den Abgang der Nachgeburt zu beschleunigen.

Die hier beschriebenen Heilpflanzen und Heilmethoden stammen samt und 

sonders von den Bambuti, wo sie gesammelt und ihre Anwendung und Wirkung 

erfragt wurden. Ich hatte nicht oft Gelegenheit, medizinischen Behandlungen 

beizuwohnen. Man bewahrt hergestellte Medizinen nur selten auf, sie werden 

jeweils im Krankheitsfall zubereitet und sofort verwendet. Ich erinnere mich 

aber, bei den Basa, unweit Babonde, in einer Hütte, in der ein kränklicher Alter 

hauste, einige angesetzte Heilkräuter gesehen zu haben. Gewöhnlich aber holl 

man erst im Bedarfsfall die Pflanzen aus dem Wald und bereitet daraus die 

Medizin. Irgendwelche Ärzte oder Heilpraktikanten wurden nirgendwo beo

bachtet, obwohl cs naturgemäss die erfahrenen alten Leute sind, Männer sowohl 

wie Frauen, die sich in der Heilkunde besser auskennen als Jugendliche, die 

aber auch schon gewisse medizinische Kentnisse besassen. Soviel ist sicher, dass 

in Krankheitsfällen weder Heilkünstler noch auch Heilmittel aus fremden Sippen 

oder Clans herbeigeholt werden. Eine schon spezialisierte Ärztegilde besteht also 

nicht. Auch war keine diesbezügliche Abhängigkeit der Bambuti von den Negern 

zu beobachten. In der Literatur werden die Bambuti bisweilen als ausgezeichnete 

Heilkünstler und Zauberer geschildert, die von den Negern in Anspruch genom

men werden. Ich habe nach dieser Bichtung hin keine Erfahrungen machen 

können, weil ich wenig Gelegenheit hatte, die Bambuti in Negerdörfern kennen 

zu lernen. Ich halte es aber für sehr wohl möglich, dass sie die Neger in der 

Kenntnis und Verwendung der Heilpflanzen weit überragen, sind sie doch mit 

dem Wald und seinen Gewächsen aufs engste verbunden. Die Kenntnis der Medi

zinpflanzen und ihre Verwendung ist somit eine pvgmäische Errungenschaft, 

ein pygmäisches Kulturgut. Es scheint aussichtslos zu sein, ein Urteil darüber 

zu fällen, welche Heilkräuter resp. welche Heilmethoden die älteren und 

ursprünglicheren sind. Man wäre versucht anzunehmen, dass das Schröpfen 

(Einschnitte in die Haut des kranken Körperteils) neuerer Art, vielleicht auch
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eine Übernahme ist. Diese Annahme scheitert aber an der Tatsache, dass die 

genannte Schröpfungsart gerade von den Bambuti geübt wird, also echt pyg- 

mäisch ist. Das Schröpfen mit aufgesetzten Hörnern, wie es von den Waldnegern 

geübt wird, kennt der Mombuti nicht. Somit muss auch das Rlutlassen durch 

Einschnitte (Tobe) als pygmäisch anerkannt werden. Im übrigen stehen die drei 

beschriebenen Heilanwendungen gleichwertig nebeneinander.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass die Bambuti auch grossen 

Verletzungen nicht machtlos gegenüber stehen, sondern solche Wunden mit 

Erfolg behandeln (siche I. Bd. II. T. Pathologie).

Auch über den Gebrauch des Wassers zu Reinigungszwecken sei hier noch 

eine Bemerkung erlaubt. In der Literatur (3) findet man wiederholt Hinweise 

darauf, dass die Bambuti sehr wasserscheu sind, was auch ich wiederholt 

beobachtet und berichtet habe. Dennoch werden Wasseranwendungen nicht ganz 

abgelehnt. Erwachsene Bambuti, Männer wie Frauen, nehmen allerdings kaum 

je ein Bad und waschen sich in der Regel auch nicht. Man kann aber bisweilen 

die Beobachtung machen, dass sich der Hausherr —  in Anlehnung an die Neger

sitte —  von der Frau die Füsse mit warmem Wasser waschen lässt, was aber ganz 

seltene Ausnahmen sind. Kinder (Säuglinge) hingegen werden gern und oft von 

den Müttern mit warmem Wasser gewaschen. Die Frau setzt sich mit ausge

streckten Beinen auf den Boden, den Säugling auf dem Schoss, den Wassertopf 

neben sich gestellt und taucht die Hand immer wieder ins Wasser und wäscht 

das zappelnde und schreiende Kind im Gesicht und am ganzen Körper. Das Kind 

wird nach dem Bad nicht abgewischt, die Mutter gibt ihm die Brust, bis es sich 

beruhigt hat.

Kinder plantschen auch gern im Wasser. Wenn ein solches nahe dem Lager 

ist, dann sieht man sie oft dorthin eilen, um sich darin zu vergnügen. Bei 

erwachsenen Bambuti ist die Wasserscheu um so auffälliger, als gerade die Wald

neger gern in fliessenden Gewässern baden.

I I . —  LEBENSFREUDE UND LEBENSGENUSS.

Das Leben der Bambuti geht keineswegs bloss in der Sorge um die nackte 

Lebensfristung, in der Arbeit um die tägliche Nahrung und Wohnung auf. Man 

darf sich die Pygmäen nicht als Menschen vorstellen, die von der Last des Lebens 

gebeugt, missmutig und mürrisch in den Tag hineinleben; im Gegenteil, sie 

sind die lebensfrohesten Menschen, denen man auf Gottes Erdboden begegnet. 

Es ist hier nicht der Platz, die Seelen- und Geistesverfassung der Pygmäen zu 

untersuchen und blosszulcgen, vielmehr soll in diesem Kapitel dargetan werden, 

wie es die Pygmäen anstellen, dass sie sich des ansonsten gewiss harten Lebens

(3) Stühlmann, F r ., a. a. O ., 451; D a v id , J., a . a. O ., 195.
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so freuen können, wie es in Wirklichkeit der Fall ist und welches die 

Quellen sind, aus denen ihr Lebenswille Kraft zieht. Es soll von den Vergnü

gungen und den Mitteln, die ihnen solche ermöglichen, die Rede sein. Darunter 

fasse ich Spiel, Tanz, Musik und Gesang zusammen, allerdings nicht unter dem 

Gesichtspunkt einer Geisteshaltung und Geistesentwicklung, sondern unter dem 

einer Lebenshaltung. Was holen die Bambuti aus ihrer Umwelt heraus, um sich 

ihr Leben zu verschönern und inwieweit lässt ihnen der tägliche ermüdende 

Nahrungserwerb noch Zeit und Müsse, sich dem Lebensgenuss zu widmen? 

Indem ich mich anschicke diese Frage zu beantworten, weise ich gleich eingangs 

darauf hin, dass die typische Lebensweise der Wildbeuter auch diesem Teil der 

Lebensgestaltung ihren Stempel aufdrückt. Der Wildbeuter hat im Lauf des 

Jahres weder eine langandauernde Zeit der Müsse, während der er sich der 

Beschaulichkeit widmen könnte, wie etwa der Bauer, noch auch bedrängen 

ihn Perioden, die aussergewöhnliche Anforderungen an seine Zeit und Lei

stungsfähigkeit stellen. Das Wildbeuterieben verläuft das ganze Jahr hindurch 

gleichmässig, das Antlitz des einen Tages gleicht dem des ändern fast aufs 

Haar. Darum ist auch alles das, was dem Lebensgenuss und der Lebensfreude 

dient, in den Alltag hineingebaut und ist nicht an besondere Fest- und Feier

zeiten oder Feiertage gebunden; solche kennt der Pygmäe nicht; doch können 

besondere Anlässe Gelegenheiten zu solchen Festtagen geben. Wir fassen zunächst 

die Unterhaltungsspiele ins Auge.

1. Spiele der Kinder.

Es ist lehrreich zu beobachten, wie der Spieltrieb der Kinder in der Umwelt 

des Waldes und in jener der armseligen Pygmäensiedlung auf seine Rechnung 

kommt. Da dem Kind eigentlich jede Person und jeder Gegenstand in seiner 

Umgebung ein Spielzeug ist, so hat das in der freien Natur lebende Kind ausser

ordentlich viel Gelegenheit zur Zerstreuung und zum Spiel. Künstliche Spiel

zeuge, woran die Kinder der Kulturvölker so reich sind, fehlen dem Pygmäen

kind fast ganz. Die Kinder spielen mit dem, was ihnen zur Hand ist oder was sie 

sich selbst zum Spielzeug machen. Im zartesten Alter tollen die Kinder viel im 

Lager umher, wälzen sich vergnügt auf dem Roden und scheuen dabei weder 

Regen noch Schlamm. Grössere Kinder, vom 4.-6. Jahr an, plätschern auch gern 

im nahen Gewässer, von wo ihr munteres Geschrei stundenlang zum Lager hin

überhallt. Knaben in diesem Alter ringen gern miteinander, bewerfen sich mit 

Früchten und Hölzern und veranstalten harmlose Fangspiele. Ruhen wie 

Mädchen erklettern gern dünne Bäumchen und wiegen sich in ihren Kronen, 

wobei gesungen und gelärmt wird. Diesem Vergnügen huldigt gelegentlich die 

ganze Kinderschar eines Lagers. Sehr beliebt sind die Baum- und Lianenschau

keln; Knaben und Burschen ziehen letztere vor. Herabhängende Lianen auf
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freiem Platz werden unweigerlich zu Schaukeln gemacht. Einzeln und zusam

men hängen sich die Knaben daran und lassen sich von ändern hin- und her

schwingen oder nehmen entsprechenden Anlauf, um ein grosses Ausschlagen der 

Schaukel zu erzielen.

Die Knaben handhaben schon vom zartesten Alter an den Bogen. Der Vater 

stellt seinem Söhnchen gern einen solchen Spielbogen her, womit sich der 

Kleine übt. Grössere Knaben veranstalten Schiess- und Zielübungen, aber nicht 

auf unbewegliche, sondern auf sich fortbewegende Dinge. So wirft man Bananen 

oder andere Früchte in die Luft, die die umstehenden kleinen Schützen zu treffen 

suchen; oder man lässt grosse, runde Früchte oder kleine Reifen aus Duru- und 

Phrynium-Rlättern gedreht und mit Bast umwickelt über den Boden rollen, die 

dann die in Reih und Glied auf gestellten Schützen mit ihren Pfeilen zu treffen 

suchen.

Das Lieblingsspiel der kleinen Mädchen ist Mutter und Kind oder Familie 

spielen, wobei sie auch den Haushalt der Mutter nachahmen. Dabei kann man 

die allerliebsten Szenen beobachten. Knirpse hängen sich die grossen Rücken

körbe ihrer Mütter mit dem Tragband um den Kopf, dass sie sie fast auf dem 

Boden schleifen und schleppen sie im Lager umher; oder sie bürden sich kleine 

Lasten von Bananen oder Brennholz nach Art der Alten auf, tragen îe durch 

das Lager, werfen sie zu Boden, wie sie es ihren Müttern abgeschaut haben und 

beginnen womöglich ein Feuer anzufachen, um zu kochen. Kleine, kaum sechs

jährige Kinder tragen ihre kleinen Brüderchen und Schwesterchen herum, nicht 

etwa um die Mutter zu entlasten, sondern um selbst Mutter zu spielen. Das Mutter

spielen scheint für die Mädchen das anziehendste Spiel überhaupt zu sein. Hat 

man keinen Säugling zu betreuen, so schnürt man ein Bündel Blätter zusammen, 

das die Puppe unserer Kinder ersetzt. An die Brust bindet sich das Mädchen zwei 

aufgeworfene Blätter, an diese legt sie die Blätterpuppe, wiegt sie hin und her 

und summt dazu. Wieder andere stellen abseits vom Lager winzige Hütten aus 

Ruten und Rlättern her, wo Familie gespielt wird. Vor der Hütte wird ein Feuer 

angezündet, auf dem man einen kleinen irdenen Topf mit Wasser stellt, in der 

Asche bratet man Bananen oder Knollen. Nach der improvisierten Mahlzeit 

beginnt man vor der Hütte zu tanzen, kurzum, alles wird so gemacht, wie man 

es den Alten abgeschaut hat. Daheim aber greifen die Kinder gern zu den Geräten 

der Alten und versuchen damit ähnlich umzugehen, wie sie es bei diesen sehen. 

Viel Kurzweil und Zerstreuung finden die Kinder auch im gegenseitigen 

Ablausen, dem sie sich mit viel Sorgfalt widmen. Die Knaben vergnügen sich 

auch oft mit Fang- und Jagdspielen aller Art. In der Dämmerung z.B. ergreift 

ein Knabe ein glühendes Scheit vom Lagerfeuer und hetzt seine Spielkame

raden durchs Lager, indem er mit einem Stab auf das glühende Holz schlägt und 

Funken um sich sprüht. Im Rodjolager spielten die Knaben an mondhellen 

Vbenden bald dieses bald jenes Jagdspiel. Einmal war es eine Schimpansenjagd;
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der Schimpanse aus der Schar ahmte in Gang und Ruf den Menschenaffen nach 

und schüttelte mit der Rechten einen wuchtigen Zweig, hieb damit auf seine 

Verfolger ein, um sich ihrer zu erwehren, wobei er laut kreischte. Die Jäger 

aber Hessen nicht locker, sondern hetzten immer weiter, bis es ihnen gelang, 

den Schimpansen zur Strecke zu bringen. Sie warfen ihn zu Boden, wo er sich 

prustend und zähnefletschend hin- und herwälzte. Schliesslich war er über

wunden und gefesselt. Zum Zeichen der Freude blies man die Jagdpfeife und 

markierte das Durchschneiden der Kehle. Dann nahm das Spiel unter lautem 

Hin- und Herhetzen wieder seinen Fortgang. Ähnlich wird von den Buben auch 

Elefantenjagd gespielt. Ein Knabe, der auf der linken Schulter ein Blätterbündel 

und in der Rechten einen Zweig trägt, stellt den Elefanten dar, den die Spiel

kameraden mit zugespitzten Stöcken, die als Speere dienen, verfolgen, mit diesen 

das Blätterbündel zu durchbohren versuchen, um so den Elefant zu Fall zu brin

gen. Dieser aber setzt sich zur Wehr, greift schnaubend die Verfolger an und 

haut nach Herzenslust mit der Rute oder dem Zweig, den er in Händen trägt, auf 

sie ein. Die Jagdspiele gehen oft so weit, dass sich die Knaben gegenseitig mit 

Holzpfeilen beschiessen, was natürlich auch Unglücksfälle zur Folge haben kann, 

Avie ich es am Asunguda erlebte, wo ein Knabe seinen Spielkameraden ins Auge 

traf.

Im Asungudalager war es auch, wo ich die Knaben dabei überraschte, wie 

sie sich aus Ästen und Lianen eine Tragsänfte herstellten, Avie sie sie wohl bei 

den Negern gesehen haben mochten. Das Spiel bestand darin, dass sich einer 

auf das Gestell setzte, während ihn die ändern keuchend im Lager hin- und 

her schleppten.

Ich sehe davon ab, die hunderterlei Spieleinfälle der Bambutikinder zu 

beschreiben, wodurch sie in Nachahmung der Betätigungen der Erwachsenen 

ihren Spieltrieb befriedigen, ohne dass ihnen sonderliches Spielzeug zur Ver

fügung steht. Nimmt man die täglichen Waldwanderungen dazu, auf denen die 

Kleinen ihre Mütter begleiten, ferner die Teilnahme an den Tänzen der Grossen, 

dann wird man ermessen, wie sehr die Kinder tagtäglich geistig und körperlich 

in Anspruch genommen sind und dass bei ihnen Langeweile unbekannt ist. Die 

geschilderten Kinderspiele, die wesentlich spielerische Nachahmungen der 

Lebensgewohnheiten der Erwachsenen sind, erziehen die Kleinen fürs Leben, 

führen sie unmerklich in das wirkliche Leben ein.

2. Spiele der Erwachsenen.

Auch die Erwachsenen suchen ihre Kurzweil im Spiel, vor allem aber im 

Tanz, der ihre grösste Zerstreuung und Ergötzung ist. An Unterhaltungsspielen 

ist nicht viel vorhanden. Burschen machen sich einen Spass daraus, die Mädchen 

dadurch zu erschrecken, dass sie sich mit einer ausgehöhlten Gummifrucht an
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sie heranschleichen und diese dann zusammenpressen, so dass sie mit lautem 

Knall berstet. Die Liebeständeleien der Burschen und Mädchen, von denen man 

aber meistens sehr wenig bemerkt, übergehe ich hier ganz und gehe zu den 

eigentlichen Spielen über. Sehr überrascht war ich, bei den Süd-Efe einem 

Ba l l sp i e l  zu begegnen (Efe : Edu, Lese, Codo), das ich sonst weder bei 

Negern noch Pygmäen gesehen habe. Der aus Duni- oder Kerenu-Blättern 

zusammengeknäulte und mit Bast verschnürte Ball ist faustgross. Das Spiel geht 

so vor sich, dass sich zwei Partien gegenüberstehen, Burschen und Mädchen 

durcheinander. Man wirft sich den Ball mit Wucht zu; dem es gelingt, einen 

so zugeworfenen Ball zu fangen, der ist berechtigt, auf einen Spieler der Gegen

partei, selbst aus nächster Nähe, mit dem massiven Ball zu werfen. Da ein solcher 

Schlag empfindlich schmerzt, suchen alle Beteiligten, besonders die Mädchen, 

ihr Heil in der Flucht.

Das Se i l  s p r i n g e n  ist ein sehr beliebtes Spiel der Mädchen und Frauen, 

worin sie eine grosse Fertigkeit entwickeln. Die Seile sind geschmeidige Lianen. 

Zwei Mädchen halten die Liane an jedem Ende fest und schwingen sie, oft im 

Rhythmus eines gesungenen Liedes, im Kreise hoch. Bald einzeln, bald zu zweien 

und zu dreien hüpfen die anderen Frauen über die geschwungene Liane, tanzen 

dabei im Kreis, wiegen sich in den Hüften oder umschlingen einander. Je toller 

der Wirbel, um so grösser der Beifall der gaffenden Menge. Dazu behängen sich 

die Frauen — ähnlich wie zum Tanz —  mit Grün. Bei diesem Spiel zeigt siich 

so recht die Geschmeidigkeit und Gelenkigkeit der Bambutinnen; ihre Bewe

gungen entbehren dabei nicht des künstlerischen Beizes. Das Seilspringen ist 

bei den Bambuti weit verbreitet, ist aber nur eine Unterhaltung der Weiblichkeit.

Das T a u z i e h e n  hingegen ist ein Sport für beide Geschlechter und löst 

unglaubliche Begeisterung aus. Ich beobachtete das Spiel nur bei den Süd-Efe, 

und zwar zuerst im Köuköulager, wo man eines ’l'ages spontan damit begann. 

Als Tau diente auch hier eine entsprechend starke Liane. Bisweilen wurde das 

Tauziehen zu einer Kraftprobe zwischen Männern und Frauen, ln erbittertem 

Kampf riss manchmal die Liane und alle wälzten sich gröhlend und lachend am 

Boden.

Ein sehr beliebtes Unterhaltungsspiel ist das H a s a r d s p i e l  Mali, das von 

Negern und Bambuti mit gleicher Leidenschaft gespielt wird. Nach meinen 

Erfahrungen scheint es aber auch nur bei den Süd-Efe vorzukommen. Über seine 

negerische Herkunft dürfte kein Zweifel sein. Es ist eine Art Würfelspiel. Um 

ein Stück glatter Baumrinde — Matten fehlen ja — , die auf dem Boden liegt, 

gruppieren sich die Spieler. Jeder Spieler bringt einige Pfeile oder gar den mit 

Pfeilen gespickten Köcher mit, da in der Begel Pfeile als Pfand eingesetzt werden. 

An Stelle von Steinen dienen die glatten Bohnen des 7’aua-Baums als Würfel, 

von denen so viele bereit liegen, als sic eine Pygmäenfaust mit schnellem Griff 

fassen kann. Alle Zuschauer folgen mit grösser Spannung der Hand des Spielers,

16
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der rasch hintereinander Bohnen aus der Faust fallen lässt, indem er die Finger 

öffnet. Es scheint die Regel zu obwalten — oder geschieht es nur willkürlich? — 

dass man von Wurf zu Wurf immer weniger Rohnen aus der Hand gleiten lässt, 

denn ich war wiederholt Zeuge, dass die Spieler diesbezüglich öfter aneinander

gerieten. .lener Spieler gewann, der nach dem letzten Wurf vier Rohnen in der 

Hand behielt. Der Verspieler musste einen Pfeil als Pfand geben. Der Gewinner 

hingegen heimste alle Pfeile ein. Das scheinbar harmlose Spiel peitschte die 

Spielleidenschaft der Rambuti ausserordentlich auf; wahrscheinlich ist es der 

wertvolle Einsatz, der sie so reizt. Über dem Spiel vergassen die Männer, Spieler 

wie Zuschauer, Jagd und Arbeit und hockten stundenlang im Schatten der 

Riesenbäume, immerzu mit dem Würfeln beschäftigt. Die Frauen nahmen 

niemals an diesem Spiel teil, gesellten sich auch nicht unter die Zuschauer. Es 

behagte ihnen gar nicht, wenn die Männer des Spiels wegen, die Jagd vernach

lässigten oder gar alle Pfeile im Spiel verloren.

Andere Spiele ähnlicher Art traf ich unter den Bambuti nicht an. Auch das 

in Afrika so weit verbreitete B r e t t s t e i n s p i e l  ist ihnen unbekannt.

Dafür möchte ich noch eines eigenartigen Wett- oder Kampfspiels zwischen 

Männern und Frauen Erwähnung tun, womit mich die Efe von Tonge-Pete 

überraschten. Das Spiel heisst Paliengbe. Der Spielplatz war das Lager. In seiner 

Mitte hing man auf ein Stangengerüst eine Bananentraube auf, die die Frauen, 

welche sich auf der einen Seite gruppierten, erobern sollten, während sie die 

Männer, die auf der ändern Seite standen, verteidigten. Die Männer waren mit 

Bogen bewaffnet, an Stelle von Pfeilen aber schossen sie mit Holzstücken und 

Bananenschalen. Die Frauen ergriffen Zweige und Ruten und stülpten sich Körbe 

über die Köpfe, um gegen die Geschosse der Männer geschützt zu sein. So aus

gerüstet, stürzten sie sich mit ohrenbetäubendem Lärm und Gesang auf die 

Männer, deren Geschosse gegen sie prasselten. Einige der Angreiferinnen 

machten halt, die mutigeren aber griffen um so wilder an und schlugcn mit den 

Zweigen gegen die Männer, dass sie im Dickicht Deckung suchen mussten. 

Immer stärker prasselten die Geschosse gegen die nackten Leiber der Frauen, 

dann bekamen sie aber Zuzug und mit neuem Mut stürzten sie sich auf die 

Männer, die in heilloser Flucht davon rannten, nachdem ihnen die Geschosse 

ausgegangen waren. Mit Gesang und Hohngelächter feierten die Frauen ihren 

Sieg und trugen stolz die Bananentraube heim.

Erwähnenswert sind noch die Faden  sp i e l e  (Efe: Mofa), die aber nur 

eine Angelegenheit der Frauen sind, was natürlich ist, da sich die Männer mit 

Flechterei nicht abgeben. Ich selbst habe zwar nirgendwo Pygmäinnen bei Aus

führung der Fadenspiele überrascht, doch lässt die ausgezeichnete Mannigfal

tigkeit der Figuren und die Technik eine eingehende Beschäftigung damit vor

aussetzen. Die Figuren, die ich im Bild festgehalten habe, zeigten mir auf meinen 

Wunsch hin die Frauen des Ebaeba Lagers. Merkwürdigerweise arbeiteten sie
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dabei nicht nur mit den Händen und Fingern, sondern auch mit den Füssen, 

Zehen und Zähnen. Bisweilen spielten auch zwei Frauen zusammen. Über den 

Zusammenhang der pygmäischen Fadenspiele mit jenen der Neger bin ich aus- 

serstande, etwas zu sagen. Die Negerinnen üben diese Kunst aber auch. Ebenso 

beachtenswert wie die Technik dieser Spiele, ist auch der Umstand, dass man 

für jede einzelne Figur einen Namen hat. Man sieht also in jeder Figur einen 

Gegenstand oder ein Tier, Avas wiederum beweist, dass die Bambutinnen mit den 

Fadenspielen mehr vertraut sind, als es meine Avenigen Beobachtungen nahe

legen. Ich notierte folgende Namen (siehe dazu auch die Bilder) : 1. Ema-ddu.

2. Makere-kere. 3. Ibupe. 4. Mdtaboi. 5. Emd-magu. 6 . Otse-ägbe (Männerkleid). 

7. Otse-tobo (Fraucnkleid). 8 . Aboädu e'e. 9. Ema-üse. 10. Atsa-ofe. 11. Topi. 

12. Belm (kleines Tier).

3. Tänze, musikalische und gesangliche Unterhaltungen.

Für die erAvachsenen Bambuti bilden die vorhin beschriebenen Spiele nicht 

die übliche Unterhaltung. Sie wären auch nicht mannigfaltig und zahlreich 

genug. Man sieht die Zwerge eigentlich nicht oft beim Spiel, ausgenommen 

beim Mali-Spiel, das, Avie bereits erwähnt, bei den Süd-Efe besonders beliebt ist. 

Kurzweil und Unterhaltung sind für Mann und Frau das Basteln an Geräten und 

Waffen, das Flechten von Körben und Gürteln und die Herstellung von Schmuck. 

Dabei spielt die persönliche Neigung eine grosse Rolle. Man sieht die Bambuti 

auch oft in den Negerdörfern, avo besonders die Männer an den Festgelagen 

teilnehmen und dafür die Einwohner durch ihre Tänze ergötzen. Die Haupt-, um 

nicht zu sagen die tägliche Unterhaltung für jung und alt, Mann und Frau ist 

der T a n z, den Musik und Gesang begleiten. Die Bambutitänze erinnern wohl 

im grossen und ganzen an die Negertänze, doch haben sie eine besondere Note, 

wodurch sie sich in der Mehrzahl als Pygmäentänze erkennen lassen. Musik und 

Tanz werden —  wie beim Neger —  vom Rhythmus beherrscht. J o h n s t o n  (4) 

äussert seine Meinung dahin, dass die Rambuti von Haus aus musikalisch sind, 

obwohl sie « uninventive as regards instruments » wären. Ersterer Ansicht 

J o l i n s t o n s  schliesse ich mich an, nicht aber im gleichen Umfang der letz- 

leron. Die Bambuti machen, sooft Veranlassung dazu ist, stehend, sitzend und 

liegend Tanzbewegungen mit dem Körper. « They will, in fact, « dance » sitting 

down, rolling their heads, striking the ground with their elbows or the outer 

side of the tigh, tAvitching and wagging their round beilies and rocking their 

Avhole body backAvards and forAvards, and all with an irresistible rhythm and 

bright-eyed merriment. Their upright dances are also full of variety, differing 

thus from the dull monotony of movement which characterizes most Negro

(4) Johnston, H ., a . a. O ., I . 543,
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dancing » (s). Was die Musikinstrumente anlangt, die für so tanzlustige Menschen 

unentbehrlich sind, so ist darin eine grössere Mannigfaltigkeit vorhanden, als 

es die diesbezügliche Bemerkung J o h n s t o n s  nahelegt. Er kennt nur Trom

meln mit Eidechsen- (?) und Antilopenfell bespannt, Trompeten aus Elfenbein 

und Antilopenhorn und allenfalls noch Saiteninstrumente (Musikitogen), die aber 

nach ihm von den Negern entlehnt sind. Demgegenüber ist zu bemerken, dass 

die Bambuti sowohl eigene als auch entlehnte Musikinstrumente mit gleichem 

Geschick und gleicher Leidenschaftlichkeit handhaben.

a) Musikinstrumente.

Die einfachste Art und Weise, den Tanzrhythmus zu scldagen, ist das 

H ä n d e k l a t s c h e n ,  das nur von den Frauen ausgeführt wird. Dabei bringen 

sie Arme und Hände in eine eigenartige Stellung, wobei der linke Oberarm 

am Körper fest anliegt, der Unterarm aber schräg nach oben ragt, so dass die 

Handfläche fast in Gesichtshöhe ist. Man schlägt mit der rechten Handfläche 

auf die ruhende linke Handfläche, wobei beide Hände kreuzweise überein

ander liegen. Eine Bewegung beider Hände gegeneinander findet also nicht 

statt. Offenbar, um den Klang zu verstärken, benützen die Frauen Klang- 

hö l zer  (Efe : Obe-obe, Kikango : Ba-kere). Das Gerät ist ein in der Mitte 

weit eingekerbtes, kurzes, dickes Holz, das man in der Linken hält und 

auf das mit einem ändern Holz rhytmisch geschlagen wird. Diese primitiven 

Klanghölzer sind nicht nur bei den Bambuti, sondern auch unter den Wald- 

negern und darüber hinaus in Afrika verbreitet. Daran schliesse ich die Beschrei

bung eines ändern Klangholzes, das ich eher Schlagbaum als Klangbaum nennen 

möchte. Es ist ein mehrere Meter (4-5 m) langer Raum von Reindicke, der auf 

dem nackten Roden liegt. Dem Stamm entlang, zu beiden Seiten, sitzen die 

Frauen, alle festlich mit Grün und Staudenkronen geschmückt und schlagen 

mit Hölzern oder zerfransten Stäben den Rhythmus darauf, wodurch aber eher 

ein Klopfen und Klappern als ein Klang erzeugt wird. Rings um die musizie

renden Frauen tanzen die Männer. Ich habe dieses Instrument nur bei den Randi- 

kivi (Nähe des Köuköulagers) und im Oruendulager, also bei den Süd-Efe, ange

troffen. Über seine weitere Verbreitung unter den Bambuti kann ich nichts 

melden. Bei den Negern beobachtete ich es nirgendwo. Obwohl dieses Instrument 

nicht ohne weiteres Klangbaum genannt werden kann, da ihm die Resonanz 

fehlt, die erst durch entsprechende Unterlage oder durch Aufhängen erzielt 

würde, ist es doch klar, dass es mit dem eigentlichen Klangholz, wie ich es 

bei den Semang kennen gelernt habe, eng verwandt ist und als sein Vorläufer 

angesehen werden kann (6).

(5) Johnston , H., a. a. O., I. 543.

(«) Schebesta, P ., Bei den Urwaldzwergen von Malaya, Leipzig, 1927, 2G4.
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Ein weiteres, von den Pygmäen zur Regleitung des Tanzes gebrauchtes 

Instrument ist die Rassel .  Es gibt Handrasseln (Fig. 180), die man mit der 

Hand schwingt und solche, die an Arme und Reine angehängt werden. Erstere 

sind um einen Griff aus Ruten geflochtene, bauchige Rehälter mit mehreren 

Steinen oder Fruchtkernen als Inhalt. Risweilen sind an einem Griff auch zwei 

solcher Rasselgeflechte, an jedem Ende eines, befestigt. Die einfachen und die 

Doppelrasseln werden vom Tänzer mit gehobenem Arm geschwungen und rhyth

misch geschüttelt. Die Arm- und Fussrasseln dagegen bestehen aus halb aufgc- 

schlagenen flachen Fruchtkernen, von der Grösse unserer Wallnüsse, in die 

Steinchen eingezwängt werden (Fig. 181). Man befestigt viele solcher Frucht

kerne an einen Raststrick, den sich der Tänzer um die Fuss- oder Armgelenke 

bindet. Rei jeder Tanzbewegung, bei jedem Aufstampfen des Fusses und jeder 

Bewegung des Armes wird das rasselnde, aber nicht unangenehme Geräusch 

erzeugt. Je mehr solcher Rasseln ein Tänzer umgehängt hat, um so stolzer ist 

er, um so mehr Eindruck macht er. Diese Rasseln (Efe : Lere) werden von den 

Bambuti weit mehr bevorzugt als die Handrasseln, die offenkundig Negergut 

sind. An Stelle der letztgenannten Tanzrasseln aus Fruchtschalen werden auch 

solchc aus Eisen getragen, die ihrer Form nach den vorhergehenden ähnlich 

sind. Es sind der Länge nach umgestülpte Eisenplättchen mit rundem Schlitz, 

die in der Mitte ein Loch zum Durchziehen der Tragschnur haben. In dem 

Hohlraum wird ein Eisenkügelchen oder ein Stein als Klöppel so eingesteckt, 

dass er nicht herausfallen kann (Fig. 182). In der Regel werden mehrere solcher 

Eisenrasseln an eine Schnur gebunden; nur wenn sie grösser sind, werden sie 

auch einzeln getragen. Sie unterscheiden sich von den vorher 'beschriebenen 

Rasseln durch ihren metallenen Klang. Offenkundig sind sie Nachbildungen der 

Rasseln aus Fruchtkernen und stammen samt und sonders —  schon des Materials 

wegen — von den Negern. Sie sind unter den Bambuti nicht sehr häufig zu 

finden. Es wäre noch zu bemerken, dass sich die Frauen nur in den seltensten 

Ausnahmefällen Rasseln umbinden oder solche schwingen; Rasseln sind eine 

Angelegenheit der Männer. In Ermangelung von Rasseln bindet sich der Mom

buti zum Tanz auch Hundeschellen an die Beine. Das ist aber eher Übermut als 

stehender Brauch.

Das beliebteste Musikinstrument, das die Pygmäen bei ihren Tänzen 
gebrauchen, ist die Tromme l .  Es handelt sich hier um ein Gerät negerischer 

Herkunft, das auch heide noch fast ausschliesslich von Negern verfertigt wird. 

Damit will ich nicht glauben machen, dass die Bambuti nicht auch imstande 

wären, Trommeln anzufertigen; dass sie es nicht tun, hat seinen letzten Grund 

in ihrer nomadistischen Lebensart, die es ihnen unmöglich macht, so schwere 

Geräte auf ihren Wanderungen mitzuschleppen. Darum leihen sie sie von den 

Negern aus, sooft sie ihr Lager in der Nähe eines Dorfes aufschlagen. Die Trom

mel ist in der Begel ein ausgehöhlter, konischer, oben weiter, unten enger
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F ig . 178 : Klystier-Apparat (Bambuti, 23; 1/4 nat. Gr.).

F ig . 179 : Klanghölzer der Ef6 und Basä (Ef6, 33; Babonge, 33; 1/4 nat. Gr.). .

F ig. 180 : Handrassel der Efe (Efe, 1/4 nat. Gr.).

F ig. 181 ; Fussrassel der Bakango aus Fruchtkernen (Bakango, 70; 1/4 nat. Gr.).

F ig. 182 ; Fussrasseln aus Eisen (1/4 nat. Gr.). F ig. 183 : Trommel der Efg (Ef§, 65; 1/6 nat. Gr.),
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Baumstamm, dessen obere und untere Öffnung mit Fell überzogen ist; die 

Fellränder sind gewöhnlich um den oberen Holzrand der Trommel gestülpt. 

Oben und unten ist das Fell rings um den Rand vielfach durchlocht; durch diese 

Löcher werden von oben bis unten Fellstreifen durchgezogen und am Roden der 

Trommel fest verknotet. Beim Nachlassen der Spannung zieht man das Fell durch 

Einzwängen von Holzkeilen zwischen Trommelwand und Fellstreifen fester an 

(Fig. 183). Vor jeder « Aufführung » wird die Trommel gestimmt; zu diesem 

Zweck hält man die fellbespannte Oberfläche etwas über Feuer und stimmt so 

lange, bis der gewünschte Ton erreicht ist. Die Trommel wird in der Regel 

stehend geschlagen, d.h. das Instrument hängt an dem früher beschriebenen 

Gestell inmitten des Lagers, der Trommler steht davor und bearbeitet das Trom

melfell mit einem in der Rechten geschwungenen Schlegel und mit der 

flachen linken Hand. Leidenschaftlich, bisweilen wie rasend, stets aber den 

Rhythmus einhaltend, schlägt der Trommler mit dem Schlegel auf das Fell, hin 

und wieder auch auf die Trommelholzwand und singt und schreit dabei aus 

voller Kehle. Der Trommelschlag gibt den Rhythmus an und reisst die Tänzer 

mit sich fort. Urplötzlich, mitten im wildesten Tanz, ändert der Trommler den 

Rhythmus, der Tanz stockt einen Augenblick, um aber gleich wieder mit neuem 

Takt einzusetzen. Ist der Trommler ermüdet, so löst ihn ein anderer ab. Risweilen 

wird die Trommel auch sitzend geschlagen. Der Trommler sitzt dann auf irgend

einem Stuhl und hat die Trommel zwischen den Reinen, die er dann in ruhi

gerem, gesetzterem Tempo schlägt (7).

Einen zwar nicht vollwertigen, dafür aber genialen T r o m m e l e r s a t z  

lernte ich unter den Nepoko-Efe kennen, wo im Lager bei Kerese keine Trommel 

vorhanden war. Man behalf sich folgendermassen : Über ein im Roden ausge

hobenes Loch wurde ein Stück Raumrinde gelegt, die mit Pflöcken und Latten 

am Boden festgerammt wurde. Von der Mitte der Binde zog man eine Botansaite 

hoch, die von innen mit einem Riegel festgehalten und oben an einer darüber 

geneigten Wippe befestigt wurde. Das war die Trommel, die wohl keinen so 

vollen, sonoren Ton Avie die Felltrommel gab, aber doch ihren Zweck erfüllte. 

Dieser Trommelersatz hiess Igbombo. Der Sänger und der Trommler hockten 

hintereinander vor dem Igbombo; letzterer schlug mit einem Schlegel auf die 

Igbombo-Rinde und zupfte mit der Linken an der Brummsaite, während sein 

Genosse sang und die übrige Gesellschaft um sie herum tanzte.

So Avie die eigentliche Trommel den Bambuti von Haus aus fremd ist, wenn 

sie auch heute ihr Lieblingsinstrument geworden ist, so fehlt ihnen auch die 

S c h l i t z t r o m m e l  oder das T r o m m e l t e l e f o n ,  das bei manchen Wald- 

negerstämmen hoch in Ehren steht. Man sieht diese Trommel auch niemals in 

den Pygmäenlagern. Ich habe nur ein einziges Mal eine kleine Schlitztrommel

(7) Siehe dazu die Schilderung in  : Schebesta, P ., Bambuti, 65 f.



F ig. 185 : Barumapfeifen der Basüa 

(Bambuti, 12; 1/4 nat. Gr.).

F ig . 186 : Musikbogen der Bakango 

(Bakango, 3; 1/6 nat. Gr.).
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in einem Efelager des Nordens angetroffen (Fig. 184). Der Gebrauch dieser 

Trommel und die Trommelsprache ist den Bambuti ganz fremd.

Eine im Ituriwald oft gehörte Tanzmusik ist jene der P a n f l ö t e n .  Die 

Musikanten sind in der Regel Rambuti. Allerdings sind diese Flöten —  bei den 

Basüa Ba-ruma genannt — auch bei den Negern in Gebrauch, doch ist ein Ver

gleich mit denen der Bambuti nicht möglich, welche sie ungleich häufiger und 

auch vollendeter spielen. Auch unter den Bambuti sind sie nicht überall gleich 

in Gebrauch. So finden sich diese Panflöten bei den Basüa bei weitem mehr als 

bei den Efe, so dass man doch Zweifel hegen könnte, ob es sich um ein urtüm

liches Instrument der Py gmäen handelt oder ob nicht Entlehnungen von Fremd

völkern bestehen. Die Panflöten werden aus Böhricht hergestellt; das untere 

Ende wird so abgeschnitten, dass der naturgewachsene Knoten einen Verschluss 

bildet; das andere, weitere Ende wird schräg ab- und die obere Schnittfläche zu 

einem Mundstück halbmondförmig ausgeschnitten. Dort setzt man die Pfeife an 

die Unterlippe und bläst stossweise hinein, ähnlich wie auf einen hohlen 

Schlüssel (Panflöte blasen : Söa baruma). Die Abstimmung auf verschiedene 

Töne wird durch die Länge und Weite der Pfeifen erzielt. Stellt man sie neben

einander, so sehen sie kleinen Orgelpfeifen gleich (Fig. 185). Jeder Tänzer bläst 

seine Flöte, alle aber sind aufeinander abgestimmt. Die Basspfeife ist bei diesem 

wohlabgestimmten Konzert, denn um ein solches handelt es sich, führend. Zur 

Herstellung solcher Flöten ist ein besonderes Geschick nötig, da der Verfertiger 

durch entsprechendes Zuschnitzen die Flöten aufeinander einstellen muss. Die 

Längenmasse der Baruma-Flöten bewegen sich zwischen 12 und 55 cm. Ein 

Flötenorchester besteht, meinen Beobachtungen nach, aus 6 bis 15 Flötisten. Die 

Musik dieser Panflöten wirkt im Urwald auch auf den Fremden ausserordentlich 

faszinierend und begeistert die Bambuti zu den nachhaltigsten Tänzen. Die Bläser 

bewegen sich im Kreis, stampfen mit den Füssen, während dazu die Trommel 

wirbelt und die Rasseln klappern. Oft führt man Tänze nur unter Barama-Beglei- 

tung auf, an denen die Frauen nicht teilzunehmen pflegen.

Beliebt und weit verbreitet sind unter den Waldnegern Hörner aus Elfen

bein. dem Gehörn von Antilopen oder auch aus Holz verfertigte. Das sind die 

S i g n a l h ö r n e r ,  die besonders zu Kriegszeiten gute Dienste geleistet haben 

und heute als Prunkhörner gebraucht werden. Man findet sie bisweilen auch in 

Bambutilagern. Zur Begleitung des Tanzes sind sie ungeeignet, obzwar man 

manchmal ihren Trompetenton auch während des Tanzes vernimmt. Sie werden 

aus den kleinen Stosszähnen der Elefanten oder, wie schon bemerkt, aus Anti

lopenhörnern gemacht, indem man am oberen Ende seitlich ein breites Anblas- 

loch einschneidet. Manchmal ist auch an der Spitze eine kleine Öffnung ange

bracht, die man beim Blasen mit dem Finger auf- und zudrückt, wodurch der 

muhende Ton dieser Trompete zustandekommt. Diese Trompete (Kikango : Med) 

hat mit pvgmäischen Musikinstrumenten nichts zu tun.



F ig. 184 : Signaltrommel der Efe 

(Ef6, 12; 1/4 nat. Gr.).

F ig. 187 : Sanza der Basä 

(Basä, 32; 1/4 nat. Gr.).

F ig. 188 : Zither der Ef6 

(Ef6, 19; 1/2 nat. Gr.).

F ig. 189 : Zither der Basüa 

(Bambuti, 22; 1/4 nat. Gr.).
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An Saiteninstrumenten, die von Pygmäen gebraucht werden, nenne ich an 

erster Stelle den M u s i k b o g e n ,  den ich in zweifacher Ausführung kennen 

gelernt habe. Der urwüchsigere und in seiner Form gröbere Musikbogen, von 

den Rakango Gedo genannt, ist ein grober Ast in Rogenform, von 0.80-1.30 m 

Länge, der mit einer kräftigen Rotansaite bespannt ist, die bald sorgfältig und 

zierlich, bald nachlässig befestigt ist. Die gewünschte Tonhöhe wird durch eine 

mehrfache Umwicklung der Sehne am Bogenende erreicht und reguliert 

(Fig. 186). Der Spieler hält das Gedo mit der linken Hand fest, kneift mit den 

Lippen die Saite am Ende, um den Ton zu moduliei'en und schlägt sie mit einer 

Rute in der Mitte. Der andere Musikbogen ist ungleich zarter und feiner gear

beitet; die Rakango nennen ihn Andöbu. An einem dünnen, bogenförmigen 

Rahmenstab ist eine zwirnsdicke Saite gespannt und zwar an dem einen Ende 

fest und unverrückbar befestigt, am ändern aber locker und frontal über den 

Rogenstab laufend. Die Verknotung der Saite ist an diesem Ende so, dass sie 

sich am Rogenstab auf- und abschieben lässt, wodurch die Sehne je nach Redarf 

straffer oder loser gespannt werden kann. Die Saite ist überdies noch durch einen 

Faden mit dem Rogenstab verbunden und zwar in etwa ein Drittel Entfernung 

vom rechten Ende. Der Spieler ergreift an jeder Stelle, wo dieser Verbindungs

faden angebracht ist, den Stab mit der Linken, aber so, dass der Ringfinger 

frei ist und die Saite zupfen kann. Ausserdem hält er den Stab noch zwischen 

den Zähnen und Lippen fest, um den Ton zu modulieren. Der Spieler zupft mit 

einem winzigen Stäbchen, das er in seiner Rechten hält die Saite und zwar bald 

links bald rechts vom Verbindungssteg, und ausserdem noch mit dem Zeige

finger der Linken . Die Rakango zeigten im Spiel des Gedo-und ytndö bu-Musik- 

bogens grosse Geschicklichkeit. Das Spiel ist natürlich leise, besonders jenes des 

Andöbu, und dient nur zum Vergnügen des Spielers selbst oder einer kleinen 

Gesellschaft, die sich in nächster Nähe desselben befindet. Musikbogert mit Kür

bisbehältern als Schallkörper, die bei den umliegenden Negerstämmen in ver

feinerter Form zu Haus sind, kommen bei den Rambuti nicht vor.

Weitere, von den Bambuti gern gespielte Instrumente sind noch die Sanza 

(Kikango : Sikbi) und die Z i t h e r  mit Rotansaiten. Die Sanza verfertigen sich 

die Zwerge bisweilen selbst. Den Resonanzkörper macht man aus einem Stück 

Baumrinde, indem man sie zu einem Trog formt, ein glattes Stück Rinde darüber 

legt und mit Bast zusammennäht. Auf dieses Brett bindet man die Zungen aus 

Bambus oder Rotan und schiebt Stege darunter, damit die Zungen beim Zupfen 

frei schwingen (Fig. 187). Dieses Zupfinstrument —  in schönerer Ausführung 

mit Metallzungen versehen —  ist in Afrika ausserordentlich weit verbreitet; 

Stücke, die Metallzungen haben, sind auch schon bei den Bambuti zu finden. 

Als Schallkörper wird dem Resonanzkasten der Sanza oft noch eine halbierte 

Kürbisschale zur Verstärkung des Klanges untergelegt, die man beim Spiel an 

den Rauch gedrückt hält. Diese Kürbisschale ist mit der Sanza durch einen
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eingesteckten Stab verbunden. Um die Zungen legi man auch manchmal Eisen

ringe oder Muscheln, die beim Schwingen ein melodiöses Schwirren hervor

bringen. Obwohl die Bambuti die Sanza bisweilen sehr gut zu handhaben ver

stehen, ist es wohl zweifellos, dass sie ein übernommenes Musikinstrument ist. 

Das gleiche gilt von der Zither, die sich einer womöglich noch grösseren 

Beliebtheit erfreut als die Sanza. Dieses Instrument besteht aus einem dünnen, 

bald schmalen, bald breiten Weichholzbrettchen, über das Rotansaiten gezogen 

sind. Man befestigt die Saiten, denen an den Schmalkanten des Brettes Stege 

untergelegt werden, indem man sie durch die an den Enden des Brettes 

gebohrten Löcher zieht; das Spannen der Saiten erfolgt dadurch, dass man sic 

über streichholzdünne Stäbchen führt, die in beliebigen Abständen am Kopfende 

des Brettes angebracht sind. Durch entsprechende Verschiebung dieser Stäbchen 

erzielt man die gewünschten Töne (Fig. 188 u. 189). Man hält das Instrument 

beim Spielen auf den Knien und zupft die Saiten mit einem Stäbchen, ähnlich 

wie man die Zither mit einem Ring zupft. Diese Zitherart ist auch bei den Wald

negern allgemein zu Haus.

Andere Musikinstrumente kennen die Rambuti nicht, weder das Xylophon 

noch die Mundharfe oder irgendwelche Geigeninstrumente. Von den hier ange

führten Instrumenten haben die Pygmäen wohl die meisten übernommen, sic 

aber ihren Redürfnissen vorzüglich angepasst. Als pygmäisch könnten ange

sprochen werden die Arm- und Fussrasseln aus Fruchtkernen, die Klanghölzer, 

der Klangbaum der Frauen, ferner der Musikbogen, wenigstens in der gröberen 

Gestalt des Gedo, dann wahrscheinlich auch die Panpfeifen und das lqbomba- 

Saiten-Schlaginstrument. Ein einziges Mal (im Rodjolager) habe icli einen 

Pygmäen auch eine Flöte mit Grifflöchern spielen sehen. Der Gebrauch des 

S c h w i r r  h o l z e  s, der Gbindüre-Pfeife und der Lusomba-Holzlrompete, die 

bei einzelnen Rambuti (aber auch Negern) als Kultinstrumente belegt sind, 

stehen hier nicht zur Erörterung, weil sie mit Unterhaltung nichts zu tun haben.

b) Tänze.

Die meisten der beschriebenen Musikinstrumente dienen zur Regleitung fies 

Tanzes. Alle Rambutiunterhaltungen gipfeln im Tanz (Efe : Obi). Das Tanz

vergnügen verschönert das Leben von Jung und Alt, Mann und Frau. Selbst die 

grösste Ermüdung nach einer anstrengenden Jagd vermag die Pygmäen ebenso

wenig vom Tanz abzuhalten wie unfreundliches Wetter. Daraus mag schon 

ermessen werden, welche Redeutung gerade dem Tanz zur Weckung der Lebens

energie und Lebensfreude der Pygmäen zukommt. Dieses Moment soll hier ins 

Auge gefasst werden, nicht aber der künstlerisch-ästhetische Gesichtspunkt, der 

auch im Tanz, Gesang und in der Musik zu beachten ist, dessen Besprechung 

aber einem späteren Kapitel Vorbehalten bleibt. Vor allem möchte ich auf die 

Mannigfaltigkeit der Bambutitänze hinweisen. Ich unterscheide Sporttänze,
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Mimik- oder Darstellungs- und erotische Tänze. Zu den Sporttänzen zähle ich 

alle jene, bei denen augenscheinlich vor allem eine Akrobatik der Bewegungen, 

sozusagen ein Austoben des Organismus, im Vordergrund steht, was aber doch 

im Rahmen gewisser Tanzregeln vor sich geht. Es steht jedenfalls ausser Frage, 

dass alle Pygmäentänze gebundene Tänze sind, gebunden durch den Rhythmus, 

durch Regeln des Tanzschritts und der Körperbewegungen überhaupt. Es wäre 
falsch, die Bambutitänze als improvisierte Luftsprünge und kunterbunten W irr

warr an Körperbewegungen- und Verdrehungen auffassen zu wollen. Der Pyg

mäe gefällt sich beim Tanz allerdings einerseits in schier übermenschlichen 

Körperverrenkungen, anderseits aber auch in den zierlichsten und kokettesten 

Bewegungen der Glieder und des Körpers. So steht einem urwüchsigen, lauten 

Akrobatentum, man möchte sagen eines « Wilden », die Anmut und Zierlichkeit 

künstlerischen Könnens gegenüber. Vornehmlich die Frauentänze sind es, die 

sich durch letztere Eigenschaft auszeichnen. Im ganzen gesehen, haben die Bam

butitänze eher eine derbe Note. Der Anreiz, beim Tanz sein ganzes Können zu 

zeigen und der Ansporn zu Höchstleistungen ist für den Mann wie für die Frau 

gegeben, weil das eine Geschlecht das andere beobachtet und bewundert.

Die üblichen U n t e r h a l t u n g s t ä n z e  sind in der Regel R u n d t ä n z e ,  

woran beide Geschlechter teilnehmen. Die Schilderung, die ich von einem Tanz 

der Bafwaguda am Asunguda in Bambuti, 65 f gab, gilt für alle Bambutitänze 

dieser Art. ln der Regel geht der Tanz am Spätnachmittag oder am Abend nach 

der Mahlzeit an. « Bum, Bum, Bum, dröhnt die Lagertrommel, von ungeschick

ter Kinderhand geschlagen. Irgendein Knirps ist mit seinem Essen schon fertig 

und fängt das Spiel an. Unter grossem Geschrei stürmen die anderen Kinder 

herbei und so viele an die Trommel herankönnen, klopfen mit Stöcken und 

Fäusten darauf. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Der geschickteste Trommler 

nähert sich langsamen Schritts der Kinderschar; die fettigen Hände wischt er 

ein paarmal an den Lenden ab, dann ergreift er die Trommel und wirbelt froh

gemut in den Abend hinein. Und dazu die Gebärde des Mannes! Überall und stets 

l>eobachtete ich, dass die Zwerge Spiel und Tanz mit Mienenspiel begleiteten. 

Den Mund verzerrt, den Kopf in den Nacken gedrückt, schlug Abiti mit bewun

dernswerter Fertigkeit und Kraft auf das Trommelfell. Begleitet gar noch Gesang 

den Tanz, dann ist der richtige Einklang zwischen Trommler und Tänzern her- 

gestellt. Den Blick starr auf die Trommel geheftet, haut er mit der Linken auf 

das Fell, während die Rechte den Klöppel führt, mit dem er bald das Fell, bald 

die Trommelwand trifft. Von einem Rein hüpft er auf das andere, schneidet 

Grimassen und schmettert die Tanzweise mit. Das Gesicht ist aufgedunsen und 

der Schweiss rinnt aus allen Poren; schön ist ein solcher Anblick nicht und doch 

fesselt er den Zuschauer. Ein Fluidum scheint von dem Trommler auszugehen, 

er hat die Tänzer und Tänzerinnen in der Hand, wie die Figuren eines Mario

nettentheaters.
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Mit dem Nachlassen seines Spiels ebbt auch der Tanz ab, wird ruhiger; sobald 

er aber die Trommeltakte wieder anzieht oder durch Gebärden und Stimme ins 

Ungemessene emporreisst, zuckt es auch durch alle Glieder der Tanzenden, die 

wie auf Befehl zu jedem Takt den Körper drehen und wenden. Es ist unglaublich, 

welchen Einfluss ein geübter Trommler auf die tanzende Schar auszuüben 

imstande ist. Man drängt daher auch begreiflicherweise den Geschicktesten zur 

Trommel. Ein wenig begabter Trommler vermag auch nicht viel aus seiner 

Tanzrunde herauszuholen, der Tanz verläuft dann oft eintönig und langweilig. 

Ebenso ist es, wenn die Trommel ganz fehlt; als Notbehelf dienen dann Bassel

und Klappergeräte.

Maseru und Arao waren bereits zur Stelle und versuchten verschiedene 

Tänze. So war es in jedem Lager ; zuerst schienen alle zaghaft, wenig ent

schlossen. Einer nach dem ändern gesellte sich zu dem Trommler, der bereits 

den Klöppel schwang. Unvermittelt setzten dann die Bewegungen ein, Männer 

und Frauen trippelten im Gänsemarsch hintereinander, Burschen und Mädchen, 

selbst Kinder, zwängten sich in die Reihen. Immer stellt man sich nach dem 

Alter an, Männer und Frauen getrennt.

Alianga führte den Beigen an, die ändern folgten. Auf dem Kopf die 

Binsenkappe mit den wippenden blauen Vogelfedern, schwenkte er in der 

Rechten den Fliegenwedel. Einige der Männer hielten grüne Zweige in den 

Händen und wiegten sie hin und her. Die Burschen befestigten Quasten aus 

Wildschweinborsten im Haar und wiegten den Kopf zum Trommelrhythmus.

Die Frauen hatten sich aus der Beihe der Männer geschoben und umkreisten 

sie in stetigem wiegendem Tanzschritt. Dabei klatschten sie in die hochgehobenen 

Hände und sangen so laut, dass sie die Männer weit übertönten. Bald stürzte die 

eine, bald die andere aus der Reihe und riss Zweige aus dem Busch, womit sie 

ihre Hüften schmückten.

Mütter mit ihren Kindern im Traggurt eilten hei’bei und drängten sich in 

den Kreis; war der Säugling während des Tanzes eingeschlafen, dann wurde er 

rasch einer Zuschauerin in die Arme geschoben, damit die Mutter ungezwun

gener tanzen konnte. Der dreijährige Maduali hatte sich zu dem Trommler 

geschlichen und hieb bald auf die Seiten wand der Trommel, bald tänzelte er 

unbeholfen von einem Beinchen aufs andere und verdrehte den kleinen Körper 

so gut er es verstand. Schon von klein auf begleiten die Knaben und Mädchen 

die Tanzenden, so dass sie mit den Jahren jene fabelhafte Fertigkeit im Tanz 

erlangen, die von den Negern an allen Bambuti gerühmt wird. Nicht ein Neger 

bleibt daheim, wenn Bambuti im Dorf ihre Tänze aufführen; dass ist immer 

ein Ereignis.

Ist der Tanz einmal in Fluss geraten, so findet er nur schwer ein Ende. 

Erlahmen die Kräfte des Trommlers, dann mag eine Pause eintreten, die aber 

selten von langer Davier ist. Bisweilen wird den ganzen Tag und bis tief in die
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Nacht hinein getanzt. Ich habe Bambutitänzen in stockfinsterer Nacht beige

wohnt, wo jeder seinen Vordermann nur zur Not unterscheiden konnte.

Die Veranlassung zum Tanz kann eine sehr verschiedene sein. Gewöhnlich 

ist es das Jungvolk, das zum Tanz animiert. Entweder sind es die Mädchen, die 

sich zusammenfinden, vorerst vielleicht nur drei oder vier, die sich durch Hände

klatschen und einen schüchternen Singsang bemerkbar machen. Sie singen, die 

Arme um den Nacken geschlungen und sich nach allen Richtungen wendend, 

ob nicht bald ein Rursche kommt oder ein Mann, der die Trommel schlüge. Sic 

singen und locken, bisweilen zwanzig, dreissig Minuten, bis endlich weiteie 

Mädchen zur Stelle sind; schliesslich erdröhnt auch die Trommel oder klappern 

die Rasseln, die die Burschen inzwischen um die Reine gebunden haben. Zu den 

weiblichen Stimmen gesellen sich männliche und alsbald setzt der Tanz ein. 

Manchmal sind es aber die Burschen, die auf die Mädchen und Frauen warten 

müssen. Sie schütteln ungeduldig die Rasseln und springen am Tanzplatz hin 

und her, rufen und necken die Mädchen, die kichernd beiseite stehen, gruppieren 

sich dann im Kreis und locken zum lustigen Tanz :
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Der Tanz bewegt sich im Kreis um einen Mittelpunkt, die Trommel. Gewöhn

lich tanzen die Männer im inneren, kleineren Kreis, die Frauen im weiten Kreis 

um sie herum. Risweilen, wenn nur wenig Tänzer zur Stelle sind, tanzen die 

Frauen auch anschliessend an die Männer und Knaben; oder die Männer tanzen 

allein, indem sic, die Rechte um den Nacken schlingend, zur Trommel hin und 

von der Trommel weg in schnellem Seitenschritt springen, dabei aber doch die 

Runde um die Trommel machen. Rei anderen Tänzen wieder springt bald dieser, 

bald jener aus der Reihe heraus, macht einige Luftsprünge, lässt sich im Sprung 

aufs Gesäss fallen, um ebenso schnell wieder aufzuspringen und in Beih und 

Glied weiterzutanzen. Wieder andere laufen mit besonders starkem Rasselgetöse 

die Beihe der Tänzer entlang und dann wieder auf ihren Platz zurück. Obwohl 

sich also der Tanz nach bestimmten Begeln abwickelt, improvisiert doch jeder 

nach Laune und Inspiration seine eigenen Kunststücke, ohne dass dadurch das
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Ganze gestört wird. Regellose Tänze kennt man also im allgemeinen nicht. Einer 

scheinbar regellosen Tanzaufführung wohnte ich im Asungudalager bei. Ich 

nenne ihn den Feuertanz. An einem sonnigen Morgen begannen mehrere mit 

Laub behangene und mit Perlen und Kappen geschmückte Rurschen zum Trom

melschlag im tänzelnden Schritt durch das Lager zu laufen. Der Anführer war 

der Trommler, der bald lauf auf das Fell schlug, bald die Trommel hinter sich 

am Roden zerrte. Männer, Frauen und Kinder gesellten sich bei, die Mörser, 

Körbe und allerlei Hausrat mitschleppten und tanzend durchs Lager rasten. 

Inzwischen wurde mitten im Lager ein Feuer angezündet, über das die ranzen

den sprangen, oft auch zusammenprallten und ins Feuer stapften. Mit dem ver

löschenden Feuer ging auch der Tanz zu Ende. »

F e u e r t ä n z e  sind auch sonst unter den Bambuti und Negern bekannt. 

Im Masedalager führte man einen solchen Tanz auf, bei dem die Tänzer in 

gebückter Stellung ein Feuer umkreisten. Am Schluss hielt man einen Tänzer 

über das stark qualmende Feuer. Der Sinn dieser Veranstaltung wurde mir nicht 

bekannt; ich muss aber hinzufügen, dass der Anlass hiezu die Geburt eines 

Kindes im Lager war.

Bei den Akä der Medjc sah ich Tänze, die von jenen der übrigen Bambuti 

des Ituri ganz verschieden waren. Die Tanzart bestand darin, dass die Frauen 

abseits, mit ausgestreckten Beinen am Boden sitzend, in der üblichen Art und 

Weise den Bhythmus mit den Händen klatschten und dazu sangen, während ein 

Tänzer sich produzierte, dabei mit den Füssen rhythmisch stampfte, den Körper, 

ja, man möchte sagen alle Muskeln des Körpers bewegte. Ob die Akä auch noch 

andere Tänze aufführen, weiss ich nicht, weil ich sie nur im Negerdorf, nicht 

aber in ihren Waldlagern gesehen habe. Diese Akä-Tänze erinnern in vieler 

Hinsicht mehr an die Tänze der Bagielli, wie sie Se i wer t  (8) beschreibt, als an 

jene der sonstigen Bambuti.

Die e r o t i s c h e n  Tänze  sind unter den Bambuti nicht selten; ihr Wesen 

besteht darin, dass beide Geschlechter in Reihen gegeneinander gestellt, ein

ander locken. Dazu schmücken sich die Frauen kokett mit Grün, vor allem 

stecken sie rückwärts in die Gürtelschnur steife Blätter (von Duru oder Kerenu) 

fest, dass sie beim Tanz auf- und abwippen; die Männer hingegen hängen sich 

Felle vorn in den Gurt, die sie durch Schwingen des Beckens nach links und 

rechts schleudern. Der Tanz geht, in der Begel so vor sich, dass sich ein Mädchen 

oder eine Frau im Tanzschritt der Beihe der Männer nähert und einen Burschen 

oder einen Mann durch eine obszöne Bewegung des Beckens herausfordert. Sie 

tanzt dann in ihre Reihe zurück, der Bursche begleitet sie tänzelnd und erwidert 

seinerseits mit einer ähnlichen Herausforderung. So tanzt ein Mädchen nach 

dem ändern hervor, dabei wirbelt die Trommel, die Rasseln klappern, die

(») Seiwert, P. J., Die Bagielli, ein Pygmäenstamm des Kameruner Urwalds, A. XXI, 1926, 138.



TÄNZE 257

Weiber klatschen, alle singen. Immer schneller und schneller geht der Tanz und 

artet immer mehr in johlende Ausgelassenheit aus, die mit einem Tanzvergnü

gen nur wenig mehr zu tun hat. Diese Tanzart ist übrigens auch unter den Wald

negern, vielleicht noch stärker wie bei den Bambuti, in Übung. Über 

ihre Herkunft ist darum nichts Zuversichtliches zu ermitteln. (Die tanzende 

Herausforderung durch das Mädchen heisst Bado, das Zurückbegleiten des 

Mädchens durch den Burschen Etagbi.)

Die dritte Art der Tänze sind die N a c h a h m u n g s t ä n z e .  Bekanntlich 

sind die Bambuti Meister der Mimik. Ihre Auffassungsgabe ist ebenso gross wie 

ihr Nachahmungstalent. Dazu gesellt sich noch die Lust und Neigung zu solchem 

Spiel. D ie  B a m b u t i  s i n d  g e b o r e n e  Schausp i e l e r .  Soweit meine Erfah

rungen reichen, drehen sich diese Tänze meistens um Wildjagden. Die Efe von 

Tongepete z. B. führten eines Nachmittags einen S c h i m p a n s e n  tanz  auf, 

der zeigte, wie ein Mombuti mit Pfeil und Bogen Schimpansen jagt. Der 

Älteste des Lagers, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, die Federmütze auf dem 

Kopf, war der Jäger, die übrigen Insassen die Schimpansen. Tanzenden 

Schritts trat der Jäger aus der Hütte, die Trommel wirbelte, er schaute sich um 

und erblickte eine Schar Schimpansen. Tänzelnd näherte er sich ihnen, die 

Schimpansen aber, junge und alte, erblickten ihrerseits den nahenden Jäger 

und setzten sich ebenfalls in Bewegung. Steif gebückt, die Arme lang herab

hängend, watschelten sie davon und schauten sich immer wieder um. Der Bogen 

knallte, der Pfeil schwirrte und das ganze Schimpansenrudel fiel steif zu Boden. 

Dann erhoben sie sich wieder und watschelten tanzenden Schritts weiter, der 

Jäger ihnen nach. So ging das Spiel eine Zeitlang fort.

Im Masedalager führten die Burschen den Schimpansentanz anders vor. Sie 

nahmen Zweige in die Hände, die Schar gruppierte sich in langer Beihe und 

watschelte in Hockstellung tänzelnd voran und schnitt Grimassen. Der Schim

pansenführer schien einen Feind zu erblicken, denn er stürzte sprunghaft vor, 

markierte Verwunderung und Wut, gab den ihm Folgenden Zeichen, die darauf

hin zurück wichen. Dann setzten sie wieder gemeinsam den watschelnden Tanz 

fort, schwangen erregt die Zweige und peitschten damit den Boden.

Einem E l e f an t en  tanz,  den der berühmte Elefanten jägerclan der Bap- 

fango aufführte, wohnte ich im Oruendulager bei, wobei die anderen Bambuti 

Zuschauer waren. Zur Darstellung gelangte das Anpirschen und der Angriff auf 

den Elefanten. Begleitet war das Spiel von einem Bundtanz der Männer und 

Frauen. An Stelle der Speere führten die Männer zugespitzte Stäbe, die sie beim 

Tanz schwenkten —  sonst werden bei Tänzen niemals Speere gebraucht — 

während sie, sich im Kreis bewegend, mit eigenartigem, markantem Tanzschritt 

mit der Ferse den Boden rhytmisch stampften. Ihre Frauen, mit koketten Blätter

schurzen behängen, die bei den Tanzbewegungen auf- und niederwippten, 

formten inmitten einen kleinen Kreis, klatschten und sangen, während die

17
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Männer sich im weiten Kreis bewegten. Dann sonderten sich drei Jäger ab und 

mimten den Angriff, das Zustossen mit dem Speer, die Flucht vor dem verwun

deten Dickhäuter, das abermalige Hervorbrechen der Jäger usw. Es war ein 

Spiel, das die Wirklichkeit in allen Einzelheiten wiedergab.

Hu t e reau  (9) beschreibt ausführlich einen Kampfspieltanz, den zwei 

bewaffnete Pygmäen aufführten, wobei zwei Holzrasseln klapperten und die 

Frauen sangen und in die Hände klatschten. « Un nain, arme de son are et de ses 

fleches, sauta au centre de la petite clairiere, un second se rallia vivement ä lui. 

Deux autres Nabots, en bondissant, firent face aux premiers. Ils representaient 

a eux quatre deux clans ennemis. Et dans une mimique rapide, oü les gcstes 

expressifs se succedaient en cadence, ils donnerent le scenario d’un combat 

epique.

» Ils se courbaient, flechissaient sur les genoux, jetaient des regards furtifs. 

Ils bondissaient aussitöt, rasaient le sol, se ramassaient, sautaient, bandaient 

leurs arcs, visaient, poussaient un cri et, d’un bond, s’eloignaient.

» Et tous ces mouvements etaient accompagnes de gestes explicatifs pour 

montrer que la scene se passait en foret. Les bras se mouvaient naturelle ment 

pour faire le simulacre d’ecarter une branche d’arbre, de soulever une liane, de 

se tapir dans un taillis, d en sortir, de sauter un tronc d’arbre abattu.

» Puis, en sautillant, les danseurs s’avancerent ä deeouvert; d’une fleche 

qu’ils tenaient en main, ils marquaient qu’ils ecartaient une autre qui arrivait; 

toujours en mouvement sur le rythme de la musique, ils rejetaient la tete de 

cöte, tordaient le corps pour eviter des traits qu’ils imaginaient; tout en faisant 

leurs petits pas, ils se menapaient en bandant leurs arcs et ils ne presentaient que 

leur flanc ä leurs adversaires, pour offrir une cible moins large; aussitöt la corde 

de l’arc lächee, ils s’accroupissaient pour atteindre d’un said un arbre qui les 

couvraient; ils passaient alors la tete ä gauche, ä droite, et d’un nouveau bond 

se rapprochaient ou s’eloignaient de leurs assaillants; ils fuyaient, revenaient et 

chantaient victoire. Et cette pantomimc expressive se deroulait suivant une 

cadence soutenue : les mouvements, les gestes n’avaient rien de force, rien 

d’exagere, ils etaient vifs et gracieux; les figures etaient attentives, puis 

mechantes ou rieuses. Et dans le luxueux decor naturel de la Vegetation tropi- 

cale, la scene mimee avait ce charme captivant des belles choses. »
Auch H. L a n g  (10) schildert lebendig einen derartigen geborenen Pyg- 

mäen-Schauspieler, der zunächst einen von Pfeilen verwundeten Elefanten dar

stellt : « With stiffened legs, and back in horizontal position, he made his arms 

serve as forelimbs — sometimes as ears — and with the help of his bow repre- 

sented the trunk. At moments he was pathetically slow and at other times the eye

(») H u t e r e a u , A., a. a. O., 709.

(io) L ang , H . ,  a. a. O., 712, Anmkg.
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could hardly follow his movements. Then taking the part of a duiker, he drew 

himself together, arched his back, tripped along for a few paces, and stopped 

suddenly, a splendid take-off of their peculiar, nervous movements. At twenty 

yards from the squash targed he suddenly stood up and hit the mark, a feat 

announeed with a savage yell and a loud thwack upon his forearm.

» ln the afternoon the little fellow admirably imitated an official, taking 

especial advantage of the latter’s habit of accentuating his instructions with 

peculiar, abrupt gestures. When 1 asked bim to mimic me he grinned happily. 

During the forenoon I had taken a number of photographs and my tripod camera 

was still standing in the shade. Without injury to the instrument he mimicked 

my every movement with just enough exaggeration to make everyone laugh. 

Finally he indicated that the « evil eye had seen well » -and now came the climax 

to the performance. The Pygmy he had pretendet to photograph, instead of 

unconcernedly walking away, dropped to the ground, illustrating the native 

superstition that the « big evil eye » of the camera causes death. A block of salt 

laid 011 the « dead » man’s stomach instantly resuscitated him and the two enter- 

tainers walked off joyously, but only after the clown had received a like reward. »

Für den Fremden ist es nicht immer ersichtlich und klar, was eine Tanz

vorstellung besagen will, wenn z.B. während des angeregtesten Tanzes plötzlich 

die Trommel verstummt, die Tänzer wie angewurzelt stehen bleiben, Kopf, Hals 

und Augen verdrehen und starr zum Himmel schauen.

Es ist nicht leicht, die Bambutitänze zu rubrizieren; ich habe es nicht fertig

bringen können. Wohl gab man mir die Namen für einzelne Tänze an, doch 

wenn ich sie in einem anderen Lager vorgeführt zu sehen wünschte, so waren 

es ganz andere Tänze. Sie wechselten von Lager zu Lager. Ausserdem sind sie 

sehr zahlreich und mannigfaltig, wiederholen sich aber doch wieder in Einzel

heiten, so dass ein Auseinanderhalten unmöglich ist. Dennoch sind die Bambuti

tänze durch ihre typischen Tanzbewegungen, die Musik und den Tonfall des 

Gesangs überall gleich, so dass man mit Becht von einer pygmäischen Tanz

kultur sprechen kann, die in und ausser Afrika nicht ihresgleichen hat.

c) Gesangliche Unterhaltungen.

Die Talente und tieferen Veranlagungen der sonst so scheuen Bambuti lernt 

man erst durch wochenlanges Zusammenleben mit ihnen in ihren Waldlagern 

kennen. Darum ist mir auch auf der ersten Reise vieles entgangen, was ich auf der 

zweiten mit Staunen bewunderte. Dazu gehört ihre angeborene S c h a u s p ie  1- 

kun  st. Allerdings hätte man etwas davon aus den Tänzen erraten könnnen, nicht 

aber die hervorragende Begabung einzelner Individuen. Ich habe Pygmäen 

kennen gelernt, die sich sowohl durch ein aussergewöhnliches Erzählertalent, 

als auch durch Wiedergabe der Begebenheiten in Gesten und Mimik auszeich

neten. Mit einem Wort, es waren die geborenen Schauspieler, um die sich das
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Lager scharte, wenn sie abends beim Feuerschein ihre Geschichten zum besten 

gaben. Mochten es auch schon oft und oft gehörte Dinge gewesen sein, alles hing 

gespannt am Mund des Erzählers und lachte laut in den dunklen Wald hinaus. 

Dabei wanderte die Tabakspfeife von Mund zu Mund. Eine Schilderung eines 

solchen Abends bringe ich in «Der Urwald ruft wieder», 155. « Kaum hat ein 

Märchenerzähler den Mund aufgetan, rücken die Leute näher aneinander oder 

huschen von den Hütten herüber, hocken sich auf einen Klotz nieder, horchen 

gespannt zu und starren schmunzelnd oder kichernd in die Glut. So ein Erzähler 

geht ganz in seinem Vortrag auf, schaut verträumt ins Leere, redet bald laut, 

bald leise, ändert die Stimmlage, wie ein vollendeter Schauspieler. Zur Modulation 

der Stimme kommen Mimik und Gebärden, die alles bis ins kleinste veranschau

lichen. Den Zuhörern mag die Erzählung bekannt sein, es ist aber nicht der 

Inhalt, der sie gefangen hält, sondern der Vortrag. Jedesmal ist er neu, weil er 

von jedem Erzähler anders gestaltet wird. Diese Darstellung ist bisweilen so 

einzig und originell, dass sich die Zuhörer vor Lachen auf dem Boden wälzen 

oder das Gesicht verdecken, um das Lachen zu unterdrücken, während sie bei 

ernsten Stellen sichtlich gerührt vor sich hinschauen. Der Erzähler selbst ver

zieht keine Miene, er scheint die Leute um sich herum vergessen zu haben; nui 

wenn die Tabakspfeife rund geht, streckt auch er seinen Arm aus, um schnell 

einen Zug zu tun und dann wieder fortzufahren. Bisweilen macht einer der 

Zuhörer eine Zwischenbemerkung, wodurch aber der Fortgang der Erzählung 

nicht gestört wird. Besonders reizvoll fand ich jene Märchen, in denen einzelne 

Personen singend eingeführt wurden oder die Zuhörer selbst mitsangen. »

Die zweite Kongoreise hat für meine Pygmäenkenntnisse auch in der Rich

tung eine Korrektur und Bereicherung gebracht, als ich neben den üblichen 

Tanzgesängen auch noch Chorgesänge feststellen konnte. Auf der ersten Reise 

sind mir solche nirgendwo untergekommen, als etwa auf Märschen oder bei 

Erzählungen, wo aber nur Ansätze davon zu merken waren (n). Als ich auf der 

zweiten Reise die Ostbambuti besuchte, hatte ich Gelegenheit, bei ihnen öfter 

Chorgesänge zu hören. Eine solche Szene schildere ich in <c Der Urwald ruft 

wieder » 154 f, also : « Um jedes Feuer sitzen bei hereinbrechender Nacht die 

Männer, plaudern und lachen, andere klimpern auf der Sanzi oder sonst einem 

Zupfinstrument, während die Frauen vor den Hütten hocken und sich auf ihre 

Art unterhalten. Aus dem Plaudern wird ein Summen und schliesslich ein 

Gesang, der durch den nächtlichen Wald hallt. Ungemein heimelig und anzie

hend muten solche Runden am flackernden Feuer im stockfinstern Wald an. 

Ihre Gesänge gehören mit zu dem Schönsten, was ich im Pygmäenland gehört 

habe. Eine Aufführung im Rodjolager bleibt mir unvergesslich; leider blieb sie 

einmalig, da es nicht gelingen wollte, sie zu wiederholen; die Stimmung, wie

( " )  Siehe : Schebesta, P., Bambuti, 182
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an jenem Abend, kam nie wieder über die Matagbabambuti, die das Konzert 

spontan gaben. Auch dann nicht, als Taburendu, der Chorführer, eines Abends 

in angeheitertem Zustand Singend ins Lager kam. Er folgte zwar meiner Auffor

derung, rief auch seine Leute zusammen, torkelte zwischen ihnen hin und her 

aber sein Gesang blieb nur ein Gröhlen und Krächzen. Er fuchtelte mit den 

Armen, aber nicht wie an jenem Abend, da er nüchtern, elegant den Taktstock 

schwang. Jedem Musikfreund wünschte ich, den Alten inmitten seiner Leute 

gesehen zu haben, die um ihn herum hockten, den Kopf gestützt, abwechselnd 

ins Feuer starrten, dann wieder auf ihren « Dirigenten », der mit einem Stab 

den Rhythmus schlug, sich bald nach rechts, bald nach links neigte, um die 

Stimmen der Sänger zum Fortissimo anzufeuern oder zum Piano zu zwingen. 

Das leichtc Schwingen der Arme, das sanfte Riegen des Körpers, das energische 

Kopfnicken, das alles war so natürlich und impulsiv. Taburendu war der gebo

rene Dirigent, seine Vorführung ein wirklicher Genuss. Dazu die ungewöhnlich 

schönen polyphonen Melodien, wie ich ähnliche in keinem anderen Pygmäen

lager gehört habe. Die Matagba waren aber auch ausgezeichnete Sänger, weit 

und breit als die besten berühmt. »

Ich gehe hier nicht näher auf die Kunst der Rambuti, welcher Art auch 

immer, ein, da ich nur zeigen wollte, welche Redeutung all dieses für ihr 

tägliches Leben hat. Hier tut sich eine Quelle auf, die die Lebensenergien der 

Primitiven speist, die ihnen das sonst so harte Urwaldleben verschönert und 

angenehm verbrämt. Darum wohl sind die Rambuti diesen Vergnügungen so 

sehr ergeben.

I I I .  —  ZUSAM M ENFASSUNG.

Je mehr ich mich in die Schilderung der Lebensbelange, die dieses Kapitel 

zum Gegenstand hat, vertiefe, um so mehr werde ich mir bewusst, wie reich 

das Leben dieser Primitiven ist. Diese Primitivität ist eigentlich, wie wir vor

läufig nur teilweise gesehen haben, nicht Mangel an Lebensinhalt und Lebens

betätigung; sie kann nur in der Form liegen. Diese urwüchsige und naturhafte 

Form ist uns fremd und wirkt befremdend auf uns. Die Fülle der hier aufge

zeichneten Lebensfreuden und Vergnügungen, die sich die Rambuti aus ihrer 

Umwelt heraus zu schaffen vermögen, wie sie es auch verstehen, die Natur zum 

Schutz ihrer Gesundheit und ihres Lebens heranzuziehen, gibt die Erklärung 

für ihren Lebensmut und ihre Lebensbejahung. Die Bambuti sind keine Pessi

misten; im Gegenteil, sie sind Optimisten, wie kaum ein anderes Volk. Darum 

ist ihnen auch die freiwillige Flucht aus dem Leben fremd. Ich finde es für sehr 

beachtenswert, gerade auf diese Seite der Rambutikultur, die ich absichtlich mit 

dem Wirtschaftsleben in Verbindung bringe, hinzuweisen, da hierin ihre Selb

ständigkeit und Urwüchsigkeit klar zutage tritt. Allerdings fehlt es auch da nicht
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an Beeinflussungen und Entlehnungen; in der Hauptsache aber handelt es sich 

doch um Eigengut der Bambuti.

Das tritt offen in ihren Heilmethoden und Heilmitteln in Erscheinung. 

Dabei kann von einer Abhängigkeit von den Negern nicht die Rede sein. Die 

Heilmittel sind samt und sonders Heilkräuter, Gewächse des Waldes, mit denen 

die Rambuti von jeher bekannt sind. Wohl scheint man sich nicht immer über 

die objektive Wirksamkeit und Heilkraft der Medizinen im klaren zu sein, in 
vielen Fällen aber ist sie ausser Frage. Zum Teil folgen die Zwerge dabei —  wie 

auch andere Völker — magischen Gedankengängen. In den Heilmethoden 

scheint das Blutlassen durch Einschnitte in die Haut des Kranken und das 

Einreiben der Medizinen eine durchaus pygmäische Eigenart zu sein. Sie hängt 

innig mit der Methode des Einreibens von Zaubermedizinen zur Erlangung 

besonderer Kräfte zusammen. Das Blut ist der Träger der Medizin und so auch 

der Zauberkraft. Doch scheint mir der umgekehrte Fall glaubwürdiger, nämlich, 

dass sich aus der Heilmethode der Zauberglaube entwickelt hat. Durch Analogien 

schloss man, dass ebenso wie durch Einreiben von Medizinen Heilung, so auch 

magische Kräfte vermittelt werden können. Es liegt hier also ein Analogiever

fahren vor.

Auf dem Gebiet der Unterhaltung, des Vergnügens, des Tanzes, der Musik 

und des Gesangs scheinen die Bambuti nur in kleinerem Ausmass die Empfan

genden zu sein, hierin sind sie gewiss eher die Gebenden. Das gilt vor allem vom 

Tanz, der ihre unantastbare Domäne ist. Von den Spielen ist das A/a/i-Hasardspiel 

ohne Zweifel fremden Ursprungs. Von den Musikinstrumenten geht die Trom

mel, die Zither, die Sanza und das Horn, wahrscheinlich auch der Andöbu- 

Musikbogen, auf die Neger zurück. Alle sonstigen Musikinstrumente, ferner die 

Tänze in ihrer Buntheit und Mannigfaltigkeit, verschiedene Unterhaltungsspiele 

sowie die Darstellungskunst in Wort und Handlung, sind pygmäisches Urgut.

Ich bin mir bewusst, dass ich aus dem Freudenschatz der Bambuti nur 

einen Teil habe heben und hier zur Darstellung bringen können; er ist aber 

immerhin gross genug, um der Lebenskunst dieser primitiven Menschen eine 

gewisse Achtung entgegenzubringen.
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SCHLUSSKAPITEL. — Symbiose, Besitzrecht und Nomadismus

der Ituri-Bambuti.

Die Grundlinien der Bambutiwirtschaft.

1. Die Symbiose der Bam buti m it den Negerbauern.

Im Verfolg der Schilderung der Bambutiwirtschaft wurde wiederholt auf 

übernommenes Fremdgut hingewiesen, das im Bereich der Bambutiwirtschaft 

heute eine mehr oder minder wichtige Rolle spielt. Damit verhält es sich aber 

doch nicht so, wie manche glauben machen wollen, nämlich, dass die Bambuti- 

Kultur samt und sonderns ein Mosaik übernommener Güter der Nachbarvölker 

ist. Mit dieser Ansicht muss ein für alle Mal aufgeräumt werden. Im Gegenteil; 

cs ist geradezu erstaunlich, dass die Bambuti nicht mehr von ihren Nachbarn 

übernahmen, als dies tatsächlich der Fall ist. Man kann überdies auch noch die 

Feststellung machen, dass sie sich gegen fremden Einfluss, der ihrer Veranla

gung widerstrebt, energisch wehren. Das allein ist Beweis genug, dass man es 

bei der Bambuti-kultur und Wirtschaft mit einem neuen, lebendigen und 

gewachsenen Organismus zu tun hat. Die Bambuti-kulturform zeugt von einer 

eigenen völkischen Veranlagung und Geisteshaltung. Allerdings lehnten die 

Bambuti nicht alle Fremdgüter ab; im Gegenteil, sie übernahmen alles das 

willig, was sich in den Rahmen ihres Kulturganzen bequem einfiigen liess. Es 

wurde diesem Ganzen aber so angepasst, dass es das Gesamtbild nicht störte. 

Immerhin tragen diese übernommenen Güter immer noch den Stempel der 

Entlehnung an sich, was in allen zweifelhaften Fällen durch Vergleich mit den 

Kulturen der Nachbarvölker, mit denen die Bambuti Beziehungen unterhalten, 

nachweisbar ist. Es liegt von vorneherein klar zutage, dass sich ein Volk mit so 

primitiver Wirtschaftsform wie die der Bambuti, an ein anderes, mit besserem 

Wirtschaftsfortkommen anlehnen wird, sofern es die Möglichkeit dazu hat. Die 

Wildbeuter-Bambuti scheinen sich immer an die nachbarliche Bauernbevölke

rung angeschlossen zu haben, um dadurch ihre Lebenshaltung zu verbessern. 

Daraus erwuchs eine Art inniger Symbiose, in der wir die Bambuti des Ituri- 

walds heute überall vorfinden.

Der Grad dieser Symbiose ist allerdings je nach den Gegenden verschieden; 

es gibt aber keine Pygmäengruppe, die nicht irgendwie mit den grosswüchsigen 

Bauern der Umgegend verkoppelt wäre. Wie die Symbiose im einzelnen erstan

den ist. darüber können uns nur die Überlieferungen und Sagen belehren (siehe 

dazu I. Bd., I. T. Die menschliche Umwelt); teilweise kann man es auch aus 

den heute herrschenden Zuständen erschliessen. Wahrscheinlich setzte der
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Wildbeuter-Pygmäe dem in den Wald eindringenden Bauern zunächst Wider

stand entgegen, bis er dessen Pflanzungsprodukte und seine Eisenwaren als für 

sich wertvoll, kennen gelernt hatte. Dieser Güter wegen mag sich der Pygmäe 

dem Eindringling zuerst genähert haben; dann aber hat der Bauer, der seine 

Vorteile im Zusammenleben mit den Wildbcutern erkannte, sie an sich zu fesseln 

verstanden. Die Vorteile waren für ihn mannigfacher Art; zunächst in sozialer 

Hinsicht, durch bequemere Beschaffung der Frauen, in wirtschaftlicher Hinsicht 

aber durch Ausnutzung der Arbeitskraft (Jagd) für seine Zwecke. Daraus ent

stand einerseits eine innige Symbiose der Verschwägerung zwischen Waldbauern 

und Wildbeutern, anderseits beschränkte sie sich auf den gegenseitigen Aus

tausch von Produkten; man huldigte dem Prinzip : « do ut des ». Das sind 

verschiedene Entwicklungsphasen der pygmäischen Symbiose, die im Charakter 

der Waldbauern, nicht aber in dem der Bambuti, begründet sind. Es gab und 

gibt heute noch Bambuti, denen die durch die Symbiose geschaffene Ordnung 

sehr gut gefällt, andere rebellierten und rebellieren dagegen, weil sie fühlen, 

wie sehr sie dabei ihre angestammte Freiheit einbüssen und immer mehr in das 

loch der Bauern gespannt werden (l). Darüber kann nun kein Zweifel sein, dass 

die Symbiose letzten Endes zum Schaden der Bambuti als Gemeinschaft aus

schlägt, wenn auch der einzelne unter den jeweiligen Umständen Vorteile dabei 

erzielen mag.

Die anthropologischen und kulturellen Zustände unter den Bambuti legen 

es nahe, dass der Symbiose mit den heutigen Negern eine solche mit anderen 

prähistorischen Völkern vorangegangen war. Die rassenmässige Zusammen

setzung der Bambuti rechtfertigt den Schluss, dass ehedem eine innige Lebens

gemeinschaft zweier Hassen stattgehabt hat, aus deren Verschmelzung die heuti

gen zentralafrikanischen Pygmäen wurden. Ein solches Zusammenleben hat 

natürlich auch auf die Kultur und Wirtschaft einen nachhaltigen Einfluss 

gehabt. Welche Kulturgüter im einzelnen den Urbambuti dadurch vermittelt 

wurden, das lässt sich allerdings nicht leicht feststellen. Vermutlich dürften die 

Bambuti schon vor Eindringen der Neger in den Wald mit der Banane bekannt 

geworden sein, wie ihnen auch Pfeil und Bogen und der Jagdhund mit der 

Bassel in prähistorischer Zeit übermittelt wurden. Mit diesen neuen Errungen

schaften, die aus jener Zeit stammen, da die Boskoprasse zu der Bambutirasse 

stiess, begann für sie eine neue Wirtschaftsepoche, die Ära der Jagd, die bis 

dahin unbekannt war.

Wenn hier von der Symbiose die Bede ist, dann habe ich nur die wirtschaft

liche Anlehnung der Bambuti an die heute im Wald lebenden Negei'bauern im 

Auge. Diese gehören aber keineswegs einer einheitlichen Schicht an. Einige 

von ihnen sind schon lange im Wald ansässig, andere erst in jüngerer Zeit in

(») S iehe d a zu  Schebesta, H., Bambuti, 130.
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ihn eingedrungen. Zu beiden stehen die Rambuti in Beziehungen, denn jeder 

Negerstamm, der sich den Weg in den Wald gebahnt hat, hat die Rambuti 

entweder verdrängt oder er wurde ihr Wirtsherr. Die alteingessenen Neger

stämme (Babira und Lese) gingen Rlutsverbindungen mit den Rambuti ein, 

woraus allein schon sich enge wirtschaftliche und soziale Bindungen ergaben. 

Diese fanden mancherorts ihren Ausdruck in einer Stammesverbrüderung, wie 

sie z.R. bei den Babira und Lese des Südostens im Kare System heute noch 

besteht (2). Anders dagegen die erst jüngst in den Wald eingedrungenen Neger

stämme (des Nepoko), die den Bambuti fremder blieben und sie oft nur duldeten. 

Schon bei Behandlung der menschlichen Umwelt (I. Bd., I. T.) war davon die 

Bede, dass es gerade die alteingesessenen Negerstämme waren, die einen nach

haltigen rassischen und kulturellen Einfluss auf die Bambuti ausgeübt haben, 

dem die jüngst eingewanderten Stämme gar nichts oder nur wenig Neues beizu

fügen hatten. Die wirtschaftliche Befruchtung der Bambuti fand also, soweit sie 

nicht schon aus prähistorischer Zeit vorhanden war, hauptsächlich durch die 

alteingesessenen Negerstämme statt; die neueren Einwanderer lösten sie darin 

allenfalls nur ab. Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Bambuti von den Negern 

ist demnach im ganzen Ituriwald wesentlich gleich, nur dem Grad und der 

Intensität nach ist sie verschieden. Dabei ist die kulturliche Eigenprägung der 

Negerstämme von wenig Belang, da die Bambuti in der Regel nur wesentliche 

Dinge übernahmen, die allen Waldnegern eigen sind, ln gewissen Belangen 

jedoch (besonders Kleidung und Schmuck) hat sich auch die von den Negern 

eingeführte Mode durchgesetzt. So kann man z.B. bei den Nepoko-Bambuti die 

Eigenart der Mangbetukultur deutlich feststellen, die jenen des Ituri und südlich 

davon fehlt. Hiezu sind zu rechnen : eine gewisse Matten-Flechttechnik, Stroh

kappen, Köcher, der Gebrauch von Haarnadeln, geschwungenen Messern, eigen

artigen Frauentrachten, Schädeldeformation u.a.m. Es handelt sich also um 

sekundäre Dinge. Da bei allen Negerstämmen die wesentlichem Dinge der 

Wirtschaft dieselben sind, so haben wir es im ganzen Waldgebiet mit der glei

chen Erscheinung zu tun. Das ist bei Besprechung der Symbiose unserer Pyg

mäen mit den Negern ausschlaggebend. Hierin handelt es sich vor allem um 

die Bananenkultur und um das Eisen.

a) Die Negerpflanzungen,

Für die Gestaltung der Symbiose zwischen Bambuti und Negern sind deren 

Bananenpflanzungen von grösster Bedeutung. Pflanzungen anderer Produkte, 

sofern sie vorhanden sind, spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle, die an 

die der Banane nicht heranreicht, ist doch diese das tägliche Brot der Wald

bewohner. Die Kulturbanane hat gegenüber den wildwachsenden Vegetabilien

(2) Schebesta, P., Der Urwald ruft wieder, G7 ff.
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den Vorteil, dass sie in grossen Quantitäten gedeiht und ausserdem nahrhafter 

und wohlschmeckender ist. So mussten die Bananenpflanzungen die Wildbeuter 

immer wieder locken. Heute hat die Banane in der Ernährung vieler Bambuti- 

gruppen eine Vorrangstellung, gegen die die wildwachsenden Pflanzen weit 

zurücktreten. Es ist wahrscheinlich, dass manche Pygmäen aus Liebe zur Banane 

ihre Freiheit opferten und sich dem Wirtsherrn hörig machten, sofern er sie 

nur an seiner Bananenpfanzung teilnehmen liess. .lenem Neger, der einer Pyg

mäensippe diesen Vorteil sicherte, schloss sie sich an und trat zu ihm in engere 

Beziehungen. Es ist selbstverständlich, dass der Negerbauer in dieser Verbindung 

seinen Vorteil im Auge hatte, den er auf die Dauer zu erreichen sicher sein konnte. 

So kamen die dauernden Bindungen zwischen Negern und Pygmäen zustande. 

Diese Symbiose ilarf man sich aber nicht so vorstellen, dass die Bambutigruppen 

ihre Wirtsherrn ständig wechseln und heute in diesem, morgen in jenem Neger

dorf ihre Bananen zu erlangen suchen; vielmehr stellt es damit so, dass eine 

Pygmäengruppe — meistens ist es eine Sippe — eine Dauerverbindung mit 

einem einzelnen Neger eingeht. Dieser ist der Wirtsherr der Gruppe, an dessen 

Pflanzung sie teilhat. Der Wirtsherr hinterlässt bei seinem Ableben die betref

fende Pygmäengruppe seinen Erben, so dass Bambutigruppe und Negersippe für 

immer einander verbunden bleiben. Andere Neger haben auf diese Bindung 

keinen Einfluss. Sie räumt den betreffenden Pygmäen wie auch dem Neger- 

wirtsherrn gewisse wechselseitige Rechte ein, hindert jedoch nicht, dass die 

Pygmäen auch zu ändern Negern Beziehungen unterhalten, die aber doch nur 

geschäftlicher, nicht symbiotischer \rt sind. Eine Pygmäengruppe ist aber 

niemals Eigentum eines Negerdorfes; verpflichtet ist sic nur dem Wirtsherrn, 

der aber auch irgendwie für sie aufzukommen hat. Dieser Wirtsherr ist meistens 

ein einflussreicher, wohlhabender Mann, muss aber nicht immer der Dorfhäupt

ling sein. Audi können in einem und demselben Dorf mehrere Wirtsherren 

ansässig sein, denen verschiedene Bambutigruppen verbunden sind, wie auch 

einem Wirtsherrn mehrere Gruppen angehören können. Die Wirtsuntertanen 

können ihren Wirtsherrn, wenn sie mit ihm unzufrieden sind, nicht beliebig 

wechseln; mögen sie auch gegen ihn rebellieren, ihn vielleicht sogar schädigen 

oder vor ihm fliehen, einem ändern Neger anschliessen können sie sich aber 

nicht. Das lässt die Negersitte nicht zu und würde zu Feindseligkeiten unter 

den Negern führen. Wohl mögen die Bambuti eine Zeitlang einem ändern 

Neger anhängen, zur gegebenen Zeit jedoch kehren sie zu ihrem alten Patron 

zurück und nehmen die früheren Beziehungen wieder auf. Der Wirtsherr ist 

auch über die jeweilige Siedlung seiner Bambutigruppe unterrichtet; er allein 

vermittelt iti der Regel die Zusammenkunft eines Fremden mit ihr, wie er sic 

auch vereiteln kann. Er ist ferner für seine Bambuti anderen gegenüber verant

wortlich und für sie ähnlich haftbar, wie das Sippenoberhaupt für jedes Sippen

mitglied.
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Ein Abfall der Bambuti von ihrem Wirtsherrn und eine radikale Trennung 

von ihm könnte nur durch Selbständigmachung der Gruppe möglich werden. 

Das scheitert aber meistens an der Banane, die die Bambuti nicht mehr missen 

können. Die Bananenpflanzungen ziehen sie unwiderstehlich an. Wo sich die 

Bambuti aber dazu aufschwingen eigene Pflanzungen anzulegen, dort gewinnen 

sie ihre Selbständigkeit zurück, fallen aber von ihrer angestammten W irt

schaftsform ab. Sie bleiben nicht mehr Wildbeuter, sondern werden Bauern.

Die Bambuti nehmen an der Pflanzung ihrer Wirtsherren nicht willkürlich, 

sondern nach Übereinkommen teil. Die Bambutifrauen holen sich von dort 

soviel Bananen, als ihnen der Wirtsherr zugesteht oder sooft ein besonderes 

dringendes Bedürfnis vorliegt. Die Pflanzungen eines Wirtsherrn vermögen 

gewöhnlich nicht den Bedarf der Bambuti zu decken, so dass sie gezwungen 

sind, auch anderwärts Bananen zu kaufen, einzutauschen oder im Notfall aus 

den Pflanzungen zu stehlen. Der eigene Wirtsherr wird kaum je von seinen 

Leuten geschädigt, wohl aber jeder andere Negerbauer. Bestehen sehr gute 

Beziehungen zwischen Wirtsherrn und Bambuti, dann vermögen sie sich sehr 

oft, fast täglich, in seiner Pflanzung zu verproviantieren; wo dies nicht der Fall 

ist, dort allerdings fällt es den Zwergen schwer, sich entsprechend zu versorgen; 

dann sind Räuberein in den Bananen fehlem der Neger keine Seltenheit. Bis

weilen werden solche Plünderungen auch aus Rache verübt, gewöhnlich jedoch 

handelt es sich um Diebereien. Das ist je nach den Gegenden verschieden. 

Mancherorts beklagten sich die Neger über die häufigen Diebstähle der Pyg

mäen, andernorts wieder war keine Rede davon. Die Zwerge selbst geben solche 

Diebereien nur ungern zu, und gestehen sie sie einmal doch ein, dann sind sie 

um eine rechtfertigende Ausrede nicht verlegen, leiten sie doch die Berechtigung 

zu solchem Tun aus allgemein verbreiteten Mythen und Sagen ab, denen zufolge 

die Neger verpflichtet wären, ihnen Bananen zuzugestehen, weil sie sie durch 

ihre Vorfahren kennen gelernt haben. (Siehe dazu 1. Bd., 1. T.) Im Köuköulagei 

führte ein Neger gegen einen auf frischer Tal ertappten Bananendieb Beschwerde. 

Der beschuldigte Efe leugnete nicht, sondern reichte dem Neger seelenruhig 

70 cts, die er bei sich hatte, als Entschädigung, A\as aber dieser als zu gering 

ablehnte.

Die Diebereien der Bambuti in den Negerpflanzungen sind nicht abzu- 

leugnen, doch übertreiben die Neger in dieser Hinsicht masslos, wenp sie die 

Pygmäen immer wieder als Diebsgesindel und Wegelagerer hinstellen (3). In 

manchen Gegenden suchen sich die Neger durch magische Vorsichtsmassregeln 

gegen die Diebereien der Bambuti zu schützen. Unter Vornahme bestimmter 

Zeremonien werden die Pflanzungen mit den 7'ore-Lianen umfriedet, deren

(3) Siehe auch : H utereau , A., a. a. O ., 701; J u n k er , W ., a. a. O ., 91; Casati, C., a. a. O ., 150; 

C ze k a n o w s k i, J ., a. a. o . ,  477.
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Berührung — nach Überzeugung der Neger und Bambuti —  die Lepra nach 

sich zieht; dadurch werden abergläubische Pygmäen und Neger leicht von derart 

gesicherten Bananenhainen fern gehalten.

Glaubwürdigen Erzählungen der Leseneger zufolge scheinen die Bambuti 

vor Ankunft der Weissen ihre Pflanzungen mehr heimgesucht zu haben als 

heute. Bei Verfolgung der Diebe kam es hin und wieder vor, dass einer der 

Verfolger durch Pygmäenpfeile niedergestreckt wurde. Die Beilegung eines 

solchen Konfliktes erfolgte gewöhnlich in der Weise, dass die Pygmäen an die 

Sippe des Gefallenen ein Mädchen als Sühne zahlten. Aber schon allein dadurch, 

dass man eine ihrer Forderungen barsch ablehnte, konnten Misshelligkeiten 

entstehen; der so gekränkte Mombuti lauerte dann dem Neger irgendwo in der 

Pflanzung auf und schoss ihm einfach einen Pfeil in den Leib.

In jenen Gegenden, wo keine sehr engen Beziehungen zwischen Negern und 

Pygmäen bestehen, die Neger also Grund zu Misstrauen gegen die Zwerge haben, 

dort sehen sic es auch nicht gern, wenn sich letztere in der Nähe ihrer Pflan

zungen niederlassen; und nicht einmal geschieht es, dass solche Niederlassungen 

von den Negern verhindert und die Bambuti vertrieben werden.

Die Pflanzungen sind eine Quelle nie versiegender Zwistigkeiten zwischen 

Py gmäen und Negern. Eine schroffe Haltung seitens des Negers, seine Unnach

giebigkeit gegenüber den Wünschen der Zwerge, hat sehr leicht Feindseligkeiten 

im Gefolge. Darauf ist ja auch einerseits der Ausbruch des Bambutiaufstands 

zurückzuführen (siehe I. Bd. V. K.), anderseits lässt sie ein längeres Entbehren 

der Produkte aus den Pflanzungen bald allen Groll vergessen und macht sie 

geneigt, mit den Negerbauern wieder Frieden zu schliessen.

Man wäre beinahe versucht anzunehmen, dass es manchem Neger lieber 

wäre, mit den Bambuti nichts zu schaffen zu haben. Doch weit gefehlt! Der 

Neger weiss in schlauer Weise aus der Symbiose seine Vorteile zu ziehen. 

Entweder lässt er sich jede Leistung an die Zwerge durch eine Gegenleistung 

reichlich entgelten oder dort, wo sich eine vertraulichere Lebensgemeinschaft 

entwickelt hat, hat der Pygmäe genau umschriebene Rechte auf die Pro

dukte des Negers, dieser aber auch besondere Rechtc auf die des Pygmäen. Dafür 

ist der Kare-Rund ein ausgezeichnetes Reispiel. Darüber schreibe ich in « Der 

Urwald ruft wieder » S. 70 : « Der Neger versieht seinen Pygmäen-Kare mit 

Pfeilen und Speeren, dafür gehört ihm aber das vom Pygmäen erjagte Wild. 

Von jedem Wild bringt er einen Teil in die Hütte seines Neger-Kare, den Rest 

kann er mit seinesgleichen im Wald verspeisen. Erlegt der Pygmäe ein Gross

wild, z.R. einen Elefanten, dann schneidet er den Schweif und ein Stück vom 

Rüssel ab und eilt damit zu seinem Kare ins Dorf. Unterwegs bläst er vor Freude 

die Jagdpfeife. Im Dorf streckt er mir nichts dir nichts die erste beste Ziege
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seines Kare nieder, haut in der Pflanzung soviel Bananen ab als ihm beliebt, 

sie sind sein. Das erlegte Wild jedoch, in unserem Fall der Elefant, gehört nicht 

ihm, sondern dem Neger-Kare... »

« Eine andere Sitte will es, dass die ersten Früchte einer neu angelegten 

Pflanzung der Neger nicht eher einheimsen darf als bis der Pygmäen-Rare davon 

gekostet hat und er wird ihn zu diesem Zweck selbst aus weiter Ferne herbei

rufen. »

Macht man sich die Bedeutung der Bananenpflanzungen für die Ernährung 

der Bambuti klar, dann scheint es unerfindlich, dass sich die Zwerge nicht dazu 

aufschwingen können, selbst den Bananenbau zu betreiben. Der Grund dafür 

liegt weder in ihrer Unkenntnis noch in ihrem Unvermögen, da sie durch den 

ständigen Verkehr mit den Negerbauern im Bananenbau genau Bescheid wissen, 

helfen sie doch nicht selten dabei mit. Dass also der Grund anderswo zu suchen 

ist, erhellt auch noch aus den gelegentlichen Pflanzungen, zu denen sich einzelne 

Gruppen doch aufgeschwungen haben. Diese Pflanzungen sind aber verwahrlost, 

armselig und von nur geringem Ertrag, da sie allen Schädlingen preisgegeben 

sind, denn die Pflanzer kümmern sich nicht um sie, sondern schweifen sorglos 

im W'ald umher. Es liegt ihnen nicht, Pflanzungen anzulegen, Bauern zu sein. 

Die Scheu der Bambuti vor dem Bauerntum liegt im Wesen der Wildbeuter- 

wirtschaft selbst begründet. Wildbeulerei und Bauerntum sind wie Feuer und 

Wasser. Das Bauerntum fordert die Sesshaftigkeit, die Wildbeuterei schliesst 

sie aus. Daher kommt es, dass es dem Wildbeuter so sehr widerstrebt, die W irt

schaftsmethode des Pflanzenbaues, die ein ruhigeres und bequemeres Leben 

in Aussicht stellt, anzunehmen. Instinktmässig schreckt er davor zurück. Er 

übernimmt nur soviel davon, als sich mit dem Geist seiner Wildbeuterwirtschaft 

vereinbaren lässt, das ist das Schmarotzen an den bestehenden Pflanzungen der 

Bauern. Diese sind für ihn gleichbedeutend mit den Futterplätzen im Wald. Der 

Pygmäe hat sich daran gewöhnt, im Neger « seinen Bauern » zu sehen, der 

verpflichtet ist, für ihn Bananen zu pflanzen (wie dies einmal ein Mombuti so 

treffend und selbsverständlich ausdrückte, indem er auf einen neben ihm 

stehenden Neger wies und sagte : « Das hier ist mein Musenzi (Bauer)! »).

liierin finde ich eine glänzende Bestätigung meiner Ansicht, dass eine 

geformte, in sich geschlossene Wirtschaftsart nicht wahllos alle Fremdelemente 

übernimmt, mögen sie an sich noch so wertvoll sein, sondern nur solche, die 

mit der eigenen Struktur in Einklang zu bringen sind. Alles andere wird 

instinktmässig als wesensfremd abgelehnt und abgewehrt. Der lebendige Geist 

einer Kultur- und Wirtschaftsform äussert sich darin, dass sic sich als solche 

zu behaupten und zu erhalten trachtet und eben das finden wir bei den Bambuti 

vor. Daher kommen echte Wildbeuter-Bambuti auch nicht zum rechten Genuss 

ihrer Pflanzungen, wenn sie einmal solche angelegt haben. Der Neger tut auch
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noch ein übriges dazu, die Pygmäen vom Anbau abzuhalten, indem er ihnen 

die zur Bodung notwendigen Geräte vorenthält oder sie auf alle mögliche Art 

und Weise abschreckt, falls es einer Gruppe einfallen sollte, sich sesshaft machen 

zu wollen.

Im Gefolge der Symbiose geschieht es auch, dass sich die Bambuti gern in 

den verlassenen Negerpflanzungen niederlassen, um gelegenllich Nachernten zu 

halten. Dorthin lenken die Frauen oft ihre Schritte, um besonders nach Knollen 

(Süsskartoffeln) zu graben und essbare Pflanzen einzuheimsen.

b) Oie Eisengeräte und der Tauschhandel.

Ein weiterer Umstand, der die Symbiose der Bambuti mit den Negern 

förderte, war der Gebrauch des Eisens. Davon erzählen auch einige Pygmäen

sagen (siehe I. Bd.). Die Bambuti werden wohl bald die Überlegenheit der Eisen

waffen gegenüber ihren primitiven Pfeilspitzen aus im Feuer gehärteten Holz 

und aus Fischgräten erkannt und danach gestrebt haben, in den Besitz von 

Eisenpfeilen zu gelangen. Da die Zwerge selbst weder Eisen verhütten noch 

schmieden, sind sie mit den Eisengeräten voll und ganz auf die Neger ange

wiesen. Ich habe nur ein einziges Mal beobachtet, wie ein Efe (in Undetses Dorf) 

auf sehr primitive Art Eisen schmiedete. Er schlug die Pfeilklingen auf einem 

Steinamboss zurecht. Auch das hatte er den Negern abgeschaut. Der Erwerb 

der auch für die Neger sehr wertvollen Eisengeräte — die ihren Reichtum aus

machen, mit dem man Frauen kauft —  musste den Rambuti noch schwerer 

fallen als der der Banane. Selbst heute noch ist nicht jeder Mombuti im Besitz 

von Eisenwaffen; auch das hängt wesentlich von der engeren oder loseren Sym

biose mit den Negern ab. Die engere Verbindung zwischen Pygmäen und Negern 

hat begreiflicherweise zur Folge, dass der Wirtsherr seinen Gefolgsmann genü

gend mit Pfeilen und Speeren versorgt, weil er des Entgelts sicher ist. Diese 

Pygmäen vermögen ihren Bedarf danach leicht bei ihren Wirtsherren zu decken. 

Dasselbe gilt auch von den Jagdhunden. Wo aber die Symbiose lockerer ist, 

dort versucht der Mombuti die Pfeile zu erhandeln. Wenn sie ihm sein Patron 

nicht geben kann oder will, so zieht er mit dem Wildfleisch von einem Neger 

zum ändern, legt es vor dessen Hütte und wartet, wieviel Pfeilklingen man ihm 

als Tausch dafür anbietet. Es liegt dann an ihm, ob er sie nimmt oder nicht. 

Ähnlich werden auch alle anderen Eisengeräte, besonders die Messer, erhandelt 

oder durch Arbeitsleistung erkauft. Die Speere jedoch, die gewöhnlich für die 

Grossjagd, zumal für die Elefantenjagd, gebraucht werden, sind an die Bambuti 

oft nur entlehnt; auf den Besitz von Speeren sind sie sehr stolz. Gerade mit den 

Eisenwaren wird ein reger Tauschhandel getrieben. Neger kommen damit in 

die Lager der Bambuti, wie diese um sie in die Negerdörfer gehen. Damit komme 

ich zur Behandlung des den Bambuti und übrigens allen Wildbeutern so hart
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näckig nachgesagten « stummen Handels ». I m m e n r o t h  (4) schildert diesen 

stummen Tauschhandel der Pygmäen folgendermassen :

« Von den Pygmäen wurden Tauschgegenstände an einem Ort niedergelegt, 

wo sie bestimmt gefunden werden mussten. Aus dem Hinterhalt bewachte man 

die Tauschware. Die Grosswüchsigen prüften dann die Sachen und legten ihre 

Gegenwerte dafür hin. Nachdem sie sich zurückgezogen hatten, kamen die 

Kleinwüchsigen wieder hervor. Waren sie mit dem Gegenwert zufrieden, so 

nahmen sie ihn an sich und verschwanden damit. Andernfalls liessen sie alles 

unberührt liegen und zogen sieh wieder zurück, ein Zeichen, dass noch etwas 

zugelegt werden musste. Dieser Handel wurde stets ehrlich geführt, da im Falle 

einer Benachteiligung oder Beleidigung dem Giftpfeil der Pygmäen nirgends 

zu entrinnen war.

» Eine andere Art des Güteraustausches soll angeblich auch darin bestehen, 

dass die Pygmäen sich im Schutz der Nacht in die Pflanzungen der Neger ein

schleichen und ihren Pfeil z.B. in eine Bananentraube schiessen. Diese Frucht 

wird von den Negern nicht angerührt und nach der Reife von den Pygmäen 

abgeholt, ebenfalls natürlich wieder bei Nacht. Dabei legen sie dann ein ent

sprechendes Geschenk an Fleisch nieder » (5).

Dieser Bericht trägt nicht nur den Stempel des Unwahrscheinlichen und 

Märchenhaften an sich, sondern ist auch eine völlige Verkennung der tatsäch

lichen Symbioseverhältnisse zwischen Pygmäen und Negern. Ein solcher Tausch

handel ist allenfalls zwischen feindlichen Stämmen denkbar, die zwar jede 

direkte Berührung miteinander scheuen, aber doch wieder aufeinander ange

wiesen sind. Es ist auch kaum glaubhaft, dass die Neger feindlichen Pygmäen 

Eisenpfeile als Tauschware anbieten würden, da sie doch annehmen müssten, 

dass diese gegen sie selbst könnten gerichtet werden. Der Pygmäe hat auch kein 

so zartes Gewissen, wie es der Bericht glaubhaft machen möchte, dass er dem 

Neger für eine Bananentraube, die er ihm stiehlt, hinterher als Entgelt ein Stück 

Wild liinlegte. Solche Handelsmethoden sind unter den gegebenen Verhältnissen 

in Urwalds geradezu ein Unding. Dieser stumme Tauschhandel findet unter 

den Bambuti heute nirgendwo statt und hat meinen Erkundigungen nach auch 

niemals stattgefunden. Übrigens sagt man ihn den Negrito von Malaya und 

jenen von den Philippinen ebenso nach, ohne dass er auch dort eine Bestätigung 

gefunden hätte. Ein solcher stummer Tauschhandel konnte, wie bereits gesagt, 

ausnahmsweise nur unter einander feindlich gesinnten Stämmen gehandhabt 

worden sein, wo der wirtschaftlich abhängige Teil, in unserem Fall die Pyg

(•*) Im m enro th , W ., a. a. O ., 85 f.

(5) Casati, C., a. a. O., I, 151; Stuhlm ann , F r . ,  a. a. O ., 463; B u r r o w s ,  G., a. a. O ., 180; Czeka

n o w sk i, J ., a. a. O ., 477.
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mäen, dem ändern sehr wertvolle Waren hat anbieten können. Unsere Bambuti 

aber haben den Negern nichts anzubieten, was sich diese nicht seihst irgendwie 

verschaffen könnten. Der stumme Tauschhandel ist also ins Land der Märchen 

zu verweisen.

Die Bambuti kennen aber den Tauschhandel von Mann zu Mann, bei dem 

in der Regel sie die Anbietenden sind und bestimmte Waren einzutauschen 

wünschen. Risweilen lassen sich aber auch Neger in den Waldlagern der Zwerge 

blicken und bieten meistens Pfeilklingen für Fleisch an.

Die Rambuti suchen manchmal auch durch List und Diebstahl in den Besitz 

von Eisenwaffen und Eisengeräten zu gelangen. So wie es vorkommt, dass ein 

Pygmäe einem ändern einen Pfeil stiehlt, so vergreift er sich gelegentlich einmal 

auch am Gut des Negers. Darum sind letztere im allgemeinen ängstlich bemüht, 

die Zwerge von ihren Sachen fern zu halten, weil sie ihnen nicht trauen.

c) Die Vorteile der Neger aus der Symbiose.

Als Entgelt für die Landprodukte und sonstigen Waren, die die Bambuti 

von ihren Wirtsherren beziehen, bieten sie vor allem Wildfleisch und Arbeit an. 

Wo die innigere Art der Symbiose herrschend ist, dort sind die Bambuti in die 

Negerwirtschaft eingeschaltet; anderswo wieder ist der Tauschhandel von Fall 

zu F'all üblich. Vielerorts ist die stillschweigende Vereinbarung massgebend, dass 

dem Wirtsherrn von jedem Wild ein Stück abzuliefern ist. Diesem Frohn suchen 

sicli die Bambuti dadurch zu entziehen, dass sie die Neger prellen, indem sie das 

Wild nicht erst ins Lager bringen, sondern es gleich an Ort und Stelle im Wald 

verzehren. Der Neger lässt sich diesen Betrug natürlich nicht ohne weiteres 

gefallen, sondern setzt, sooft er dahinterkommt, den Zwergen zu und nimmt 

sich seinen Anteil oder auch mehr mit Gewalt. Er dringt in die Hütten ein wo 

er Wild vermutet und nimmt es an sich, mögen die Bambuti auch noch so sehr 

dagegen Einspruch erheben. Der Wirtsherr holt die Bambuti auch zu Arbeiten 

heran, besonders die Frauen. Sie müssen Phryruum-Blätter zum Hüttendecken 

ins Dorf bringen oder die Karawanenwege instand halten, was eigentlich Auf

gabe der Neger ist. Oft findet man Bambutifrauen auch im Haushalt der Neger 

beschäftigt, Burschen folgen ihren Patronen als Leihdiener und Träger usw. In 

manchen Gebieten aber, vornehmlich unter den Babira und bei einzelnen Lese, 

gebraucht man die Pygmäen für Netz- und Elefantenjagden, die den Negern 

grossen Profit abwerfen. Die Elefantenjagden liefern dem Wirtsherrn das kost

bare Elfenbein, mit dessen Erlös er spielend seine Steuer zahlen und Frauen 

kaufen kann. Manche Neger sind auf diese Weise zu Reichtum gelangt. Von den 

für sie gefährlichen Elefantenjagden haben die Bambuti selbst nur geringe 

Vorteile. Gelingt es ihnen, einen Dickhäuter zur Strecke zu bringen, dann werden 

die Jäger im Dorf gefeiert und bewirtet, es fallcm auch einige Geschenke für 

sie ab, der Erlös der Jagdbeute aber gehört dem Negerwirtsherrn. Es liegen wohl
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einige Beispiele vor, dass besonders tüchtige Pygmäen-Elefantenjäger auch 

zu Wohlstand gelangt sind, sich dann nach Negerart einrichteten und besonders 

die Polygamie pflegten, doch sind das seltene Ausnahmen. Die Elefantenjäger 

sind ihren Wirtsherren ebenso hörig wie die übrigen Bambuti; und man lässt 

sie nach Belieben für sich oder für Fremde jagen, an die man sie kurzerhand 

verdingt. Auch dafür streicht der Patron den ganzen Erlös ein und speist seine 

Bambuti nach Gutdünken ab; er ist es auch, der die Entschädigungssumme 

erhält, wenn einer der Jäger auf einer solchen Jagd verunglückt. Nicht die Sippe 

des Verunglückten wird entschädigt, sondern der Wirtsherr, der dann die Pyg

mäensippe irgendwie abfindet. Ehedem zahlte der Entlehner der Elefantenjäger 

in einem solchen Fall ein Mädchen an den Wirtsherrn, jetzt begnügt man sich 

mit einem Elfenbeinzahn oder mit dreissig Hacken. Auch diese Sitte zeigt zur 

Genüge, welchem Grad der Hörigkeit die Bambuti verfallen sind (°).

Die vorteilhafte Bedeutung der Symbiose für die Neger liegt schon damit 

allein zutage, ganz zu schweigen von den bereits früher erörterten Vorteilen, 

die sie durch eheliche Bindungen mit Pygmäinnen ziehen. Alles in allem 

betrachtet, ist der Profit, den die Neger aus diesem Zustand der Dinge ziehen, 

grösser als jener der Bambuti. Ihnen ist ein Joch aufgelegt, das sie mit mehr 

oder weniger Auflehnung und Groll tragen, es aber aus den bereits angeführten 

Gründen zu einem endgiltigen Bruch niemals kommen lassen.

Es liegt auf der Hand, dass Bambuti sowohl als Neger durch die innige 

Symbiose in allem voneinander lernten. Die Neger lernten die Jagdmethoden 

der Zwerge, lernten durch sie den Wald überhaupt kennen. Die Pygmäen wieder 

eigneten sich manche Fertigkeiten und den Gebrauch einzelner Geräte an, z.B. 

der Töpfe, Sitzschemel, Messer, einiger Musikinstrumente usw. Mancherorts 

wurde auch die Hühnerzucht von den Negern übernommen. Alles in allem 

betrachtet, ist aber der Pygmäe kein gelehriger Schüler des Negerbauern gewe

sen, selbst dort nicht, wo er einigermassen sesshaft geworden ist. Trotz der wohl 

jahrhundertelangen Symbiose hat es der Pygmäe nirgendwo zum Bauer gebracht. 

Oberflächlich beurteilt, könnte man das als Minderwertigkeit, Mangel an Anpas

sungsfähigkeit und Auffassungsgabe bezeichnen; in Wahrheit zeugt es aber 

davon, dass die Pygmäenkultur und die Pygmäenwirtschaft etwas Vollwertiges 

und in sich Geschlossenes oder wie bereits gesagt, ein lebendiger Organismus 

ist. Die Bambutiwirtschaft steht der Negerwirtschaft ebenbürtig, wenn auch ganz 

anders geartet, zur Seite. Solange der Pygmäe am Grundgedanken seiner Wild- 

beuterwirtschaft festhält, kann und wird er niemals ein Neger werden. Er wird 

erst dann Bauer werden, wenn er das Wildbeutertum preisgibt. Dass es der 

lang andauernden innigen Symbiose der Bambuti mit den Negern nicht gelang,

(•) Schebesta, P ., Der Urwald ruft wieder, 71 f.
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deren Wirtschaft umzubiegen, ist ein schlagender Reweis für die Lebensfähigkeit 

und Zähigkeit des Pygmäentums und für den Wert der Wirtschaftsform des 

Wildbeutertums in der gegebenen Umwelt.

2. Die Eigentumsverhältnisse unter den Bambuti.

Jede Wirtschaft, auch die primitivste, verfolgt den Zweck, das Leben des 

Individuums und der Gemeinschaft durch Beschaffung von Gütern (allgemein 

gesprochen) zu erhalten und zu fördern. Zur Beschaffung solcher Güter sind 

Mittel und Werkzeuge notwendig. Das führt uns zur Erörterung der Besitzver- 

hältnisse und des Resitzrechtes unserer Wildbeuterpygmäen. Dazu ist gleich 

eingangs zu sagen, dass die Besitzverhältnisse unter den Bambuti durch herge

brachte Sitte eindeutig geregelt sind. Vorerst sei das kommunale Eigentum 

besprochen, das im Schoss der Sippe ruht.

a) Das Sippeneigentum.

Sippe wird hier in etwas weiterem Sinn gefasst, insofern, als auch eine 

Clangemeinschaft damit gemeint sein kann, die mehrere Sippen umfasst. Das 

Schweif- und Jagdgebiet jeder Bambutigruppe, das durch genau bekannte 

Grenzen umschrieben ist, eignet jeweils einer bestimmten Menschengruppe ver

wandter Familien, auf die sie allein Anspruch hat. Nur sie allein, mit Ausschluss 

jeder anderen Gruppe, darf innerhalb dieses Gebietes ihrem regelmässigen 

Nahrungserwerb nachgehen. Alle ihre Mitglieder gemessen dabei das gleiche 

und ungeschmälerte Beeilt. Das Eindringen Fremder zum Zweck der Jagd und 

Nahrungsbeuterei ist unstatthaft und führt zu Zwistigkeiten und Kriegen. 

Befreundeten und verschwägerten Nachbargruppen wird allenfalls das Recht 

zugestanden, die Grenzen gelegentlich zu überschreiten. Meine Beobachtungen 

lehrten mich immer wieder, dass die Bambuti fremde Bezirke nur höchst ungern 

betraten und sich dort nur auf mein Drängen oder das Geheiss des Wirtsherrn 

hin für kurze Zeit niederliessen. Die Leute fühlten sich aber stets unbehaglich 

und drängten bei der nächstbesten Gelegenheit zur Rückkehr in ihr Heimat

gebiet. Die Pygmäen sind auf fremdem Gebiet doppelt scheu und furchtsam.
Besitzer des Schweifgebiets ist die ganze Gruppe. Es kam nirgendwo vor, 

dass irgendeiner aus der Gruppe, nicht einmal der Älteste, ein besonderes 

Anrecht darauf geltend machte. Das Besitzrecht wird von allen in gleicher Weise* 

ausgeübt; irgendwelche Parzellierungen unter die Individuen oder Familien 

finden nicht statt. Es ist der Flecken Heimaterde für alle Gruppenmitglieder 

schlechthin.

Gebietswechsel kamen immer wieder vor; doch waren dafür stets ausser- 

gewölinliche Umstände massgebend. Wenn z.B. ein Negermädchen in ein fremdes 

Dorf heiratet, so kann ihr der Vater — sozusagen als Mitgift —  einige ihm
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angehörige Rambuti mitgeben, die mit ihr ziehen und sich in der Nähe seines 

Dorfes niederlassen. Wie dann zwischen den ortsansässigen und den zugereisten 

Bambuti eine Übereinkunft über das Gelände getroffen wird, ist mir nicht 

bekannt. Meistens ziehen letztere nach einiger Zeit wieder zu ihrer Heimatgruppe 

zurück, andere wieder lassen sich definitiv an Ort und Stelle nieder und bilden 

einen Splitterclan. Für gewöhnlich wird die Autorität des Wirtsherrn eine 

Teilung des Schweifgebiets ermöglichen, so dass beide Gruppen unter dem 

gleichen Patron friedlich nebeneinander leben.

Eine gewisse Einschränkung des Schweifgebiets und damit auch seiner Nutz- 

niessung erfährt die Freizügigkeit der Bambuti durch die Wirtsherren selbst und 

zwar in der Weise, dass Negerdörfer, die ihre Pflanzungen durch Bambuti 

gefährdet wissen, ihre Niederlassungen in der Nachbarschaft verhindern oder 

sie aus ihrer iNähe vertreiben.

Das Schweifgebiet ist mit allen seinen Erträgnissen Eigentum der Gemein

schaft; auf die Vegetabilien sowohl wie auf das Wild, das darauf zur Strecke 

gebracht wird, hat nur sie Anspruch. Das über seine Grenzen hinaus in ein 

fremdes Schweifgebiet geflüchtete Wild entzieht sich dem Zugriff der Verfolger. 

Ein auf fremdem Gebiet erbeutetes Wild gehört der dort eingesessenen Sippe 

und nicht den fremden Jägern. Die hergebrachte Sitte will es, dass alles so 

erbeutete Kleinwild den Grundeigentümern gehört; sonst aber wird es unter 

beide Parteien aufgeteilt oder von den Jägern gekauft. Gewohnheitsmässige 

Verletzungen der Jagdreviere führen zu Feindseligkeiten. In fremden Schweif

gebieten angesiedelte Gruppen —  wie es während meiner letzten Beise in den 

grossen Lagern wiederholt der Fall war — begehen sich zur Jagd stets in ihre 

Jagdreviere; die Frauen jedoch, die so weite Wanderungen tagtäglich nicht 

machen können, halten sich an die Negerwirtsherren, um ihren Nahrungsbedarf 

bei ihnen zu decken; nur gelegentlich ziehen auch sie in ihr altes Revier, um 

den Mundvorrat zu ergänzen.

Wir haben es also hier um einen ausgesprochenen Kommunalbesitz zu tun, 

wobei alle Gemeinschaftsglieder gleichberechtigte Nutzniesser sind, ohne dass 

irgend jemandem aus ihnen das Recht zustände, diesen Besitz zu veräussern.

b) Das Privateigentum.

Wenn als Gemeingut der Sippe das ganze Schweifgebiet einer Gruppe nam

haft gemacht werden konnte, auf dem alle Gruppenmitglieder dasselbe Nutznies- 

sungsrecht von allem, was darauf gedeiht, haben, so sind dabei doch einige 

Einschränkungen zu machen, womit auch schon vom Privateigentum die Rede 

ist. Die hergebrachte Bambutisitte lässt es zu, dass das Nutzungsrecht gew i s se r  

N a h r u n g s q u e l l e n  von Einzelpersonen mit Beschlag belegt werden kann, 

wodurch sie zum persönlichen Eigentum des Betreffenden werden. Das gilt aber 

nach meiner Erfahrung nur von den Termitenhügeln, Raupennestern und
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Honigbäumen. Das Eigentumsrecht auf diese Dinge wird durch das ins primi 

occupantis erworben. Die Resitzergreifung wird kenntlich gemacht, indem man 

das Gestrüpp ringsherum kappt oder knickt oder sonst ein sichtbares Zeichen 

anbringt. Von da ab darf niemand es wagen, das gekennzeichnete Objekt ohne 

Erlaubnis des Eigentümers auszubeuten; solches würde als Diebstahl gelten. Das 

Eigentumsrecht darauf besteht aber nur für die eine fällige Ernte, nicht auch 

für spätere Ernten. Eine Ausnahme bilden nur die Termitenhügel, die dauern

der Besitz werden.

Als Privateigentum gelten ferner alle persönlichen Sachen, die sich der 

einzelne selbst herstellt oder die er auf rechtliche Weise erwirbt. Wie weit die 

persönlichen Rechte des einzelnen schon bei den Nahrungsmitteln reichen, war 

z.B. aus den Gebräuchen bei Verteilung der Jagdbeute ersichtlich. Als persön

liches Eigentum werden weiterhin angesehen : die Haushaltungsgeräte, die 

Werkzeuge für den Nahrungserwerb, die Jagdwaffen und die Kleidungs- und 

Schmuckstücke. Dabei gilt als Grundsatz, dass jeder selbstverfertigte Gegenstand 

Privateigentum ist. So ist die Frau, die ihre Hütte aufführt, auch Eigentümerin 

derselben, die sie mit ihrem Mann und ihren Kindern teilt. Sie behauptet das 

Besitzrecht im Fall eines Familienzwistes auch ihrem Mann gegenüber, dem sie 

gegebenenfalls sogar die Tür weist, wenn er sich z.B. nicht um die Familie 

kümmert und die Jagd vernachlässigt. Mir sind zwei Fälle bekannt geworden, 

in denen die Frau selbst durch Gewaltanwendung dieses ihr Recht dem Mann 

gegenüber behauptete. Meistens geht aber aus solchen Streitigkeiten der brutale 

Mann als Sieger hervor, bis die Sippe die Angelegenheit in die Hand nimmt und 

der Frau zu ihrem Recht verhilft. Wiederholt machte ich auch die Beobachtung, 

dass der Mann in seiner Wut die Hütte zerstörte, was die Frauen niemals taten. 

Es machte den Eindruck, als wollte sich der Mann an der Frau rächen, indem 

er ihr Eigentum zerstörte. Persönliches Eigentum der Frau sind die Küchen

geräte, Körbe, Töpfe, Mörser, überhaupt die ganze Habe, die sie in ihrem 

Rückenkorb überall mit sich führt. Dem Mann gehören vornehmlich die Waffen. 

Die Rambuti leihen einander gelegentlich die Waffen, doch gilt dabei als Regel, 

dass das Wild, das mit den entlehnten Waffen zur Strecke gebracht wird, in 

erster Linie dem Eigentümer der Waffe gehört, der dem Schützen von der Beute 

mitteilt, wie auch bei Entlehnung eines Hundes an eine Jagdpartie der Hunde

herr entlohnt wird. Persönliches Eigentum sind noch die Kleidungs- und 

Schmuckstücke, die man ohne Wissen des Besitzers kaum je entlehnt. Die 

Tatsache, dass es einem Pygmäen nicht einfallen würde, Dinge, die einem ändern 

gehören, an Fremde, selbst vorteilhaft für den Besitzer, zu verkaufen, beleuchtet 

gut ihren Respekt vor dem Privatbesitz. Das konnte sowohl ich wie viele andere 

immer wieder erfahren, die sich bemühten, Gebrauchsgegenstände der Bambuti 

zu erwerben. Im Jahr 1929 hatte ich im Asungudalager folgendes Erlebnis« : Ein 

altes Weib, das Enkelkind im Traggurt hallend, zankte mit ihren drei erwach
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senen Söhnen, die kleinlaut neben der Hütte standen; schliesslich kroch sie in 

das Innere der Hütte und «einte bitterlich. Ursache ihres Schmerzes war der 

Umstand, dass einer ihrer Söhne den Gurt seines verstorbenen Bruders, den die 

Mutter als Andenken in der Hütte aufbewahrte, einem ändern Mombuti entlieh, 

der ihn auf der Jagd verlor. Der Verlust dieses ihr teueren Andenkens brachte 

die Frau ganz aus der Fassung. Sie beruhigte sich auch nicht, als ihr eine Frau 

einen Bogen brachte, der gleichfalls aus dem Besitz des verstorbenen Sohnes 

stammte. Wenige Tage später widerfuhr der Frau ein neuer Kummer, als einer 

der Söhne ein schönes Blashorn, das sie gleichfalls als Andenken an den Ver

storbenen bewahrte, an mich verkaufte. Ich stiess beim Einhandeln des Stückes 

auf grossen Widerstand, der mir nicht erklärlich war; erst eine Mundharmonika 

machte den Widerstrebenden gefügig. Das Jammern der Mutter klärte den 

Tatbestand dahin auf, dass sie und nicht der Verkäufer Eigentümerin des Horns 

Avar, obzwar es die Brüder beliebig gebrauchten. Ich hatte von diesen Zusam

menhängen natürlich keine Ahnung.

Es ist zweifellos, dass das Privateigentum unter den Bambuti anerkannt 

und respektiert wird. Diebstahl ist verpönt und wird geahndet. Entwendungen 

Aon Nahrungsmitteln aus der llütte haben erregtes Gezänke und Beschimpfungen 

zur Folge; Diebstahl von Geräten und Werkzeugen aber kann die Ursache ernster 

Konflikte sein. Den Aussagen der Zwerge nach wird der Gewohnheitsdieb von 

den eigenen Leuten ermahnt und auch gezüchtigt; von Fremden auf frischer 

Tat ertappt, kann es ihm das Leben kosten, was wieder die Blutrache im Gefolge 

hat. Ertappt der Eigentümer eines Honigbaums einen Dieb beim Ausräumen 

des Honigs, so kann er ihn ungestraft mit Pfeilen in die Flucht jagen oder gar 

töten. Der ertappte Dieb wird aber nicht nur gezüchtigt, sondern auch zum 

Schadenersatz verhalten, wofür seine Sippe auf kommen muss. Ein Beispiel : Der 

Efe Bubi aus dem Bodjolager entdeckte einen seiner Pfeile im Besitz eines 

Negers, der den Pfeil von einem Mombuti, Avikere mit Namen, gegen Tabak 

eingetauscht hatte. Bubi nahm dem Neger den Pfeil ab, dieser aber reklamierte 

beim Wirtsherrn des Diebes, der jedoch seinerseits jeden Schadenersatz mit dem 

Bemerken ablehnte, Avikere sei ein notorischer Dieb und Taugenichts. Der 

geprellte Neger hielt sich nun an den Ältesten der Aforaka-Sippe, der Avikere 

angehörte. Der Dieb selbst hatte das Weite gesucht. Ein zweiter, ähnlicher Fall 

verhielt sich folgendermassen : Ein Pygmäenbursche hatte einem Neger Pfeil 

und Bogen entwendet und sie gegen Tabak an einen fremden Neger verkauft. 

Als der Diebstahl ruchbar und der Dieb gefasst wurde, war er ohne weiteres 

bereit, seine eigenen Waffen als Schadenersatz herzugeben. Da sich aber der 

Bestohlene damit nicht zufrieden gab, sondern auch eine Bestrafung durch den 

Negerhäuptling verlangte, machte sich der Dieb aus dem Staub.

Diebstahl ist in den Augen der Bambuti verwerflich und schmachvoll. Sie 

setzen sich gegen diesbezügliche Anschuldigungen entschieden zur Wehr und
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sind bereit, sieb Proben zu unterziehen, um sieb von dem Verdacht des Dieb

stahls zu reinigen (siehe dazu : Der Urwald ruft wieder, 45 ff). In bezug auf die 

Räubereien in den Negerpflanzungen allerdings herrscht bei vielen Bambuli- 

gruppen eine etwas verworrene Auffassung über Mein und Dein, was aber in 

den überlieferten Sagen und Mythen begründet ist.

Die Anerkennung des persönlichen Besitzrechts kommt auch in der Sille 

zum Ausdruck, dass man den Toten bisweilen ihre Waffen mit ins Grab legt. 

Hiebei kann es sich aber um Nachahmung eines Negerbrauchs handeln, worüber 

an anderer Stelle zu handeln sein wird.

Der Bestand des Eigentumrechts bei den Bambuti kommt auch noch im 

Erbrecht irgendwie zum Ausdruck, was hier nur angedeutet werden soll. Die 

Universalerbin ist in der Regel die Sippe. Wer aus der Sippe jeweils den ersten 

Anspruch auf einen Gegenstand hat, das isl durch die Sitte geregelt. Gewöhnlich 

beerben die Brüder oder Söhne den Verstorbenen. Besitz der Sippe ist die durch 

Tausch oder Kauf erworbene Frau, die nach dem Tod ihres Mannes nicht frei 

ist. Die Sippe verfügt über sie, allerdings mit ihrer Zustimmung. Gerade in den 

Heiratssitten kommt das Besitzrecht —  wie es bei den Bambuti Brauch isl 

deutlich zum Ausdruck. Wie das Erbrecht im einzelnen gehandhabt wird, das 

gehört in den Abschnitt « Soziologie ».

3. Nomadismus und K u lturarm u t der Bambuti.

Bei Besprechung der Bambuti-Wildbeuterwirtschaft muss man zwei Erschei

nungen im Auge behalten : den Nomadismus und damit zusammenhängend eine 

auffällige Kulturarmut. Gerade diese Seite des Bambutilebens gibt nicht nur den 

Negern, sondern allen, die mit den Pygmäen in Berührung kommen, Veranlas

sung, auf sie verächtlich herabzuschauen, ja ihnen gar die Menschenwürde abzu

sprechen und ihnen auch eine dementsprechende Behandlung zuteil werden zu 

lassen. Das armselige Nomadenleben der Bambuti weckt und nährt im Neger 

Geringschätzung und Abscheu vor ihnen, woraus er kein Hehl macht. Ober

flächlich betrachtet, wird man immer wieder geneigt sein, diesen « tierischen » 

Zustand der Wildbeuter auf eine minderwertige Veranlagung dieser Menschenart 

zurückzuführen, die es ihnen unmöglich macht, sich auf eine höhere, « men

schenwürdigere » Kulturstufe emporzuschwingen. Das ist aber ein Irrtum, von 

dem man nach längerem Zusammenleben mit den Zwergen ein für allemal 

geheilt wird, denn man lernt gar bald die leichte Auffassungsgabe, die geistige 

Frische und Geschmeidigkeit, aber auch das Vernünftige ihrer Lebensart kennen 

und bewundern. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass man die Pygmäen nur 

in ihrer angestammten Umwelt studiert; ausserhalb dieser erscheinen sie 

meistens als ungelenke und hilllose Kreaturen. Aber, wird man entgegenhallen, 

gerade bei dieser geistigen Gewecktheit, die ich und auch andere Forscher den
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Haml>11li nachsagen, ist ilue « Ruhmlosigkeit » oder docli beispiellose Kultur- 

armut ein um so grösseres Rätsel. Das Rätsel löst sich aber von selbst, wenn man 

die Wildbeuterkultur ihrem Wesen nach verstehen lernt und zu diesem Zweck 

aus der Umwelt heraus begreift. Bei den Wildbeutern muss mit einer ändern 

Veranlagung gerechnet werden, als etwa bei den Bauernvölkern, und diese 

Veranlagung wurzelt gleichfalls in der Umwelt. Darum meine unnachgiebige 

Forderung, die Bambuti nur aus ihrer Umgebung heraus zu begreifen suchen. 

Die Bambuti-Wildbeuterwirtschaft ist tatsächlich etwas durchaus Einzigartiges, 

ein Organismus mit höchst selbständiger Prägung, verschieden von dem der 

Bauernwirtschaft der umwohnenden Neger. Da ist ein Vergleich nicht ohne 

weiteres am Platz, noch \iel weniger dürfen Gradunterschiede aufgestellt werden. 

Ich bin der Ansicht, dass gerade in der erschreckenden Einfachheit und Armut 

der Wildbeuterkultur ihre Grösse und das Einmalige liegt. Das ist keine Verar

mung, sondern Wille zur Armut. Es ist geradezu bewundernswert, dass es diese 

« armselige » Wildbeuterkultur so ausgezeichnet fertig bringt, ihre Träger 

zufriedenzustellen und glücklich zu machen. Den Herz- und Pulsschlag der 

Bambutikultur in der Umwelt des Urwaldes fühlen, heisst sie verstehen und 

würdigen.

Eine uns sehr absonderlich anmutende Seite des Bambutilebens ist der 

Nomadismus, die Freizügigkeit. Schon manche zuständige Stellen haben sich 

mit dem Problem der Sesshaftmachung der Bambuti befasst; doch sind sic von 

der Verwirklichung eines solchen Plans immer wieder abgekommen, da Sess

haftmachung in diesem Fall gleichbedeutend wäre mit Zerstörung und Vernich

tung. Durch Sesshaftmachung würde die Bambutiwirtschaft an der Wurzel 

getroffen. Der Wildbeuter muss seiner Natur nach frei umherziehen; niemand, 

auch nicht er selbst, darf ihn willkürlich an einen Ort fesseln; er muss die 

Möglichkeit baben, seinen Standort den gegebenen, natürlichen Nahrungsver

hältnissen und Nahrungsplätzen anpassen zu können. Anders der Bauer, der die 

Nahrungsplätze seinem einmal aufgeschlagenen Wohnort anpasst. Der Bauer 

bereitet sich die Nahrung sozusagen willkürlich durch Aidage von Pflanzungen 

und durch Viehzucht; der Wildbeuter hingegen geht der Nahrung nach, erbeutet 

sie. Voraussetzung für eine solche Lebensweise ist eine geeignete Umwelt —- 

worauf bereits wiederholt hingewiesen wurde —  die eine ausgiebige Ernährung 

garantiert. Allerdings muss eingeräumt werden, dass nur eine sehr primitive 

Menschheit dem Wildbeutertum ergeben sein kann. Schon darum möchte ich 

die Existenz einer Wildbeuterwirtschaft als einen Beweis a priori dafür ansehen, 

dass die Menschheit, die Trägerin einer primär primitiven Wirtschaft ist, etwas 

ganz und gar Urtümliches sein muss. Diese Primitiven sind naturnotwendig 

Nomaden, die grosse Menschenagglomerationen nicht vertragen, weil solche 

ihrem Fortkommen hinderlich sind. Darum zerfielen sie in kleine Sippengemein

schaften, die getrennt voneinander umherschweifen. Unter Nomadismus ist aber
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kein wähl- und zielloses Umherschweifen zu verstehen, sondern eines, das siel» 

in einem zwar weiten, aber durch die Nachbargruppen begrenzten Gebiet abspielt. 

Darauf möchte ich besonderen Nachdruck legen, weil bisweilen einem unbe

grenzten Nomadismus der Bambuti das Wort geredet wurde. Die B a mb u t i  

wan d er n wed er w ah 1- noch  z i e l l os  i m  Wa  1 d u m h er. Ihr Schweifgebiet 

ist so gross, dass sic das ganze Jahr hindurch kreuz und quer herumziehen kön

nen, wie es die Ernährungsbedürfnisse und Ernährungsmöglichkeilen gerade 

fordern. Man zieht den Nahrungspflanzen und dem Wild nach, die, den Jahres

zeiten entsprechend, auch ihre Standorte wechseln. Dabei behält man die mit 

Fruchtbäumen, Knollengewächsen und Termitennestern gesegneten Örtlichkeiten 

und die vom Wild bevorzugten Plätze im Auge und kehrt periodisch zu ihnen 

zurück, wie es die Vegetationsverhältnisse, die der Wildbeuter genau kennt, 

nahelegen. So werden sich für die einzelnen Gruppen ihre genau umgrenzten 

Schweifgebiete herausgebildet haben, die sich von einer Generation auf die 

andere vererbten und die man als Heimat lieben lernte. Wie schon im I. Bd. bei 

Besprechung der demographischen Zustände am Huri gezeigt wurde, sind die 

Schweifgebiete jeweils gross genug, um einer Sippe oder einem Ulan den Unter

halt zu gewährleisten, nimmt man besonders noch die eben geschilderte Sym

biose mit den Negerbauern hinzu.

Ist der Nomadismus der Bambuti örtlich eingeschränkt, so ist er es nicht 

auch zeitlich; d.h. man ist zeitlich an keinen Standort gebunden, vielmehr kann 

man ihn beliebig wechseln. Dafür sind die an Ort und Stelle gegebenen 

Nahrungsverhältnisse allein massgebend. Ist ein Platz von Nahrungsmitteln 

erschöpft, dann greift man zum Wanderstab und sucht einen ändern Standort 

im Wald auf. Gewiss können auch andere Umstände den Wechsel eines Lager

platzes nahelegen, z.B. Krankheiten, Todesfälle, Spannungen und Feindselig

keiten mit den nachbarlichen Negern. Einen grossen Einfluss auf die Dauer der 
Pygmäensiedlungen hat das symbiotische Verhältnis zu den Negern. Von Negern 

gern gesehene Bambuti bleiben länger an Ort und Stelle als unbeliebte.

So ist also der Nomadismus zwar dem freien Ermessen der Wildbeuter 

anheimgegeben, wird aber doch durch die Umwelt reguliert. Der Nomadismus 

ist noch mehr als nur eine notwendige Folge der Wildbeuterwirtschaft, er ist 

eines ihrer Wesenselemente.

Es liegt nun auf der Hand, dass der Jahrtausende währende Brauch des 

Nomadismus auch den Charakter dieser Menschen so geformt hat, dass sic ein 

sesshaftes Leben nicht vertragen. Das ist aber eine Folgeerscheinung der Wirt

schaftsform und nicht umgekehrt. Ich habe wiederholt feststellen können, dass 

Gruppen, deren Lebensunterhalt für Monate an einem Fleck gesichert war, es 

doch nicht auf die Dauer dort aushielten, sondern es vorzogen, den Standort zu 

wechseln. Die Neigung zur Freizügigkeit ist den Bambuti angeboren, das Noma

disieren wurde ihnen zur zweiten Natur. Die Zwerge sehen gerade in der Frei-
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zügigkeii die idealste Freiheit und Ungebundenheit, die gegen andere Werte 

einzutauschen, sie nur sehr schwer, meistens gar nicht, zu bewegen sind; ihr 

zuliebe bringen sie grosse Opfer. Eines dieser Opfer ist d ie  A r m u t  an K u 1- 

I u r g ii t e r n; sie ist eine notwendige Folge der Freizügigkeit. Es mag sonderbar 

klingen, aber es ist doch so. dass die Bambuti bewusst und gewollt arm sind. 

Es geht darum nicht an, diese gewollte Armut schlechthin als Ausdruck von 

Minderwertigkeit anzusehen. Was sesshafte Menschen als Bequemlichkeit emp

finden, das ist für den umherschweifenden Wildbeuter oft eine Last. Schon die 

Überlegung, dass das Herumschleppen von allerlei Hausgerät dem wandernden 

Pygmäen ein Hemmschuh sein muss —  was übrigens sie selbst auch sagen — 

gibt mir Recht. Die angenehme Wohnlichkeit des sesshaften Bauern in einer 

bequemen Hütte wüsste auch der Pygmäe zu schätzen, doch er fürchtet die 

unverhältnismässig grosse und langwierige Arbeit der Errichtung einer solchen 

Wohnung, die in keinem Verhältnis zu der kurzen Zeit steht, die er in ihr 

verbringen könnte, bleibt er doch nur kurze Zeit an Ort und Stelle. Darum 

verzichtet er darauf und giht sich mit einer windigen Hütte zufrieden, obwohl 

er imstande wäre, auch grössere und bequemere Wohnungen aufzuführen, als 

er »'s in der Regel tut. Ebenso ist der Pygmäe imstande-, allerlei brauchbaren 

Hausrat herzustellen, wie Bettstellen, Matten und Geräte, die ihm das Leben 

verschönern würden, wie etwa Tanztrommeln. Wenn er dennoch davon absieht, 

so aus dem instinktmässigen Gefühl heraus, dass solcher Ballast seiner Frei

zügigkeit hinderlich wäre. Der Besitz dieser Dinge widerstrebt dem Geist der 

Wildbeuterkultur. Der Pygmäe begnügt sich mit dem zum Leben Allernot

wendigsten, also mit so viel, als die Frau bequem im Rückenkorb und der Mann 

in der Faust und um die Schulter gehängt, mitführen können. Aus diesem 

Grund sieht der Wildbeuter auch von jeder Viehzucht ab; er hält keine Ziegen 

und keine Hühner, obwohl er es an sich ebensogut tun könnte, wie der Neger. 

Damit hängt wahrscheinlich auch zusammen, dass die Bambuti, die doch so 

grosse Liebhaber von Jagdhunden sind, keine Hunde aufziehen, sondern es die 

Neger besorgen lassen. Der ausgewachsene Jagdhund folgt dem Jäger freiwillig, 

ist ihm also keine Last und kein Hindernis, wie junge Hunde, die getragen oder 

mitgeführt werden müssten. Von da aus wird es also verständlich, warum die 

Wildbeuter-Bambuti weder Pflanzungen anlegen, Viehzucht treiben, noch auch 

stabile Wohnungen bauen und sich mit einem so armseligen Hausrat begnügen. 

Sobald sie jedoch zur Sesshaftigkeit übergehen, ändert sich alles mit einem 

Schlag. Die Hütten werden gross und sind im Negerstil aufgeführt, Hühner 

tauchen in den Lagern auf, Pflanzungen erstehen um die Siedlung herum, der 

Hausrat wird reichlicher, ln einem solchen Fall hat sich aber die Wirtschaftsform 

geändert, das Antlitz des urwüchsigen Wildbeuterlagers ist verwischt; das Noma

denleben macht nur g e l e g e n t l i c h e n  Waldexcursionen und Beutezügen 

Platz, der Wildbeuter wird mehr und mehr Bauer.
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Eigentlich schiene es überflüssig darauf hinzuweisen, dass den Bambuti nur 

infolge Mangel an Übung viele Fertigkeiten abgehen, die ihren nachbarlichen 

Negerbauern eignen. Das ist auch die Ursache, dass manche, von Pygmäen 

hergestellte Geräte in ihrer Ausführung an jene der Neger nicht heranreichen. 

Vuch das darf ihnen nicht schlechthin als Unvermögen und Minderwertigkeit 

ausgelegt werden, da es ihnen in Wirklichkeit nur an Übung fehlt. D ie  W i r t 

s c h a f t s f o r m  d e r W i l d b e u t e r b a m b u t i  b e d i n g t  i h re  s oge n a nn t e  

K u l t u r a r m u t ;  d i ese  i st  abe r  e i ne n o t w e n d i g e  Fo l ge  des N oma 
d i s mu s ,  den die Wildheuter höher schätzen als das bequeme, sesshafte Leben.

4.. Zusammenfassung.

D ie  G r u n d l i n i e n  der  B a m b u t i w i r t s c h a f t .  —  Ich habe versuchI, 

die Wirtschaft der Bambuti-Pygmäen, so wie sie sich einem Forscher, der mitten 

unter ihnen lebte, zeigt, allseitig zu beleuchten, ihre Zusammenhänge mit der 

Umwelt, oder genauer ausgedrückt, ihre Verwurzelung in der Umwelt, blosszu- 

legcn und damit das Verständnis für sie anzubahnen. Es lässt sich nicht leugnen, 

dass die Wildbeuterwirtschaft unserem Verständnis und Gefühl ferner steht als 

jede andere Wirtschaftsform. Bei der Wirtschaftsbeschreibung ging es mir nicht 

bloss darum, das Wirtschaften allein, also die Methoden des Wirtschaftens, 

auseinanderzusetzen, sondern den ganzen Lebenskomplex, der sich um das 

Wirtschaften bewegt, miteinzubegreifen. Darum wurde der Terminus « W irt

schaft » weiter gefasst als es sonst zu geschehen pflegt. Darunter wurde die 

Tätigkeit des Individuums und der Gemeinschaft gefasst, die zur Erhaltung und 

Förderung des Lebens des einzelnen und der Gemeinschaft immer wieder gesetzt 

wird. Damit sind vor allem die Arbeitsmethoden gemeint, die die Bambuti 

anwenden, um durch Nahrungserwerb, Nahrungszubereitung, durch Schaffung 

von Wohnung und Kleidung ihr Leben zu erhalten und zu schützen; es sind 

aber auch noch jene Tätigkeiten miteinbegriffen worden, durch die dem Leben 

auch angenehmere Seiten abgewonnen werden, nämlich die Hingabe an das 

Vergnügen, im Spiel und Tanz und Musik usw. Dabei blieb der blick stets auf 

das Ganze gerichtet, um so den Geist dieser Wirtschaftsform besser erfassen zu 

können. Die Wildbeuterwirtschaft beruht einmal auf ganz anderen Vorausset

zungen als jede andere Wirtschaftsform. Wie ein roter Faden zieht sich eine 

bestimmte lebendige Kraft durch sie, den ich den Geist dieser Wirtschaft nennen 

möchte. Dieser Geist ist das konstante, das Lebendigmachende, der alles Schädi

gende aus dem Wirtschaftsorganismus ausscheidet und abwehrt, das Förderliche 

aber sich assimiliert. Diesem Geist und dieser Kraft begegnet man bei aufmerk

samer Beobachtung auf Schritt und Tritt, seine Wirksamkeit verspürt man 

immer wieder. Ich habe für diese immanente Kraft in dieser Wirtschaftsform 

die Bezeichnung « Wildbeutertum » gewählt, weil mir der Terminus « Samm

lerei » als unzulänglich vorkam. Das Wildbeutertum prägt das Gesicht und den
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spezifischen Charakter jedes einzelnen Zweiges dieser Wirtschaftsform. Es zeigt 

sich in der Nahrungssuche, in der Siedlungs- und Wohnart, im Spiel usw. Das 

Wildbeutertum hat den Nomadismus, die Symbiose mit Wirtsvölkern, im Gefolge, 

Alles das musste zur Sprache kommen. Es wurde aber nicht nur das Wirtschaften 

— also die Wirtschaftsmethoden — beschrieben, sondern auch die ganze mate

rielle Kultur, all die Geräte, Werkzeuge und Waffen, die zum Wirtschaften 

benötigt werden. Doch geschah dies nicht losgelöst vom Ganzen, theoretisch, 

sondern im Rahmen der Wildbeuterwirtschaft und in steter Beziehung auf sie, 

wodurch diese Elemente materieller Kultur als lebendige Bestandteile der W irt

schaft erscheinen. Das gesteckte Ziel dieser Arbeit war aber auch, eine gerechte 

und richtige Beurteilung der Bambutiwirtschaft und damit ihrer ganzen Kultur, 

anzubahnen. Wie es keinen Zweifel geben kann, dass wir es bei den Bambuti 

mit einer selbständigen Basse zu tun haben, so steht auch fest, dass sie eine 

selbständige Kultur haben. Das ist die erste sichere Erkenntnis. Es musste aber 

auch gleichzeitig festgestellt werden, dass die Bambutiwirtschaft an sich nicht 

homogen ist. Es lässt sich wohl ein Grundstock als älteste Schicht erkennen, 

daneben aber tauchen auch andere Schichten auf, die in verschiedener Zeiten

folge sich der Grundschicht zugesellten und zusammen dann das formten, was 

wir die heutige Bambuti-Wildbeuterwirtschaft nennen.

Es lassen sich mit grösser Wahrscheinlichkeit drei Schichten in der Bam- 

butiWirtschaft nachweisen. Die erste oder urpvgmäische Schicht repräsentiert 

das primitivste Wildbeutertum, wie es heute bei keiner Bambutigruppe mehr 

vorkommt, das aber aus Sagen und Mythen erschlossen werden kann. Die 

Menschheit erhielt sich damals hauptsächlich von vegetabilischer und anima

lischer Nahrung, die durch Einsammeln zustandegebracht wurde. Wahrschein

lich wurde auch schon die primitive Jagd mit Bränden und Bauch geübt. An 

Geräten bediente man sich der Körbe, Grabstöcke, Blättertüten zum Dünsten 

der Speisen; die Keidung bestand aus Blättern und Rindenstoff. Man siedelte in 

kleinen, temporären Lagern und wohnte in den geschilderten Bienenkorbhütten. 

Die Lagerstätten waren Holzklötze und Blättermatten. Die Verwendung des 

Feuers zur Bereitung der Speisen war bekannt, nicht aber die Feuerbereitung. 

Grosse Staudenblätter fanden im Haushalt weite Verbreitung, die Kenntnis einer 

Menge medizinischer Kräuter war bekannt. Der Tanz wurde leidenschaftlich 

geübt und war das grösste Vergnügen dieser primitiven Gemeinschaft. Zur 

Begleitung des Tanzes bediente man sich der Rasseln, Klappern, Klanghölzer 

und Schlagbäume. Auch der Musikbogen dürfte in die älteste Zeit zurückreichen.

Die zweite, darüber gelagerte Schicht, die aber eine sehr innige Verbindung 

mit der ersten einging, ist aus wenigen, aber sehr markanten Elementen 

erkenntlich; Elemente, die der Wildbeuterwirtschaft einen ungeahnten Impuls 

gaben und einen grossen Fortschritt bedeuteten. Das ist die Einführung des 

Schiessbogens und des Jagdhundes, womit auch die meisten, heute gebräuch-
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liehen Jagdarten bei den Bambuti Eingang fanden. Aus dieser Periode stammt 

natürlich auch die Verwendung der Pfeilgifte und sonstiger Jagdgeräte, wie des 

Sehnenschutzes und vielleicht auch der Köcher und der Jagdpfeifen, obzwar die 

Köcher auch einer noch jüngeren Periode angehören könnten (7).

Die dritte und jüngste Schicht ist durch Anlehnung der Wildbeuter an 

Bananenbauer, durch Einführung der Kochgeschirre und besonders auch des 

Eisens (Eisenpfeile, Speere) sowie der Jagdnetze umschrieben. Der Haushalt 

wurde durch mancherlei Geräte bereichert, ebenso der Körperschmuck und die 

Frauenkleidung. Hier ist aber noch alles in Fluss, die Entwicklung noch nicht 

abgeschlossen. An Musikinstrumenten gehören dieser Schicht an : die Trommel, 

die Zither und die Sanza.

Ausser diesen drei Schichten, die sich in der heutigen Bambutiwirtschaft 

feststellen lassen, mögen noch andere Fremdeinflüsse vorhanden sein, die aber 

als geringfügig ausser acht gelassen werden. Als wichtigere Endergebnisse der 

Untersuchung über die Bambutiwirtschaft seien gebucht :

1. D ie  B a m b u t i w i r t s c h a f t  u n d  die B a m b u t i k u l t u r  s i nd 

weder  e i n  m i n d e r w e r t i g e r  Abk l a t s c h  noch  ein Gemi sch  

f r e m d e r  K u l t u r e n ,  s o n d e r n  e i n  s e l b s t ä n d i g e r  O r g a n i s mu s .

2. D i e  B a m b u t i w i r t s c h a f t  ist i n i h r e n  we sen t l i c h en  Zügen  

von  j e n e r  der  W a l d n e g e r  ve r s ch i eden ,  zeigt aber vereinzelt Ähnlich

keiten und Übereinstimmungen mit ihr, die sich durch die Symbiose erklären 

lassen.

3. Es l a s sen  s i ch  i n  der  B a m b u t i w i r t s c h a f t  dre i  S c h i c h t e n  

n a c h  we i sen ,  aus  d e n e n  d i e  h eu t e  bes t ehende  W i r t s c h a f t s f o r m  

h e r v o r  g e g a n g e n  ist. Diese an sich heterogenen Bestandteile sind aber so 

miteinander verwachsen, dass die Bambutiwirtschaft eine durchaus geschlossene 

Einheit bildet, die hier Bambuti-Wildbeuterwirtschaft genannt wurde. Die 

Grund- und älteste Schicht davon ist die primitivste Sammelstufe, die die Jagd

methoden, wie sie unter den Bambuti heute üblich sind, noch nicht kannte. Die 

rassische Zusammensetzung der Bambuti hat also auch ein Analogon in der 

Zusammensetzung der Wirtschaftsschichteri und es ist wahrscheinlich, dass diese 

Schichten in der Wirtschaft den Rassenschichten entsprechen.

(7) Ich nehme hier noch keine Stellung zu der oft ventilierten Frage über das Alter des Bogens, 

obwohl ich meinen Standpunkt schon angedeutet habe. Eine fruchtbare Erörterung dieser Frage und 

mancher anderer w ird erst nach Ueberprüfung der Gegebenheiten bei den sonstigen Bambutiden 

Afrikas, die wohl wesentlich die gleiche Wirtschaftsform wie die Ituri-Bambuti haben, in  Einzel

heiten aber doch wieder Abweichungen zeigen, möglich sein. Das soll nach Schilderung der ganzen 

Bambutikultur dem vergleichenden Schlusskapitel im  letzten Teil dieses Bandes Vorbehalten bleiben.
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