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Karten.

Ethnographische Ubersichtskarte des Nil-Kongo-Zwischengebietes i : i 500000.

Ubersichtskarte der Staaten des Zwischenseengebietes i : 2 000 000.

Beide Karten sind dem ersten Bande dieser Publikation beigelegt. Die

ethnographische befindet sich ferner noch in Petermanns Mitteilungen Jahrgang

1912 als Tafel II.

Register.

Das Register fiir die ethnographischen Bande I, II, III und IV wird dem

Bande IV angefiigt. Das Register fiir die anthropologischen Bande V und VI

erscheint im Bande V.
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I. Kapitel.

Der Nord-Osten des Congo-Staates.

Gebiet. — Administrative Einteilung. — Verwaltuog. — Farbiges Personal. — Eingeborene. —
Exploitation. — Elfenbeinhandel.

Gebiet. Den Gegenstand der Behandlung des vorliegenden Bandes bildet

die Bevolkerung der Gebiete von Uele und Ituri unCi der benachbarten Rand-

lander bis zum Nil und den Grenzen des Zwischenseengebietes. Die Grenzen

der hier erwahnten Provinzen decken sich nicht ganz exakt mit den Wasser-

scheiden der einzelnen Flufisysteme, da hier die charakteristische Grenze durch

den Rand des geschlossenen Urwaldes gebildet wird. Infolgedessen pflegt man
meistens auch den Savannenrand des nordlichen Ituri-Beckens der Uele-Provinz

zuzurechnen, wahrend sein ostlicher Rand zusammen mit dem oberen Teil des

Uele-Beckens der Nil-Provinz zugezahlt werden. In ahnlicher Weise dehnt man
weiter sudlich die Ituri-Provinz bis zum Ruwenzori aus und gliedert ihr in dieser

Weise den im Osten vom Semliki-Flufi gelegenen Baamba-Wald an.

Mit Riicksicht auf die Volkerbewegungen in den hier erwahnten Gebieten

mufite noch in den Kreis unserer Betrachtungen sowohl der „grofie Urwald der

Ababua", der nicht allein den siidwestlichen Teil des Uele-Beckens sondern auch

das Itimbiri-Becken umfafit, wie auch das benachbarte Aruwimi- und Lindi-Becken

mithereinbezogen werden.

Das ganze Gebiet bildet in der Hauptsache die gegen Westen sanft abfallende

Abdachung der westlichen Randberge des Grofien Afrikanischen Grabens." Das

Gebiet wird entwassert durch die grofien Systeme von Lindi, Aruwimi und Uele

(Ubangi), zwischen die sich weiter im Westen das stark gegliederte System des

Itimbiri einschiebt. Die ostliche Abdachung fallt so steil ab, dafi wir hier keine

bedeutende Flusse haben. Die nordliche Abdachung, die in der Hauptsache vom
Bahr-el-Ghazal und nur in ganz geringem Mafie vom Bahr-el-Djebel entwassert wird

liegt schon am Rande des Kreises unserer Betrachtungen.

Ein groSer Teil des Nil-Kongo-Zwischengebietes ist mit Urwald bedeckt, der

den Nordosthchen Zipfel des Grofien Kongo-Waldes bildet. In der Breite des

Edward-Nyanza verlauft seine Grenze im Westen von der Wasserscheide den

Randbergen parallel, biegt dann im Nordwesten vom See zunachst gegen Osten

um, so dafi die Militarstation Beni ganz an seinem Rande liegt, iiberschreitet den

Semliki und folgt dann dem Fufie des Ruwenzori-Massivs nach Norden ohne mit

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VII. I
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seinen Hochwaldern, soweit ich das beobachten konnte, zusammenzufliefien. Von

den Nordabhangen des Ruwenzori verlauft sie, dem Meridian dicht im Westen

von Butalinga folgend, gegen Norden, umbiegt Irumu, das im Osten und Norden

fiinf bis sechs Stunden vom Urwaldrande entfernt ist, iiberschreitet den Ituri, und

verlauft auf seinem Ostufer in einer geringen Entfernung vom Strome, so dafi das

Dorf von Manzali am Urwaldrande liegt. Im Quellengebiet des Ituri biegt sich

die Urwaldgrenze weit nach Osten aus, da alle Sitze der Andisidi im Urwald

liegen sollen, greift auch im Norden iiber die Berge der Wasserscheide heriiber,

zwar ohne tiefer in das Becken des Kibali herabzusteigen, wie man mir in Arebi

erzahlte, biegt dann gegen Siidwesten um, verlauft zwei Stunden westlich von

Tungiri, passiert den Nepoko-Oberlauf in der Nahe des Dorfes von Mengi, ver-

lauft in der Nahe des Flusses nach Nordwesten, passiert ihn unweit von Alle, der

zwei Stunden westlich von Adjamu sitzt, springt in einer schmalen Zunge bis

zum Bomokandi vor, so dafi man am Bomokandi von Mumura bis Nagaza an

der Ost-Nala, fiinf Stunden lang auf dera Wege Duru-Rungu, durch Urwald geht,

biegt dann gegen Siiden um, schneidet den Nepoko wieder in der Nahe von

Modawa, das sechs Stunden ostlich von der Station Nepoko im Norden vom gleich-

namigen Flu6 liegt, verlauft weiter nach Siiden und spater nach Westen um endlich

auf einer weiteren Strecke dem Nepoko parallel zu folgen, so dafi schon die Fahre

von Bafwabaka im Savannenlande dicht in der Nahe des Urwaldes liegt. Im weiteren

Verlauf biegt die Grenze des Urwaldes wieder gegen Norden um und verlauft in

der Nahe der Fliisse Poko und Bomokandi, so dafi die Siedelung von Gangi das

erste Urwalddorf darstellt. Auf dem Wege von Poko nach Nala betrat ich den

Urwald jenseits des Poko-Flusses, zwei Stunden vor N'Ge und er horte erst jenseits

des Dorfes Mawet's auf, wo ich den Poko zum zweitenmal passierte. Oberhalb

der Bomokandi-Miindung gibt es am Uele nur mehr oder weniger ausgedehnte

Gallerienwalder.

Die obigen Angaben gestatten festzustellen, da6 die fiir die Brusseler Welt-

ausstellung im Museum zu Tervueren an der Wand angebrachte und verolifent-

lichte Ubersichtskarte des Uele-Waldes ^) durch die obigen Angaben eine wichtige

Erganzung bekommt.

In ethnischer Beziehung bildet das Nil - Kongo - Zwischengebiet einen der

buntesten Teile des afrikanischen Kontinentes. Im Urwalde, wenn wir hier auch

die Uberreste der altesten Autochthonen, die Pygmaen, treffen, haben wir doch

noch mit verhaltnismafiig ausgedehnten Stammesgebieten zu tun. Das angrenzende

Savannenland, vor allem im Norden, ist dagegen schon so heterogen, dafi man

nur ganz approximativ die Gebiete der einzelnen Volker angeben kann. Der

ganze Saum ist von Triimmern aufgeriebener Volker iiberfullt, die eine ganz fein-

kornige, stellenweise vollstandig zusammenfliefiende Mosaik bilden. Der Unter-

schied zwischen den Savannenlandern im Osten und Norden und vor allem die

1) — Le Musee du Congo Beige a Tervueren. Bruxelles 1910. A. Lesigne. Kartenbeilage III.
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groiSere ethnische Heterogenic des ofifenen Savannenlandes im Gegensatze zum

Urwalde, der die Spuren der Vergangenheit besser aufbewahrt, wie es die Uber-

reste der Pygmaen auch beweisen, wurden durch die verhaltnismafiig ganz rezenten

Bewegungen der Sudan-Stamme geschaffen, die einander vortreibend von der ge-

schlossenen Urwaldwand abprallten und an seinem Rande ein Triimmerfeld

bildeten. Nur wenige konnten tiefer liber seine Grenzen eindringen und diese

machten auch, von den Bewegungen der Waldstamme mitgerissen, ihre Bewegungen

gegen Norden, Nordosten und Osten mit. Ahnliche Bewegungen wurden auch

im ofifenen Graslande von einem Teile der Azande ausgeiiihrt, nach dem sie, vom

Uele abprallend, nach Osten, Nordosten und sogar Norden ausgeschwenkt sind.

Weiter im Osten gingen die Bewegungen schon wie im Nil-Tal in nordsiidlicher

Richtung, wobei sich auch eine Neigung zum Vordringen gegen Siidwesten nicht

verkehnen lafit.

Administrative Einteilung. Zur Zeit meiner Reise gehorte das ganze Nil-

Kongo-Zwischengebiet im VVesten vom Grofien Afrikanischen Graben und Nil

(Bahr-el-Djebel) dem Congo-Staate. Nur das Westufer des Albert-Nyanza im Siiden

von Mahagi hat als britische Hoheitsphare, eigentlich von Bunyoro beanspruchtes

strittiges Gebiet, gegolten. In ahnlicher Weise bildeten die Gebiete zwischen

Semliki und Ruwenzori und die Ostrander des Edward-Nyanza-Beckens ein von

der Uganda-Verwaltung beanspruchtes, die Lander im Norden von den Vulkanen

ein vom Congo-Staate und der Westrand von Ruanda ein von Deutschland besetztes

strittiges Gebiet. Nach der bald darauf folgenden Grenzregulierung wurden:

Kiwu-See, Linie der Vulkane, Edward-Nyanza, Ruwenzori und Albert-Nyanza zur

Grenze des Belgischen Congo. Das Nil-Becken im Norden von Mahagi, das im

Westen vom Flufi bis zum 6° nordlicher Breite die „Enclave de Lado'' bildete, ging

als lebenslanglicher Besitz Leopold II., Souverans des Congo-Staates, nach seinem

Tode in den Besitz des Agyptischen Sudans iiber.

In administrativer Beziehung zerfiel der belgische Anteil am Nil-Kongo-

Zwischengebiet im Jahre 1908 in:

^Province Orie?itale", die das Gebiet im Osten von den Fliissen Lubindi und

Lomami bis zum Uele-Becken im Norden umfafite;

„District de l'Artnvinii", den der unterste Teil des Aruwimi-Beckens und das

Lomami-Becken im Norden von 2^30' sudlicher Breite bildete, und

^District de I' Uele", der das ganze Uele-Becken und das Itimbiri-Becken im

Osten von 23*^ 30' ostlicher Lange umfafite und dem noch die ^Enclave de Lado"'

angegliedert war.

Der Uele-Distrikt wurde von Bambili aus verwaltet und zerfiel in die Zones

:

Bomokandi, Gurba-Dungu, Uere-Bili und Rubi.

Die Zone Bomokandi umfafite das Gebiet im Siiden vom Uele-Kibali bis zur

Wasserscheide im Siiden und der Bomokandi-Miindung im Westen. Von diesen

theoretischen Grenzen gab es aber drei Abweichungen. Mit Rucksicht auf die

I*
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Schwierigkeiten in der Tragerbeschaffung wurde der Zone Bomokandi das Gebiet

des Azande-Herrschers M a n z i g a im Norden vom Uele, das in der Umgebung von

Niangara, der Hauptstation der Zone, liegt, zugeteilt. Die Zone Gurba-Dungu

wurde dafiir mit dem Gebiet des Azande-Herrschers Bokoyo, das wieder in der

Umgebung der Hauptstation Dungu liegt, entschadigt. Ferner wurde noch das

kleine Gebiet des Mangbetu-Herrschers BeHa, das im Siiden von der Station

Duru in das Bomokandi-Becken heriibergreift, der „Province Orientale" iiberlassen.

Die Zone Bomokandi zerfiel in die Secteurs „du Nord" mit den Stationen Niangara,

Surango und Amadi, „du Sud" mit den Stationen Poko, Niapu, Rungu und der

„Station agricole de Nala", und „de I'Est" mit den Stationen Gumbari, Duru, Van-

kerckhovenville und Arebi. Die in jedem „Secteur" an erster Stelle erwahnte Station

bildete den Sitz des „Chef de Secteur".

Die Zone Gtirha-Dtiiigu umfaSt das ganze Gebiet von den Grenzen der

Zone Bomokandi bis zur Nil-Kongo-Wasserscheide und dem Bomu-Oberlaufim Norden

und dem Logna-Flufi im Westen. Die Zone hatte blofi vier Stationen Dungu,

Faradje, Bafuka und Yakuluku. Die beiden letzteren batten zur Hauptaufgabe die

Uberwachung der Grenze des Agyptischen Sudans, wohin man immer noch Sklaven

schmuggeln sollte. Wahrend meiner Anwesenheit wurde die Zeriba Lowa am

gleichnamigen Flufi von Faradje aus gegriindet. Spater kam noch zur Zone die

Station Aba hinzu, die, im Uele Becken dicht an der Wasserscheide gelegen, admini-

strativ zur Lado-Enklave gehorte, wo auch der von der Station verwaltete Bezirk lag.

Den Westen des Distrikts bildeten die Zones:

Uere-Bili zwischen Bomu und Uele und Rubi im Siiden vom zuletzt er-

wahnten Strom.

Enclave de Lado war im Jahre 1908 bereits evakuiert. Der Congo-Staat

unterhielt dort blo6 noch die stark besetzten Stationen Yei, Kero, Lado, Redjaf

und die ^Station de Culture" in Kagulu, denen vorlaufig die bereits erwahnte Station

Aba angegliedert war. Bald darauf wurde das ganze Gebiet bis zur Wasser-

scheide dem Agyptischen Sudan iibergeben und der Congo-Staat verzichtete auf

den Zugang zum Mittellauf de's Nils, auf dem ich noch im Marz 1909 den Dampfer

des Congo-Staates in Gondokoro sehen konnte.

Die „Promnce Orientale"' zerfiel in Territoire de la Ruzizi-Kivu, die Zones:

Haut Ituri, Stanleyfalls, Ponthierville, Maniema und das Konzessionsgebiet von

Katanga.

Das Territoire de la Ruzizi-Kivu bildet den sehr stark besetzten Grenzsaum

von 5" siidlicher Breite bis 0° 45' nordlicher Breite. Seine Breite schwankt zwischen

dreifiig und sechzig km. Das ganze Territorium wird von Uvira aus verwaltet.

Ich hatte blofi Gelegenheit die Secteurs: Bobandana mit der Nebenstation Goma,

Rutshuru und Beni mit der Nebenstation Kazindi zu besuchen. Die beiden

Nebenstationen lagen schon im strittigen Gebiet. Spater kam noch im Norden

von Beni der Nebenposten Lessi hinzu.

Die Zone Haut Ituri umfafite das Ituri- und Lindi-Becken im Osten von



der Breite der Ngayo-Miindung, wie auch das ganze Gebiet zwischen Nepoko

und Nava. Ferner gehorte hierher auch das friiher erwahnte Gebiet Bella's im

Bomokandi-Becken und der kleine Bezirk von Mahagi im Nil-Becken, der damals

den bloi3 25 km breiten Zugang zum Albert-Nyanza bildete. Das nicht in seiner

ganzen Ausdehnung verwaltete Gebiet hatte die Stationen Irumu, Avakubi, Ma-

wambi, Nepoko, Medje, Mahagi und Kilo. Die letztere bildete einen Nebenposten

von Irumu, der die politische Verwaltung den staatlichen Goldwaschereien von

Kilo gegeniiber vertrat. Die iibrigen bildeten zugleich auch „Secteurs". Ferner

existierten kleine Nebenposten, die einen ganz provisorischen Charakter hatten,

wie der in Andudu und am Ngayo im Maberu- Gebiet. Aufierdem war man nocb,

in einer mir unbekannten Stelle, mit der Griindung eines Postens beschaftigt, von

wo aus die Balese des Nepoko-Secteurs verwaltet werden sollten. Bis zu dieser

Zeit lag das ganze Land der Balese, wie auch der grofite Teil des Lendu-Gebietes,

aufierhalb der verwalteten Zone. Avakubi Succursal war die „Station de Culture"

und Biriama die Zollstation auf dem Wege nach Toro-Entebbe.

Von den iibrigen Teilen der „Province Orientale" konnte ich noch fiir die

Zone Stanleyfalls genauere Erkundigungen einziehen. Sie besteht aus den Ge-

bieten zwischen Zone Haut Ituri und „District de I'Aruwimi" und reicht im Sudan

dstlich vom Kongo bis zum Maiko und westlich bis zum Lubaie, ohne den Lomami
zu erreichen.

Verwaltung. Die Grundlage der Verwaltung bildeten die „Z6nes". Alle Ge-

schafte wurden vom „Chef de Zone", gewohnlich einem Major (Commandant),

erledigt, dem blofi ein Sekretar zur Seite stand, wenn man vom Verwalter des

Warenlagers in der Hauptstation absieht.

Dem „Chef de Zone" waren die ,,Chefs de Secteurs" unterstellt, die meistens

den Rang der Hauptleute und seltener den der Oberleutnants oder ihnen gleich-

gestellter Ziviloberbeamten hatten. Diesen war schon das Postenpersonal un-

mittelbar unterstellt, das aus dem Postenflihrer, einem Leutnant, respektive einem

„Agent civil" oder ,,Agent militaire", dem noch meistens eine Hilfskraft beigegeben

war, bestand. Der „Agent civil" hatte gewohnlich einen Unteroffizier, und die

Militaires einen „Commis" zur Hilfe. Es kam aber vor, dafi kleinere Posten, wie

Arebi zum Beispiel, blofi von einem „Commis" besetzt waren. In Mawambi war der

Posten des „Ghef de Secteur" nicht besetzt und das ganze Gebiet, das zwar

keinen Nebenposten hatte, wurde von einem „Commis" verwaltet, dem ein zurzeit

kranker Unteroffizier zur Seite stand. Ebenso fehlte meistens der Unteroffizier,

der das Eskortepeloton des „Chef de Secteur" fiihren sollte.

Neben diesen Organen der politischen Verwaltung hatte der „Chef de Zone"

unmittelbar unter sich einen jungeren Offizier, der meistens bIo6 mit zwei oder

drei Unteroffizieren die Stammkompagnie fiihrte, die, wenn auch blofi mit in den

Lehrbataillonen ausgebildeter Mannschaft erganzt, als Cadre diente, von der die

Postenbesatzungen fiir naher nicht bestimmte Zeitraume abkommandiert wurden.



Diese Truppe diente als Reserve, die in alien Notfallen herangezogen wurde.

Hier wurde auch fiir die weitere Ausbildung gesorgt, da die Mannschaften der

kleinen Garnisonen hauptsachlich von den farbigen Chargen exerziert wurden.

Es kam namlich vor, dafi auch in den Hauptstationen der „Secteurs" blofi zwei

Zivilbeamte der „Chef de Secteur" und der „Chef de Poste" anwesend waren.

In sanitarer Beziehung sorgte in der „Z6ne" ein Arzt. Seine Zeit verging

im Bereisen der schwerer kranken Europaer und im Abfassen zahlreicher Berichte.

Die Eingeborenen konnten seine Hilfe nur wenig benutzen, wenn auch Dr. Vedy

sehr viele Elephantiasiskranke auf operativem Wege heilte. Die Arzte waren so

stark in Anspruch genommen, dafi ich dem ersten erst in sieben Monaten nach

dem Uberschreiten der Grenze des Congo-Staates begegnet habe. Erst dann

wurden auch meine Trager in bezug auf Schlafkrankheit untersucht und die

krankgefundenen nach Hause zuriickgeschickt. In den „Z6nes" mit bedeutenderen

Viehbestanden gab es noch Veterinare. Im Uele war man damals mit der

Akklimatisierung der aus der Lado-Enklave bei der Evakuation mitgenommenen

Viehherden beschaftigt.

Die „Station de Culture" der „Z6ne" wurde gewohnlich von einem „Chef de

Culture", oft ohne eine andere europaische Hilfskraft gefiihrt. Man legte dort Kaut-

schukplantagen an und baute Lebensmittel. Im Uele spielten die letzteren die

HauptroUe. In Kagulu, in der Lado-Enklave war man neben dem Anbau von

Lebensmitteln, noch mit Viehzucht beschaftigt.

Die beiden Zollbeamten in Biriama und Lado waren schon ihren Finanz-

behorden direkt unterstellt, wahrend friiher ihre Funktionen von den Fiihrern

der Grenzposten ausgeiibt wurden.

Die Goldwaschereien von Kilo erfreuten sich einer gewissen Exterritorialitat,

da sie eigene Polizei und einen eigenen Arzt hatten, der sowohl fiir das weifie

wie auch fiir das farbige Personal sorgte, das schon nicht mehr zu den Angestellten

des Congo-Staates gehorte. Der letztere war aber im Gebiet durch einen Militar-

posten vertreten.

Der „Chef du District" bildete ein Vermittlungsorgan, iiberwachte den all-

gemeinen Gang der Geschafte in den einzelnen „Z6nes" und schien nur eine geringe

Rolle zu spielen. Neben ihm wirkte als Vertreter der Justizbehorde der „Substitut".

In disziplinaren Fragen hatten die Vorgesetzten zu entscheiden und straften auch

fiir Kleinigkeiten mit Gehaltsentziehungen bis zu einem Monat.

Die Zivilbeamten hatten analoge Grade wie das Militar. Dem „Commandant"

entsprach im Zivildienst der „Directeur", der congolesische Geheimrat, den Ober-

oflizieren — die drei Klassen der „Agents civils", dem „Agent militaire", einem nicht

avancefahigen Unteroffizier, der sonst den Offizieren gleichgestellt war — der

„Commis-Chef", den zwei Klassen der Unteroffiziere— die zwei Klassen der „Commis",

wobei die erste stets die hochste war. In ahnlicher Weise waren die „Chefs de

Cultures" den Offizieren und die „Sous-Chefs" den Unteroffizieren assimiliert. Der

Dienstgrad wurde bei alien Gelegenheiten so peinlich beriicksichtigt, dal3 in den



Stationsmessen, wo alle Europaer, sowohl Offiziere wie Unteroffiziere, zusammen a6en,

alle nicht allein in der Ordnung ihrer Grade, sondern auch die Gleichgestellten

mit Riicksicht auf das Alter ihrer Patente safien. Den Vorsitz fiihrte dabei der

„Chef de Poste", oft ein Unteroffizier oder „Commis".

Trotz der prinzipiellen Gleichstellung bildete die „Force publique", wie man
die Schutztruppe offiziell bezeichnete, das erhabenere Element, wobei die Offiziere

der europaischen Armeen ihre im Congo-Dienste emporgekommenen Kollegen

fiir „Officiers de traite" hielten und sehr wohlwollend behandelten. Die Zivilisten

gaben sich stets Miihe als Militaires aufzutreten, ebenso wie die „Stations Agricoles"

den Eingeborenen gegeniiber die- Rolle politischer Behorden spielen woUten.

Beides gab dem farbigen Personal nicht selten Anlafi zum Lachen und meine

Diener versaumten nie mich darauf aufmerksam zu machen. Und wenn auch

diese kleinen Uberhebungen manche Unstimmigkeit hervorgerufen haben, so

waren doch die Beziehungen zwischen den Angehorigen der verschiedensten

Nationalitaten im allgemeinen mit dem Geiste einer solchen „Camaraderie" durch-

drungen, wie man das sonst nirgends, nicht einmal an den Schweizerischen Hoch-

schulen beobachten kann.

Die Lage der Beamten war recht schwierig. Die kleinen Anfangsgehalter

stiegen sehr rasch. Der Unteroffizier oder „Commis", der mit 1.500 Fr. und der

Offizier, der mit 3.000 Fr. jahrUch bei freier Kost, Wohnung und Reise begann,

hatten nach sieben Jahren schon das Dreifache davon oder auch noch

mehr. Nach drei Jahren hatte jedermann das Recht auf halbjahrigen bezahlten

Heimatsurlaub, ging er aber erst nach vier Jahren Tropendienst — langer durfte

man nicht ununterbrochen bleiben — so bekam er noch eine Pramie. Ver-

pflichtete er sich zum zweitenmal auf drei Jahre, so bekam er noch eine an-

gemessene „alocation de retraite", die erst nach der Riickkehr nach Afrika be-

hoben werden konnte. Das gleiche wiederholte sich nach dem Ablauf der zweiten

Verpflichtung. Erst nach neun Dienstjahren konnte man die „alocation de retraite"

gleich bei der Riickkehr beheben. Unter solchen Lohnverhaltnissen konnten

Unteroffiziere, die drei Verpflichtungen hinter sich hatten, mit einem Kapital von

30.000 Fr. und Offiziere mit 80.000 Fr. sich zur Ruhe setzen, was aber bei

den wenigsten der Fall war, da man wahrend des Heimatsurlaubs fabelhaft flott

zu leben pflegte. Mit Hilfe der in der Luft schwebenden „alocation de retraite"

wurden aber die bunt zusammengesetzten Beamten wahrend des Heimatsurlaubs

in DiszipHn gehalten, auch in den Zeiten, als Revelationen uber Congo-Greuel,

vor allem in den Kieisen der vom Congo-Staate Zuriickgesetzten, sehr gerne

gehort waren. Das rasche Steigen der Gehalter barg die grofite Gefahr, da es

von den Leistungen abhangig war. Man verlangte namlich von den Beamten so

viel, wie es nur die geschicktesten mit gesetzlichen Mitteln erreichen konnten.

Die anderen liefien sich entweder in ihrer Ruhe durch die Anregungen der Vor-

gesetzten nicht storen, auf das schnelle Vorwartskommen verzichtend, oder sie

entwickelten zu viel Initiative, die zur Kollision mit der Justiz fiihrte. In solchen



Fallen vvurden sie von den Vorgesetzten, erfahreneren Beamten, die schriftliche

Befehle mieden, ganz erbarmungslos preisgegeben. Die meisten Angestellten

waren sehr jung und kaum miindige Jiinglinge sah man nicht selten in verantwort-

lichen Stellungen.

In der Verwaltung herrschte eine intensive Schreiberei. Das Papier war zwar

sehr knapp bemessen, da man stets mit Transportschwierigkeiten zu kampfen hatte,

man schrieb aber manchmal auch auf alten Zeitungen. Die Beamten hatten zahl-

reiche Berichte zu verfassen, auch iiber Meteorologie, trotzdem es nur in ganz

wenigen Stationen Instrumente gab. Man schrieb meistens subjektive Eindriicke

nieder, ebenso wie manche Routenaufnahmen ohne Kompafi nach der Uhr ohne

Sonne machten. Die Lohne der beim Lastenschleppen beschaftigten Eingeborenen

wurden mit einer fabelhaften Genauigkeit bis auf 0.005 Ct. gebucht, wenn auch

das Auszahlen oft mit Schwierigkeiten verbunden war, da die Tauschwaren nicht

zur rechten Zeit den Bestimmungsort erreichen konnten und die Eingeborenen

sich mit provisorischen Quittungen begniigen mufiten, die sie gewohnlich nicht

zu aufbewahren pflegten. Sie legten aber auch kein besonderes Gewicht

auf Bezahlung und freuten sich auf die Riickkehr nach Hause. Eine un-

bezahlte Tragerleistung schien ihnen ganz natiirlich, da sie das von ihren

friiheren Herren, denWangwana und Nubo-Arabern (Kuturia) schon gewohnt waren.

Das gleiche war auch in den anderen Kolonien der Fall; zwar war dort der

Verkehr an Regierungsgutern nicht so gro6. Ich glaube, dafi die Verwaltung ihre

Organe moglichst beschaftigt haben wollte. Was damit bezweckt wurde, ist mir

nicht ganz klar geworden, da die Beamten durch die umfangreiche Schreiberei von

so niitzlichen Arbeiten, wie die Herstellung der Bevolkerungslisten, die zugleich als

Steuerregister dienten, aufgehalten wurden. Vielleicht fiirchtete man, dal3 eine

zu gro6e Ordnung einen voriibergehenden Riickgang der Steuerleistungen ver-

ursachen konnte. Es unterliegt jedenfalls keinem Zweifel, dalS man das Beamten-

personal moglichst beschaftigt zu haltcn bestrebt war, damit die sehr bunte Ge-

sellschaft nicht Unfug treiben konnte, wie das in alien Kolonien, wo der

Europaer weniger kontrolliert wird, so oft der Fall ist.

Farbiges Personal. Das schwarze Personal bilden Soldaten und Arbeiter.

Als Schreiber werden Farbige in den von mir bereisten Gebieten nicht benutzt.

Man tut das anscheinend, um das Ansehen der Verwaltungsorgane in den Augen

der Eingeborenen hoch zu halten. In Poko hatte ich einen Barambo namens

Lukadi getroffen, der, in der Unteroffizierschule erzogen, leidlich franzosisch schrieb

und aus seinen Kenntnissen keinen Nutzen zog. Nur mit der grofiten Not konnte

er sich standesgemafie Kleidung verschaffen und hatte gern auf einem Schreiber-

posten gewirkt. Man hatte aber fiir ihn keinen Platz.

Die Soldaten bestehen aus geworbenen Freiwilligen und aus auf sieben Jahre

ausgehobenen Rekruten. Die letztere Kategorie wird „miliciens" genannt. Die

Freiwilligen verpflichten sich auf drei oder vier Jahre. Das Reengagement der
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Soldaten, die Chargen ausgenommen, wird ungern gesehen, wegen der Schwierig-

keiten, die man mit den alten Soldaten hat. Friiher wurden aus den Entlassenen

grofie Dorfer gebildet Ein solches habe ich in Amadi gesehen. Seine Ein-

wohner erfreuten sich keines guten Rufes. Jetzt scheint die Regierung geneigt

zu sein die Leute in ihre Heimat zuruckzusenden, weil das die Aushebung er-

leichtern soil.

Der congolesische Askari darf keinen „boy", diese Pest der Deutschen und

Englischen Schutztruppen, besitzen. Auf den Marschen mu6 er sein, auf ein

Minimum reduziertes, Gepack selbst tragen, wodurch den Truppen eine sehr grofie

Beweglichkeit gesichert wird. Bei der Ruckkehr in die Heimat stehen ihm aber

drei Trager zu. In der Nahe von Iddo begegneten wir einigen Tragern, die drei

verabschiedete Soldaten auf dem Wege von Mawambi nach Beni begleiteten.

Diese kehrten in ihre Heimat zuriick.

Der Askari bekommt neben Kost, Kleidung und Ucterkunft noch 23 Ct. taglich,.

die hier im Inneren in Waren zur Auszahlung kommen. Die Verheirateten sind zu

zwei, die Ledigen zu vier in einem Raurae untergebracht.

Dem englischen und vor allem deutschen Askari gegeniiber, der zwanzig

Rupien bekommt, ein Haus fiir sich hat und noch von seiner hohen Rolle tief

iiberzeugt ist, fuhlt sich der congolesische Kollege als ein armer Prolet und

desertiert auch massenhaft, um sich dort anwerben zu lassen.

Die Soldaten bilden gewohnlich zu 25 die Besatzung der kleinen Stationen.

In den Hauptstationen der Secteurs kommt noch das Eskortepeloton des Chef

de Secteur mit 50 Mann hinzu. Der Rest ist in der Hauptstation der Zone als

Stammkompagnie untergebracht und bildet die Reserve und Cadre, wo die im

Lokaldienst verbummelten wieder in Ordnung gebracht werden.

Die Arbeiter zerfallen in einige Kategorien, wie Stationsarbeiter, Ruderer,

Angestellte der Anbaustationen und der Spezialunternehmungen. Die Stations-

arbeiter, gegen dreifiig an der Zahl, sind mit dem Trocknen und Verpacken von

Kautschuk beschaftigt. In den Stationen an den Flussen, die mit Booten befahren

werden konnen, halt man Ruderer, da man die Giiter der Regierung, mit Aus-

nahme von Elfenbein, soweit das nur moglich ist, mit Booten befordert, um den

Eingeborenen die schwere Tragerarbeit, die sie vom Kautschukschneiden abhalt,

moglichst zu beschranken. Elfenbein pflegt man von diesem Transport auszuschliefien,^

da die einheimischen Einbaume, die iiber eine Tonne Ladung loschen konnen, oft

in den Stromschnellen kentern. Zur Zeit meiner Reise waren:

in Niangara 70 Ruderer

„ Surango 70

„ Amadi 70 „

„ Rungu 30

„ Poko 48 „

die eine Arbeit von 2.500 standige Trager verrichten sollten. Die Zahl der

Arbeiter in den „Stations Agricoles" ist grofier als in den Stationen und betrug
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in Kagulu 200 Kopfe. In den Goldwaschereien von Kilo gab es mehr als tausend

Arbeiter. Nichtangestellte Eingeborene durfte man zu keiner dieser Arbeiten

heranziehen. Sie hatten ihre Steuerarbeit blofi in der Form des Kautschuk-

schneidens, der Nahrungslieferung fiir Stationen und Reisende, des Wegebaues

und Tragerdiensten zu leisten. Nur selten wurden Ausnahmen gemacht. Dam
Avungura Mengela Parango wurde es zum Beispiel gestattet sich im Lande

Bella's niederzulassen, wo er sich mit Bootbau beschaftigte und in dieser Weise

seine Abgaben an die Station Poko entrichtete.

Die Arbeiter werden in derselben Weise wie Soldaten ausgehoben und ange-

worben. Frtiher rekrutierte man auch viel fiir Eisenbahnbauten. In Avakubi sah

ich einige Lur, die hier unterwegs aufgehalten wurden, da sie sich an den Urwald nicht

gewohnen konnten. Die Arbeiter unterliegen der Militardisziplin, haben dieselben

Beziige, bilden aber ein Element zweiter Klasse. Aus ihrer Zahl rekrutieren sich

die „pistoniers", die mit einem verdorbenen Vorderlader bewaffnet die Befehle der

Station den Hauptlingen iiberbringen. Die Soldaten diirfen sich mit ihren Hinter-

ladern aus der Nahe des Europaers nicht entfernen.

Wenn ein Eingeborener im Congo-Staat zum Staatsdienst ausgehoben wird, so

mufi ihm die Frau folgen. Beim Rekrutieren befiehlt man aber den Hauptlingen,

auch fiir Unverheiratete Frauen zu stellen. Doch nicht sie allein bilden das weib-

liche Stationspersonal. Manche Frau sucht dort Abenteuer oder Schutz vor ihrem

Herren oder Gatten, der ihr, in Fallen nachgewiesener Brutalitat, gewahrt wird.

Sie kommt dann als „Menagere" an einen Angestellten. Nur die wenigsten schliefien

standesamtliche Ehen, da es dann Schwierigkeiten wegen der Scheidung gibt und

die getraute Frau den Ausgedienten in die Heimat begleiten mu6, was gewohnlich

fiir ein grofies Ungliick angesehen wird. In Poko kamen auf 88 Ausgediente nur

28 Frauen ^). Die Stationsfrauen haben am Appell zu erscheinen und Stationsgarten

zu pflegen, wofiir sie neben Verpflegung noch Waren im Werte eines Frankens

monatlich bekommen.

Das Verhaltnis zwischen dem schwarzen Stationspersonal und ihren weifien

Vorgesetzten ist sehr verschieden und wird selbstverstandlich in erster Linie durch

die Eigenschaften der letzteren bedingt. Als allgemeiner Zug dieser Beziehungen

ist mir vor allera der Spott aufgefallen, mit dem der Neger auf seinen Herrn

heraufblickt. Ein Beleg dafiir bildet die folgende Sammlung von Europaernamen

:

Lufu karibu = dem Tode nahe — Agent militaire S., derselbe auch

Mafi karibu = Dreck nahe — beides wegen seiner Dysenteric.

Malu = Eleusine — Oberleutnant v. G. wurde von der VVache auf einem

Sack Eleusine mit einer Frau iiberrascht.

Pembe nakundji = Zahne draufien — Leutnant Flot wegen vorstehender Zahne.

Tumbo pete pete = Popo langsam langsam — wegen unartikulierter Laute.

Koko mukari == Henne — wollte keine Hahne essen, verlangte stets Hennen.

Koko malari = Krankes Huhn — wegen besonderer Kommandostimme.

1) Vgl. S. 27.
,
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Fimbo mingi = Viel Priigel — Baron Dhanis, Sieger der Kongo-Araber,

wegen angeblich krankhafter Freude am Priigeln.

Mafuta mingi = Viel Fett — Agent militaire de Wat wegen seiner

Starke.

Mayani mingi = Viel Gras — Commis-chef Tillmanns — seines

Bartes wegen.

Bakumbaku = Oberleutnant Boyton — Herkunft unbekannt.

Sahani na bara = Teller der Wiiste — wegen Kahlkopfigkeit.

Parakondo = Ei — verlangte uberall Eier.

Attension = Redete die Soldaten damit immer an.

Tumbo ndani =: Hereingedriickter Bauch — wegen strammer Haltung, die er

auch von den Soldaten verlangte.

Popisofo = Vernegerung des Namens Athanasoff.

Lipumbu = Gigerl — Agent militaire C. aus Dungu.

Tumbo nalikoro =^ Popo nach oben — der Gangweise wegen.

Nyama djumi = Zehn Tiere — der vom eben erwahnten angestrebte Namen

des grofien Jagers.

Die hier angefuhrten Namen werden ganz allgemein auch im Dienst im

Verkehr mit dem schwarzen Personal benutzt, da diese die europaischen Namen

nicht kennen. Wer das Ungluck hatte, einen Ubelklingenden

Namen zu bekommen, der suchte mit alien zu Gebot stehenden

Mitteln sich einen angenehmeren zu verschafifen. Ich horte

von zwei Offizieren, einem im Congo und einem in Deutsch-

Ostafrika, dafi sie oft an die Soldaten die Frage stellten : „Wie

heifie ich?" Und wer die unerwunschte Antwort gab, der

kriegte Priigel.

Das farbige Personal macht im grofien und ganzen einen

recht traurigen Eindruck. Verlumpt, schlecht versorgt und

stark demoralisiert bildet es ein Lumpenproletariat, das den

Berufstragern der Karawanenstrafien von Deutsch-Ostafrika

nahekommt. Als originellstes Erzeugnis ihrer materiellen

Kultur, abgesehen von den Baumwollstoffen ihrer Frauen,

die in den meisten Fallen Prostituierte sind, kann man die

von ihnen benutzten und aus altem Reifeisen der Stoftballen

hergestellte Messer ansehen. Wir haben hier mit einem

tvoischen, durch den Kontakt mit den Europaern verur- (Vid-w.Gr. Ill C 23503.
J ^ ' > 20 cm lang.j

sachten, Zersetzungsprodukt der autochthonen Gesellschaft

zu tun, das in bedeutendem Mafie von Abfallen in geistiger und materieller

Beziehung lebt

1'

Abb. I. Messer aus

altem Reifeisen.

Eingeborene. Die auf dem Gebiete des Congo-Staates wohnenden farbigen

Nichtauslander zerfielen bis zur Annexion durch Belgien in drei Kategorien:
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1. Sujets non jouissant les droits,

2. Sujets jouissant les droits, und

3. Citoyens de I'Etat Independant du Congo.

Zu diesen kommen noch als Anhang die Nichtunterworfenen und Rebellen.

„Sujets non jouissant les droits" werden durch die Leute der Hauptlinge, die

sich unterworfen haben, gebildet. Sie sind den Hauptlingen zugeschrieben, die

eine Mittelstellung zwischen GroSgrundbesitzern und Gemeindevorstehern ein-

nehmen, leisten durch ihre Vermittelung ihre Abgaben in natura, sind ihrer

Gerichtsbarkeit unterstellt und konnen nur von ihnen, unter normalen Verhaltnissen,

disziplinar mit Kette, Peitschen und Haft gestraft werden. Die Congo-Behorden

besitzen ihnen gegeniiber, die Hauptlinge ausgenommen, keine disziplinare Gewalt,

soweit es sich nicht um Kapitalverbrechen handelt. Das disziplinare Verfahren

kann durch die Behorde nur den Hauptlingen gegeniiber angewendet werden^

und zwar als Internierung im Posten bis zu einem Monat oder sogar Absetzung.

Da die Sklaverei de jure als nicht existierend angesehen wird, miissen die „Sujets

non jouissant les droits" in ihrer Masse als Leibeigene der Hauptlinge angesehen

werden. Aus ihrer Zahl stellen die Haupthnge Rekruten, sei es fiir das Heer,

sei es fur die Arbeiterarmee des Staates.

Die Leute konnen sich von ihren Hauptlingen nur in diesen Fallen loslosen^

wenn sie sich fliichten und nichtausfindig gemacht werden konnen oder sich

auch freiwillig zum Staatsdienst melden und angenommen werden. In den Fallen

jedoch, wo sich die Weiber der Wangwana in die Militarposten fliichten um
schlechter Behandlung zu entgehen, wird der Beweis von erlittenen MiBhandlungen

erfordert, weil sonst zu viele sich dorthin begeben wiirden. Aus dieser Kategorie,.

neben der von den Soldaten bei der Aushebung von der Heimat mitgebrachten,

rekrutieren sich die Askariweiber.

„Sujets jouissant les droits", sind die in das Standesregister eingetragenen

Farbigen. Plierher gehoren

:

1. Christen,

2. Ausgediente Askari,

3. Ausgediente Arbeiter.

Die Eingeborenen dieser Kategorie waren steuerfrei, wenn sie sich gemafi

den Weisungen der Regierung ansiedelten. Sie durften aber auf ihre Vorrechte

verzichten und in die Heimat zu ihren alten Hauptlingen zuriickkehren. Die

Nichtzuriickkehrenden wurden in einer Entfernung von 5 bis 10 km von den

Posten angesiedelt. Solche Militarkolonien sah ich in Beni, Rutshuru und Amadi.

Die zwangsweise Ausgehobenen bleiben dabei nach 7 Jahren Dienst noch 5 Jahre

in der Reserve, wahrend die Freiwilligen davon frei sind.

Aber auch mit dem Verlegen der Dorfer anderer Eingeborenen macht man
kurzen Prozefi. Der Hauptling mu6 auf Befehl ein neues Dorf aufbauen. In

dieser Weise sind die Ketten der Etappendorfer im Urwalde an den Wegen
entstanden.
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Die Zahl der „Citoyens de I'Etat Independant du Congo" soUte blofi durch

drei Manner reprasentiert sein, die anderen Europaern gleichgestellt sind. Einer

soil ein pensionierter franzosischer Hauptmann sein, der im Congo-Dienste gestanden

hat, und jetzt mit einer Negerin kirchlich getraut den Posten eines Hauptlings

bekleidet.

Der Untertan des Congo-Staates ist de jiwe frei. Er hat nur eine Kopf-

steuer in der Hohe von 6 bis 26 Fr. zu entrichten. Diese wird dabei so be-

rechnet, dafi man auf eine monatliche Arbeitszeit von 40 Stunden kommt. In

Beni betragt ihre theoretische Hohe, da es im Lande kein Geld gibt, 12 Fr.

Die Steuer zahlt der erwachsene Mann und nicht die Hiitte, wie es in Deutsch-

und Britisch-Ostafrika geschiebt. Zu diesem Zweck wird er in die Stationsregister

eingetragen und mit einer Identitatsmarke versehen, die

er zu tragen verpflichtet ist. Die Identitatsmarke ist ein

rechteckiges Stuck alten Reifeisens mit abgeschnittenen

Ecken, tragt die Nummer der Station und der Register-

eintragung und wird in den Stationen hergestellt. ^^^ 2 identiri k

Um die Eingeborenen vor den Reisenden zu schonen, (% d. w. Gr. iii c 23655.

hat man an den ofter benutzten Wegen Etappendorfer.

Im Gebiete Ruzizi-Kivu findet man dort auch Staatsvieh. Die Hauptlinge der

Nachbarschaft sind, wie uberall, verpflichtet Verpflegung fiir die Karawanen

zu liefern. Diese wird aber ihnen nicht allein bezahlt. Die in Frage kommende
Summe wird auch noch von der Besteuerung in Abzug gebracht. Man verlangt

aufierdem, dafi nicht der Hauptling, sondern jeder liefernde Eingeborene bezahlt

wird. In Deutsch-Ostafrika verhandelt man der alten Sitte gemafi nur mit

dem Hauptling und geht in die Detailuntersuchung iiber die Eigentumsrechte

nicht ein. Man halt dort am Prinzip fest, dafi alles den Besitz des Haupt-

lings bildet. Das findet wenigstens in einem Teile dieser Kolonie ilire Be-

rechtigung. Hier miifite man, wenn man der Vorschrift vollkommen geniigen

wollte, bei jeder Verpflegungsabnahme lange verhandeln, um die Anspriiche

aller aufzuklaren. Praktisch lost man die Sache so, dai3 man bei gutem Willen

sowohl die eine wie die andere Seite beschenkt oder sich aut ganz kleine

Gaben beschrankt. Der Peinliche zahlt zweimal, der Gewissenslose gar nicht.

Im Gebiete Ruzizi-Kivu, wo sich des verstarkten Grenzschutzes wegen viele

Europaer aufhalten, besitzt jedes Etappendorf sein Buch, in dem die Leistungen

und die Zahlungen eingetragen werden. ' Im Inneren, wo es viel weniger durch-

reisende Europaer gibt, steht die Zahl der angesiedelten Einwohner der Etappe

im Verhaltnis zur Grofie des Verkehres und die Lieferungen fiir die durchreisenden

Beamten und Transporte der Regierung erschopfen ihre Leistungen fiir den Staat.

Die Stellung der Eingeborenen dem Congo-Staate gegeniiber war, wie ich

das beobachten konnte, nicht einheitlich. AUe waren blofi im Bestreben, sich

alien Leistungen zu entziehen, einig.

Die Wangwana, die einstigen Herren fast der ganzen „Province Orientale",



— 14 —
die vom Congo-Staate unterworfen auf ihre alles verwustenden Beuteziige und den

Handel mit Sklaven und Elfenbein verzichten mufiten, hafiten die neue Ordnung,

wie man es sich leicht vorstellen kann. Sie konnten sich nicht mit dem Verlust

ihrer unlangst erworbenen Vorrechte versohnen und schwarmten fur die freie

Geldwirtsch aft der Uganda-Kolonie und Deutsch-Ostafrikas, wohin sie Elfenbein

und Kautschuk schmuggelten. Mit ihnen waren fast alle Etappendorfer der Zone

Haut Ituri besiedelt. Diesem Umstande verdankte man auch den ersten sehr un-

giinstigen Eindruck, den man, beim Betreten des Congo-Staates von Uganda aus,

bekam.

Die Autochthonen betrachteten die Wangwana als ihre alten Herren und

bose Feinde. Sie standen infolgedessen auch, im Grunde genommen, auf der

Seite der Verwaltung. Im Uele, wo man mit intelligenteren Leuten zu tun hatte,

aufierten sie sich oft giinstig iiber die neue Ordnung und verglichen sie mit

den verblaCten Erinnerungen der Herrschaft der „Turken" und ihres Hauptlings

„Emin-Bey". Ich horte z. B. von Arama, einem Hauptling in der Nahe von

Gumbari, ungiinstige SchluiSfolgerungen iiber die Verhaltnisse bei den Englandern

und Deutschen, deren Leute sich als Trager der „Griki" (Griechen) in so weiten

Landern halb verhungert mit kratziger Haut herumschlagen miissen. Im Congo-

Staate ging man mit Lasten nur bis zur nachsten Station, und es gab keinen

Preis, fiir den man Trager fur eine weitere Reise mieten konnte.

Ein bedeutender Teil der Eingeborenen war noch nicht unterworfen oder zog

sich aus der Nahe der Stationen zuriick, um nicht arbeiten zu miissen. Diese

suchte man mit Gewalt zur Riickkehr in ihre alten Sitze zu zwingen oder wenigstens

zu unterwerfen. Und wenn auch solche Kriege nicht blutig waren, so konnte

dort von guten Beziehungen, wie auch in der kriegerischen Lado-Enklave und den

Gebieten am Albert-Nyanza, keine Rede sein.

Im Gegensatz zu den benachbarten englischen Kolonien, wo man so sehr

auf die EinfUhrung der Geldwirtschaft drangt, hat die europaische Okkupation

im Congo-Staat die alte soziale Organisation weniger zersetzt. Wenn man auch

die Eingeborenen und vor allem die Wangwana viel klagen hort, so hat man hier

doch noch kein von der Scholle losgerissenes Lumpenproletariat, das haus- und

heimatlos auf den Strafien als Berufstrager lebt

Exploitation. Die Exploitation der von mir bereisten Gebiete des Congo-

Staates wurde durchgefiihrt mit Hilfe der Steuerarbeit der Eingeborenen, der Aus-

hebung und Anwerbung von Arbeitskraften fiir Staatsunternehmungen, der Be-

steuerung der Privathandler und durch Ausheben fiskalischer ZoUe.

Den grofiten Teil der Steuerarbeit im Siiden vom Uele bildet das Kautschuk-

schneiden. Die zu entrichtende Menge wird im Verhaltnis 40 Monatstunden Arbeit

pro Kopf berechnet und ist je nach dem Reichtum der einzelnen Gegenden sehr

verschieden. Im Wege wiederholter von Beamten ausgefiihrter Untersuchungen

hatte man im Friihling 1908 festgestellt, dafi man ein Kilo Kautschuk bekommt
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in Niangara in lOO Arbeitsstunden

„ Amadi ,,72 „

„ Gumbari „ 28 „

„ Irumu „ 40 „

„ Mawambi „ 10— 16 „

„ Avakubi „ 10 „

In den Postenbezirken am Uele sinkt die Arbeitsleistung so sehr, dafi die

Eingeborenen um Kautschuk schneiden zu konnen weit wandern miissen. Im

Gebiet von Vankerckhovenville, das kautschukarm ist, schatzt man das Ergebnis einer

Stunde Arbeit auf 30— 35 g. Wenn man in Betracht zieht, da6 man noch

5— 7 Tage in den Wald gehen und ebensolang zuriickkehren mu6, so kommt man

zur Feststellung der Tatsache, da6 die Eingeborenen statt 40 Stunden 15— 18 Tage

arbeiten mufiten, da der Steuersatz hier ein Kilo theoretisch betragt. Tatsachlich

wurde aber weniger geleistet Um diesem Ubelstande abzuhelfen, wurde neulich

beschlossen, den Kautschuk vierteljahrig einzuziehen und durch die Ersparung

zweier unniitzen Wege die Eingeborenen zu entlasten und den Ertrag zu heben.

Beztiglich der durchschnittlichen Kautschukernte konnte ich folgende Zahlen

erfahren

:

Poko 1V2 Tonnen pro Monat

Niapu 1V2 » »

Amadi V5 » »

Rungu und Nala zusammen i „ „ „

Surango Vs » » »

Avakubi 6 „ „ „

Abgesehen vom Tragen der Regierungslasten und der Lieferung von Nahrungs-

mitteln durften die Eingeborenen meines Untersuchungsgebietes zu keiner Arbeit

herangezogen werden, damit die Kautschukproduktion dadurch nicht herab-

gesetzt wird. Und wenn ein Postenfuhrer die Leute zum Wegebauen verwendete,

so geschah das auf sein Risiko, das er unter Umstanden recht schwer biifien

konnte. Die Wege sollten aus besonderen Fonds gebaut werden ; da diese aber

fehlten, so baute man keine Wege. Eine Ausnahme bildeten nur die groJ3en

Arterien Stanleyville-Mahagi und Buta-Redjaf und die Erhaltung der Etappenhauser.

Das Schneiden des wilden Kautschuks vernichtet die Bestande sehr rasch ; in-

folgedessen wurde auch in der Sorge um die Zukunft recht viel Kautschuk ge-

pflanzt. Friiher tat man das in alien Stationen im Verhaltnis zur Ausbeute.

Spater, als man sich iiberzeugte, dafi diese Anlagen, infolge des Fehlens einer

fachmannnischen Pflege, nicht gut genug gediehen, fing man die Pflanzungen in

den „Stations agricoles" zu konzeritrieren. Uber die Zahl der. gepflegten Pflanzen

konnte ich folgende Angaben sammeln:

Gumbari 1 10.000 Pflanzen

Vankerckhovenville 30.000 „

Niangara 200.000 „
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Poko und Teli 43.000 Pflanzen

Nala 700.000 „

Avakubi 400.000 ,,

Die Pflege der Plantagen soUte friiher recht viel zu wunschen iibrig lassen.

Jetzt kommt, wenn bei einer Revision nicht die vorgeschriebene Anzahl Pflanzen

gefunden wird, der Postenfuhrer vors Gericht. Andererseits mu6 aber hervor-

gehoben werden, dafi in Vankerckhovenville die Pflege der 30.000 Pflanzen und

der Ersatz der abgestorbenen auf zwei Arbeitern ruhte, die aufierdem noch

50 Stuck Vieh zu pflegen hatten.

Die „Stations agricoles" des Uele- und Ituri-Becken liaben zur Hauptaufgabe

die Anlage von Kautschukpflanzungen, wobei die Phaittumia elasiica jetzt im

Vordergrund steht. In Nala werden aber auch Nahrungsmittel in grofierer Menge

gebaut. Im Jahre 1908 erntete man dort auf einem nach Negerart mit

Hacken bestellten Felde von 8 ha 15 Tonnen ungeschalten Reis, der bis nach

der LadoEnklave befordert werden sollte, um der ^Station de Culture" von Kagulu

auszuhelfen. Die letztere hatte zur ausschliefilichen Aufgabe die Verpflegung der

in Lado-Enklave stationierten Truppen.

In Kagulu, das vom „Sous Chef de Culture" Herrn SCHIENK geleitet wurde,

baute man auf einem Areale von 210 ha Reis, Hirse, Maniok, Mais, Kundi-Bohnen,

wie auch etwas Bananen. Aufierdem hielt man da noch ca. 300 Stiick Vieh und

20 Esel, die zum Transport der Lebensmittel zum Nil abgerichtet werden soUten.

Friiher arbeiteten hier Eingeborene, um ihre Steuern zu entrichten. Jetzt durfte

man nur als Steuerleistung den Wegebau und das Kautschukschneiden betrachten,

und die ganze Arbeit mufite durch 200 angestellte Arbeiter gemacht werden.

Da die Geldsteuer und ZoUabgaben ausschliefilich von Elfenbeinhandlern

geleistet werden , habe ich sie im nachsten Abschnitt kurz besprochen. Von

den Eingeborenen wurde kein Geld angenommen. Die widerspenstigen und

frechen Wangwana von Avakubi erzahlten, dafi man ihnen Gold zuriickgewiesen

hatte, womit sie ihre Steuerabgaben bezahlen und sich in dieser Weise von der

Steuerarbeit freikaufen wollten. Die Beamten sollen ihre Handlungsweise damit

begriindet haben, dafi es englische £ und nicht Franken waren, in denen die

Steuern berechnet werden. Die Ursache dieser scheinbaren Formalistik ist

darin zu suchen, dafi es sich um Munzen handelte, mit denen geschmuggeltes

Elfenbein gezahlt wurde und eine Anerkennung der Geldzahlung den mit geringem

Erfolg bekampften Schmuggel nach Uganda noch anspornen mufite.

Elfenbeinhandel. Mit Rucksicht auf die grofie RoUe, die in der Geschichte

des Nil Kongo-Zwischengebietes das Elfenbein gespielt hat — seinetwegen wurde

die ..Province Orientale" von den Wangwana und der grofite Teil des Uele-Gebietes

von den Chartumer Handlern unterworfen — wird es angebracht sein, den von

mir beobachteten Stand des Elfenbeinhandels kurz zu schildern.

In der Zone Haut Ituri, die damals noch zur „Domaine privee" gehorte,
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wurde am Anfang meines Aufenthaltes der freie Handel noch nicht zugelassen und

die kleinen Wangwana-Handler schmuggelten das Elfenbein fur die, in Toro auf

englischem Gebiet ansassigen, in der Mehrzahl indischen Unternehmer. Im Uele-Gebiet

war der Handel frei und Hauptlinge, die als Eigentumer des Elfenbeins der auf

ihrem Gebiet erlegten Tiere angesehen waren, durften einen Stofizahn den Handlern

verkaufen, nachdem sie den anderen den Congo-Staat zum Preise von 50 Ct. pro

Kilo abgeliefert und beide abgestempelt batten. Das nicht gestempelte Elfenbein

gait als Bannware und wurde beschlagnahmt.

Die Handler batten eine Reihe von Abgaben zu entrichten. Beim Passieren

der Grenze mufite zunachst ein Patent fur 150 Fr. gelost werden, das fur ein

Jahr gultig war, dem aber noch bei jedem Passieren der Grenze ein Visum fur

5 Fr. beigefiigt werden mufite. Dieses Zeugnis berechtigte aber blofi zum

Herumziehen, de jure durfte sich der Handler nirgends langer aufhalten oder seine

Waren deponieren. Das Mieten der Htitten der Eingeborenen war nicht zulassig.

Man suchte die Handler zum Mitschleppen des ganzen Krams zu zwingen, um
den Handel moglichst unrentabel zu machen und die unerwunschten Eindringlinge,

denen man das Land mit Riicksicht auf die internationalen Vertrage nicht ver-

schliefien konnte, moglichst fern zu halten. Ferner mufite der Handler noch ZoU

zahlen und zwar 12^0 des Wertes der fiir Zahlungszwecke eingefiihrten Waren

und ferner noch 2 Fr. 10 Ct. pro Kilo des ausgefuhrten Elfenbeins. Zahlten

dabei die Handler nicht in Gold, sondern in Silber oder Papier des Uganda-

Protektorats, so wurde dieses zu einem so niedrigen Kurs (i Rupie = 1,35 Franken)

berechnet, dafi ein Pfund {^£) in Gold, das in Entebbe und Hoima den normalen

Preis von 15 Rupien hatte, in Toro im Januar 1909 mir mit grofien Dankbarkeits-

bezeugungen zu 18 Rupien angerechnet wurde.

Wenn das Congo-Elfenbein durch Uganda oder Sudan ausgefiihrt wurde,

so mufite fiir den Transit ein Deposit von 15 °/q ad valorem hinterlegt werden.

Dieses Deposit wurde nicht mehr zuriickgegeben, wenn das Elfenbein mehr als

6 Monate im Lande geweilt hat. Fiir das aus dem Congo-Staate geschmuggelte

nicht gestempelte Elfenbein mufite ein besonderer Einfuhrzoll bezahlt werden.

Zahne unter 1 1 englische Pfund, wie auch weibHches Elfenbein, durften durch

Uganda und den Sudan nicht ausgefiihrt werden. Man fing an, sie seit 1909 durch

Ruanda nach Tabora und Dar-es-Salam zu transportieren. In dieser Weise wurden

die englischen Bestrebungen, die so riicksichtslos ausgerotteten Elephanten zu

schiitzen, vereitelt.

Das ganze Elfenbein wurde durch eine geringe Zahl von Monopolisten
aufgekauft. Das sind in Kampala: Allidina VisRAM, BRITISH TRADING COMPANY

(Moses) und L. Besson and Company, und in Chartum : D. Cavadias, Capatos

und H. Gavadia. Die herumziehenden Handler waren blofi ihre Agenten.

Das beiderseitige Verhaltnis war folgendermafien geregelt: der Handler be-

kommt vom Unternehmer einen Kredit in Waren, wofiir er sich verpflichtet, sein

ganzes Elfenbein dem Glaubiger auszuliefern. Das Elfenbein wird nach dem
Deutsche Zentralafrika-Expedition. VII. ^
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Marktpreise berechnet und der, nach Deckung der Schuld und Bezahlung der

Trager gebliebene, Uberschufi zwischen dem Handler und seinem Glaubiger verteilt.

Friiher bekam der Handler nur 30% des Nettoertrages, jetzt bekommt er

die Halfte.

Die Grofihandler erzielen einen zweifachen Gewinn: i. als Lieferanten der

Handelsartikel, mit denen das Elfenbein bezahlt wird, 2. als Unternehmer, die

sich fiir das Ausriisten die Halfte des Reingewinnes sichern. Die Kleinhandler

sind dabei auf die Grofihandler ganzlich angewiesen, da sie iiber das notige

Kapital nicht verfiigen und im Falle eines Vergehens kaltgestellt werden.

Die Hauptschwierigkeit des sehr ertragreichen Elfenbeinhandels ist die Be-

schaffung der Trager. Beim Verlassen von Uganda mu6 fur jeden Trager ein

Deposit von 75 Rp. gelassen werden, wenn man nicht einen Besitz, mit dem
man haften konnte, nachweisen kann. Dieses Geld bekommt der Handler nicht

zuriick oder mufi es resp. einzahlen, wenn er nicht amtlich nachweisen kann, dal3 ein

fehlender Trager gestorben, krank zuriickgelassen oder auch friiher zuriickgekehrt ist.

Deshalb mufi auch der Handler die Leute so behandeln, dafi ihnen die Moglich-

keit der Kettenstrafe fiir Kontraktbruch nicht gleichgiiltig wird, und sie nicht das

Weite suchen. Diese im Prinzip humane, zum Schutze der Trager eingefiihrte

Mafinahme steigert noch die Macht der Monopolisten. Der Kleinhandler hat

nicht so viel Geld, um es fiir Trager zu deponieren. Von den Grofihandlern

wurde es dagegen nicht einmal verlangt, da sie Sicherheiten bieten. Infolgedessen

lieferten sie noch aufier den Waren auch die notwendigen Trager. Eingeborene

des Congo-Staates kommen als Trager nicht in Frage. Es war zwar gestattet,

ein Werbepatent fiir 100 Fr. zu kaufen, man mufite aber aulSerdem noch mit

jedem einen Kontrakt fiir 10 Fr. schliefien, und es gab keine Leute, die sich wegen

unniitzer Sachen fiir langer verpflichten woUten. Es gibt dort eben noch kein

Geld und keine Geldsteuer.

Die Hohe der Kredite, die den Handlern in Waren gegeben werden, schwankt

je nach der Farbe des Betreffenden.

Die Europaer bekommen ca. 20.000 Fr.

die Balutschen „ 5—6.000 „

die Araber „ 4.000 „

die Wanyamwezi „ 3.000 „

Dieses groi3ere Vertrauen, das Griechen geniel3en, wird bedingt durch ihre kommer-

zielle Bedeutung, wenn sie auch so billig wie die Farbigen nicht arbeiten konnen.

Der jahrliche Verdienst eines griechischen Handlers, von den Kosten des

Unterhaltes abgesehen, betragt 150—200 £, doch unter der Voraussetzung eines

mehrjahrigen Aufenthaltes. Es kommt jedoch vor, dafibesonders geschickte Handler

in einzelnen Jahren bis auf 500 £ kommen. Dieser Gewinn setzt aber den An-

kauf von 2— 3 Tonnen Elfenbein voraus, was gewohnlich nicht viele zustande

bringen konnen.

Der Trager bekam 5 bis 6 Rupien monatlich, wovon 2 Rupien als Posho (Ver-
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pflegungsgeld) betrachtet wurden, und verpflichtete sich dafur, fur einen Zeit-

raum (bis zu I2 Monaten) eine Last bis zu 60 englische Pfund zu tragen.

Man mu6 feststellen, da6 ihre Lage eine recht schlechte war. Da im Congo
kein Geld zirkuliert, so mufiten sie vom Unternehmer Waren als Bezahlung

nehmen. Diese Vorschiisse wurden oft ganz eigentumlich berechnet. Deshalb

kam es haufig vor, da6 Trager sich an die belgischen Beamten mit Beschwerde

richteten. Ich war einst Zeuge, wie ein Handler seinen Tragern zur Verpflegungs-

beschaffung fur 2 Wochen ca. 2—300 g Kochsalz pro Kopf geben wollte. Das

sollte den Wert von i Rupie =1.33 Mark darstellen.

Die Hauptmasse der Trager machen die Banyoro und Baganda (inklusive Baziba

und Basoga) aus. Vereinzelt kommen auch Wanyamwezi vor. Die letzteren

meistens schon als unabhangige Handler, die oft ihre ganze Habe und Ware auf dem
Riicken schleppen.

Die Handler bestehen aus Europaern (fast ausschliefilich Griechen), Indern,

Balutschen, Arabern und Wanyamwezi.

Eine Vorstellung von der Grofie des Handels wird die folgende Zusammen-
stellung geben, die auf Grund der bei den Handlern und Beamten des Congo-

Staates eingezogenen Informationen gemacht wurde:
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Gendai I. Grofie, iiber 35 Pfd. schwere Zahne der Waldelefanten, Preis

260 Rp. pro Frasila loco Kampala.

Gendai II. Miltlere, 15—35 Pfd. schwere Zahne der Waldelefanten, Preis

230 Rp. pro Frasila loco Kampala.

Chi nay. Altes, angewittertes, wie auch ganz kleines Elfenbein erzielt in

Kampala einen wesentlich niedrigeren Preis ca. 120 Rp. pro Frasila.

Der Einkaufspreis schwankt im Uele-Becken zwischen zwei und sechs Franken

pro Kilo. Der Momvu-Hauptling Adjamu woUte mir unbedingt zwei Stofizahne,

die ein Gewicht von acht Kilo haben konnten, fiir zwei Yard BaumwoUstofif auf-

drangen. Ich glaube aber, daB in diesem Falle die Freundschaftsbekundung eine

grofie RoUe gespielt hat.



2. Kapitel.

Azande.

Gebiet und Gliederung. — Wegiibersicht. — Bevolkerungsverhaltnisse. — Beschaftigungen und Er-

nahrung. — Kleidung, Schmuck und Kbrperbehandlung. — Korperverunstaltungen. — Waffen. —
Musikinstrumente. — Siedlung.

Gebiet und Gliederung. Azande-Stamme, die durch ihre Expansion die

grofiten Umwalzungen im Uele-Becken im Laufe des verflossenen Jahrhunderts

hervorgerufen haben und erst durch die europaische Besitzergreifung in der Er-

oberung der sudlichen Lander aufgehalten worden waren, beherrschen gegenwartig

eins der ausgedehntesten Gebiete in Zentral-Afrika. Im Norden vom Uele ver-

lauft seine Grenze im Osten vom Bomu-Unterlauf, folgt dem Chinko-Flu6, ver-

lauft dann in der Nahe des 6.° nordlicher Breite, biegt am Rande des Lessi-Beckens

nach Siiden um, verlauft in der Nahe der Aka-Wasserscheide, erreicht den Dungu

in Faradje und* den Uele-Kibali an der Zoro- (Obi-)Mundung. Aufierhalb dieser

Grenzen liegt im Westen, jenseits des Chinko, die von DE LA Kethulle BE Ryhove

erwahnte Herrschaft Derbaki's, des Sohnes von Rafai, und im Osten das Makaraka-

Gebiet im Becken des Tore, eines Zuflusses von Yei. Im Siiden vom Uele bilden

die Azande-Herrschaften blofi vorgestreckte Fuhler von verschiedener Grofie. Die

Herrschaften von Bavungura sudwestlich von der Zoro- (Obi-)Mundung und Semoi

am Tena-Berge sind klein, das Gebiet Bokoyo's zwischen Wanga, Obe und Uele

hat eine mittlere Grofie, und die Gebiete des sudlichen Azande sind sehr aus-

gedehnt. Sie umfassen das Gebiet zwischen Nava, der sogar auf einer kleinen

Strecke uberschritten wurde, Mokongo, Bomokandi, und greifen auf einer kleinen

Strecke auch auf das rechte Ufer des letzteren heriiber. Weiter im Westen be-

herrschen Azande noch: Gebiete im Norden von den Unterlaufen der Fliisse

Bomokandi und Bima, das Land zwfschen Uele und Rubi im Osten vom Likati

und ein kleineres Gebiet im Likati-Bogen. Bei dieser Betrachtung wurden die

kleinen Enklaven in der Art der Azande-Dorfer am Bima-Flufi unterhalb Zobia

und der Dorfer ausgedienter Soldaten in der Umgebung von Yambi im Westen

von der Station Yei aufier acht gelassen.

Die Grenzen der von den Azande-Stammen besiedelten Gebiete stimmen bei

weitem nicht uberein mit den Grenzen der von ihnen beherrschten Lander. Auch

dann nicht, wenn man von den Gebieten der Madyo im grofien Uele-Bogen und

der Mangbele an der Broule-Mtindung, wo die Azande-Herrschaft voriibergehend
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und blofi nominell war, absieht. Die Eroberer breiteten sich in grofien Ge-

bieten als eine diinne, nicht liickenlose, Oberschicht aus, die spater, nachdem

die politische Macht in die Hande der Nubo-Araber und Europaer ubergegangen

ist, sehr stark gelitten hat. Die Autochthonen, die von den Azande nicht aus-

gerottet worden waren, aber in der Heimat als Sklaven und Horige der neuen

Herren geblieben sind, bilden in vielen Gegenden die Masse der Bevolkerung.

Und wenn die Assimilationsprozesse auch hier nicht langsam vor sich gehen, so

hat die autochthone Bevolkerung doch dort, wo sie besonders zahlreich war ^), ihre

Eigenart bewahrt. Aus diesem Grunde konnte man mir, als ich nach Azande-

Unterstammen fragte, vom Clan der Apania erzahlen, die dadurch meinem Gewahrs-

mann auffielen, dafi sie das Abarambo-Idiom unter sich sprachen. In dieser Weise

haben sich am Bomu die Akare, Apambia und Basiri (Ssere) erhalten. Ahnliche

Verhaltnisse herrschen in den Makere-Landern im Norden vom Bima-Flufi, und wenn

auch hier die Zahl der Azande gegen Nordosten stark zunimmt, so bilden sie

doch immer noch in sehr ausgedehnten Gebieten blofi starke Enklaven inmitten

der autochthonen Bevolkerung. Im Dungu- und Aka-Becken haben sich auch noch

zahlreiche Mundu und Bogoru (Bangba-Mayanga) erhalten, wahrend im Siiden

des Uele, im Gebiete Bokoyo's Bangba (Bere) und angeblich auch Mayanga

wohnen. Am Sudrande des letzteren Gebietes sitzt der Azande-Hauptling Semoi

inmitten der Momvu, Ganz identische Verhaltnisse haben wir auch weiter im Osten

in der Herrschaft Bavungura's, im Siiden von Vankerckhovenville.

Ahnliches wurde schon von JUNKER aus den Gebieten im I^orden des Uele

berichtet. Im Siiden des Bomu, in den Gebieten von Mugaru und Sasa, also im

Becken von Asa und in den anschliefienden Gebieten im Osten, bildeten Azande

die herrschende Minoritat. Die Masse der Bevolkerung bestand aus Akare (A-

Kahle), welche neben den A-Ngaddu lebten, und einen ihrer siidlichen Dialekte

sprechen sollten ^). Bei Sasa's Nefifen Zemio waren ebenfalls Akare in Majoritat,

und neben Azande kamen dort noch Abarambo, Ssere und andere vor. Im einstigen

Lande Mofio's, dessen machtlose Sohne Katambur unterstellt waren, der bis zum

Goanga im Osten herrschte '^), bildeten Azande eine unbedeutende Minoritat.

Neben den einst von Mofio, dem Sohne von Nunge und Enkel Mabenge's, unter-

worfenenen Ngobbu, lebten dort noch die gleichsprachigen ^) Kredj und Banda

und ferner noch Tagbo, Dakko, Undu, A-Boddo, Biri, Golo, Ssere u. a. ^).

Azande werden in zwei Hauptgruppen eingeteilt, die westliche und die ost-

liche. Die ersteren bewohnen die Gebiete im Westen vom Uere-Becken und

werden nach dem Namen des Geschlechtes ihrer Herrscher als Abandja be-

zeichnet. Dieser Gruppe gehoren sowohl die Bewohner der beiden Azande-Gebiete,

^) Junker, W., Reisen ia Afrika. Wien nnd Olmiitz 1890, Band II, S. 257.

2) Ebenda, 1891, Band III, S. 163, 201.

3) Ebenda, S. 280, 281.

*) Ebenda, S. 273.

5) Ebenda, S. 280.
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zwischen Rubi und Uele, wie auch die Azande von Rafai, zwischen Warra und

Chinko, und seines Sohnes Derbaki weiter im Westen an.

Die ostliche Azande-Gruppe wird in derselben Weise, mit Rucksicht auf ihr

herrschendes Geschlecht, von den Abandja und Mangbetu als Avungura bezeichnet.

Diese Bezeichnung wurde aber von den Bangala-sprechenden Europaern und

Bediensteten des Congo-Staates nicht angenommen, und man hort meistens blofi

den Namen Azande im Gegensatze zu Abandja.

Die im Osten abgesprengte Enklave im Tore-Becken, die man der eben be-

sprochenen zweiten Hauptgruppe zurechnen mufi, wird oft als eine dritte besondere

Gruppe ausgesondert und mit dem Namen Makaraka oder Makrakra bezeichnet*

Friiher bezeichnete man mit diesem Namen auch die Azande aus der Umgebung

von Faradje ^).

Abgesehen von diesen Hauptgruppen unterscheidet man bei den Azande

noch mehrere Unterstamme. Die Azande des Hauptlings Tambura, der die Ge-

biete zwischen Uere und den Bomu-Quellen beherrscht, werden Abali genannt,

im Westen von der Gurba im Gebiet der Herrscher Zemio, Mopoye und Sasa

spricht man von Ambwaga und die Leute von Gaie, im Norden von der Station

Amadi am Uele-Bogen werden Embili genannt ^j. Die letzteren werden ohne

Zweifel sowohl mit den Mambeli der nordostlichen Gebiete und der einstigen

Besitzungen Wando's am Kapili, wie auch mit den von JUNKER ^) erwahnten

Embeli zusammengehoren, zu denen die meisten Azande im Suden vom Uele

gehoren. Ferner sind noch zu erwahnen Edio am Nava^), die wohl mit den

I die von Makrakra und den einstigen Untertanen Ngura's ^) gemeinsamen Ur-

sprunges sein werden, Embomu im Likati-Bogen und am Duru im Norden vom

Uele, Digga*^) im Norden und Nordvvesten an den Grenzen des Kredj-Gebietes und

Bombe im Dungu-Becken und im Makrakra-Gebiet ^).

In analoger Weise, wie man von Abandja und Avungura spricht, werden

auch die Bezeichnungen Avokipa und Avunezo benutzt. Unter Avokipa versteht

man die siidlichen Azande des Poko-Beckens und der benachbarten Gebiete, die

von den Nachkommen Kipa's beherrscht werden. In ahnlicher Weise spricht

man von Avunezo am Gurba, wo Mopoye Tole, der Enkel Ezo's, herrschte.

Wegiibersicht. Die erste Azande-Siedlung, die ich zu besuchen Gelegenheit

hatte, war das Dorf Bavungura's vier Stunden siidwestlich von Vankerckhovenville,

') — Etat Independant du Congo, Feuille II A 1903. Carte du District de 1' Uele et de 1' Enclave

de Lado. Lith. Falk fils. Rue de Parchemin 15— 17, Bruxelles.

2) HUTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de quelques

populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I, Heft I, S. 13.

") Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 189 1, Band III, S. 40.

4) Ebenda, S. 9.

5) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 196.

6) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 286.

'') Ebenda 1889, Band I, S. 354.
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auf dem Wege von Gumbari. Die Siedlung bildet mit ihrer Umgebung eine

kleine Enklave, in der 80 Azande-Manner liber zahlreiche Momvu herrschen. Das
Dorf des Hauptlings ist durchaus nicht charakteristisch. Die Hauser bestanden

aus je zwei quadratischen Hutten, die, voneinander durch einen breiten Gang ge-

trennt, unter einem gemeinsamen Dache vereinigt waren. Die einander zugekehrten

Wande der Zwillingshiitten waren in der Mitte von Tiirofifnungen durchbrochen.

Wie es hier zu diesen Bauten gekommen ist, blieb mir ein Ratsel. Wahrscheinlich

werden wir hier mit dem Ergebnis einer Beeinflussung seitens der ostlichen

Ababua - Stamme (Mabadi, Bote, Mayanga) zu tun haben. Die Leute, die icK

dariiber ausgefragt habe, konnten mir aber blofi sagen, dafi sie friiher rund ge-

baut haben. Zusammen mit diesen wunderbaren Bauten, die ohne Zweifel ein

Ergebnis des Zusammentreffens der Rundhiitte mit dem westlichen Giebeldachbau

darstellen, konnte man eine starke Beeinflussung seitens der Mangbetu feststellen.

Man sah hier bei den Azande ausgeschnittene Ohrmuschelboden, Weiberstuhle,^

Liegestiihle (kalagba) und Bogen als Wafife. Die erste echte Azande-Hiitte konnte

ich aber schon gleich jenseits Vankerckhovenville an der Kibali-Fahre, wo einige

Azande safien, beobachten.

Das geschlossene Azande- Gebiet erreichte ich ein wenig siidlicher von Faradje.

Das Dorf des Bilali am Eulu war schon eine ganz typische Azande-Niederlassung^

wenn sie auch zur Logo-Herrschaft des Maruka gehorte.

Auf dem Wege Faradje-Aba kann man iiberall vereinzelte x\zande treiifen.

In der Nahe von Yei kommt man auch an einem geschlossenen Makrakra-Dorf

vorbei. Das ist die kleine Enklave von Yambi.

An der Strecke Faradje-Dungu hat man ausschliefilich Azande-Dorfer am

Wege. Zunachst passiert man das Gebiet des kleinen Hauptlings Azanga. Man

sieht hier einige Siedlungen. Bei einer, auf Grund gesehener Hutten gemachten

Schatzung kam ich aber nur auf eine Bevolkerungsdichte von fiinf Einwohner

pro Quadratkilometer. Die Hutten sind iiberall rund und haben typische Wand-

zylinder aus Ton.

Von der Etappe Euru erreicht man in zwei Stunden die unweit der Kara-

wanenstrafie gelegene Siedlung des anderen unabhangigen Azande-Hauptlings, der

schon den ganz modernen Namen Risasi (Flintenkugel) tragt. Hier konnte ich zum

erstenmalEleusine als Basis der Ernahrung feststellen, wenn auch Mais in bedeutenden

Mengen, abgesehen von Kiirbissen und Erdniissen, gebaut wurde. Risasi konnte

mir zum Messen 60 Mann aufbieten. Die beste Charakteristik seiner geringen

Macht bildet die Tatsache, dafi er nur sieben Frauen hatte, bei denen ich

funfzehn lebende Kinder feststellen konnte. Diese beiden Hauptlingschaften sind

durch die Regierung gebildet worden. Bei der Festsetzung der Grenzen des

Faradje-Postenbezirkes wurden die Azande der nachsten Umgebung, die friiher

Renzi unterordnet waren, der Station unmittelbar unterstellt. Die Herrschaft

Renzi's gehort zum Postenbezirk und Secteur Dungu.

Von Risasi setzte ich meine Reise auf der eintonigen Karawanenstrafie weiter
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fort. Die ganze Gegend war noch schwacher bevolkert. Man hatte den Eindruck,

im reinen Azande-Lande zu sein, wenn auch die Gebiete erst in der Halfte des

verflossenen Jahrhunderts erobert wurden. Man sagte mir aber, da6 nicht allein

am Dungu und Kibali, sondern auch weiter im Siiden von dem letzteren sich

Bangba (eigentlich Bogoru) bis jetzt erhalten haben. Eine Anzahl Leute dieses

Stammes, die am VVege Dungu-Vankerckhovenville sitzen, hatte ich schon vorher

in Agambi Gelegenheit zu messen. Am ganzen VVege bis Dungu sieht man aber

ausschliefilich Azande. Die Umgebung der Karawanenstrafie ist so schwach

bevolkert, weil die Eingeborenen sich moglichst fern zuriickziehen um von den

Reisenden nicht beunruhigt zu werden.

Eine zweite hauptsachlich von Azande bewohnte Strecke passierte ich auf

dem Wege von Poko nach Nala. Die ersten zvvei Stunden, also bis zum Poko-

Flusse und etwas dariiber hinaus, waren dicht bevolkert und gut bebaut Man

sah zahlreiche Hirsefelder, die wohl den Azande zugeschrieben werden miissen.

Im Norden vom Bomokandi im Abarambo-Gebiet sind sie mir nicht aufgefallen,

Es kamen aber auch vereinzelte Reiskulturen vor, Man sah ferner viel Sesam,

Bananen und Mais. Die letzten zwei Stunden bis zur Etappe N'Ge, in der Nahe

des Dorfes von Akembi, waren ganz menschenleer.

Am nachsten Tage kam man nach anderthalb Stunden zu zwei Hiitten. Die

dort wohnenden Abarambo kamen, ihre Vorderlader prasentierend, und meldeten

sich als „sentry na Zunet" — Schildwachen des (Azande-Herrschers) Zunet. Sie

hatten die Aufgabe aufzupassen, daS keine Makere-Untertane das Gebiet ihres

Herrn verlassen. Die weiteren fiinf Stunden bis zum Dorfe Mawet's ging man

durch ganz menschenleeren Urwald, Die Makere-Dorfer sollten tiefer im Busch

liegen. Erst eice halbe Stunde vor dem eben erwahnten Rasthause kam man

in ein Gebiet zers'treuter Siedlungen. Der ganze Komplex war eine Nieder-

lassung der Herrschenden, und die Bevolkerung bildeten Azande und Abarambo,

die im Dienste der ersteren standen. Sowohl die einen, wie auch die anderen

sollten, nach ihren ubereinstimmenden Angaben, unlangst hier eingewandert sein.

,
In der Nahe der Siedlungen fielen grofie Mengen getrockneten Sesams und zwei

gestaute Bache auf.

Die Strecke zwischen den Dorfern von Mawet und Kipate gehort zu den

schoneren meiner ganzen Reise. Man ging abwechselnd durch Urwald und bebaute

Felder und beruhrte im Laufe von vier Stunden fiinf bedeutende Siedlungen. Schon

nach der ersten halben Stunde kam man in das Gebiet des Azande-Herrschers

Kipate. Am Wege sind uns fiinf gestaute Bache aufgefallen, man sah auch

mehrere Leute, die mit Netzen zur Jagd gingen. Fischerei und Jagd scheinen

im Leben der Einwohner eine grofie RoUe zu spielen. Es gibt hier auch zer-

streute Pygmaen, und wir trafen am Wege drei oder vier solcher Manner, die

vor der Karawane die Flucht nicht ergrififen. Eine Stunde vor der Siedlung

Kipate's kam man zur Gedachtnishtitte seines Vaters Bitima, der im Feldzuge

gegen den Mangbetu-Herrscher Zebanda, die Europaer unterstiitzend, gefallen ist.
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Nach dem Passieren des von Azande bewohnten Dorfes von Umboi erreicht

man auf der Halfte des Weges vor Nala ein schon vorwiegend von Mayogu be-

wohntes Gebiet. Waiter im Osten sah man Azande blofi vereinzelt, so zum Bei-

spiel in Duru, wo ich einige Leute des Semoi, die vom rechten Bomokandi-Ufer

gekommen waren, gesehen habe.

Weiter im Osten traf ich Azande im Dorfe Moamu's oder Mbamu's, der mit

seinem Bruder inmitten der Mombutu im Siiden von Arebi sa8. Merkwurdigerweise

hatten hier die Hiitten der Azande, im Gegensatz zu denen der Mombutu, einen

quadratischen Grundrifi und besafien eine Veranda, deren Zugang eine fehlende

Wand bildete. Die Veranda war mit der Hiitte durch das gemeinsame Giebel-

dach vereinigt. Der Zugang zum Hiitteninneren befand sich in der der Veranda

zugekehrten Giebelwand und war mit einer Tur versehen; den Zugang zur Veranda

bildete dagegen die fehlende Halfte der dem Dorfplatz zugekehrten Langswand.

Der Baustil verriet eine unleugbare Verwandtschaft mit den Bauten des Bavungura

und ist mit den Mayanga-Einflussen in Zusammenhang zu bringen.

Bevolkerungsverhaltnisse. Die Azande bilden den machtigsten Stamm des

nordostlichen Teiles des Kongo-Beckens. Ihre Zahl wird wohl nicht sehr von

600.OCO Kopfen abweichen. Man darf nicht auSer acht lassen, dafi die Gebiete

im Norden des Bomu und im Bahr-el-Ghazal-Becken schwach bevolkert sein sollen,

wahrend der dichter bevolkerte Siiden unter den Horigen Vertreter zahlreicher

fremder, noch nicht assimilierter unterworfener Stamme aufweist. Im Siiden des

Bomokandi werden Azande unter den Leuten der Azande-Herrscher kaum ein

Viertel ausmachen, da sich hier die im Laufe der zweiten Halfte des verflossenen

Jahrhunderts unterworfenen Makere bis jetzt noch gut erhalten haben. Bei Ba-

vungura in der Nahe von Vankerckhovenville (Nzoro) lagen die Verhaltnisse noch

ungunstiger fur die Azande. Den Hunderten von Momvu-Mannern standen dort

blo6 80 Azande-Manner gegenuber. Ahnlich, wenn auch nicht so ungunstig,

werden sich die Verhaltnisse im benachbarten Gebiete Bokoyo's darstellen.

Zieht man in den Kreis unserer Betrachtungen nicht allein die Manner,

sondern auch ihre Familien, so verschieben sich diese Zahlen zugunsten der

Azande, da diese, infolge ihrer privilegierten Stellung, grofiere Familien haben.

Sehr grofi ist der Unterschied aber nicht. Bei Bavungura konnte man zwar vier

bis fiinf Kopfe pro Hiitte zahlen. Es wohnten dort aber die Frauen zu zweien in

einer Hiitte mit ihren Kindern zusammen. Bei RIsasi, einem Hauptling, der am
Oru-Flusse, in der Nahe von Faradje lebte und der gegen hundert Azande-Manner

unter sich hatte, zahlte, wie erwahnt, seine Familie sieben Frauen und fUnfzehn

Sebende Kinder.

Fiir den Bezirk des Postens Poko, der das Gebiet der sudlichen Azande um-

fafit, bin ich imstande, dank der Freundlichkeit der Herren HUYGEN und MOHR,

die Zahlen des Bevolkerungsregisters anzufUhren.
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Postenbezirk Poko.

Stamm
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man auch von den weniger zahlreichen Abarambo absieht, kaum ein Viertel der

Bewohner der Azande-Herrschaften ausmacht.

Beriicksichtigt man, dafi es im Gebiet des Postens Amadi blofi zwei Azande-

Herrscher — Bavungura mit 800 und Gwanga mit 150 steuerpflichtigen Mannern —
gibt und beriicksichtigt man ferner, daS die drei Azande-Enklaven am Likati, an

der Bima- und an der Bomokandi-Mundung und die Herrschaft Bokoyo's eine

wesentlich kleinere Azande-Bevolkerung als die Gebiete im Siiden des Bomokandi

haben, und dafi die Herrschaft Boemi's klein ist, so darf man den Schlufi ziehen,

dafi die Zahl der Azande im Siiden des Uele die Hohe von 75.000 Kopfen nicht

iiberschreitet.

ijber die Bevolkerungsverhaltnisse der Azande- Gebiete im Norden des Uele

konnte ich nur wenig exaktes erfahren. In der Zone Gurba-Dungu machte

im Jahre 1907 die Zahl der bereits registrierten Eingeborenen 25.000 Manner aus.

Nimmt man an, daj3 hier das Verhaltnis der registrierten Manner zur totalen Be-

volkerungszahl identisch mit dem des Amadi-Postenbezirkes ^) ist, so wiirde man

auf eine Bevdlkerung von 250.000 Kopfen schliefien konnen, in der, neben der hier

starken Azande-Majoritat auch nicht wenige noch nicht assimiherte Autochthonen

mitgerechnet sind. Zieht man in Betracht, dafi von den 55.000 qkm der ganzen

Oberflache der Zone blofi 40.000 qkm verwaltet und bei Registration beriick-

sichtigt worden sind, so bekommt man eine Bevolkerungsdichte von 6 Einwohner

pro Ouadratkilometer. Beriicksichtigt man ferner noch, dafi das Gebiet Bokoyo's

im Siiden des Uele, das hier mitgerechnet worden ist, wesentlich dichter bevolkert

ist und wohl, wie die Postenbezirke Amadi und Surango -), gegen 7 Einwohner

pro Quadratkilometer zahlt, so wird man fiir die Gebiete im Norden des Uele

ungefahr 5 Einwohner pro Quadratkilometer bekommen.

Das Gebiet der Zone Uere-Bili und die Gebiete im Bahr- el-Ghazal-Becken

sollen wesentlich schwacher als die Zone Gurba-Dungu bevolkert sein. Die hier

zusammengestellten Angaben gestatten die Abschatzung der Azande-Zahl zu ver-

suchen. Nimmt man an, dafi die Bevolkerung der Zone Gurba-Dungu in dem

verwalteten Teile in vier Fiinfteln aus Azande besteht, dafi man dort infolge-

dessen ihre Zahl auf 200.000 Kopfe schatzen kann, nimmt man ferner an, dafi die

Zahl der Azande einschliefilich der Abandja in der Zone Uere-Bili hochstens ebenso

grofi ist, dafi ihre Zahl im Bahr-el-Ghazal-Becken zweimal geringer ist, so kommt

man einschliefilich der Gebiete im Siiden des Uele und im Norden des Bomu

auf 600.000 Kopfe.

Beschaftigungen und Ernahrung. Die Azande sind Hackbauer. Als

Nahrungspflanzen spielen bei ihnen die Hauptrolle Eleusine, Bataten und Mais.

Man baut ferner Maniok, Bohnen, Hirse, Colocasien, Jams, Zuckerrohr (gongoli),

Sesam und Kiirbisse an. Bananen sieht man in der Nahe des Urwaldrandes in

1) Vgl. S. 124.

2) Vgl. S. 123.
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groBeren Mengen. Im Norden sollen sie dagegen selten sein, wenn auch JUNKER ^)

im Norden des Bomu, bei Zemio ganze Flaine erwahnt. Olpalmen kommen nicht

blo6 im Siiden des Bomokandi, sondern auch im Norden des Uele ^) vor und sind

am Bomu besonders zahlreich ^). Das Palmol spielt aber eine viel geringere RoUe

als Sesamol. Die Sesamkorner werden auf gewohnlichen Mahlsteinen zerrieben.

Das 01 pflegt man durch Pressen der mit Sesambrei gefuUten geflochtenen

Taschen (tagpu) abzuziehen.

Die wichtigsten Genufimittel der Azande sind Tabak und Bier. Tabak wird

in groi3en Mengen geraucht. Das Hanfrauchen scheint bei ihnen dagegen nicht

Abb. 3. Sieb fiir Sesamol.

(Vg d. w. Gr. Ill C 23501. 45 cm lang.)

Abb. 4. Biersieb der Azande.

(Vs d. w. Gr. Ill C 23593- 44 cm lang.)

stark verbreitet zu sein. Sie unterscheiden sich in dieser Beziehung von den

ubrigen Bewohnern des mittleren Uele-Beckens.

Bier wird hauptsachlich aus Eleusine (malu) hergestellt. Das Getrank ist recht

stark alkoholisch, hat einen angenehmen etwas bitteren Geschmack und eine hell-

braune Farbe. Die Fiussigkeit ist manchmal recht dick, wenn man sie auch ab-

zusieben pflegt. Die Siebe (bakuru] haben einen holzernen geschnitzten, mit Stiel ver-

sehenen ZyHnder, an dem unten das konische, bauchige Siebgeflecht befestigt ist.

Zum Bier wird manchmal Honig hinzugefiigt, man trinkt aber auch gegorenes

Honigwasser *), das jedoch eine arabische Entlehnung sein kann. Bei Abandja unter-

scheidet man zwischen einem schweren Bier aus Mais und Hirse, das „bula" genannt

wird, und einem leichten — ,,togo" ^). Palmwein scheinen die Azande erst im Uele-

Gebiet kennengelernt zu haben. Die Agypter brachten ins Land die Kunst Schnaps

(araki) aus dem Bier zu destillieren. Man erzahlte mir in Niangara, dafi in der

Umgebung der Station unlangst die letzte Brennerei unterdriickt wurde. Die

Anlage bestand aus zwei Topfen, die mit einem alten Gewehrlauf vereinigt waren.

1) Junker, W., Reisea in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 193.

2) Lemaire, A., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 31.

•') Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 196, 197.

*) GusTiN, A., Les Abeilles. Congo lUustre 1895, Band IV, S. 16.

^) — Exposition Congolaise. Bruxelles 1897, S. 139.
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Unter den Hauptlingen, die iiber grofie Mittel zur Befriedigung ihrer Bediirf-

nisse verfugen, sollen regelrechte Alkoholiker zahlreich sein. Man erzahlte mir

dafi Renzi und Bokoyo fafit ausschliefilich von Eleusinbier leben. Bavungura zieht

aber dem Bier den Whisky vor.

Zu den Genufimitteln mu6 man auch das „gongoli" genannte und in groBen

Mengen gekaute Zuckerrohr zahlen.

Die Haustiere bestehen nur aus Hiihnern und Hunden. Die Hiihner haben

eine grofie Bedeutung wegen ihrer Verwendung bei der Giftprobe, die Hunde

benutzt man zu Jagdzwecken. Casati ^) ist der Unterschied zwischen den kleinen

kurzbeinigen Hiihnern der Mangbetu und den grofien der Azande aufgefallen.

Bienen werden nicht geziichtet, aber man beutet im grofien Umfange die

wilden aus -).

Der Fleischkonsum wird in der Hauptsache durch erlegtes Wild gedeckt.

Dieses pflegt man entweder in Fallgruben zu fangen oder auf grofien Jagdziigen mit

zahlreichen Treibern, Hunden und Netzen vorwiegend in der Zeit der Grasbrande,

wo man dieses Element ausniitzen kann, zu erlegen. Casati ^) erwahnt ein Jagd-

unternehmen K a n a's, das funf Tage dauerte und von dem die 500 teilnehmenden

Jager mit 250 Gazellen zuriickkehrten. Die Jagdbeute bildet das Eigentum des

Hauptlings. Zu dem gegessenen Wild sind sowohl Ratten wie auch Affen zu

zahlen *). Friiher spielte auch das Menschenf^eisch eine grofie Rolle in der Ktiche

der Vornehmen. Anthropophagie hat bei den Azande bis jetzt noch nicht

ganz aufgehort, wenn auch die Europaer alles mogliche tun, um sie zu verhindern.

Es ist zu betonen, dafi Azande ihre Stammesgenossen nicht essen, und schon aus

diesem Grunde mufi die Fleischlieferung auf den Kriegsgefangenen und Sklaven

lasten. Nur bezuglich des Angbai- Clans wurde mir berichtet, dafi sie ihre Toten

essen sollen. Bei den nordlichen Azande, wie am Bomu zum Beispiel, soil das

Menschenfleischessen schon vor der Ankunft der Europaer aufgegeben worden

sein. Das gleiche erwahnt ScilWElNFURTH ^) von Wando. Bei Casati^) finden

wir dagegen bezuglich der siidlichen Azande die Angabe: „Das Fleisch der

Verstorbenen, vornehmlich der im Kriege Gefallenen, ist ein Leckerbissen und

Lieblingsschmuck der Tafel".

Azande verstehen weder zu schwimmen noch Fische mit Reusen zu fangen.

Die Benutzung des Fischgiftes soil ihnen dagegen gelaufig sein. Am Wege, im

Suden des Bomokandi, hatte ich wiederholt Gelegenheit, gestaute, mit Zaunen

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pasci-ia. Bamberg 1891,

Band I, S. 1 99.

2) GusTlN, a., Les Abeilles. Congo lUustre 1895, Band IV, S. 16.

'') Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 206.

*) Ebenda, S. 168.

^j SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 19.

6) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Ejhn Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 195.
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abgesperrte Bache zu beobachten. Fische werden gern gegessen, aber man

tauscht sie in der Hauptsache bei den Bakango gegen Lebensmittel ein. Man ver-

steht auch keine Einbaume zu bauen, Man erzahlte mir aber in Poko, da6 in

Teli ein Azande namens Mengela Paranga wohnte, der diese Kunst erlernt hat

und Boote fiir den Poko-Posten herstellt.

Im Schmieden und Holzschnitzen sind Azacde sehr geschickt, wenn sie auch

von den Mangbetu iibertroffen werden. Das Messer wird in derselben Weise wie

bei Mangbetu, Mabudu und Pygmaen gefiihrt. Man stofit es mit dem Daumen

gegen den Zeigefingen

Webstiihle hatte ich im ganzen bereisten Gebiete keine Gelegenheit zu be-

obachten, wenn auch die BaumwoUweberei im Norden nach DE LA Kethulle de

Ryhove fast bei alien Azande verbreitet sein soil ^). Diese Angabe kann sich nur

auf das Abandja-Gebiet und die nachstbenachbarten Lander beziehen. Junker-)

spricht von der Weberei blofi „im Dar Fertit, den Distrikt Mugaru's mit inbe-

griffen", die ihn angenehm iiberraschte, als er die Lander

an der Assa auf dem Wege von Zemio zum Uele passierte.

Zum Handeltreiben scheinen Azande, im Gegensatze

zu den Mangbetu und vor allem den FluiSbewohnern, wenig

befahigt zu sein. Wacquez ^) erwahnt aber, dafi die Azande-

Herrscher aus dem fernen Norden Karawanen an den Ur-

waldrand in das Mangbetu- Gebiet senden, um sich dort

das fur die Giftproben notwendige „benge" zu beschaffen.

Zur Zeit der Reisen von Casati und Junker wurden an den

Verkehrslinien Fahrbote unterhalten, von denen die Reisenden

iibergesetzt wurden. Man erwahnt solche in Negokolo an

der Poko-Miindung, in Bondimano am Flusse Quali, in Ne-

kora und in Salinde auf dem Wege nach dem Lande der

Momvu *).

Als Geld dienen bei den Siid- Azande die sogenannten

Speerspitzen (marakumbi) : 50 cm lange, diinne, platte an

einem Ende zugespitzte, am anderen spatenformig er- . , ,^ ,° "^ ^ ° Abb. 5. Messergeld der

weiterte Eisenstucke im Wert von 25 bis 35 Ct. Azande. (i/s d. w. Gr. ill

c

Die Arbeitsteilung zwischen den beiden Geschlechtern ^^z^tge^^cTcm^lang)

ist streng durchgefuhrt. Die Felder werden vom Manne

gerodet, wahrend die Frau das Feld pflegt, die Hausgeschafte besorgt und

Bier braut.

') DE LA Kethulle de Ryhove, Deux Annees de Residence chez Sultan Rafai". Congo lUustre

1895, Band IV, S. 149.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band HI, S, 203.

^) VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 527.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg l89i>

Band I, S. 193.
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Azande schlafen 9— 10 Stunden taglich von 8 Uhr abends bis 6 Uhr friih,

vorausgesetzt, dafi es an diesem Abend Tanz nicht gegeben hat. Am Tage ist

es nicht iiblich zu schlafen.

Kleidung, Schmuck und Korperbehandlung ^). Die Azande pflegen sich im

ganzen von mir bereisten Gebiet mit Rindenstoffzu bekleiden. Ein grofies recht-

eckiges Stiick wird zwischen den Beinen durchgezogen und durch eine Lenden-

umgiirtung festgehalten, so dafi bei den neuen steifen Stucken beide Enden nach oben

stehen und bis zur Halfte der Brust reichen. Casatis ^) Behauptung, dafi wir hier mit

einer Mangbetu-Entlehnung zu tun haben, ist nicht ganz exakt, wenn auch

SCHWEINFURTH ^) hervorhebt, dafi bei den von ihm besuchten ostlichen Azande

vorwiegend Felle und nur selten Rindenstofife getragen werden. Rindenstofifbekleidung

wurde auch bei den westlichen Azande schon von D£ LA Kethulle DE Ryhove *)

festgestellt, und so weit reicht der Mangbetu-Einflufi nicht. Die Beobachtung

von CaSATI, dafi die Rindenstofife der Azande roher gearbeitet seien als die der

Mangbetu, ist dagegen richtig.

Am Gurt hangen zahlreiche Jagdtrophaen, Schwanze erlegter Raubtiere und

fast immer auch ein kleines Messer der *bei den Mangbetu ublichen Form. Am
Gurte von Gangi konnte ich zwolf Anhangsel zahlen.

Den Kopf pflegen die Azande mit einer meistens runden aus Gras geflochtenen

Miitze zu bedecken, die mit Hilfe von Haarnadeln befestigt und mit einem Pompon

aus roten und weiSen Papageifedern geschmiickt wird. Bei Zambari, dem Sohne

Ezo's und Bruder Ndoruma's erwahnt, Casati ^) eine Miitze aus Afifenfell, „von der

ein Busch Hahnenfedern" herabhing. Von Bakangoi erwahnt JUNKER ^), dafi sein

nach der Art der Mangbattu-Volker emporgerichteter Haarschopf „zum Zeichen

seines fUrstUchen Gebluts mit einer Kappe aus Leopardenfell bedeckt" war. Auch

nach SCHWEINFURTH ^) bildet die Bedeckung des Hauptes mit Fell ein Vorrecht

der Fursten. In Ruanda ist dies nur dem Konig vorbehalten. Die Strohmiitze

mit viereckigem Boden bezeichneten mir Azande als ein Kleidungsstuck der Mang-

betu, wenn sie auch bei ihnen im Siiden des Bomokandi vorherrscht.

Die Frauenkleidung ist viel „unvollstandiger" als die Mannertracht. Sie

besteht aus einer kleinen Rindenstofifschiirze, die am Lendengurt befestigt wird.

Hinten tragen sie meistens einen Blatterschmuck. Die Frauen des Gangi trugen

^) Vgl. die Besprechung der Bilder des zweiten Allasbandes dieses Werkes. (Czekanowski, J.,

Forschungea im NilKongo-Zwischeogebiet Band V.)

2) Casati, G, Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 194.

3) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 6.

*) DE la Kethulle de Ryhove, Deux Annees de Residence chez Sultan Rafai. Congo lUustre

1895, Band IV, S. 149.

6) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 53.

6) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 2.

') SCHWEINFURTH, G., Im Herzen voa Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 6.
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hinteti kleine elastische Holzplatten an der Lendenschnur, die beitn Gehen gegen den

Rucken schlugen und ein eigentiimliches Geklapper erzeugten. Friiher soil der

Schmuck der Azande Frauen ausschliefilich aus Blattern bestanden haben, die von der

Lendenschnur herabhingen, wie das bei den Abandja noch jetzt der Fall sein soil ^)

und wie das bezuglich der ostlichen Azande (Makaraka) von BUCHTA photographisch

bezeugt wurde^). Madchen und Kinder gehen ganz nackt.

Jetzt gibt es bei den Azande schon zahlreiche Baumwollstofife und die Vor-

nehmen sieht man gew6hnli<.h in europaischer Kleidung. Ahnlich war es aber

auch bei der Ankunft der Europaer. Viele kleideten sich a la Turque ^), und im

Nordcn wurde schon mit dem Baumwollweben angefangen.

Der Schmuck der Azande besteht aus Arm- und Fufibandern, Kettchen, Hals-

bandern und Haarnadeln, die auch zum Befestigen der Strohmiitzen dienen. Die

letzteren unterscheiden sich nicht von denen der Mangbetu. Man sieht solche aus

Eisen, Messing, Elfenbein und Knochen. Mit Hilfe dieser Nadeln werden die kunst-

vollen Manner- und Frauenfrisuren hergestellt. Von den Halsbandern werden die

aus Hundezahnen besonders geschatzt.

Wahrend die Manner jetzt fast ausschlieSlich kurzes Haar tragen und bei den

Frauen im Sudosten Mangbetu-Frisuren herrschen, fallt bei den Frauen im Siiden

vom Bomokandi eine besondere Haartracht auf. Das ganze Haar ist dort so zu-

sammengeflochten, dafi es eine runde Platte, wie einen Heiligenschein, bildet. Man

benutzt dabei im hohen Mafie fremdes Haar, das einen sehr geschatzten Artikel

bildet. Die Haarplatte wird am Rande mit Kaurimuscheln geschmiickt. SCHWEIN-

FURTH *) bildet eine solche Frisur bei einem Manne ab, bezeichnet sie aber als

,,merkwurdig". Zur Zeit seiner Reise trugen die Azande-Manner im Norden ganz

allgemein langes Haar, dafi kompliziert gekammt wurde. Abandja-Frauen, die

auf ihren Haarschmuck weniger Gewicht legen, pflegen sich ,,oft den ganzen Hinter-

kopf einfach kahl zu scheren, was die Azande niemals tun" ^).

Die Azande pflegen ihren Korper zu bemalen. Bei den Mannern kann man

sowohl das Schwarzen des Gesichtes mit Kohlenstaub *^j wie auch das Farben des

Korpers mit Rotholzpulver ') beobachten. Sehr haufig, vor allem bei Frauen, kann

. man auf dem Korper, Gesicht und Gliedern zahlreiche, oft miteinander nicht zu-

sammenhangende, mit Gardeniasaft aufgetragene Muster (bungu) sehen. Da die

Benutzung von Rotholz (m'bagou) und Gardeniasaft (mbilikwa) auch den Abandja

1) DE LA Kethulle de Ryhove, Deux Annees de Residence chez le Sultan Rafai. Congo

Illustre 1895, Band IV, S. 150.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1889, Band I, S. 413.

^) de la Kethulle de Ryhove, Deux Annees de Residence chez le Sullan Rafai. Congo

Illustre i8q5, Band IV, S. 150.

*) SCHWEiNFURTH, G., ItH Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 7, 8.

&j Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band 111, S. 269.

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Rtickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 180 u. 197.

') Ebt-nda, S. 194.
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gelaufig ist^), so darf man diese Gewohnheit als eine Mangbetu-Entlehnung

nicht betrachten. Die Korperbemalung heifit bei den Azande ,,bungu".

Tatowierung scheint bei den Azande eine besondere Bedeutung zu besitzen

und urspriinglich mit der Unterscheidung dei Stamme im Zusammenhang gestanden

zu haben. Als charakteristische Abandja-Tatowierung werden von Junker ^) „zwei

einfache punktierte Bogenlinien, welche von den Schlafen ausgehend, den Augenbrauen

parallel verlaufen und an der Nasenwurzel zusammenstofien" angesehen und als

Stammeszeichen angegeben, das auch von den A-Ngaddu entlehnt wurde. Abandja

bringen aber auch am unteren Stirnrande iiber den Augenbrauen eine horizontale Reihe

kleiner, senkrechter Einschnitte ^) an. Dasselbe Muster hatte ich Gelegenheit bei ihren

siidlichen Nachbarn, den Ababua, zu beobachten. Bei den zentralen Azande sieht

man dieses Muster dagegen nicht. Hier herrschen kleine Punkttatowierungen vor,

ganz wie bei den Stammen des Mangbetu-Gebietes. Im Aufsatz iiber Azande, der

in der Publikation der Congo-Ausstellung^) veroffentlicht ist, werden die „Cartouche

en forme X" auf der Brust und mit Punkten gefiillte Quadrate im Gesicht als

Stammesmerkmale der Avungura, wohl nach den Angaben von SCHWEINFURTH ^),

angesehen. JUNKER nennt dagegen die fein punktierten Quadrate in der

Schlafengegend und iiber der Nasenwurzel auf der Stirne, die schon von SCHWETN-

FURTH ^) abgebildet worden waren, ein Stammesmerkmal der Embeli-Azande ').

Bei zwei Azande- Soldaten der Irumu-Kompagnie sah ich auf beiden Wangen je

zwei, sich X^formig kreuzende Einschnitte, ganz wie auf dem Wurfmesser III C

23600 (Abb. 10). Die Soldaten stammten angeblich vom Uere.

Gelegentlich kann man noch bei den Azande auch die charakteristischen Zier-

narben sehen, die, zu drei auf jeder Wange angebracht, gegen oben, von der

mittleren senkrechten abweichend, divergieren. Sie stammen aus der Zeit der

nubo-arabischen Herrschaft und soUen Sklavenzeichen darstellen. Sie fielen mir

im Dungu-Becken auf.

Korperverunstaltungen. Die Azande sind im allgemeinen dem Verunstalten

ihres Korpers abgeneigt. Die meisten dieser Eingrifife lassen sich als rezente Ent-

lehnungen nachweisen. Nur die Sitte des Zuspitzens der Schneidezahne scheint

uralt zu sein. Im Siiden, an der Nava, deformieren sie zwar ihr Gebi6 in Uber-

einstimmung mit ihren Nachbarn Medje; bei Risasi in der Nahe von Faradje

konnte ich bei ihnen aber ebenfalls zugespitzte Vorderzahne beobachten, wahrend

^) DE LA Kethulle de Ryhove, Deux Annees de Residence chez Sultan RafaY. Congo Illustre

1895, Band IV, S. 149.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 201.

^) DE LA Kethulle de Ryhove, Deux Annees de Residence chez Sultan Rafa'i. Congo Illustre

1895. Band IV, S. 149.

*) — Exposition Congolaise. Bruxelles 1897, S. 135.

•^) SCHWEiNFURTH, G., Im Hcrzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 6.

6) Ebenda, Band I, S. 478.

") Junker; W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 40.
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ihre dortigen Nachbarn Logo eine ganz andere Verunstaltung des Gebisses uben.

SCHWEINFURTH bezeichnet das Zahnespitzen als eine Azande-Deformation ^).

Etwas Ahnliches wird vielleicht auch die Sitte, die Lippe zudurchbohren,

darstellen, wodurch sich die Votongba-Azande, die zwischen Uere und Uele hausen,

von den verwandten Stammen unterscheiden sollen ^}. Man darf dabei aber nicht

aufier acht lassen, dafi die Frauen der im Siiden vom Bomu autochthonen Bashir

oder Ssere ihre Lippen ebenfalls durchbohren und grofie Quarzstifte darin tragen =^).

Die Sitte der Mannerbeschneidung hat sich bei den Azande erst in den

letzten Zieten sehr stark verbreitet. Noch zur Zeit der JUNKERschen Reisen war sie

nicht iiblich *). Die Azande aus dem Bahr-el-Ghazal-Becken sollen sie bis jetzt noch

nicht iiben. Im Gebiete der sudlichen Azande am Poko-Flusse scheint sie dagegen

allgemein zu sein. Man erzahlte mir, dafi dort schon Kinder an der Brust im

zweiten oder dritten Lebensjahre beschnitten werden. Bei den Azande des

ostlichen Uele-Beckens verbreitete sich die Sitte der Beschneidung so rasch, dafi

man die Soldaten und Arbeiter der Stationen durch schwere Korperstrafen von

dem Ausiiben der Beschneidung, die sie fur langere Zeit arbeitsunfahig machte,

zuriickhalten muBte. Als Herr Segers, der Kommandant des Postens Faradje,

um mir die Moglichkeit zu geben, das Beschneiden zu beobachten, beim Appell

anfragte, wer sich beschneiden lassen wollte, damit der Europaer das photographieren

kdnnte, meldeten sich so viele, da6 nur die mit den besten Konduiten aus-

gewahlt wurden. Die Ursache dieser raschen Verbreitung der Beschneidung

bildet die Vorliebe der Frauen fiir beschnittene Manner, wie ich das uberall ge-

hort habe.

Die Operation wird in einer ganz einfachen Weise ausgefuhrt. Die zu

Operierenden begaben sich mit dem „Chirurgen" und seinen Gehilfen an eine

entlegene Stelle in einer Maniokpflanzung und nahmen Topfe mit gekochtem,

noch warmem Wasser mit. Nachdem der Platz zur Operation gewahlt war,

stellten sie ein Polster aus abgebrochenen Maniokzweigen her, auf dem man weich

und bequem sitzen konnte. Nachdem man mit diesen Vorbereitungen fertig war,

wusch man dem zu Operierenden sorgfaltig den Unterleib und die Geschlechtsteile

und brachte den jiingsten in die Operationsstellung. Ein starker Bursche setzte

sich auf dem Boden mit gespreizten Beinen hin. Der zu Operierende wurde vor

ihm auf den Boden gesetzt und unter die Schultern gefafit. Auf seine ebenfalls

gespreizten Beine setzten sich zwei andere Burschen. Als man den zu Operierenden

in dieser Weise immobilisiert hatte, nahm der vor ihm hockende „Chirurg" den

Penis in die Hand, zog das Praputium herunter und machte mit dem Fingernagel

ein Zeichen, wo der Schnitt zu fiihren war. Nach sorfaltiger Priifung des Zeichens

wurde mit einem langen Schnitte der gespannte nach aufien gerichtete Teil der

1) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 6.

^) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 269.

3) Ebenda, S. 161.

*) Ebenda, 1890, Band II, S. 458.

3*
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Praputiumduplikatur durchschnitten und nach unten heruntergestulpt, so da6 er

einen blutenden Kragen um die Glans bildete. Dann fafite der Beschneidende den

Rand mit den Fingern, zog ihn zu sich und trennte ihn mit mehreren Schnitten von

der Glans ab. Um das Blut zu stillen, wurde ein Zweig genommen, ungefahr 20 cm

lang beschnitten und in der Mitte mit dem Messer durchstofien. In das in dieser

Weise gemachte Loch, das mit dem Finger erweitert wurde, steckte der Gehilfe

den blutenden Penis, der durch die beiden Rander dieser Zwinge oberhalb der

Wunde zusammengeprefit wurde. Das Bluten horte erst nach mehreren Stunden

vollstandig auf. Nachdem man alle der Reihe nach beschnitten hatte, wurde ein

kurzes Lied gesungen. Erst dann standen die Beschnittenen auf. Auf die Wunden

wurde spater ein Verband aus Blattern gelegt, die Operierten konnten aber wochen-

lang keine Hosen anziehen.

Bei den siidlichen Azande, die von ihren Nachbarn stark beeinflufit werden,

kann man nach der MangbetuArt ausgeschnittene Ohrmuschelboden
sehen. Dasselbe habe ich aber auch bei Bavungura beobachtet.

Die bei den Mangbetu iibliche Kopfdeformierung hat bei den Azande

keinen Eingang gefunden.

Waffen. Die Hauptwaffen der Azande bilden Speere, Wurfmesser, Schilde und

Messer. Bogen werden nur von den unterworfenen Stammen benutzt. Casati ^) erwahnt

sie, ganz zutreffend, als Waffen der Azande-Sklaven. Als ich bei Risasi, in der

Umgebung von Faradje, nach Bogen fragte, brachte man mir blofi Logo- und Momvu-

Bogen. Als ich mich damit nicht befriedigt erklarte und einen Azande- Bogen
sehen woUte, sagte mir Risasi, dafi der Azande-Krieger das Wurfmesser an Stelle

des verschmahten Bogens der feigen Nachbarn fiihrt.

Bei den Azande werden zwei Speersorten benutzt, ganz leichte Wurfspeere und

wesentlich schwerere lange Stofispeere. Die von einem Krieger in grofierer Zahl

gefuhrten Wurfspeere unterscheiden sich nicht von den der Mangbetu und werden

auch wohl von diesen entlehnt sein. Die Stofispeere (deli) sollen zu den ur-

spriinglichen Azande-Waffen gehoren, Sie fallen durch die sorgfaltige Umflechtung

der Vereinigung des Schaftes mit der Klinge auf Das Speereisen ist mit einer

Tiille auf den Schaft aufgesetzt. Der Schaft tragt unten keinen Schuh. Er weist

dort aber gewohnlich eine Umwicklung oder auch eine Verdickung des Holzes auf

Die Schilde haben eine elliptische Form und sind meistens aus einem feinen

Rotanggeflecht hergestellt. Auf der Vorderseite werden sie gewohnlich mit einem

hellgelben Kreuzornament verziert. In Amadi bekam ich aber einen Schild, der

aus nebeneinander angebrachten Rotangstaben hergestellt war. Der Griff besteht

aus einer Holzplatte, in dem das Loch, zum Einfassen mit der Hand ausgehohlt

ist. Uber dem Griff ist durch die Schildplatte ein an beiden Enden verknoteter

kurzer Strick durchgezogen, Auf ihm hangt eine Eisenscheibe. Auf diesem Strick

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 194.
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werden, von der Scheibe festgehalten, zwei oder drei Wurftnesser aufgehangt.

Beim Halten des Schildes werden sie zusammen mit der Halteleiste der Griffplatte

Abb. 6. Azande-Speer, (III C 23604.
227cmlang, III C 23605. 203cmlang.

Abb. 7. Makrakra-Speer.

(Ill C 23606. 177 cm lang.

Abb. 8. Azande-Schild. (Vie d.

w.Gr. 111023603. ii5cmhoch.)

Abb. 9. Griffplatte des Azande-Schildes.

(7i2 d. w. Or. Ill C 23603. 45 cm hoch.)

Abb. 10. Wurfmesser der Azande. (^/^ d. w. Or. Ill C
23599. 46 cm lang, III C 23600. 48 cm lang.)

mit der Hand umfafit. Beim Aufschlagen des Schildes auf den Unterarm, wo-

durch die Krieger ihrer Zufriedenheit Ausdruck geben, klirren sie laut

Die Wurfmesser (pinga) haben eine Z-formige Gestalt und besitzen drei

schneidende Spitzen, wahrend die vierte, mit einer Umflechtung versehen, als
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Handhabe dient. Ihr gegeniiber liegt noch ein kleiner Stachel. Frei mit

der Hand geschleudert, werden sie in rotierende Bewegung gebracht und ver-

ursachen sehr breite Schnittwunden. Ich konnte

beobachten, dafi man mit dieser Waffe auf die

Entfernung von sechzig Schritt mehrere finger-

dicke Aste durchzuhauen verstanden hat.

Azande besitzen zahlreiche Vorderlader, die

jetzt ausschliefilich als Geschenke der Verwaltung

fiir Azande-Hauptlinge ins Land kommen. Jeder

Hauptling bekommt namlich ein bis zwei Vorder-

lader pro Tonne des von seinen Untertanen

gelieferten Kautschuks als Extrageschenk. Noch

haufiger als Gewehre sind schon gearbeitete

Patronentaschen aus Leder, mit denen sich

die Krieger zu umgiirten pflegen. Sie waren bei

den Abandja schon zur Zeit der Reise von

DE LA Kethulle de Ryhove ^) verbreitet. Er

erwahnt ihren Namen: „kaffa".

Abb. II. Buschmesser der Azande. Die zweischneidigen, gekriimmten Busch-
(V« d. w. Gr. mc 23601. 34 cm lang, ^ e ss er (mruka) der Azande stellen blofi eine ver-

III C 23602. 33 cm lang.) ^ '

einfachte Nachahmung der Mangbetu-Messer dar.

Die Abandja sollen ebenso wie Banda und Kredj am Oberarmring kleine

D o 1 c h e tragen ^).

Musikinstrumente. Die Musikinstrumente der Azande bestehen aus Musik-

bogen, Harfen, Xylophonen, Holztrommeln, Elfenbeintrompeten und Sansa. Da
sie schon von Prof. Dr. Bernhard Ankermann in seiner Monographic der afrika-

nischen Musikinstrumente eingehend behandelt ^) wurden, kann ich mich hier ganz

kurz fassen, da nur wenig hinzugefugt werden kann.

Auf dem Wege von Faradje nach Dungu hatte ich Gelegenheit, einen ganz

einfachen Musikbogen ohne irgend welche Spur einer Resonanzvorrichtung zu

sehen. Beim Spielen wurde sein Ende im Munde gehalten und mit einem diinnen

biegsamen Stabchen auf die Sehne geschlagen. Ein ganz ahnliches Stiick be-

findet sich in der Sammlung des ethnographischen Museums der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in Petersburg.

Die Harfe hat einen holzernen Resonanzboden, der ganz mit Haut iiberzogen

ist. Dieser Uberzug ist auf dem Riicken zusammengenaht und hat zwei Schall-

1) DE LA Kethulle de Ryhove, Deux Annees de Residence chez Sultan Rafai. Congo lliustre

1895, Band IV, S. 149.

2) — Exposition Congolaise. Bruxelles 1897, S. 140.

3) Ankermann, B., Die afrikanischen Musikinstrumente. Ethnologisches Notizblatt, Berlin 1901,

Band III, Heft i, S. i— 134.
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locher. Die fiinf Saiten des Instruments werden mit Hilfe eines in den Resonanz-

boden eingesteckten Bogens, an dessen anderem Ende Stopsel angebracht sind,

gespannt. Der Bogen endigt mit einem oft feingeschnitzten Menschenkopf, in

dem man im Siiden gewohnlich eine Karikatur des deformierten Mangbetu-

Kopfes erkennen kann. Die Harfe ist bei den Azande sehr verbreitet Dafi sie

urspriinglich fremdes Kulturgut darstellt, das aus Asien durch Vermittlung des

semitischen und spater agyptischen Kreises nach Zentralafrika gekommen ist,

wurde schon von Ankermann ') nachgewiesen. Ich mochte hier blofi auf ihren

erotisch-hetaerischen Charakter aufmerksam machen. Wir wissen schon von

SCHWEINFURTH "), dafi bei den Azande mit dem Worte „nsanga" nicht allein

Barden oder Minnesanger, die ihre Rezitative mit Harfenklangen begleiten, sondern

„auch die unsittlich und ehelos lebende Weiber bezeichnet" werden. BUCHTA ^) legt

seiner nubischen Sangerin aus Chartum eine Azande-Harfe in die Hand.

Das Xylophon hat zehn Klangbretter und die Schailkiirbisse, die unter diesen

angebracht sind, stecken unmittelbar in den Lochern des Brettes, auf dem die

Klangbretter ruhen und an dem auch der Bogen zum Tragen des Instrumentes

befestigt ist. Die Klangbretter werden mit Hilfe von Lianenschlingen angebunden.

Wohl mit Riicksicht darauf hat jedes Klangbrett in der Nahe seiner beiden Enden

einen verschmalerten Teil, wenn auch blofi das eine Ende von der Schlinge um-

fai3t und das andere mit Hilfe zweier Locher, die nebeneinander in der Langs-

achse liegen, befestigt ist. Zum Spielen dienen vier, zu zwei in jeder Hand

gehaltene Schlager, deren kugelig verdickte Enden mit Kautschuk umhiillt sind.

Wie aus diesen Angaben zu ersehen ist, unterscheidet sich das Azande-Xylophon

von dem der Jaunde und Bati, wie sie von Ankermann*) beschrieben worden

sind, hauptsachlich durch die Zahl der Klangbretter, die dort in der Zahl von

neun resp. sieben vorkommen. Xylophone gehoren schon entschieden zur Zahl

seltener Instrumente, die blofi von ausgewahlten Kiinstlern an den Fiirstenhofen

gespielt werden. In diesem Umstande ist auch die Erklarung der Tatsache zu

suchen, dafi sie von SCHWEINFURTH unbemerkt bleiben konnten. Was die Her-

kunft des Xylophones anbetrifft, so tritt Prof. ANKERMANN"^) ein fur seine Aus-

bildung in Afrika, und zwar unabhangig von den asiatischen Formen, da diese

keine Resonatoren kennen. Als ich aber dieses Problem mit Hilfe der Assoziations-

analyse untersuchte, konnte ich feststellen ^), dafi sich das Xylophon im Neger-

Afrika wie ein aus der Fremde eingedrungenes Kulturgut verhalt, das dabei mit

der Harfe eine ganz auffallende Ubereinstimmung aufweist.

Holztrommeln weisen bei den Azande zwei verschiedene Typen auf. Der

') Ebenda, S. 121, 122.

2) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band I, S. 483.

^J Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1889, Band I, S. 141.

*) Ankermann, B., Die afrikanischen Musikinstrumente. Ethnologisches Notizblatt, Berlin 1901,

Band III, Heft I, S. 120.

5) CzEKANOWSKi, J,, Objektive Kriterien in der Ethnologie. Korrespondenz-Blatt der Deutschen

Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 19 1 1, Jahrgang XLII, S. 65.
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erste ist flach, taschenformig und wurde von Ankermann ') den Glocken ohne

Kloppel zugerechnet, den zweiten bilden die gewohnlichen meistens vierbeinigeq

trogartigen Pauken, Die Zugehorigkeit dieser holzernen Glocken zur Mangbetu-

Kultur wurde schon von JUNKER^) erkannt, wenn er auch eine „Signalpauke aus

Eisen" von einer stark in die Lange gezogenen Form aus dem Abandja-Gebiet

abbildet^). Die trogartigen Pauken unterscheiden sich nicht von denjenigen der

Gebiete im Siiden des Uele. Dies trifft zu nicht allein fiir den von mir bereisten

Siidosten, sondern auch fuf weiter im Norden gelegene Gebiete, wie man das auf

Grund der Angaben von JUNKER*) und SCHWEINFURTH ^) schliefien kann. Man

mu6 deshalb mit der Moglichkeit rechnen, da6 wir hier mit einem Kulturgut zu

tun haben, das in den Zeiten entlehnt wurde, als die Azande-Stamme vor ihrem

Ausstrahlen nach Nordosten und Siidosten in den Landern in der Nahe des Bomu-

Unterlaufes langer aufgehalten worden waren.

Elfenbeintrompeten schienen mir bei Azande nicht so haufig wie bei

Momvu und den Stammen des Mangbetu-Gebietes zu sein. Dieser Eindruck kann

aber auch auf einer Tauschung beruhen, da ich in diese Azande-Gebiete erst spater

kam, und der erste Eindruck, den ich von den Momvu und Mangbetu bekam,

mich in meinem Urteil beeinflu]3t hatte.

Die Sans a kann man auch bei Azande haufig sehen, sie scheint aber von

Stationen des Congo - Staates verbreitet worden sein, wo die meisten Soldaten

und Arbeiter in ihren freien Stunden mit einer Sansa in den Handen herumgehen.

Von den iibrigen Musikinstrumenten waren nochRasseln zu erwahnen^ die

sich von denen der Mangbetu nicht unterscheiden.

Siedlung. Die Azande-Siedlung besteht gewohnHeh aus drei ganz

heterogenen Teilen: aus dem Dorfe des Hauptlings, das durch die Hiitten seiner

Frauen gebildet und mit einer Umzaunung nicht selten umfaBt ist, aus der Sied-

lung der Freien seines Anhanges, zum grofien Teile jungen Mannern, die in

seinen Diensten stehen und sich Frauen zu verdienen suchen, und endlich der

Siedlung der Horigen und Sklaven, die vorwiegend zu den unterjochten Volker-

schaften gehoren. Die Dorfer der Hauptlinge konnen sehr grofi sein und ein

Komplex mit mehreren hunderten Einwohner darstellen. Meistens begegnet man

aber Aglomerationen mit lo bis 25 Hiitten.

In den Ddrfern der Hauptlinge sind die Hiitten ihrer Frauen um einen grofien

Platz angeordnet. Bei Bavungura stand an demselben Piatze auch das Rasthaus

fiir die belgischen durchreisenden Beamten und die Opferkorbe. Bei Gangi ging

die Zahl der Geisterhutten in Dutzende.

1) Ankermann, B., Die afrikanischen Musikinstrumente. Etbnologisches Notizblatt, Berlin 190 1,

Band III, Heft i, S. 65.

") Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 15.

3) Ebenda, S. 206.

*) Ebenda, 1890, Band II, S. 173.

5) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 29.
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Das Azande-Haus hat einen runden GrundriB und ein konisches Dach.

Die zylindrischen Wande werden bei den ostlichen Azande aus Ton hergestellt,

wahrend bei den westlichen geflochtene Wande vorherrschen sollen. Der Wand-

zylinder hat unten fast um einen halben Meter geringeren Durchmesser als oben.

Ungefahr 30 cm uber dem Boden erweitert sich der Durchmesser des Wand-

zylinders fast horizontal, so dafi die von dort ab senkrechte Wand auf einem

vorspringenden Rande steht. Diese Gestaltung der Wande hat zur Folge, dafi

Ratten ins Innere nicht eindringen konnen.

Wenn auch die Siedlungen mit ihren Anlagen und Gebauden zu den kon-

servativsten Kulturerscheinungen gehoren, wurden die sudlichen Azande von ihren

Nachbarn doch so stark beeinflufit, dafi hier das Ursprungliche vom Fremden

stellenweise stark verdrangt wurde. Bei B a -

vungura zum Beispiel wohnten samtHche

Frauen in Giebeldachhtitten, Bei ge-

nauerer Untersuchung konnte man aber hier,

auch noch in diesen Bauten, Spuren der alten

Rundhiitten feststellen. Das Giebeldach ruhte

( =
--Vj,>

cr

Abb. 12. Schachteln fur Rotholzpulver.

Azande. ('/g d. w. Gr. Ill C 23588. 46 cm
hoch, III C 23587, 49 cm hoch.)

Abb. 13. Azande-Schemel. (V12 d. w. Gr. HI C
23590. 33 cm hoch.)

namlich auf zwei im Grundrifi quadratischen Hutten, die voneinander durch

einen breiten Gang geschieden waren, auf den die Tiiroffnungen miindeten.

Das Gebaude der Wachmannschaften trug noch auffallendere entwicklungs-

geschichtliche Spuren. Jede der beiden Hutten wie auch der Zwischengang
hatten ein pyramidenformiges Dach, so dafi man dort, statt des einheitlichen

Giebeldaches, drei gesonderte Dachspitzen hatte. Diese Uberreste des Giebel-

dachbaues inmitten des Momvu-Gebietes mussen mit Babua-Stammen und speziell

mit Mayanga in Zusammhang gebracht werden, die fruher hier dominierten und
jetzt noch bedeutende Enklaven bilden.

Bei Bavungura waren die Frauen zu zwei in einer Stube untergebracht. Ihr

Gatte wohnte in einem besonderen Hause und besuchte sie blofi nachts, wobei
die Gefahrtin der Besuchten ihr Heim nicht verlassen sollte.
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Knaben werden in besonderen Hiitten untergebracht, wo sie isoliert wohnen

Die Speicher haben die im Uele ganz allgemein verbreitete Form. Sie be-

stehen aus einem zylindrischen Behalter, der mit einer konischen Dachkappe be-

deckt wird und auf einem Gestell aus vier Pfeilern ruht. Er unterscheidet sich

von dem der Nachbargebiete dadurch, dai3 die Wande des Behalters aus Ton und

nicht aus Elefantengras, wie bei Mangbele und Mombutu, hergestellt sind.

Die Geisterhutten bei Gangi bestanden aus einem konischen Dach, das

auf vier starken Pfahlen ruhte.

Das Hausgerat ist hier im Suden, ebenso wie die Hauser, dem der Mangbetu

gleich. Als Abweichung waren die nicht seltenen aus einem Stiick Holz ge-

schnitzten vierbeinigen Stiihle (bengeli), kleine Troge zum Enthiilsen von Eleusine

und Rindenschachteln fiir Rotholzpulver zu erwahnen.



3- Kapitel.

Azande.
(Fortsetzung.)

Clan. — Blutbruderschaft, — Hauptlingswesen. — Sklaverei. — Recht und Rechtsprechen. — Frau als

Lehen. — Ehe. — Verschiedenheiten und Abweichungen. — Geburt. — Tod. — Geister, — Toten-

diener, Medizinmanner und Verwandtes. — Zauberei. — Erzahlungen. — Textprobe.

Clan. Die Azande-Gesellschaft besteht aus einer Anzahl Clans (tunga), die

unter der Herrschaft des Geschlechtes der Avungura im Zentrum ihres Gebietes

und der Abandja im Westen vereinigt sind. Die unterjochten Clans, soweit ich

das untersuchen konnte, sind bis auf Abaura und Engumbi exogam, wodurch sie

sich bis auf die zuletzt erwahnten von ihren endogamen Avungura-Herrschern

unterscheiden. Doch sowohl bei diesen wie bei jenen gehoren die Kinder

zum Clan des Vaters. Ich hatte die Gelegenheit nur eine Ausnahme zu beobachten.

Beim Hauptling Risasi in der Nahe von Faradje habe ich einen Mann gemessen,

der sich als zum Clan seiner Mutter zugehorig erwiesen hat. Als ich nach dem
Grunde dieses Abweichens von der allgemeinen Norm gefragt habe, wurde mir

erklart, dafi seine Mutter durch die Logo geraubt und geschwangert wurde. Das

Kind aus dieser Verbindung haben die Azande dem Clan der Mutter zugerechnet.

Die einzelnen Azande-Clans scheinen eines recht verschiedenen Ursprunges

zu sein und zum grofiten Teil sich von der autochthonen Bevolkerung abzuleiten.

So sind die Akowe zum Beispiel zweifelsohne einst" Momvu gewesen und wurden

erst nachtraglich in den Azande-Verband aufgenommen. Die Abanga stammen,

wie man mir versicherte, von den Abarambo ab, und Apania soUen noch zu

Hause ganz allgemein das Abarambo sprechen, wahrend sie sich sonst als Azande zu

bezeichnen pflegen. Uberhaupt konnen wir hier die sekundare Homogenisierung

des ethnischen Gebietes, das durch die Azande-Bewegungen so zerstuckelt wurde,

beobachten. Die einzelnen Clanverbande gehen ohne sich ganzlich zu desorganisieren

in dem neuen sozialen Gebilde auf. Die Hauptlingsmacht bildet hier diesen inte-

grierenden Faktor. Sie unterdriickt nicht nur die Gegensatze, sondern auch die

Verschiedenheiten der Clans und schafft aus den heterogenen Elementen das

Azande-Volk in ihrer heutigen Form.

Wir woUen hier die Namen der begegneten Clans neben ihren Totem, soweit

sie sich ermitteln liefien, zusammenstellen. In der letzten Kolonne werden die

Orte der Feststellung der einzelnen Clans verzeichnet.
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Azande- Clans.
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Azande-Clans.

Clan Totem Feststellungspunkt

50.
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der Untergruppen fremden Ursprunges erleichtern wird. Sehr auffallend ist die

Tatsache, dafi, obgleich fast fur die Halfte der Clans ihre Totems festgestellt wurden,

die Zahl der verschiedenen Totems sehr gering ist. Das spricht ganz entschieden

fur eine spatere Dififerenzierung alterer grofierer Verbande.

Bei den Makrakra konnte ich feststellen die folgenden Clans:
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Blutbriiderschaft. VVenn auch die Blutbriiderschaft eine ganz allgemein-

verbreitete Einrichtung ist, so spielt sie doch im Azande-Leben eine untergeordnete

Rolle. Sie scheint hier zu einem Stadium zu gehoren, dafi der Entwickelung der

Hauptlingsmacht vorangegangen ist Die Blutbriiderschaft stellt den Kitt dar,

durch welchen die aus scharf sich gegenseitig, sogar auch territorial abgrenzenden

Verbanden (Clans) bestehende Gesellschaft zu einem Ganzen zusammengeschweifit

wird. Sie festigt die Verbindungen und Beziehungen, die der Frauenaustausch

und Frauenkauf infolge der Exogamie ins Leben rufen.

Das primitive Leben kennt nicht die okonomischen Abhangigkeiten, welche

die Einzelnen aneinander fesseln und die Ausbildung von ganz isolierten, exklusiven

Gruppen hindern. Die Verschiedenseitigkeit der Interessen, die den Kulturmenschen

zum Mitgliede vieler sich miteinander nicht deckender und zum Teil ganz ver-

schiedene Ziele verfolgender Verbande macht, verursacht die Riistigkeit des sozialen

Aufbaues unserer Gesellschaft. In der primitiven Gesellschaft ist es nicht schwer,

die Grenze zwischen den einzelnen Clans zu ziehen, und deshalb ergibt sich auch

die Notwendigkeit der Einrichtungen, durch welche sich die verschiedenen ele-

mentaren Verbande zu einem Korper hoherer Ordnung zusammenfiigen wiirden.

Die Blutbriiderschaft stellt eine solche Einrichtung dar. Sie wirkt den desorgani-

sierenden und nach aui3en schwachenden Zwistigkeiten der einzelnen Clans ent-

gegen. Deshalb werden auch die Clanfehden durch AbschluS der Blutbriider-

schaft zwischen den hauptsachlich beteiligten geschlichtet.

Die Blutbriiderschaft belastet den Einzelnen mit Pflichten, gibt ihm aber

auch besondere Rechte. Nach dem Abschlufi des Aktes steht er namlich unter

dem Schutz des Blutbruders und seines Clans. Er darf auch nicht diesen

gegeniiber Blutrache iiben. Die Blutbriider haben die Pflicht sich gegenseitig zu

beschutzen und diirfen nicht miteinander kampfen. Bei den Avunezo und Makrakra

sollen die Blutbriider sogar gegenseitig das Recht auf ihre Frauen haben ^). Ich

hatte aber keine Gelegenheit auch von einem solchen Falle naheres zu erfahren,

wo man mit der Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung seitens der Mangbetu,

die im ganzen oberen Uele den Ton angeben, nicht rechnen miifite.

Eine von Hauptlingen abgeschlossene Blutbriiderschaft hat den Charakter

eines wichtigen politischen Paktes. Sie spielte infolgedessen beim AbschlielSen

der Vertrage wahrend der europaischen Besitzergreifung eine grol3e Rolle. Aber
auch spater kamen nicht selten Falle vor, da6 Verwaltungsbeamte mit Azande-

Sultanen Blutbriiderschaft schlossen. Zur Zeft meiner Reise gehorte das schon zu den

Erzahlungen aus der guten alten Zeit, „als es noch nicht so viel Kultur im Uele

gegeben hat und der Unteroffizier bis zum Chef de Zone avancierte".

Den Hauptakt beim AbschlulS der Blutbriiderschaft bildet das gegenseitige

Ubertragen des Blutes von der Wunde auf der Brust oder am Oberarm des einen

auf die Wunde des anderen. So ist es wenigstens bei den sudlichen Azande, wie

') Ebenda, S. 22, 49.
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das schon von Casati ^) festgestellt wurde. Casati hebt sogar den Gegensatz zu

den Mangbetu hervor, die sich die Wunden gegenseitig aussaugen und den Banyoro,

die das Blut auf Kafifeebohnen aufessen. HUTEREAU berichtet dagegen vom

gegenseitigen Aufessen des Blutes auf kleinen Stuckchen Rindenstofif auch bei den

Azande. Diese Angabe ist sehr merkwiirdig dadurch, dafi hier der den Azande

friiher wohl unbekannte Rindenstofif zu einer rituellen Handlung herangezogen wird.

Dieser Umstand veranlafit zur Vermutung, dafi wir hier mit einer fremden Ent-

lehnung zu tun habe.

Hauptlingswesen. Die Clanordnung der Azande-Gesellschaft ist durch die

Ausbildung eines starken Hauptlingswesens uberragt. Der Herrscher wachst

so hoch iiber das Niveau der unterworfenen Clans hinaus, dafi man die Angehorigen

der letzteren kaum von den Sklaven zu unterscheiden imstande ist. Er hat das

Verfiigungsrecht iiber ihre Personen und ihren Besitz, wenn er auch stets auf den

Widerstand der nicht desorganisierten, aber nur unterdriickten Clans stoSt. Er

ist der Kriegsherr und hochste Richter. Gesetzgeber ist er nicht, da alles in

traditioneller Weise behandelt werden mufi. Es ist dabei auch sehr auffallend,

dafi die Abgaben, die der Azande-Hauptling von seinen Untertanen einzieht, vom
Elfenbein und dem Anteil an der Jagdbeute abgesehen, ganz minimal sind, im

grofiten Mif3verhaltnis zu seiner Macht bleiben und eigentlich als Geschenke zu

bezeichnen sind. Die zahlreichen Frauen der Hauptlinge miissen infolgedessen,

in der Sorge um den Haushalt, ausgedehnte Felder bestellen. Die Untertanen

lassen nicht die Lasten auf sich abschieben.

Bei den Azande im engeren Sinne des Wortes gehoren samtliche Hauptlinge

zum vorvviegend endogamen Geschlecht der Avungura. Avungura leiten sich ab

von einem gemeinsamen Ahnen Ngura, der am Ende des XVIII. Jahrhunderts

gelebt hat. Die Einheit der Avungura, ihre enge Verwandtschaft untereinander

und der durch die Endogamie begiinstigte Abschlufi gegen die ubrigen Clans,

verursachten die Bildung der eigenartigen Azande-Herrschaft, die den gewohnlichen

Zersetzungstendenzen der Negerstaaten verhaltnismafiig gut zu widerstehen vermochte

und erst durch die Danagla (Nubo-Araber) nach einem langeren Widerstand des-

organisiert, wenn auch nicht ganzlich zerstort wurde.

Durch das Erbrecht, das dem Erstgeborenen besondere Vorrechte sichert,

seine zahlreichen Briider zu Klienten herunterdriickt, aus den sich in erster Linie

die Unterhauptlinge und Dorfschulzen (baiki) rekrutieren, ist dieses eigentiimliche

Lehnwesen entstanden, in dem die Frau, als das einzige verleihbare Gut eine so

grofie Rolle spielt.

Es ist selbstverstandlich , dafi bei den schlechten Verbindungswegen, den

groiSen Entfernungen, mangelhafter Organisation und geringem Kontakte die weit

") Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 205.
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auseinander liegenden Teile sich gegenseitig entfremden und aus den Unter-

hauptlingen unabhangige Herrscher entstehen mu6ten. Diese Umwalzung wurde

selbstverstandlich durch die nubischen und spater europaischen Eroberer gefordert.

So haben wir auch jetzt eine grofiere Zahl von einander ganz unabhangige Herrscher.

Ich mochte hier nur einige einflufireichere erwahnen, wie z. B. Zunet, Akengai,

Renzi, Bokoyo, Zemio.

Aber auch diese Grofihauptlinge betrachten nicht einander fiir gleichwertig.

Akengai, Zunet und andere woUen z. B. Bokoyo die Hand nicht reichen, da er

seinerzeit durch Mangbetu gefangen genommen wurde.

Die Azande-Herrscher umgeben sich mit einem zahlreichen Hofe, an dem eine

Etikette streng gewahrt wird. In Poko hatte ich Gelegenheit zu sehen, dafi, als

Gangi mit uns in der Stationsmesse zu Tisch safi und das Glas zum trinken er-

hoben hatte, sein ganzes Gefolge, das vor der Tur stand, in die Hande klatschte.

Das Klatschen horte erst auf, als er das Glas aus der Hand liefi. Dasselbe

konnte ich spater in seinem Dorfe beobachten. Ahnliche Beobachtungen machte

auch Junker ^), wenn auch nicht in bezug auf das Trinken. So soUte Kana nichts

aus der Hand seiner Untergebenen nehmen, sondern alles zunachst hinlegen lassen.

Bei den Nsakara erhoben die Untertanen die Hande, wenn der Herr rauchte.

Beim Husten, Gahnen, Rauspern, Sicherheben und Weggehen wurde Kana durch

Zurufe geehrt. Die Gerufenen naherten sich Gangi mit gebuckten Riicken, nahmen

seine Befehle mit gebeugten Knien zur Kenntnis und entfernten sich in derselben

Weise. Ahnliches hat schon Casati beobachtet.

Die Avungura besitzen ein lebendiges Stammes- und Stan desbewu fits ein

und sind auf ihre vornehme Herkunft sehr stolz. Sie betrachten Azande, die Mitglieder

der obenerwahnten Clans, als ihre Sklaven. Aus diesem Grunde ist es auch er-

klarlich, dafi Rache fur einen, durch Avungura erschlagenen Azande oder fur

eine entfvihrte Frau unzulassig ist. Die Avungura sind die echten Eroberer, die

liber dem Recht stehen und nur durch unbedingte Solidaritat ihren Besitz wahren

konnen. Die Exklusivitat der Avungura geht sehr weit. Nur aus endogamen
Ehen geborene Kinder sind voUberechtigte Avungura. Diese Tatsache ist aus der

Praxis der Congo-Verwaltung gut bekannt. Die aus unebenbiirtigen Ehen ge-

borenen Avungura besafien bei den Azande eine geringe Autoritat, wenn sie von
der Behorde als Hauptlinge eingesetzt wurden. Das ist z. B. mit Abdallah, dem
Enkel Malingundu's und Urenkel Bazimbi's der Fall. Er wurde in der Herrschaft

seines Vaters Bili eingesetzt. Das Recht des Erstgeborenen wird nicht so ge-

wissenhaft respektiert. Trotzdem wurde mir gelegentlich von einem eingeborenen

Gev'.-ahrsmann erzahlt, dai3 in den Mischehen der Avungura-Manner der erst-

geborene Sohn vollberechtigt ist und die iibrigen auf dem Niveau der gewohn-
lichen Azande bleiben.

Man mu6 hervorheben, dal3 die Azande nicht allein gut diszipliniert sind. Sie

') JUNKEB, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 25, 26.

Deutscte Zentralafrika-Expedition. Vir.
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haben fur ihre Herren einen grofien inneren Respekt und sind ihnen sehr ergeben,

was auch, mit Riicksicht auf die grofiartigen, von den Avungura erzielten Erfolge

ganz verstandlich ist.

Das Vorhandensein einer gewissen sozialen Spannung lafit sich trotzdem nicht

leugnen. Die Hauptlinge, um ihre Stellung stets besorgt, scheinen die Grofien mit

einigem Mifitrauen zu behandeln und sich ihnen gegeniiber auf die unteren Schichten

der Bevolkerung zu stiitzen. In Ubereinstimmung damit steht die von HUTEREAU ^)

notierte Sitte, die einem Avungura gestattet einen Sklaven, der sich zum zweiten-

mal zu ihm gefliichtet hat, an einen anderen Herrn zu verleihen. Dieses Recht

macht den Herrschenden zum Beschiitzer des Schwachen.

Auch die Hauptlinge der westlichen Azande bilden eine eng verwandte

Gruppe — der Abandja, die sich von einem gemeinsamen Ahnen ableiten und eine

ahnliche Rolle wie die Avungura bei den zentralen Azande spielen. Ihre Herr-

schaften wurden von den Nubo-Arabern in einem stark zersetzten Zustande vor-

gefunden und haben infolgedessen viel mehr durch riicksichtslose Ausbeutung

gelitten.

Die Vereinigung so grofier Gebiete unter den Azande-Herrschern ist nur dank

dem stark entwickelten Solidaritatsgefuhl, der grofien Kriegstiichtigkeit und

inneren Disziplin des von ihnen gefuhrten Stammes moglich gewesen. Diese

Eigenschaften kommen auch in ihrer Kampfweise zum Vorschein. Sie operieren

in kleinen geschlossenen Abteilungen von ihren Unterhauptlingen gefuhrt, mit

Stofispeeren, Schilden und Wurfmessern oder Vorderladern bewaffnet. SCHWEIN-

FURTH-) berichtet ferner vom Gebrauche der Wurfspeere, vom. Beschimpfen der

Feinde wahrend der Kampfpause und hebt hervor, dafi die Herrscher den Ver-

lauf der Operationen in Sicherheit abwarten und nur ausnahmsweise ihre Krieger

fiihren. Bei ihren Kampfen mit den Europaern suchten sie in derselben Weise

die Carres der Infanterie zu sprengen. Als Kriegserklarung pflegen sie dem Feinde

eine Mitteilung zu schicken, er mochte sich an einem bestimmten Orte zum Kampfe

stellen. Wird dieser Einladung keine Aufmerksamkeit geschenkt, so folgt ihr ein

nachthcher Uberfall auf das aufgeforderte Dorf, wobei eine Anzahl Leute erschlagen

wird. Die Angreifenden ziehen sich dann zuriick. Dieser Angrifif wird als „Gru6"

(nsenene im Bangala) bezeichnet, der die Saumigen zwingen soil sich doch zum

Kampfe zu stellen. Die Gefangenen werden zu Sklaven gemacht, wenn sie jung

und kraftig sind. Junge Weiber pflegt man als Frauen zu nehmen und die alten

zu toten.

Die Azande - Herrscher haben sich im grofien und ganzen der neuen durch

die europaische Erorberung geschal^enen Lage angepafit. Zemio schlofi sich den

neuen Herren vom Anfang an und hat sehr stark zur schnellen Unterwerfung des

1) HUTEKEAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de

quelques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III,

Band I, Heft I, S. 16.

2) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 25.
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Uele - Beckens beigetragen , wahrend R e n z i zunachst den „Kuturia" treu blieb.

Manche leisten auch jetzt noch einen gewissen, ich mochte sagen passiven Wider-

stand, so zum Beispiel Mopoye, der spater verbannt wurde, und Kip ate. Andere,

wie G a n g i zum Beispiel, betrachten sich als untergeordnete Funktionare der Ver-

waltung.

Die mir bekannt gewordenen gegenwartigen Azande - Herrschaften sind im
geschichtlichen Abschnitt naher besprochen.

Sklaverei. Der Unterschied zwischen den freien Clanmitgliedern und ihren

Sklaven ist viel weniger scharf ausgesprochen als der Gegensatz der Avungura zu

ihren Untertanen.

Es ist mir wiederholt aufgefallen, dafi bei den Azande mit dem Worte
„mukobe" (Ban gala) oder „uro" (Azande) ganz allgemein abhangige Leute be-

zeichnet werden. Dort, wo wir Untertane, Horige oder Leibeigene sagen wiirden

hort man stets dasselbe Wort „Sklave". Es wurde mir wiederholt in der Unter-

haltung gesagt: „Bisu Azande mukobe na Avungura" — wir Azande sind Sklaven

der Avungura. Ebenso behaupten die Azande ganz allgemein, dafi die Soldaten

Sklaven der Offiziere, das Stationspersonal Sklaven der Beamten sind usw. Alle

diese Abhangigkeiten, die bei uns indirekt durch Heranziehung des Geldes ge-

regelt und aufrechterhalten werden, treten dort als unmittelbare Beziehungen von
Mensch zu Mensch zum Vorschein. Die unmittelbaren Unterordnungen bezeichnen

sie als Sklaverei. Wiirde man aber an dieser Bezeichnung festhalten, so mtifite

man alle Frauen als Sklavinnen bezeichnen und die Freien auf die Hauptlinge

und ihre Verwandten beschranken, da alle Mitglieder einer organisierten Gesell-

schaft abhangig sind. Nur mit einer gewissen Miihe kann man die Haussklaven

als eine besondere Klasse aussondern.

Wenn auch die Individualitat der Helden eine ganz auffallende und leicht

estzustellende Rolle in der Negergeschichte spielt, so hat doch der Einzelne als

solcher liberhaupt keine Bedeutung. Er ist nur dann geschiitzt und seines Da-
seins sicher, wenn er Mitglied eines Verbandes ist, der fur ihm eintreten wird.

Der isolierte Mann ist machtlos und der Gnade der Umgebenden iiberlassen.

„Wenn ich mit dir hingehe nach Uganda, so werde ich dort sterben miissen;

Briider habe ich dort doch nicht," sagte man mir einst. Wenn man den Azande
mit der Frage iiberrascht, wer eigentlich zu den Sklaven zu zahlen ist, bekommt
man auch zur Antwort, dafi hierher nicht allein Kriegsgefangene und ihre Nach-

kommen, sondern auch allerlei AusgestoBene, wie Kinder der Ehebrecherinnen

und der wegen Vergiftens und Zauberei Hingerichteten gehoren.

Die von ihren Verbanden Losgelosten sind auf den Schutz Einflufireicherer,

Machtigerer angewiesen, die ihnen die Existenz sichern. Sie scheiuen hier aber

neben den Frauen vor allem ein verleihbares Gut darzustellen. Der Herr ist dabei

fur die Handlung seines Mannes verantwortlich, doch in derselben Weise wird

auch der Gastgeber fiir die Handlungen seines Gastes zur Rechenschaft gezogen.
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Uberhaupt ist der Unterschied zwischen den Mitgliedern der Unterworfenen

Clans und den Sklaven durch die Existenz der Hauptlingsmacht stark verringert.

Der Haussklave scheint zwar in derselben Abhangigkeit von seinen Herrn

wie dieser von seinem Hauptlinge zu stehen. Ebenso erwartet er von ihm eine

Frau, ebenso wirbt er um seine Gunst und Freigibigkeit.

Da wir hier aber keine festgezogenen Grenzen zwischen den einzelnen Ab-

hangigkeitsformen haben, so ist es auch schwer zu sagen, wann der Sklave frei

wird. Alles, was das Ansehen des Einzelnen steigert, schwacht die Abhangigkeiten

ab und emanzipiert ihn.

Die Sklaven haben die gewohnlichen Mannerarbeiten zu verrichten. Sie,

miissen vor allem Wald und Busch fiir die Pflanzungen roden und Hauser bauen.

Das tuen die freien Manner ebenfalls, so dafi auch hier eher ein quantitativer und

nicht ein qualitativer Unterschied besteht. Andererseits hatte ich wiederholt den

Eindruck, da6 bei den Sklaven die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern

nicht so scharf beobachtet wird.

Wenn auch die Behandlung der Sklaven im allgemeinen gut ist, so darf doch

nicht vergessen werden, dafi es die Sklaven sind, die zur Deckung des Fleisch-

bedarfes herangezogen wurden. Das wird vor allem den Hauptlingen Bokoyo

und Zunet nachgesagt. Es kann sich hier natiirlich vor alien um Kriegsgefangene

und Leute, die in der Gesellschaft ohne Schutz und Anhang stehen, also nicht-

assimilierte, handeln,

Recht und Rechtsprechen. Dem Azande - Gewohnheitsrecht liegen zwei

sich gegenseitig erganzende Prinzipien zu Grunde: Rache und Schadenersatz.

Die Blutrache wird durch die Clans zum Schutze ihrer Mitglieder geiibt und

scheint hier aber schon, vielleicht im Zusammenhange mit der Entwicklung des

Hauptlingswesens und der territorialen Durchmischung der Clans den Charakter

eines Geheimmordes zu haben, der auch von den Hauptlingen geiibt wird.

Bakangoi ^) schickt Leute ab, um die beiden Ababua-Hauptlinge, die seine zwei

Briider getotet haben, niederzustechen. Vierzehn Tage spater wird dem Herrscher

die „an ein Stabchen" gesteckte Hand des Morders gebracht.

Ob zwischen Mord und Totschlag ein Unterschied gemacht wird, hatte ich keine

Gelegenheit zu ermitteln. Die Frage des Schadenersatzes fur den Verlust

eines Clanangehorigen oder seines Besitzes, im Falle einer Frau, scheint im Vorder-

grunde zu stehen. Auch fiir einen erschlagenen Mann kann man Ersatz geben.

Als solcher gilt eine Frau, die mehrere Manner gebaren wird. HUTEREAU er-

wahnt, da6 zu einer solchen, als Ersatz geleisteten Frau noch 20 Speerspitzen

zugezahlt werden -).

1; Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 181, 182.

2) HuTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de quelques

populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I, Heft t, S. 20, 32.
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Soweit die Rechtspflege nicht von den Verwaltungsstationen an sich gerissen

wurde, uben die Hauptlinge auch jetzt noch ihre Macht als Richter aus. Natur-

lich konnen sie jetzt nicht mehr nach Herzenslust Strafen verhangen und vor

allem Leute hinrichten. Deshalb trifift auch die Angabe von Casati ^) nicht

mehr ganz zu. Da sie sich aber auf die urspriinglichen Zustande bezieht, wollen

wir sie hier angeben:

„Klagen werden dem Konige in offentlicher Versammlung vorgetragen, worauf

unmittelbar die Urteile erfolgen. So verlangt es die Landessitte der Sandeh.

Auch die VoUstreckung des Urteils ist eine unmittelbare. Handelt es sich um
Todesstrafe, so tritt der Strang ein. Der Korper bleibt entweder als Frafi fiir

die wilden Tiere oder als Raub der Vogel liegen, oder er wird aufgezehrt, oder

auch begraben, je nach dem Urteilsspruch. Bisweilen verfugt als eine besondere

allerhochste Gnade ein ErlaB, dafi die eine Halfte des Korpers begraben, die

andere aufgezehrt oder liegen gelassen werde."

HUTEREAU ^) unterscheidet unter den Beisitzenden des Hauptlings bei der

Verhandlung (gwanga): die weisen Alten (bakumba) und die Manner der Ver-

handlung (aboro gwanga). Die Klagen werden erst nach einer Voruntersuchung

vorgelegt, wenn diese fiir den Klagenden ein giinstiges Ergebnis geliefert hat.

Die vorgelegte Klage wird von einem „bakumba" zur Verhandlung gebracht.

In Fallen, wo ein komplizierter Beweis gefuhrt werden mu6, setzt man sich

mit dem Orakel, in erster Linie mit Gift probe, daruber hinweg.

Beziiglich der Strenge, mit der Vergehen und Verbrechen gestraft warden,

hebt schon Casati ^) Unterschiede zwischen den einzelnen Herrschern hervor

und stellt dem blutgierigen Bakangoi den weitsichtigen Kana gegeniiber. Aber

auch dieser gutmutige Landesherr lafit zur Strafe fUr einen Versuch das Land

zu verlassen, den Schuldigen mit Axthieben niedermachen. Bei Bakangoi*)

wurden die Verurteilten durch Erdrosselung hingerichtet. Man zog den mit

dem Hals an einen Baum Gebundenen so lange an den Fiifien, bis er verendete.

Rauber pflegte man nach Casati bei den Azande und Makrakra, ebenso wie

in Bunyoro mit dem Abhauen einer Hand zu strafen^). Diebe mufiten ihre

Verbrechen mit dem Verluste der Finger biifien. Das Abschneiden der Ohren,

Lippen und Nase kam nach Junker ^) seltener vor. Ich hatte Gelegenheit Leute

ohne Finger und Ohren zu beobachten. Die letzteren schienen mir aber haufiger

') Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bemberg 1891,

Band I, S. 203.

2) HUTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale es juridique de

quelques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,

Heft I, S. 27.

^) Casati, G., Zelin Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891

Band I, S. 203.

*) Ebenda, S. 188.

5) Ebenda, S. 155.

8) Junker, V^., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 397.
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zu sein. Fiir Ehebruch pflegte man dem Manne oft die Geschlechtsorgane und

Hande abzuschneiden. Einen solchen Ungliicklichen konnte ich in Faradje photo-

graphieren. Die Frauen, wenn sie mit dem Leben wegkamen, biifiten ihre Ohren

ein. Bakangoi strafte Ehebruch ebenso wie Diebstahl mit dem Tode.

Die Ablieferung einer Hand des hingerichteten Verbrechers an den Haupt-

ling bildet nach den Angaben von Casati ^) einen alten Azande-Brauch. Mit

dieser Sitte wird man manche Erzahlung vom Abhacken der Hande im Congo

in Zusammenhang bringen miissen.

Frau als Lehen. Um die Institution der Ehe bei den Azande zu verstehen,

miissen wir uns vergegenwartigen, dafi sie durch eine Anzahl Umstande sozialer

Art bedingt ist.

Die Gesellschaft besteht hier aus einer Anzahl von Verbanden — Clans, die

der Herrschaft eines anscheinlich fremden Familienverbandes der Avungura unter-

worfen sind. Der Kampf der widerstrebenden Interessen der einzelnen Verbande

untereinander, wie auch der herrschenden Avungura und ihrer Untertanen, sind

Umstande, durch welche die Gestaltung der Beziehungen von Mensch zu Mensch

modelliert wird.

Damit eine Menschengruppe gedeihen kann, mu6 in ihr Zucht und Ord-
nung herrschen. Gibt es keine innere Disziplin, wird die ganze Energie auf

innere Streitigkeiten und Reibereien vergeudet, so bietet die Wahrung der eigenen

Interessen nach aufien grofie Schwierigkeiten. Man kann dann nicht von einer

Expansion nach aufien sprechen. Da aber eben die Azande zu den expan-

sivsten Volkern von Zentral-Afrika gehoren, so verdient ihre innere Organisation

eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Man mu6 unbedingt auf die Frage ge-

bracht werden, die Anwendung welches Organisationsprinzips den Azande-

Herrschern eine so grofie Machtentfaltung ermoglicht hat?

Wirft man einen Blick auf unsere moderne Gesellschaft, die es zweifelsohne zur

grofiten Machtentfaltung in der Geschichte gebracht hat, so stellt man fest, dafi

die soziale Ordnung, von den zahlreichen suggestiven Beeinflussungen abgesehen,

durch Hunger festgehalten wird. Der einzelne darf nicht unzweckmafiig handeln,

sonst lauft er Gefahr des Verhungerns. Er verschlechtert die Bedingungen, in

denen er seine Bedurfnisse befriedigt, er verringert die Macht, die er iiber den

anderen besitzt. Infolge von unzweckmafiigen Handlungen geht auch der aufiere

Exponent der besessenen Macht — das zu verfugende Geld — zuriick.

Geld als Mittel zur Ausubung der Macht auf den einzelnen kennt die Azande-

Gesellschaft nicht. Mit Hilfe von Geld kann man dort die Bedurfnisse nicht be-

friedigen. Damit ein Mann seine nicht sehr komplizierten Bedurfnisse befriedigen

kann, mufi er Frauen haben. Die Frau verschafift ihm einen Haushalt, sie be-

^) Casati, G., Zehn Jahre ia Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189 1,

Band I, S. 181, 182.
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baut die Felder und Garten, sie gibt ihm Kinder, ihr verdankt er alias zum Leben

Notwendige. Die Frau macht den Azande unabhangig. Deshalb mu6 auch der

Hauptling, um Einflufi zu haben, in den Fragen der Frauenbeschaffung ein schwer-

wiegendes Wort zu reden haben. Je entscheidender sein Wort, desto grofier auch

seine Macht.

Im Azande- Gebiet gibt es keine Haustiere aufier Hunden und Hiihnern. Es

gibt kein Vieb, das man verleihen und dadurch sich andere dienstbar machen

konnte. Bei der schwachen Bevolkerung des Landes lafit sich die Monopoli-
sierung des Bodenbesitzes nicht durchfuhren. Und da der Frauenbesitz den

Mittelpunkt aller wirtschaftlichen Probletne darstellt, so mu6 das Monopolisieren

der Frauen das wichtigste friedliche Machtmittel darstellen. Deshalb streben auch

die Azande-Hauptlinge in ihren Handen so viel Frauen wie moglich zu vereinigen

und diese den ihnen Ergebenen zu verleihen. Es entsteht dadurch eine grofie

Quelle der Macht uber den Untertanen. Man kann doch nicht nur den Verdienst-

voUen beschenken. Man kann aber auch den Unbotmafiigen um seinen ganzen

Reichtum, um die Moglichkeit seine Bediirfnisse zu befriedigen bringen, indem

man ihm die Frauen wegnimmt. Durch die Frau kann also ein ungeheuerer

Druck ausgeiibt werden. Man kann ihren Besitz zur Aufrechterhaltung der sozi-

alen Ordnung und Disziplin benutzen, wenn sie auch allgemein nach der Neger-

anschauung als Geist des Unfriedens gilt. Ein Mann ohne Frau ist bei den Azande

wie auch in ganz Zentral-Afrika der ungliickliche und enterbte. Deshalb mu6 man
auch in alien diesen Problemen, die in Europa mit Heranziehung der Vermogens-

statistiken untersucht werden, bei Zentralafrikanern die Frage des Frauenbesitzes

in Vordergrund stellen.

Damit man vermittelst des Frauenbesitzes auf die Umgebenden Druck aus-

iiben kann, mu6 die Frau einen Wert besitzen. Ihr Wert steigt mit der

Schwierigkeit der Beschaftung. Das Geschlechtsleben verlangt nicht die Bildung

so grofier Hareme, wie wir sie bei den Azande-Sultanen sehen. Diese Erscheinung

hat dort ganz entschieden eine welter greifende soziale Bedeutung. Sie macht
die Frauen seltener, also auch wertvoUer und schart um den Machthaber die

junge Kriegerschaft, die auf jeden Befehl zum Krieg und Raub bereit, nach seiner

Gunst und vor allem nach Frauengeschenken lauscht. Da man auf junge Manner
durch Frauen gerade die grofite Macht ausiiben kann, so wird diese Seite der Azande-
Organisation manche Erscheinung der grofien Energieentfaltung und dem Neger
doch im grofien und ganzen fremden, Disziplin erklaren.

Da jede Freiheit im geschlechtlichen aufierehelichen Verkehre die Frau ent-

wertet und dadurch die Macht ihrer Besitzer schmalert, treten Azande-Herrscher
fur gute Sitten energisch ein. Bei den Nsakara ist dieselbe Entwicklung in einer

etwas verschiedenen Richtung gegangen. LE Marinel \) berichtet, dafi die

») Le Marinel, G., La Region du Haul Ubangi ou Ubangi Dua. Bulletin de la Societe Royal
Beige de Geographic 1893, Band XVII, S. 39.
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Hauptlingstochter nicht verheiratet werden, sie bleiben dort frei und Ziehen

Manner zum Hofe des Hauptlings.

Aus der grofien Disziplin der Azande-Gesellschaft, die auf Grund des hohen

Frauenwertes durchgefiihrt ist, kann ohne weiteres geschlossen werden, dafi es

hier gelungen ist die entwertenden Momente zu unterdriicken. Tat-

sachlich finden wir bei den Azande die schwersten Stralen fiir aufierehelicben

Verkehr.

Der Ehebruch wird bei den Azande besonders streng bestraft. In Faradje

hatte ich die Gelegenheit den Azande-Mann Babandara, Sohn Delaw's, zu photo-

graphieren, der die Verfuiirung einer Frau Sanango's schwer biifien mufite. Der

Ungluckliche wurde durch Sanango, Ngerria's Sohn, der am Gada, dem Duru-Zu-

flusse sitzt, versttimmelt Es fehlten ihm die Geschlechtsteile und die beiden

Hande. Der Penis war samt Hoden abgeschnitten, so dafi ihre Stelle durch eine

rauhe Narbe gekennzeichnet war. Das zum Blutstillen verwendete Verfahren ver-

riet ebenfalls die bezweckte Grausamkeit, wenn es auch die Heilung zur Folge hatte.

Die verunstalteten Armstummel wurden einfach in eineo Topf mit siedendem

Palmol eingetaucht. Die Behandlung der Kastrationswunde bot grofiere Schwierig-

keiten. Sie wurde wiederholt mit kochendem 01 begossen.

Ob diese Strafe friiher ganz allgemein gewesen ist, lafit sich schwer be-

antworten. Es ist ohne weiteres klar, dafi jetzt ihre Anwendung viel seltener

werden mufite, da das Land durch Europaer besetzt ist. Andererseits ist es Tat-

sache, da6 im spater besetzten Bahr-el-Ghazal-Becken die Verstummelten viel haufiger

als im Siiden vorzukommen scheinen. JUNKER ^) erwahnt aber einen Mann der das

gleiche Vergehen blo6 mit dem Verlust aller zehn Finger gebufit hat. Tot-

schlag durch den geschadigten Gatten scheint haufig zu sein.

Wie oft die Frau den Ehebruch mit dem Leben biiiSen mu6, lafit sich nicht

feststellen. Als ich bei einer Makrakra-Frau nach dem Grunde des Fehlens des

letzten Gliedes des kleinen Fingers fragte, erklarte man mir es als die Rache des

betrogenen Ehegatten. Die Azande-Frauen in Faradje erzahlten mir, dafi man

der Ehebrecherin nicht selten ein Ohr abschneidet und an die kleine Zehe

oder den kleinen Finger anbindet. Es ist also Tatsache, daiS die Frauen ihre Un-

treue nicht immer mit dem Leben bezahlen miissen.

In diesem Zusammenhange darf nicht unerwahnt bleiben, dafi der Homo-

sexualismus bei den Azande stark verbreitet zu sein scheint. Die landeskundigen

Europaer behaupten, dafi man ihn mit dem Aufenthalt der Nubo-Araber im Lande

in Zusammenhang bringen mu6, wenn auch die von JUNKER ^) erwahnten kleinen

Jungen, die bei Bakangoi besondere Vorrechte genossen hatten, ohne Zweifel

in dieses Kapitel gehoren. Dort war aber der eben erwahnte „Kultureinflu6"

minimal. >

^) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 397.

2) Ebenda, Band III, S. 3, 7.
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Ehe. Wenn auch die Macht der Hauptlinge sehr grofi ist, so mu6 er doch

mit den ihm unterworfenen Clans rechnen. Die Clans verfolgen andere dem

Hauptlinge teilweise widerstrebende Interessen und schranken seine Macht in

einem gewissen, wenn auch nicht hohen Grade ein. Aus diesem Umstande er-

gibt sich die Tatsache, dafi, je nach der Individualitat des Herrschenden, die

Grenze seiner Machtzone in der einen oder anderen Richtung verschoben wird.

Die einzelnen Beziehungsformen haben infolgedessen eine beschrankte Verbreitung

und sind nicht so allgemeingultig, wie das durch einzelne Beobachter angegeben wird.

Damit ein Clan seine Interessen nach aufien wahren kann, mu6 er soli-

darisch und kopfstark sein. Kleine Clans konnen sich nicht ebenso geltend

machen und mit gleichem Erfolge die Interessen ihrer Angehorigen wahren wie

die grofien. Deshalb ist es auch die erste Pflicht von jedermann, moglichst viele

Kinder zu erzeugen. Hier wurzelt auch die Achtung, die die Mutter geniefit

Wenn es fur den Mann das Erste ist eine Frau zu haben, so riickt fiir den Clan

die Mutter in den Vordergrund. Die sterile Frau ist ein Gut, das nicht den er-

warteten Nutzen bringt. Deshalb auch die Geringschatzung des unfruchtbaren Weibes.

Um den Nachwuchs zu sichern, mu6 der Clan seinen Angehorigen Frauen

verschaffen. Hier gerat er in einen Konflikt mit demHerrscher, der, durch

das Monopolisieren der Frauen, Macht auszuiiben und Ordnung im hoheren, aus

vielen Clans zusammengesetzten Verbande aufrecht zu erhalten bestrebt ist.

Es mu6 hier ein Gleichgewicht zwischen den zentrifugalen Bestrebungen der Clans

und den zentripetalen Bemuhungen des Hauptlings hergestellt werden. Je nachdem

der Hauptling eine grofiere oder kleinere Macht besitzt, kann er mehr oder

weniger Frauen in seinem Harem vereinigen und auch verleihen.

Wenn der Hauptling machtig ist, so beschrankt er sich nicht auf die Nach-

kommenschaft der durch ihn verliehenen Frauen, deren alteste Tochter von Rechts-

wegen in seinen Harem zuriickkehren sollen. Ist er dagegen schwach, so konnen

die Clans eine grofiere Anzahl Frauen austauschen und verkaufen, und es gehort

nicht zu Seltenheiten, dafi Hauptlinge fiir ihre Leute Gattinnen kaufen,

Renzi, der Sohn Wando's, sollte es am weitesten gebracht haben. Man erzahlte

mir, dafi noch unlangst die Defloration samtlicher Jungfrauen seines Landes sein

Vorrecht bildete. Jede Mutter war angeblich verpflichtet, die als grofi genug an-

gesehene Tochter in sein Dorf zu bringen und dem Akt beizuwohnen.

Sind die Clans machtig, so nehmen sie wenig Riicksicht auf den Hauptling.

Das kommt auch in dem Umstande zum Ausdruck, dafi die Frauen der unter-

worfenen Clans vor der Ehe, im Gegensatze zu den Avungura, eine viel grofiere

Freiheit geniefien, wenn auch bei ihnen die Jungfraulichkeit sehr geschatzt wird.

Es ist vor allem Tatsache, dafi das Madchen mit ihreni Werber geschlechtlichen

Umgang haben kann, wenn auch die Zahlung noch nicht abgeschlossen ist. Der
Geschlechtsverkehr wird zwar dort ausgeiibt, wo sich die Gelegenheit dazu bietet,

dbch handelt es sich um einen bestimmten Mann, und die Tatsache bildet kein

Geheimnis. Der Clan wird dadurch in seinen Interessen nicht geschadigt.
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Went! aber ein Madchen sich an keinen Mann auf die Dauer anschliefien will,

um die Freiheit, ihren Geliisten nachzugehen, zu wahren, so wird sie stets

schweren Mifihandlungen seitens des Vaters unterzogen, der sie am Ende aus

dem Hause verjagt. Das Madchen geht dann meistens zu ihren miitterlichen

Verwandten und fiihrt dort ein freies, wenn auch nicht beneidenswertes Dasein.

Nach HUTEREAU ^) soil man solche Madchen „mongadet" oder „devurupulo" be-

zeichnen, was eine schlechte Frau ohne Charakter und ohne Gefiihl bedeuten soli.

• SCHWEINFURTH ^) berichtete die Bezeichnung „nsangah", die man auch als Be-

zeichnung der Sanger benutzen soil. Es wird nicht ohne Interesse sein, wenn

man hervorhebt, dafi diese Barden ebenso Avie die nubischen Tanzerinnen die

Harfe benutzen,

Als Vertreter des Clans tritt beim Frauerwerb dem Sohne gegeniiber der

Vater auf. Es ist seine Pflicht, ihm die erste Frau zu besorgen. Da die Frauen

sehr gesucht und infolgedessen schwer zu haben sind, fangt die Sorge des Vaters

um die Braut des Sohnes sehr friih an. Es werden oft neugeborene Kinder in

Aussicht genommen und eine Anzahlung gemacht. Das ist schliefilich eine ganz

allgemeine Erscheinung bei den Brautwerbungen. Das Madchen bleibt bis zum

mannbaren Alter im Hause seiner Eltern, und der Werbende resp. sein Vater

mussen von Zeit zu Zeit Geschenke bringen. Diese Anzahlungen werden dann

von dem Kaufpreise, der im Durchschnitt ca. lOO „Lanzenspitzen", also ungefahr

25 Franken betragt, abgezogen. Mit der Auszahlung des Brautpreises endigen

aber die Verpflichtungen des Brautigams noch nicht. Er mu6 auch spater noch

von Zeit zu Zeit dem Schwiegervater Geschenke geben, um seine Zufriedenheit

mit der Gattin zum Ausdruck zu bringen, ebenso wie er beim Eheschlufi der

Schwiegermutter ein Geschenk bringen mufite.

Das Weib wird schon vor der ersten Menstruation benutzt. Die Azande sind

der Ansicht, dafi der vorzeitige Geschlechtsverkehr den Eintritt der ersten Men-

struation beschleunigt.

Es kann aber auch vorkommen, dafi das Madchen sich bei dem durch

den Vater fur sie in Aussicht genommenen Mann zu bleiben weigert. Wenn
der Vater es dazu mit den ihm zur Verfugung stehenden Mitteln nicht zu zwingen

versteht, so mu6 er die Anzahlungen dem Werber zuruckerstatten und die An-

gelegenheit ist dadurch erledigt Dieser Fall unterscheidet sich von der Schei-

dung nicht.

Stellt sich aber heraus, dafi das alsjungfrau verkaufte Madchen von einem

andern verfiihrt wurde, so kompliziert sich der Fall. Der Brautigam bringt

zuerst den Fall zur Kenntnis des Vaters. Die Eltern haben bei den Azande den

Kindern gegeniiber eine sehr grofie Autoritat, und der Vater sucht die Tochter

1) HuTEREAU, A., A. DE Haulleville ct J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de quel-

ques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,

Heft I, S. 14.

2) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 31.
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zum Verraten ihres Geheimnisses zu veranlassen. 1st der Name des Verfuhrers

bekannt geworden, so verlangt der geschadigte Brautigam ein Entgelt, das meistens

ca. 20 Messer betragt. Nach den Angaben meiner Erzahler sollten friiher dabei

Totschlage sehr haufig gewesen sein. Jetzt, mit der Pazifikatioa des Landes,

werden auch die Verfiihrer in rechtlichen Schutz genommen. HUTEREAU ^) be-

hauptet, dafi der Verfiihrer dem Brautigam die ganze Brautanzahlung als Ent-

scliadigung erstatten mu6. Das scheint mir aber nicht exakt zu sein. Dann

wurde der Verfiihrer namlich samtliche Rechte auf die Frau erwerben.

Sehr charakteristisch ist die Stellung zur sterile n Frau, Wenn sie durch den

Hauptling gegeben ist, so darf ihr daraus kein Vorwurf gemacht werden. Ist sie

aber durch Kauf oder Austausch, wie das zum Beispiel bei den Abadja der Fall

ist, zum Manne gekommen, so raufi ihr Vater als Ersatz eine Schwester geben.

HUTEREAU gibt an, dafi in diesem Falle der Vater nach der Geburt des ersten

Kindes noch eine Zusatzzahlung bekommt. Dieser Fall zeigt sehr anschaulich die

Verschiedenheit der Standpunkte, von welchen die sterile Frau durch den Clan

und den Hauptling bewertet wird.

Das Abtreiben der Leibesfrucht ist den Azande des Siidens sehr gelaufig.

Es ist eine geheimgehaltene Pflanze, deren Blatter dazu verwendet werden. Da
die Eingeborenen selbst das Abtreiben fiir eine strafbare Handlung halten, so

kann man dariiber schwer etwas erfahren. Es scheint aber, dafi die Kenntnis

dieses Mittels nicht auf einige wenige sachkundige Personen beschrankt ist, wie

man das sonst meistens beobachten kann.

Die Lage der Frau ist bei den Azande viel ungunstiger als bei den Mang-

betu. Wenn sie auch hier im Mittelpunkte des allgemeinen Interesses steht und den

grofiten aller Werte darstellt, so ist sie im Grunde genommen doch kein Mensch.

Man nimmt auf sie wenig Rucksicht, wenn man auch im allgemeinen von

schlechter Behandlung nicht sprechen darf. Scheu, zuriickgezogen tragt sie in

ihrem ganzen Wesen die Spuren des strengen Hausregimes. Friiher solle es

z. B. ganz allgemein Sitte gewesen sein, dal3 Hauptlingsfrauen sich anderen Mannern

nicht zeigen durften und den zufallig Begegnenden den Riicken kehren und ihr

Voriibergehen abwarten mufiten.

Wenn auch die Frau ganz dem Manne preisgegeben und durch keine kodi-

fizierten §§ geschutzt wird, so gibt es doch trotzdem eine sehr wirksame Garantie,

durch welche sie vor den Ubergriffen des Mannes in Schutz genommen wird und
in leidlichen, wenn nicht guten Lebensbedingungen ihr Dasein fristen kann.

Wenn die unzufriedene Frau weglaufen will, so ist es schwer ihr die Flucht un-

moglich zu machen. Beim kleinen Mann mufi sie eine bedeutende Bewegungs-

freiheit besitzen, um fiir das Haus sorgen zu konnen. Die Flucht der Frau hat

fiir den Mann sehr unangenehme Folgen. Und wenn er auch sofort Schritte ein-

1) HUTEREAU, A., A, DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de quel-

ques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,

Heft I, S. 15.
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leitet, um die Frau zuriickzubekommen, so ist er doch in seinem Besitze ge-

schmalert, hat Schwierigkeiten und Scherereien und ist des Zuriickerhaltens seines

teuer erworbenen Gutes nicht sicher. Diese Moglichkeit schwebt immer tiber ihm

und er darf sie auch nie aus dem Auge lassen. Er darf nicht zu brutal und un-

gemafiigt sein. Er mu6 sogar in gewissem Sinne um die Gunst seiner Frauen

werben, sonst geht es ihm schlecht oder wenigstens schlechter als es ihm sonst

gehen wurde.

Die vom Vater erhaltene erste Frau nimmt bei den Azande eine ganz be-

sondere Stellung ein. Der Haupthng Gangi stellte mir seine erste Frau als

„mokoto na mukari" (Frauenhauptling) vor. Sie uberwacht den Gang der Haus-

geschafte, beaufsichtigt die Frauen, verteilt die Arbeit unter die Sklavinnen, durch

welche die schwere Arbeit des Mehlreibens besorgt wird. Nach HUTEREAU ^) uber-

reicht sie auch die Zahlung fiir die neuangekauften Gattinnen und bringt sie ins

Haus ihres Herrn. Sie ist gewohnlich alter wie ihr Mann.

Da die Frauen eihen Teil des Besitzes bilden, so werden sie auch vererbt,

ebenso wie das Recht auf die Brautzahlung nach dem Tode geerbt wird. Wenn

die Zahl der Frauen geniigend grofi ist, so bekommt jeder Sohn eine. Der Erst-

geborene oder der durch den Vater ausgewahlte werden bevorzugt, doch lassen

sich durchgehende Gesetzmafiigkeiten dabei nicht erkennen. Der Witwe steht

das Recht zu, sich zu ihrem erwachsenen Sohne zuriickzuziehen. Wenn der Ver-

storbene keine Sohne oder blofi kleine Kinder hinterlafit, so sollen seine Frauen

von seinen Briidern resp. Neffen geerbt werden.

Aus dem Umstande, dafi die Frau als ein hoher Gebrauchswert betrachtet

wird, lafit sich auch die Ehescheidung leicht beleuchten. Der allgemeinste

Fall, der so manche Stunde den Stationsverwalter im Congo in Anspruch

nimmt, ist der folgende; A hat die Frau a gekauft. Jetzt ist a zu B weg-

gelaufen. Wenn die Frau Kinder hat, so kehrt sie zu ihrem Manne in der

Regel zuriick und erzieht ihre Kinder weiter, nachdem sie die vom Mann auf-

gelegte Strafe abgebiifit hat.

Wenn aber der Hauptling, resp. der in seine Vollmachten eintretende Europaer,

die Riickgabe der Frau nicht durchsetzt, so kann der Fall nur durch eine Scheidung

erledigt werden. In diesem Falle mui3 derjenige, der um seinen Besitz kommt,

durch den, der an seine Stelle gekommen ist, entschadigt werden, oder auch

die Entschadigung geschieht durch den Vater, der fur die Handlungsweise seiner

Tochter haftbar ist. Das letztere tritt imnier ein, w.enh die Frau einfach zu ihren

Eltern zuriickgeht und zur Riickkehr nicht zu bewegen ist. Ihr Vater oder Vor-

mund ist dann zur Riickgabe der fiir Sie erhaltenen Zahlung verpflichtet.

Nicht selten wird der Liebhaber der Frau erschlagen und die Frauenangelegen-

heit wachst zur Clanfehde aus.

^) HUTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de

quelques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,

Heft I, S. 15.
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Schickt der Mann dem Schwiegervater die Tochter zuriick, so hat er ebenfalls

das Anrecht auf Entschadigung. Es kommen aber Nebeaumstande ^) zur Geltung,

Der sich scheidende Mann darf nur dann seine Bezahlung zuriickverlangen, wenn

seine Frau einen neuen Besitzer gefunden hat Der Mann kann auch unmittelbar

seine Frau mit einem anderen vermahlen, dann bekommt er die Zahlung fiir sie.

Das mu6 natiirlich mit dem Einverstandnis der Frau geschehen. Sonst wiirde sie

einfach weggehen. Der Verkaufer ist fiir sie haftbar und miifite die Zahlung

zuriickgeben. Die weiteren Zahlungen und Geschenke gehen aber an die Ange-

horigen der Frau.

Die Haftpflicht fiir den Brautpreis hort seitens ihrer Familie auf, nachdem

die Frau ihrem Kaufer Kinder gegeben hat. Es ist dann seitens der Frau eine

Gegenleistung fiir den Kaufpreis gebracht worden, da die Kinder immer dem

Manne gehoren. Erst bei zwei Kindern aber soil diese Gegenleistung voUstandig

sein. Stirbt die Frau im Hause ihres Mannes, so verliert er dadurch das Anrecht

auf die durch ihn geleisteten Zahlungen. Anders ist es, wenn sie bei ihren Eltern,

wo sie zu Besuch war, gestorben ist. Der Schwiegervater mu6 dem Verwitweten

die Zahlungen zuriickerstatten oder eine andere Tochter geben, wenn die Frau

keine Kinder hinterlassen hat. Stirbt die Frau bei einem Liebhaber, so mufi dieser

den Mann entschadigen, falls dieser auf eine friedliche Erledigung der Angelegen-

heit eingehen will. HUTEREAU gibt an, da6 der Liebhaber, bei dem die Frau

gestorben ist, dem Manne als Ersatz eine Schwester oder Tochter geben mu6.

Falls die Verstorbene Mutter war, so soil sich nach HUTEREAU ^) der Ersatz verdoppeln.

Verschiedenheiten und Abweichungen. Bei der bis auf wenige Ausnahmen

durchgehenden Exogamie der Azande-Clans laBt sich ohne weiteres verstehen, da6

der Sohn eine Frau seines Vaters, die nicht seine Mutter ist, zur Gattin nehmen

kann. Eine ganz isolierte Erscheinung ist dagegen der bei den Avungura ver-

breitete Brauch, die eigenen Tochter als Frauen zu benutzen. In den

Azande-Harems findet man stets Tochter der Hauptlinge unter den Frauen ihrer

Vater. Die mir von Gangi, Ndoruma, Bokoyo und Renzi bekannten Falle sollen

durchaus keine Ausnahmen sein. JUNKER war diese Erscheinung ebenfalls bekannt.

Etwas Ahnliches erwahnt HuTEREAU^) von den Abandja-Hauptlingen. Wir

finden dort namlich die Angabe : „Toute parente naturelle connue est un obstacle a

I'union; pourtant les chefs peuvent epouser leurs nieces".

Ich mu6 mich von jedem Erklarungsversuche dieser merkwiirdigen Erscheinung

fernhalten. Das Nachstliegende ware zwar die Annahme, dafi wir hier mit einem

Uberbleibsel des Matriarchates zu tun haben, da dort Vater und Tochter als

nicht verwandt angesehen werden konnen. Es ist dieser Ansicht gegeniiber zu

betonen, dafi nicht nur bei den Azande, sondern auch bei den Avungura nur in

1) Ebenda, S. 19,

^) Ebenda, S. 20.

^) Ebenda, S. 43.
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der mannlichen Linie geerbt wird, und die Zugehorigkeit zum Clan, die ftir die

Bestimmung der Verwandtschaften mafigebend ist, auch nur in diesem Sinne

bestimmt wird.

Die Avungura verkaufen ihre Frauen nicht nach der Art der gewohnlichen

Azande. Sie tauschen sie aus oder verschenken sie, in der gleichen Weise, wie andere

Frauen an ihre Untertanen verliehen werden, Dieser Umstand hat zur Folge, dafi

bei der Scheidung der Ehen der letzteren Kategorie der Mann kein Recht auf

Entschadigung hat.

Die Ehen zwischen Azande und Avungura haben einen ganz besonderen

Charakter. Da die Azande den Avungura gegeniiber als Untertanen, ja sogar Sklaven

(mukobe) gelten, so haben diese Verbindungen den Charakter unebenbiirtiger Ehen.

Bezuglich der Ehe bei den westlichen Azande, die unter der Herrschaft der

Abandja stehen, lassen sich aus HUTEREAUs Aufzeichnungen ^) einige Abweichungen

von den Normen, die bei den zentralen Azande gelten, wahrnehmen. Da hier

statt des Frauenkaufes ein Austausch stattfindet, so miissen bei der Scheidung
beide Frauen samt Kindern zu ihren alten Besitzern zuriickkehren. Wenn beide

Frauen Kinder hatten, so behalten die beiden Manner die gleiche Anzahl Kinder.

Die fruchtbarere Frau nimmt den Uberschufi mit. Es wird dabei auch das Ge-

schlecht und nicht allein die Zahl der Kinder beriicksichtigt. Es geht Madchen

fiir Madchen, Knabe fur Knaben. Die Scheidung von einer fruchtbaren Frau

scheint der Mann nicht verlangen zu durfen. Bei Unfruchtbarkeit kann der Mann

sich scheiden und bekommt ohne weiteres die gegebene Verwandte zuriick. Wenn
die Frau den Mann verlafit, um zu einem anderen zu ziehen, so mufi dieser den

verlassenen Ehegatten entschadigen, indem er ihm eine seiner Verwandten iiber-

gibt. Das mu6 auch dann geschehen, wenn die Frau inzwischen bei ihrem Lieb-

haber gestorben ist. Ebenso ist der Vater ersatzpflichtig , w'enn die Tochter in

seinem Hause gestorben ist. Die Kinder der Ersatzfrau gehoren dann aber dem

Schwiegervater.

Stirbt die Frau dagegen bei ihrem Mann, so hat er kein Anrecht auf Ersatz

und mufi dem Schwiegervater die Halfte der Kinder geben, wenn die fiir die Ver-

storbene einst gegebene Frau unfruchtbar geblieben ist.

Wir haben im Abandja-Gebiet also folgende Unterschiede

:

1. Die Frauen werden eingetauscht, wahrend sie bei den Azande meistens,

^von den durch HauptUnge verliehenen abgesehen, gekauft werden. Blofi am

Uere-Api soil auch im Avungura-Gebiet Frauentausch vorherrschen.

2. Bei der Scheidung folgen die Kinder der Mutter.

3. Stirbt die Frau beim Mann und ist die fiir sie gegebene Frau unfruchtbar,

so bekommt der Schwiegervater die Halfte der Kinder.

Zu welchem Clan die Kinder, die zum Schwiegervater zuriickkehren, gehoren,

1) HuTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes. Notes sur la Vie familiale et juridique de

quelques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie 111, Band I,

Heft I, S. 41—43.
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lafit sich aus den Angaben von HUTEREAU, der die Clanorganisation ubersieht,

nicht entnehmen.

Auch bei den Idio (Makrakra) lassen sich gewisse Abweichungen von den

Normen, die ich bei den Azande des Uele-Beckens ermitteln konnte, auf Grund

der Aufzeichnungen von HUTEREAU ^) feststellen. Der w^ichtigste besteht darin,

dafi fiir die Frau nicht eine bestimmte Zahlung, sondern eine jahrliche Rente

von 10 Lanzenspitzen geleistet wird, die an den Vater der Frau, resp. seine

Erben, am Ende der Regenzeit zu zahlen ist. Das Ausbleiben der Einzahlung kann

die Wegnahme der Frau zur Folge haben.

Weitere Unterschiede bestehen darin, dafi der Mann dem Vater der Frau,

falls diese in seinem Hause gestorben ist, 8 Speerspitzen zu geben hat. Stirbt

der Mann dagegen, so bekommen seine Erben von dem Vater jeder Frau des

Verstorbenen je 8 Speerspitzen.

Geburt. Der Mann ist bei der Geburt nicht anwesend. Die Gebarende

wird ausschliefilich durch Frauen behandelt. Die Niederkunft geschieht in einer

halbliegenden Stellung, wobei die Gebarende durch eine Frau am Kopfe gehalten

virird. Wenn die Geburt schvver ist, so wird zur Erleichterung das „Bafrubate"-

Gras ins Haus gebracht. Ist das Gras gebracht, so soil die Entbindung ohne Ver-

zogerung eintreten. Ist das Kind geboren, so wird es mit kaltem Wasser gewaschen,

und man macht dariiber dem Vater Mitteilung, Der Vater erkundigt sich nach dem.

Geschlecht des Kindes, geht es zu besichtigen und entfernt sich. Zwillingsgeburten

nennt man „ebi" und betrachtet sie nicht als etwas Boses. Die Frauen verheimlichen

die Geburten, und wenn man dariiber spricht, so schamen sie sich. Im Laufe

ca. einer Woche verlafit die Wochnerin ihre Hutte nicht. Der geschlechtliche

Verkehr bleibt bei der Frau iiber ein Jahr nach der Geburt des Kindes aus. Das

Saiigen dauert zwei bis drei Jahre.

Tod. Die Azande beerdigen den To ten in seiner Wohnhiitte. Von dieser

Norm wird manchmal abgewichen. So horte ich wiederholt von Fallen, wo der Tote

in einem verlassenen Termitenhiigel zur Ruhe gebracht wurde. Als man aber

naher ausfragte, so stellte es sich heraus, dafi es Leute waren, die fern vom Hause

ihr Ende gefunden haben. Die Leiche des beriihmten Herrschers Kipa, der auf

einem Feldzuge ums Leben kam, wurde nach den Angaben von JUNKER ^) sogar

eingeaschert. Ein Verfahren, das zu den uns bekannten Azande - Brauchen im

Gegensatz steht, wenn auch die Makrakra ihre HauptUnge vor der Beerdigung ein

Jahr lang auf einer Angareb iiber gelindem Feuer rauchern sollen, wobei der

Leiche Speise und Getrank vorgesetzt wird ^). Frauen soil man nach HuTEREAU *)

*) Ebenda, S. 48, 49.
"

2) JUNKEE, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 24.

«) Ebenda, 1889, Band I, S. 367.

*) HUTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie juridique et familiale de quel-

ques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie 111, Band I,

Heit I, S. 23.
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in der Siedlung ihrer Eltern bestatten. Man erzahlte mir in Faradje, dafi Frauen,

die bei der Niederkunft verschieden sind, ohne da6 das Kind durch einen operativen

Eingriff entfernt wurde, beerdigt werden. Kinder werden in der Nahe der Wohn-

hiitte ihrer Mutter bestattet. Des tropischen Klimas wegen, das die Zersetzung

sehr beschleunigt, mufi die Beerdigung bald nach dem Tode geschehen. Den am

Vormittag Verstorbenen beerdigt man am Abend, wenn aber der Tod nachmittags

eingetreten ist, so wird die Beerdigung bis zum nachsten Morgen verschoben, und

man durchbringt die Nacht an der Leiche.

Der Tote wird auf einer „kitikwala" (Liegestuhl) ausgestreckt bestattet. Um
aber nicht zu sehr tief graben zu miissen, entfernt man die Beine des Liegestiihles,

so dafi er unmittelbar auf dem Boden liegt. Der Tote ruht in Rindenstofife ein-

gewickelt und wird mit einer Art von Dach iiberdeckt, da man ihn in einer seit-

lichen Nische des Grabes deponiert. In dieser Weise schutzt man ihn gegen den

unmittelbaren Druck der Erde. Es werden ihm die notigsten Gegenstande mit-

gegeben, so z. B. Wafifen, Nahrung, Farben zum Bemalen und Palmol zum E^in-

salben des Korpers. Wenn der Verstorbene kinderlos ist, so nimmt er seinen

ganzen Besitz mit.

Die Avungura beerdigen mit dem verschiedenen Gatten sowohl seine geliebten

Frauen, wie auch Sachen, die er im jenseitigen Leben brauchen konnte. Friiher

solien ganz allgemein in einem vom Grabe getriebenen seitlichen Stollen neben

den Gebrauchsgegenstanden auch zwei oder drei Frauen mit gebrochenen Beinen

und Armen zusammen mit der Leiche bestattet worden sein. Diese Zeremonie wurde

noch beim Tode Kana's gewahrt. Sein Sohn Gita sollte noch im Laufe einei;*

langeren Zeit dem Vater zwei Sklaven taglich opfern. Nach den Angaben roeines

Gewahrsmannes, der mir dariiber Auskunft gegeben hat, eines Avungura namens

Barza, machte man das in folgender grausamen Weise. Das Opfer wurde mit

ausgestreckten, zusammengeschniirten Beinen und auf dem Riicken zusammen-

gebundenen Handen auf dem Grabe hingesetzt. Um das Opfer zu toten wurde

ein vier bis fiinf Meter langes am Ende gabelartig verzweigtes Holz genommen
und dem Qnglucklichen den Hals umfassend auf die Schultern gelegt und hinten

zugebunden. Als der ermudete Ungluckliche sich nicht mehr in sitzender Stellung

halten konnte, brach ihm das Holz beim Fallen das Genick. Das Opfer wurde

auf dem Grabe liegen gelassen. Jetzt sind selbstverstandlich Menschenopfer, in-

folge der europaischen Okkupation nicht mehr offentlich und kommen selten vor.

Nach HUTEREAU ^) werden die Begrabnisstellen der Herrscher geheim gehalten,'

um sie gegen Schandung seitens der Feinde zu schiitzen. Deshalb werden auch

die Sklaven, von denen die Leiche beerdigt wurde, getotet.

Die Sorge um die Verschiedenen findet ihren Ausdruck in der Errichtung

von Gedachtnishiitten und Opferkorben. Auf dem Wege von Poko nach Nala

1) HuTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie juridique et familiale de quel-

ques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,;

Heft I, S. 23.
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kam ich an der Gedachtnishiitte des Bitima vorbei. Die Hiitte ist ein fast

quadiratischer Bau von drei Meter Lange mit spitzem Dach. Die Wande bestanden

aus einem Holzgeriist mit einem Uberzug aus Lehm. An der Eingangsseite, die

dem'Westen zugekehrt war, befand sich eine geschlossene Veranda, deren Wande

aus Lianengeflecht hergestellt waren. Von der Veranda gelangt man in das

eigentliche quadratische Hausinnere. Das Grab des Verstorbenen befand sich hier

nicht. Bitima ist in einem Feldzuge gegen Zebanda gestorben und mufite dort

angebiich auf Drangen der Europaer beerdigt werden. In der Hiitte wurden nur

seine Sachen wie Speer, Schild und Kitikwala aufbewahrt. Der Schild war in einem

Futteral aus BaumwoUstoff verborgen. Die Leute enthiillten ihn mit den Zeichen

der grofiten Ehrfurcht, da der Schild bei den Azande als ein Heiligtum angesehen

wird. Infolgedessen kann er auch nicht kauflich erworben werden. '

' >

An der Hiitte waren einige Warter angestellt, die in der Umgebung wohnten

und sich in den Diensten des Verstorbenen befanden. Sie sorgten fiir seine Ver-

pflegung und unterhielten den Herd, wie das die frischen Feuerungsspuren in

der Nahe der Kitikwala bewiesen,

Uber die Totenhiitte Kipa's berichtet Casati ^) : „Die Urne (mit den Gebeinen

Kipa's) wird von 25 jungfraulichen Weibern bewacht. Das Feuer brennt bestandig

in der Totenhiitte. Beim Aufgehen der Sonne wird der Boden mit Wasser ge-

waschen, und alle Abende legt man Speisen in Uberflufi dort hin, welche am
andern Tage unter die Sandehvolker verteilt werden. Die Vestalin, welche Be-

ziehung zu einem Mann hat oder das Feuer erloschen lafit, wird zum Tode ver-

urteilt."

Junker '^) berichtet dagegen, da6 die Leiche Kipa's, der auf einem Feldzuge im

Lande der Mabudu gestorben, „nach alter Sitte damals verbrannt worden" ist und

in der Gedachtnishiitte blofi seine Asche aufbewahrt wird. Von einer Feuer-

bestattimg bei den Azande hatte ich nie Gelegenheit zu horen. In der Hiitte

Bitima's, die ich besuchte, fehlten zwar die Uberreste des Verehrten, sollten aber

die Angaben Casati's '^) iiber den Raub der Leiche Kipa's durch Medje erdichtet

sein ? Das glaube ich entschieden nicht. Und wenn auch sein Buch viele Mangel
besitzt, die zum Teil so auffallig sind wie z. B. bei der Abbildungsunterschrift „Sandeh-

waffen"*) unter den Waffen der Schilluk oder ihrer siidlichen Nachbarn, so sind

das doch Ungenauigkeiten, die sich einschleichen muBten, da Casati seine Tage-

bucher bei Kabarega eingebufit hatte und alles aus dem Gedachtnis erganzen

mufite. Im Manuskript von HUTEREAU fand ich die Notiz, dafi Ngura, der Sohn
Kipa's, aus dem Lande der Mabudu mit den Gebeinen seines dort verstorbenen

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,
Band I, S. 198.

-1 JuisKKK, W;., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 24.
'•} Casati, G,, Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1 89 1,

.Battd I, S. 198. , ..,,,
*) Ebenda, S. 195.
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Vaters zuriickgekehrt ist und die Reliquie seinem Sohne Bowili anvertraute, dem

Kana spater diesen Schatz stehlen liefi. Die Feuerbestattung spukt im Suden

des Botnokandi in unbestimmten Erzahlungen herum. Bestimmt horte ich nur,

dafi sie bei den Pygmaen im Siiden von Nala iiblich sein soli. Meiner Uber-

zeugung nach, wenn ich dafiir auch keine befriedigenden Beweise anfiihren kann,,

wird man sie mit den Madyo-Niapu-Stammen, und in keinem Falle mit den Azande,

in Zusammenhang bringen miissen.

Mit so grofien Gedachtnishausern werden nur machtige Hauptlinge geehrt

Sie kommen auch infolgedessen nicht haufig vor. Ob sie friiher die Tendenz

batten, sich zu groiBeren Nekropolen, nach der Art desjenigen von Buganda, zu-

sammenzuschliefien, mu6 dahingestellt bJeiben. Dafiir scheint jedenfalls die Notiz

CaSATIs ') uber Kana zu sprechen: „Zu Ndubala bewacht er aufs gewissenhafteste

die sterblichen Reste seines Vaters, in anderen eigens dazu bestimmten Grabern

jene seines Grofivaters und seines Bruders Mandschi". Diese Angabe ist sehr

merkwiirdig dadurch, dafi Kana's Grofivater Ndeni in der Zeit im Lande der Aba-

b u a gefallen ist, als es noch keine Azande hier im Siiden des Bomokandi gegeben hat.

SoUte man seine Reste aus Pietat ins Gebiet seines altesten Enkels gebracht haben ?

Gewohnlichen Sterblichen wird Geringeres gewidmet. Bei den Avokipa im

Siiden des Bomokandi stellt man als Geisterhiitten konische Dacher auf vier

starken Pfahlen auf. Eine grofie Anzahl solcher Bauten von der Grofie der

Schutzdacher unserer Schildwachen sah ich im Dorfe des Azande-Herrschers Gangi.

Die ostlichen Azande, die viel weniger von der Mangbetu-Kultur beeinflufit

worden sind, stellen nur in der Mitte des Dorfplatzes oder an den einzelnen

Hiitten eigenartige Korbe auf, in denen man die geopferte Nahrung findet. Die

Korbe bestehen aus einem armdicken Pfosten, dessen gespaltetes oberes Ende

durch Einflechten konzentrisch verlaufender Lianenringe in einen konischen Korb

verwandelt ist. Ich sah diese Korbe zum ersten Male beim Hauptling Bavun-

gura auf dem Wege von Gumbari nach Vankerckhovenville. Zwischen Faradje

und Dungu und in der Nahe von Amadi waren sie ebenfalls vorhanden.

Die Verstorbenen werden durch Abrasieren des Kopfhaares betrauert. Eine

besondere Trauerbemalung scheint dagegen nicht vorzukommen. Auf meine darauf

bezugnehmende Fragen bekam ich verneinende Antworten. Von Makrakra-Frauen

erwahnt JUNKER ^), dafi sie zum Zeichen ihrer Trauer den Korper mit Asche und

Erde bestreuen und oft die Schambedeckung abwerfen. Der Verwitwete soil

nach HUTEREAU ^) bei den Makrakra drei Tage trauern. Am vierten kommen

die Schwestern der Verstorbenen und waschen ihn, wofiir sie als Geschenk einen

Speer bekommen. Wiirde der Besuch ausbleiben, so miifite das die schwersten

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891^

Band I. S. 206.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 514.

*) HuTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de

quelques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,.

Heft I, S. 49, 50.
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Folgen haben, da das erste Waschen nach der Trauer fur das Leben des Trauernden

verhangnisvoU ist.

Die Verschiedenen werden nicht bildlich dargestellt. Bei den siidlichen Azande

in den Herrschaften von Akengai und Zunet findet man nicht selten

menschliche Figuren, wie auch in Menschenform geschnitzte Behalter

fur rote Farbe, die zum Bemalen des Korpers dient. Als ich die Vermutung

aussprach, dafi es sich hier um Bilder der Verstorbenen handeln kann, ver-

neinten es die Leute ganz bestimmt. Sie sagten mir, da6 das blo6 zum Ver-

gniigen geschnitzte Sachen sind. Ich konnte auch nie beobachten, dafi man

diesen Figuren irgendeine Aufmerksamkeit schenkte. Ganz auffallend war das

haufige vorkommen von Nachahmungen der nach der MangbetuArt deformierten

Kopfe. Ahnhches wurde schon beziiglich der Harfenzierschnitzereien hervorgehoben.

Geister. Der Tod ist fiir den Azande ein Auseinandergehen des VVesens des

Menschen von seinem Korper, der bestattet wird. Dieses „W esen desMenschen"
scheint mit seinem Schatten zusammenzufliefien. Solch ein nicht materielles

Wesen besitzt aber nicht allein der Mensch und das Tier, sondern auch leblose

Gegenstande. Wenn man iiber den Schatten irgendeines Gegenstandes ausfragt,

so bekommt man als Erklarung die Antwort: „Allah na biloko" — wortlich —
Allah des Gegenstandes (Bangala). Das von den Danagla entlehnte Wort „Allah"

wird von den Azande ganz allgemein im Bangala zur Bezeichnung der Geister be-

nutzt. Ich konnte es wiederholt im Zusammenhange mit den Geistern der Ver-

storbenen benutzt beobachten. Der Hauptling Bavungura sagte mir aber, als ich

ihn iiber die Opferkorbe, die inmitten seines Dorfplatzes standen, ausfragte: „Mizimu

kwenu, dina yake Allah" wortlich — Geist unser, Namen sein Allah — und als

ich ihn im ersten Augenblick nicht verstanden hatte, fiigte er hinzu auf die Opfer-

korbe zeigend: „Allah na bisu" — unser Allah.

Der Geist des Menschen lebt nach seinem Tode weiter, bleibt mit den Lebenden

in Beziehungen und beeinflufit ihre Geschicke. Andererseits habe ich aber von

meinen Azande Gewahrs'mannern ubereinstimmend gehort, dafi sich der Tote

nach dem Tode in ein bestimmtes fiir jeden Clan verschiedenes Tier verwandelt.

Die Avungura werden z. B. zu Leoparden. Das Gleiche gilt fur Abangali, x\giti,

Angbapia, Aweli und Enei. Abakondo und Angeri wandeln sich nach dem Tode

in Eidechsen um; Abunguru und Avutamba — in Warzenschweine ; Abaminda,

Abawana, Abeyango, Abobodo, Akelinga, Angbadima, Amea, Angombe, Avumbudi

und Avundukura — in Wasserschlangen (rungbu); Abubengi — in kleine Schlangen

(pokowo); Angudima und Asokari — in Schlangen (watula). Es gibt aber auch

scheinbar nicht tierische Umwandlungen. Abalili, Abanguruma, Abanga, Abangere,

Abao, Avotomo, Avunduga und Avuzakwa verwandeln sich in Blitze und Abangana
und Ambati werden zu Regenbogen. Dies riihrt aber daher, dafi sowohl Regen-

bogen wie Blitz als himmlische Riesentiere aufgefafit werden. Der Glauben an

die Tierverwandlung ist so allgemein, da6 man auf die Frage im Bangala: ye
5*
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akufi na mususu atambuli nyama nini — du stirbst und spater gehst herum [als]

Tier welches? — ohne weiteres eine ganz bestimmte Antwort bekommt.

Diese Tiere sollen sich gewohnlich in der Nahe der Graber aufhalten. Als

ich meine Gewahrsmanner fragte, ob mit der Verwandlung in ein Tier die Leiche

aus dem Grabe verschwindet, bekam ich keine Antwort. Sie wurden mit der

Frage so iiberrascht, dafi sie nicht verstehen konnten, was ich damit eigentlich

sagen woUte.

Gewisse Tote sollen zu „baH" oder „engese-ingisi" werden, die nachts herum-

irren und vereinzelte angreifen. Diese Geister verursachen gewohnlich Krankheiten ^).

Trotz seiner Tiergestalt kann aber der Verstorbene auch in Menschengestalt,

vor allem itn Traum, erscheinen und mit den Lebenden in unmittelbaren Kontakt

treten. Er kann dabei auch Ratschlage und Weisungen geben. So berichtet zum

Beispiel CasaTI^) iiber Kana:

„Eines Tages erzahlte er seinen Volkern, wie ihn der grofie Konig (Kipa)

im Schlaf erschienen sei, mit betriibtem Antlitz und entriistet, und wie er zu ihm

gesagt habe: 'Was tust du mit deinen zahlreichen Weibern, du Memme (Ziegen-

bock)I Bebaue meine Felder, besorge meine BedtirfnisseP Und alle eilten, von

dem hohen, ubermenschlichen Befehle hingerissen, gerne und voll Ehrfurcht zur

Feldarbeit auf den Ackern des Konigs herbei".

Der Verstorbene kann bei seinem Erscheinen im Traume sogar auch Menschen-

opfer verlangen. Bestatigt das Orakel die Notwendigkeit eines solchen Opfers, so

wird ein Ungliicklicher mit gebrochenen Armen und Beinen auf dem Grabe des

Verstorbenen gelassen, bis er an Hunger und Leiden zugrunde geht.

Bokoyo soil seinem verstorbenen Vater Ukwa immer noch Sklaven opfern.

Man sagte mir — mindestens einen jahrlich, Dafi diese aber verspeist werden,

wie das von den Gombe-Askari aus dem Aquateur von ihren Landsleuten erzahlt

wird, ist unwahrscheinlich.

Der Traum wird ganz allgemein als Besuch angesehen. Wenn man je-

manden im Traume krank gesehen hat, so ist es Pflicht ihn aufzusuchen und ein

Medikament anzuwenden raten.

Der Verschiedene kann stets eine Quelle der Kraft fur die Uberlebenden

bleiben, indem man ihn in den Mittelpunkt der suggestiven Beeinflussungen

stellt, die von der Gesellschaft aus sich herausgearbeitet werden um das Band,

durch welches die Einzelnen aneinandergefugt sind, zu starken und die inneren

Reibungen der Gesellschaft, die den Verlauf der sozialen Prozesse erschweren, zu

verringern.

^) HuTEREAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de quel-

ques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,

Heft I, S. 23.

2) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189 1,

Band I, S. 206.



— 69 —
Sehr interessant sind in dieser Beziehung die oben erwahnten Notizen von

CasATI iiber Kana, der sich blo6 als Diener und VoUstrecker des Willens seines

immer noch regierenden verstorbenen Vaters Kipa angibt Es wird hier, wie as

nicht schwer zu ersehen ist, die Macht der Assoziationen, die sich an den grofien

Namen des Verstorbenen kniipfen, zur Regelung der Fragen der Gegenwart aiis-

geniitzt.

Totendiener, -Medizinmanner und Verwandtes. Da jedermann seinen

Manen opfert, so sind auch die Bedingungen ftir die Ausbildung einer ge-

schlossenen Priesterkorporation ungiinstig. Die Regelung der Beziehungen von

Mensch zu Mensch mit Hilfe suggestiver Mittel offnet zwar eine grofie Macht-

sphare, doch hat sich diese bei den Azande von der Hauptlingsmacht noch nicht

losgelost. Wir finden hier eine Anzahl Menschen, deren soziale Stellung durch

das Anwenden der suggestiven Regelungs- und Beherrschungsformen bedingt ist.

Sie sind aber nicht organisiert und treten den iibrigen mit keinem ausgearbeiteten

System planmafiiger Beeinflussungen entgegen.

Die Warter der Gedachtnishauser bilden eine wenig einflufireiche

Gruppe. Sie haben fur das leibliche und seeHsche Wohlergehen der Verstorbenen zu

sorgen. Soweit ich das auf meiner Durchreise beobachten konnte, reduziert sich

alles auf das materielle Opfern und Befriedigen der Bediirfnisse des Verstorbenen,

der in seiner Unzufriedenheit desto gefahrlicher nach dem Tode ist, je machtiger

er am Leben gewesen.

Die zweite Kategorie bilden die „nkenga" - Me diz in manner, die neben

der unmittelbaren suggestiven Beeinflussungen noch mit Erfolg ihre sehr geheim

gehaltene Kenntnis der Medizinalpflanzen ausnutzen. Einen grofien Teil der

„nkenga" bilden alte weise Frauen. In der von Casati ^) beschriebenen suggestiv-

medikamentosen Behandlung einer Frau des Azande-Herrschers Kana werden blofi

„Zauberinnen" erwahnt.

Die Krankheit ist ihrem Wesen nach das Ergebnis einer Belastigung seitens

der Geister der Verstorbenen, wenn es sich nicht um eine Vergiftung, d. h. ein

seitens der Lebenden zugefugtes Ubel handelt. Zur letzteren Kategorie werden

auch alle Verhexungen gerechnet. Wenn ein Unglucklicher durch den mit

Fischhaut bedeckten „bali" (Totengeist) beriihrt oder geschlagen wird, so fuhlt er

einen Windstofi und bekommt Fieber. Greift jemanden dagegen der Unsichtbare

„engese-ingisi" an, so verliert man den Orientierungssinn, findet seinen Weg nicht

mehr und ist ganz zerriittet und zerstreut Mir ist dieser, fiir die Azande vou HUTE-

REAU^) erwahnte Glauben blo6 von Abarambo, wenn auch in etwas modifizierter

Form, bekannt.

') Casati, G,, Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1 891,

Band I, S. 204.

2) Hutereau, a., a. de Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie juridique et familiale de quel-

ques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,

Heft I, S. 24.
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In der medizinischen Behandlung spielen Opfer, infolge des meistens uber-

natiirlichen Charakters der Krankheiten, eine sehr grofie Rolle. In dem von

HUTEREAU erwahnten Falle wird der vom „bali" geschlagene in der Weise be-

handelt, dafi man ihn an die unheilvoUe Stelle zuriickbringt und hier mit einem

weifien Huhn schlagt, das spater mit durchgeschnittenem Hals an Ort und Stelle

zuriickgelassen wird.

Der Medizinmann hat ferner verschiedene Ubel mit Amuletten zu bezwingen.

Er gibt auch Mittel, die dem Mann eine grofie sexuelle Tuchtigkeit verschaffen

sollen. Diese „gwa" (Arznei) wird am Handgelenk in einem Armringe oder

in einem ausgehohlten Stiickchen Holz getragen.

Die Regenmacher, die bei den Niloten zur grofiten Macht gekommen
sind, bilden bei den Azande keine Korporation. Regenmachen ist kein Beruf,

verlangt keine Kenntnisse und kann, wie es scheint, durch jedermann ausgeiibt

werden. Der Regen wird mit der „gelenge" - Pfeife gemacht. Um Regen zum

Fallen zu bringen, wird folgendes Verfahren eingeschlagen: man pfeift auf der „gelenge",

taucht sie unmittelbar darauf ins Wasser ein und wirft mit ihr ein paar Tropfen

in die Luft. Nachdem man dem Wasser den Weg von oben nach unten gezeigt

hat, regnet es. Die Regenpfeife wird, wie es scheint, durch Medizinmanner her-

gestellt. Genaueres konnte ich nicht erfahren.

Wirft man einen Blick auf das Regenmachen, so mufi man sich wundern,

da6 es in einem im Norden unter Diirren leidenden Lande nicht zur Ausbildung

der Regenmacherkorporation gekommen ist. Vielleicht liegt die Erklarung in der

hohen Entwicklung der Hauptlingsmacht.

Ob die „gelenge"-Pfeife zum alten Azande-Kulturgut gehort, konnte ich nicht

feststellen. Sie wurde jedenfalls nicht von ihnen in der Zeit der Eroberungen in

das Uele-Becken gebracht, da wir dieses Instrument bei den Stammen des Ituri-

Beckens, einschliefilich der Pygmaen, ganz allgemein verbreitet finden.

Die Wahrsager scheinen ebenfalls keine Korporation zu bilden, wenn auch das

in den wichtigeren Fallen benutzte Orakel die Giftprobe ist. Handelt es sich

um die Ermittelung der Krankheitsursache oder um einen Fall, wo das Leben des

Fragenden nicht unmittelbar im Spiele steht, so wird das Gift (benge) Huhnern

gegeben. In den wichtigsten Fallen, zum Beispiel bei der Verhandlung von Ver-

gifterprozessen, mussen die Beschuldigten das Gift zu sich nehmen, und der Tod

gilt als eine negative resp. beschuldigende Aussage. Das Gift besteht aus einem

Aufgufi auf die zerriebene Wurzel von Sirychnos ichaja^). Dieser wird den

Huhnern mit dem Essen und den Menschen in verdunntem Zustande zum Trinken

gegeben,

Um die Aussage des „benge" in irgendeiner Angelegenheit zu bekommen,

nimmt man drei Huhner. Am ersten probiert man die Wirksamkeit des Giftes.

Ist dieses tot, so wird an das zweite die Frage gestellt, die durch das Sterben

») Burrows, G., The Land of the Pygmies. London 1898, S. 75.
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Oder Uberleben des Huhnes beantwortet wird. Das dritte Huhn dient zur Kon-

troUe. Es mu6 uberleben, wean das zweite tot ist, und mu6 sterben, wenn das

zweite iiberlebt. Uberleben beide, so war das Gift nicht wirksam ^). Sterben

belde, so ist die Aussage auch ungultig, und man mufi die Probe wiederholen.

Man machte mich darauf aufmerksam, daS Hiihner viel Gift vertragen konnen

und dafi man sich mit einem Huhn, das die Probe eben uberstanden hat, ver-

giften kann. Es soil kurz vor meiner Ankunft nach Dangu vorgekommen sein,

da6 man einen Verwaltungsbeamten an der Grenze von Bahr-el-Gliazal in dieser

Weise beseitigen woUte, er aber, durch das matte Aussehen der Huhner auf-

merksam gemacht, den ganzen Anschlag aufdecken und die Schuldigen feststellen

konnte.

Uber eine von der Giftprobe ganz abweichende Form des Hiihnerorakels be-

richtet dagegen Casati^): „Die Sandeh pflegen die Huhner, in verschiedener Zahl

je nach der Wichtigkeit ihrer Frage an das Schicksal, in einen reifienden Flufi zu

werfen. Je nachdem eine groSere oder kleinere Zahl aus dem Wasser wieder

herauskommt, zeigt sich das angerufene Vorzeichen als ein gutes oder schlimraes."

Dieses Verfahren wurde von Kana angewendet, um sich iiber die Aussichten

seiner Reise zu orientieren.

Neben dem Hiihnerorakel, das im Azande-Gebiet die Hauptrolle spielt, werden

auch Spruche mit Hilfe mechanischer Orakelapparate gefallt. Bei den siid-

lichen Azande, bei den Avokipa, benutzt man dazu in den kleinen Angelegenheiten

des Alltags zwei kleine Holzer mit glatten Flachen, die man aufeinander schieben

kann. Das eine dient als Unterlage und ist meistens in der Form eines Bank-

chens geschnitzt, das andere ist mit einem Handgrifif versehen. Wird an das

Schicksal eine Frage nach ja oder nein gestellt, so spuckt man auf das Bankchen,

reibt es mit dem in der Hand gehaltenen anderen Stiick einige Sekunden und

hebt dann die Hand in einer „eleganten", weichen Bewegung in die Hohe. Wird

das Bankchen, an dem Handstuck klebend, in die Hohe gerissen, so ist die Ant-

wort bejahend oder gunstig. Bleibt es dagegen in Ruhe, so gilt das Entgegen-

gesetzte.

Gelegentlich, wenn auch viel seltener, kann man noch einen anderen Orakel-

apparat im Gebiet der sudlichen Azande sehen. Dieser ist ganz ahnlich einem

unserer recht verbreiteten Kinderspielzeuge konstruiert. Er besteht aus einer

grofieren Anzahl scherenartiger Elemente, jedes aus zwei ungefahr 15 cm lange

Stabe, die, in der Mitte aneinander befestigt, sich um eine gemeinsame Achse
drehen. Da die einzelnen Elemente mit ihren Enden aneinander befestigt sind

und bewegliche Rhomben bilden, so kann man durch Ab- und Zubiegen der

*) HUTEREAU, A„ A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie politique et juridique de quel-

ques populations du Congo Beige, Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,

Heft I, S. 29.

2) Casati, G,, Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,
Band I, S. 206, 207.
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Enden des Endelementes den ganzen Apparat zusammenklappen und in die I-ange

Ziehen. IJm die Antwort zu bekommen, wird mit dem Apparat durch Zusammen'

klappen des untersten Hebelpaares schnell in die Hohe geschossen. Je nachdem

sich sein Ende nach der einen oder der anderen Seite biegt, hat man eine be-

jahende oder verneinende Antwort. JUNKER^) hat denselben Orakelapparat bei

Masindi im groi3en Uele-Bogen beschrieben.

Die mit Hilfe mechanischer Apparate gefallten Spriiche scheint man nicht

mit demselben Ernst zu nehmen wie die Entscheidungen des Hiihnerorakels.

Dieses ist mit den Azande viel inniger verwachsen als jene. Wiirde man aber daraus

Schlusse auf ihre aufierliche und rezente Entlehnung ziehen wollen, so darf man
nicht aufier acht lassen, dafi auch das Hiihnerorakel der Azande aus zwei ganz

verschiedenen Eiementen zusammengesetzt ist: der Giftprobe und dem Hiihner-

augurium. Es ist sehr beachtenswert, da6 die uns schon aus dem Zwischen-

seengebiet bekannte Heranziehung des Huhnes zum Wahrsagen hier in einer

modifizierten Form wieder auftritt. Dort rechneten wir das Huhnerorakel den

hamitischen Eiementen zu. Das Gleiche wird wohl auch hier zutrefifen. Man

darf zwar keine zu weitgehenden Schlusse darauf bauen, auch wenn man weifi,

da6 der Azande, ebenso wie der Mututsi, seine Mutter „nyina" nennt, die Makrakra ^)

ihre Hauptlinge, wie die Banyaruanda ihren Konig ^) zunachst einrauchern, spater

aber, im Gegensatze zu diesen, beerdigen, und dafi endlich bei den Herrschern

von Urundi, durch R. P. VAN DER BURGT *) neulich Endogamie festgestellt worden

ist, wie ich das schon friiher fur die Vergangenheit von Ruanda auf Grund

der Uberlieferungen vermutet hatte ^). Das eben Erwahnte geniigt schon, um
die Diskussion einer hamitischen Uberschichtung bei den Azande aufzurollen.

Zauberei. Auch die Azande bringen die Befahigung zum Ausiiben der iiber-

nattirlichen Macht mit dem Vorhandensein eines Steines in den Eingeweiden in

Zusammenhang. Dieser Trager der ubernatiirlichen Macht wird „m a n gw a" ge-

nannt und entspricht dem „likundu" der Bangala - Sprache. Objektiv scheint

„mangwa" blofi einen Gallenstein darzustellen, aber auch die ganze Gallenblase

bleibt mit den ubernatiirlichen Machten im Zusammenhang.

Der Besitzer des „mangwa" (elmango) kann viel Unheil in seiner Umgebung

anrichten. Wenn er in den Besitz der Haare, Nagel oder sogar der Exkremente

von irgendjemand kommt, so kann er auf ihn Zauber werfen. Er kann auch im

Dunkeln ohne Gerausch die Hiitten aufsuchen und die Bewohner in tiefen Schlaf

versenken. Beriihrt er dabei sein Opfer, so wird der entsprechende Korperteil

am nachsten Morgen von einer schweren, mit dem Tod endigenden Krankbeit

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1890, Band II, S. 472.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1889, Band I, S. 367.

') CzEKANOWSKi,
J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 7, Band I, S. 232.

*) Meyer, H., Die Barundi. Eine volkerkundliche Studie. Leipzig 191 6, S. 179.

5) Czekanowski,
J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 1917, Band I, S. 241.
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ergriffen. Der Besitzer des „mangwa" kann aber auch seinen Zauber zuriicknehmen.

Deshalb sucht man ihn mit alien zur Verfugung stehenden Mitteln einzuschiichtern

und zum Gutmachen des angestifteten Unheils zu zwingen ^). Dazu wird an die

„gwanga" rekurriert.

Wenn der des Zauberwerfens Beschuldigte sich vor der Giftprobe weigert,

so wird das als Beweis des Schuldbewufitseins angesehen, und der Ungliickliche

mufi sein angebliches Vergehen mit dem Tode biifien. Gewohnlich sind es die

Beschuldigten selbst, die, ihrer Sache sicher, die Giftprobe vorschlagen, wenn die

leichtsinnige Beschuldigung nicht zuriickgezogen wird. Es kommt aber auch nicht

selten vor, da6 der Beschuldigende Gift zu sich nimmt, um die Aufrichtigkeit

seines Verdachtes zu beweisen. Da der Vergiftete Unrecht hat, so wird der

Tod des Klagers als Beweis seines verleumderischen Handelns angesehen.

Stirbt der Beschuldigte, so begntigt man sich nicht damit. Sein Tod steigert

blofi den Verdacht. Den Beweis erbringt erst die an Ort und Stelle ausgefiihrte

Sektion, die den „mangwa" im Bauche feststellt. Gelingt das nicht, findet man
den Zauberstein nicht, so war die Beschuldigung trotz des eingetretenen Todes

unrichtig, und der Klager mufi die Angehorigen des Opfers entschadigen. Die

Entschadigung besteht gewohnlich aus einer Frau, deren Sohn im geschadigten

Clan an die Stelle des Vergifteten tritt.

Es kommen auch andere Losungen des Prozesses um „mangwa" vor. Der

Beschuldigte kann z. B. durch seine Angehorigen losgekauft werden. Diese stellen

eine Frau, deren Sohn an die Stelle des durch Zauber zu Grunde gerichteten tritt.

HUTEREAU ^) gibt noch einen anderen Unschuldigkeitsbeweis, von dem ich nie

gehort habe. Er berichtet namlich, dafi der beschuldigte Vater eins seiner Kinder

erschlagt und den „mangwa" untersuchen lafit. Dieser muB beim Kinde ebenso wie

bei den Eltern vorhanden sein, da es erblich ist. Ebenso erwahnt er, da6 ein

Vater sich durch den Sohn, und die Mutter durch ihre Tochter ersetzen kann.

Der „mangwa"-Zauber scheint bei den Azande eine spatere Aquisition darzu-

stellen. Dafiir spricht sowohl seine ganz allgemeine Verbreitung im sudwestlichen Teil

des Uele-Beckens, wie auch der westafrikanische Charakter des Untersuchungs-

verfahrens, in dem die Sektion der Eingeweide die Hauptrolle spielt.

Zur Zahl der ubernaturlichen Gegenstande gehoren bei den Azande auch die

im Uele-Becken nicht selten gefundenen neolithischen Steinaxte. Man nennt sie

„mangwa gumba", Steine des Blitzes. Sie sollen mit Donner vom Mond fallen und

Baume spaiten. Findet man so eine Axt in der Mitte des Weges, so ist es

„pele": ein Angehoriger oder Ciangenosse mufi im Laufe des Jahres ums Leben

kommen.

; 1) HuTEEEAU, A., A. DE Haulleville et J. Maes, Notes sur la Vie familiale et juridique de quel-

ques populations du Congo Beige. Annales du Musee du Congo Beige 1909, Serie III, Band I,

Heft I, S. 28.

" Ebenda, S. 30.
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Erzahlungen. Den von Casati ^) publizierten zwei Beispielen kann ich zwei

weitere beifiigen, die mir in freundlicher Weise durch Herrn Directeur General

VAN DEN Place, den verdienstvollen Erforscher der Mayombe und Kuku, zur Ver-

fugung gestellt wurden. Die hier angefuhrte „Erzahlung vom Ursprung des

Feuers" horte ich noch spater von einer Azande-Frau namens Nayira, die vom

Uere stammte und im Dienste meines verstorbenen Freundes, des Herrn

Maurice Willaert stand. Die beiden Wiedergaben stimmen in einer ganz

uberraschenden Weise uberein.

Weshalb hassen sich Hund und Leopard.

In der alten guten Zeit, als noch alle Tiere in Freundschaft untereinander

lebten, gab es einst eine grofie Hungersnot. Man konnte gar nichts zu essen

finden. In dieser Zeit hatten der Leopard und der Hund zugleich Junge gehabt.

Als sich einmal der Hund mit dem Leoparden begegnete, fingen sie an die

traurige Lage zu besprechen und beschlossen, ihre Kleinen zu opfern. Es sollten

zuerst die kleinen Leoparden und spater erst die kleinen Hunde aufgegessen

werden. Der Leopard opferte seine Kleinen. Als aber der Hund an die Reihe

kam, fluchtete er sich in der Nacht vorher ins Dorf zum Menschen. Seit

diesem Betruge kann der Leopard den Hund nicht mehr leiden und greift ihn

iiberall an, wo sich nur die Gelegenheit dazu bietet.

Erzahlung vom Ursprung des Feuers.

Ich weifi nicht, von wo die Menschen Feuer haben, aber als ich klein war,

erzahlte mir meine Mutter, dafi in den alten, alten Zeiten Menschen ohne

Feuer gelebt haben. Sie afien ihre Nahrung ganz roh, ebenso wie man jetzt

Fruchte zu essen pflegt. Einmal ging aber ein Mann in den Wald und verirrte

sich. Nachdem er viel herumgestreift war, kam er plotzlich auf eine Lichtung.

Dort erblickte er in der Nahe eines Baumes ein grofies, grofies Feuer, um das

herum alle Tiere versammelt waren. Da es da aber so viele Tiere gab, so zog

sich der Verirrte in das Gebiisch zuriick, um weiter nach seinem Wege zu suchen

und fand ihn endlich. Nachdem er in sein Dorf zuriickgekehrt war, sagte er

seinen Briidern: „Hort, ich habe das Feuer gefunden". Alle Manner des Dorfes

versammelten sich und zogen los, um das Feuer zu holen. Sie gingen in den

Wald, verjagten die Tiere und bemachtigten sich des Feuers.

Als die Tiere sich von ihrer Angst erholt hatten, hielten sie eine Versammlung

ab, um die Angelegenheit zu besprechen. Sie beschlossen in das Dorf der Menschen

Kundschafter zu schicken, um sich iiber die Lage orientieren zu konnen. Sie

wahlten zu diesem Zwecke die Henne aus. „Du hast Fliigel und Fufie und noch

1) Casati, G., Zehn Jahre ia Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189 1,

Band I, S. 208. 209.



— 75 —

einen Schnabel dazu" sagten sie. „Du wirst schnell alles machen konnen". Die

Henne zog los. Aber als sie ins Dorf kam, bemerkte sie, dafi auf dem Boden

gestreut die durch eine dreschende Frau vernachlassigten Eleusinkorner lagen.

Sie fing an die gute Nahrung aufzusammeln und vergaiS ihre Aufgabe ganzlich.

Als die arbeitende Frau das Huhn bemerkte, nahm sie es fest. Die Henne wurde

in die Hiitte gebracht und mit einem Fufie angebunden, wie man das auch von

dieser Zeit an mit den Hiihnern zu tun pflegt.

Die versammelten Tiere warteten lange vergeblich auf den verungliickten

Kundschafter. Es war ein Tag vorbei und sie warteten, es wurden zwei Tage und

sie warteten immer noch. Als es drei Tage geworden waren, wurde ihre Un-

geduld gro6 und sie schickten den Hund, um eine Nachricht iiber die Henne ein-

zuziehen. „Du hast vier gute starke Beine und verstehst wie der Wind zu laufen",

sagten sie.

Der Hund begab sich zu den Menschen ins Dorf. Als er sich aber dem

Dorfplatze nahern wollte, stiefi er auf einen Teller mit frisch gekochter Eleusine.

Eine Frau, die mit dem Kochen fertig war, stellte ihn vor der Hiitte an die

Seite, um beim Besorgen der Hausgeschafte nicht gestort zu sein. Das

Essen roch so schon, dafi auch dieser Kundschafter seine Aufgabe vergafi und

sich das Gericht wohlschmecken liefi. Als der Mann, fiir den das Essen bereitet

war, den Hund erblickte, nahm er ihn fest. Der Hund wurde in die Hiitte ge-

bracht und dort angebunden. Da aber der Hund eine Hiindin war, die Junge

bekam und die Henne Eier legte, so wurden ihre Nachkommen zahlreich. Deshalb

ist es auch so, dafi, wenn man in ein Dorf kommt, dort Hiihner, Hunde und Feuer

zu sehen sind.

Textprobe. Dank der Freundlichkeit der katholischen Mission in Gumbari

konnte ich einige Textproben erhalten, die originelle Aufsatze der Missionsschiiler

darstellen. Von den intelligentesten Zoglingen in ihrer Muttersprache verfa6t

wurden sie vom R. P. Superior mit einer Ubersetzung versehen, wofiir ich ihm

zurn grofiten Dank verpflichtet bin. Der hier angeftihrte Azande-Text bildet die

Wiedergabe eines Erlebnisses im Heimatdorf.

Avole mii mikara bala. Onie kaderu. Kabosobu avole.

Freunde ich habe (eben) getotet (einen) Elefanten. Kommt schneiden. Kocht Freunde.

Dunduka andokovoi kade wa nia. Kayaja na kupo rana. Avole nidi

AUe gehen in den Wald schneiden Fleisch. Wir bringen (es) ins Dorf. Freunde stiehlt

gaia niania. Nia dunduka kupo rana miafu loni, dunduka nibasasa. Abolo
nicht Fleisch. Fleisch alles im Dorfe ich werde geben euch, alles jedem von euch. Menschen

dunduka andu kado wania na umerane dunduka. Ade nindu niania nilengo.

alle wir gehen mit Fleisch mit Kraft ganzer (schnell). Frauen tragen Fleisch viel.

Ade na ugude dunduka oni aka nia liliobo. Dunduka aniga kopo longo.
Frauen und Kinder alle ihr tragt Fleisch schweres. Alle wir gehen ins Dorf.
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Bia fu ania fabolo. Dunduka ani posi nia dunduka koweyo.

Hauptling gibt des Fleisches den Mannern. Alle sie kochen Fleisch alles am Feuer.

Aneli nia be. Anibiki be. Bia iaive : Aniga kupo loyo anido bele

Wir essen Fleisch sehr. Bauch ist grofi sehr. Hauptling er sagt: wir gehen ins Dorf machen Tanz

yolu be. Animomu be, bele akiekie nelengo. Aningi nelengo. Yolu
Nachts sehr. Wir lachen sehr, Tanz war grofi ungeheuer. Wir amiisierten uns ungeheuer. Nachts

anala be. Bombika anangi. Anibiki nelengo. Buda, see

wir schlafen sehr. Wie wir haben gelacht. Bauch (war) ungeheuer. Palmwein, Eleusinbier

nelengo menbili. Buda mobie nelengo. VViso kondo kwa.
ungeheuer habe ich getrunken. Palmwein habe ich getrunken ungeheuer. Morgens (der) Hahn kraht.

Mesingi lamenio, tifoo miki, kajakaja nelengo. Tifoo bele we
Ich wecke mich vom Schlaf, spater ich, ich bin krank ungeheuer. Spater wir toten noch

aniania kolam bala bele we.
(ein) Tier, anderen Elefanten wir toten noch.



4- Kapitel.

Zur Geschichte der Azande.

Altere Uberlieferungen. — Nachkommen von Mabenge. — Sohne Yapati's. — Sohne Bazimbi's. —
Wando. — Pazifikation. — Nachkommen Tombo's. — Kipa oder Tikima. — Sohne Kipa's. —

Genealogie der Avungura. — Abandja. — Zeitrechnung.

Altere Uberlieferungen, Uber die altere Geschichte der Azande kann

man von den Eingeborenen nur wenig erfahren. Alles, was ich gehort habe, be-

zieht sich auf die Ahnen der gegenwartig herrschenden Geschlechter und die

Ausdehnung ihrer Macht iiber Gebiete im Siiden und Norden des Bomu.

Vor dem Ende des XVIII. Jahrhunderts gab es noch keine Azande im

Siiden des Bomu. Sie safien zu dieser Zeit noch in ihrer Heimat am Chinko.

Die Osthalfte des Uele-Beckens war damals in der Hauptsache von den Stammen
der M u n d u - Gruppe bewohnt. Nur die ostlichen und sudostlichen Randgebiete

waren von Madi- und M om v u - Stammen besetzt. Am mittleren Uele und am
oberen Bomu dehnten sich die anscheinend miteinander verwandten Stamme der

Abarambo- und der Bomu-Volker (Akare, Pambia u, a.) aus. Im Westen scheinen

zur gleichen Zeit zwischen Uele und Bomu die Ababu a-Stamme mitNsakara-
und S a n g o-Stamraen in Nachbarschaft gelebt zu haben, wobei der Gangu-Flu6 die

Nordgrenze der B agin da bildete. Im oberen Bima-Becken, von den Ababua-
Gebieten im Westen bis zum Gebiet des mittleren Bomokandi im Nordosten, safien

die Stamme der Madyo-Niapu. Diese relativ einfachen Besiedlungsverhaltnisse

soUten erst infolge des Vordringens der Azande gegen Siiden und Osten und
der Mangbetu- Stamme gegen Nordosten, die ungefahr gleichzeitig den Bomu
und Aruwimi iiberschritten haben, ihre gegenwartige aufierst komplizierte Gestalt

erhalten haben. Die Expansionen der Nubo-Araber und Wangwana beein-

flufiten nur indirekt die Gestaltung der ethnographischen Karte dieser Gebiete.

Bei ihren Eroberungen im Siiden vom Bomu wurden die A z a n d e-Scharen

von den Geschlechtern der Avungura und Abandja gefuhrt ^). Die verwandt-

^) Vgl. die Genealogie der Avungura und Abandja aufderS.96— 104U. 109 dieses Kapitels. Ohnediese
Zusammenstellung ist das Lesen dieses sehr kurz gefafiten Kapitels aufierst schwierig. Diese Zusammen-
stellung, wie auch die Zusammenfassung meiner luckenhaften Aufzeichnungen ist mir durch Herrn Baron
A. DE Haulleville ermoglicht worden, der mir die Aufzeichnungen des verschiedenen verdienstvoUen
Forschers Herrn Commandant A. Hutereau zur Verfugung stellte, wofur ich zum grofiten Danke ver-

pflichtet bin.
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schaftlichen Beziehungen dieser beiden Herrscherfamilien sind bis jetzt noch ganz

unaufgeklart. Man wei6 auch nicht, ob die Abandja oder Bandja, die sich

im Westen vom Uere-Api ausgebreitet haben, mit ihrem Namen an die benach-

bartenBanda blofi erinnern. Der Name Avungura bildet die Bezeichnung der

Nachkommen von Ngura, des noch am Anfange des verflossenen Jahrhunderts

lebenden Eroberers der Gebiete im Becken des Bili. Ngura sollte zum Clan der Aki-

gobeli gehort haben. Was die Untertanen dieser beiden Geschlechter anbetrifft,

so wurde schon einwandfrei festgestellt, dafi in die Zahl der Azande ganze

Clans fremder unterworfener Stamme mit ihren Totems aufgenommen wurden.

Einzelne haben dabei bis jetzt noch ihre alte Sprache erhalten. Oben wurde

schon erwahnt, dai3 Apania unter sich ganz allgemein Abarambo sprechen.

Nach DE Calonne *) sind die Azande der Abandja-Herrscher Dankago und

L i n g a (Eringa) aus dem Rubi-Tale vom Bomu stammende Bangwida(Baginda),

die unter sich ein Bantu-Idiom sprechen.

HUTEREAU -) bezeichnet als urspriingliche A z a n d e
- Geschlechter die Clans:

Akigobeli, Akurangbwa, Agilima, die zusammen eine, und Adeluwa,
Avundukura und Abakondo, die eine andere Gruppe gebildet haben. Die

ersten Eroberungen wurden von Bakliso ausgefiihrt. Zu grofieren Bewegungen

kam es aber erst, als Ngura vom Abandja-Herrscher Luzia ermordet wurde,

der damals die westlichen Azande unterworfen hatte.

ZurEroberung desUele-Beckens riickten Azande aus den Landern am unteren

Chinko gegen Siiden vor. Sie zogen in das Bili-Becken ein und setzten sich dort

zunachst fest. Im Westen von ihnen herrschten die Abandja, die mit den

Avungura friiher in Freundschaft lebten und Frauen austauschten.

Der alte Danduka, mit dem ich in Poko wiederholt zu sprechen Gelegen-

heit hatte, erzahlte mir, da6 erst Ngura's Siedlung auf dieser Seite des Bomu
lag, und dafi seine Ahnen K e 1 i s s o und K i g o b e 1 i ebenso wie sein Vater B w e n d i

jenseits des Bomu geherrscht haben. In Ubereinstimmung mit diesen Angaben

befindet sich auch die Ermittlung von Casati"^), da6 Ngura in den ersten

Jahren des verflossenen Jahrhunderts am Flusse Mblio (Bili) iiber den Stamm

der Idio herrschte. Auf diese Zeit mussen sich auch die Ermittlungen

Junkers beziehen, wenn er von den alten Sitzen der Abandja im Westen von

der Bomu-Mundung *) spricht. Azande safien zur gleichen Zeit zwischen dem

Bomu-Unterlauf und der Uere-Miindung ^), also in der Hauptsache im Bili-Becken.

Die Sohne Ngura's herrschten noch im Bili-Becken, Tombo im unteren Telle

und Mabenge**) weiter nordostlich davon.

*) DE Calonne, a., Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 295.

2) HuTEREAU, A., Aufzeichnungen im Museum von Tervueren.

3) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 196.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 204.

^j Ebenda, S. 32.

®) Ebenda, S. 295.
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Als es zu Feindseligkeiten mit den Abandja kam und Ngura, der am

Rondi-Flufi im Gangu-Becken sa6, vonLuzia ermordet wurde, zogen dieAvun-

gura weiter nach Osten.

M a b e n g e folgte den Fliissen Bomu, Asa und Ango und blieb im Quellen-

gebiet des letzteren bis zum Tode. Tom bo folgte dem Bili bis in sein Quellen-

gebiet. Gum ango und Indio, andere Sohne Ngura's, begleiteten Tom bo.

Einen Beweis dafiir liefert dieTatsache, dafi Zongo, Sohn Gumango's, und

Banduba, Sohn Indio's, Tombo's Sohn Ndeni, auf seinem Zuge nach Suden

in die Ababua-Lander begleiten und nach dem Tode ihres Fiihrers sich iiber das

Abarambo-Gebiet zuriickziehen, um im Norden am Uele dort eine Herrschaft zu

griinden. Ezo, der Bruder Ndeni's, der sich der Herrschaft bemachtigen will,

lafit Zongo ermorden. Banduba gelingt es aber Ezo zuriickzuschlagen und

sich zu behaupten. Spater schlagt Banduba noch den Angriff Bazimbi's, des

Sohnes von Yapati, zuriick, und seine Azande durchdringen allmahlich das Aba-

rambo-Gebiet im Osten von der Bomokandi-Mundung. Nach dem Tode Ban-

duba's kam sein Gebiet an Kip a, den Sohn Ndeni's. Die Zahl der herrschenden

Avu ngura beschrankte sich infolgedessen auf die Nachkommen von Mabenge
und Tom bo.

In der Verteilung der Besitzungen der Angehorigen der beiden Geschlechter

spiegelt sich die ganze Azande-Geschichte des verflossenen Jahrhunderts wieder.

Wahrend die Nachkommen Mabenge 's, die stets mit schwacheren Feinden zu

tun hatten, ein grofies geschlossenes Gebiet beherrschen, besteht das Gebiet der

Nachkommen Tombo's aus mehreren Enklaven. Ihre alten Herrschaften wurden

allmahlich von nachriickenden Abandj a aufgerieben, Einige mufiten hinter den

Uele weichen, andere wanderten dem Flusse entlang nach Osten, Nur wenige

haben sich an der Uere-Miindung und an der Asa behauptet. So sa6 Mugaru ^),

der Enkel Ngettua's, eines Sohnes Tombo's, mit seinen Briidern im Bomu-

Becken auf dem linken Asa Ufer. Mu garu's Vater war Nombo. Remunadua
und sein Vater Sseru, ein Sohn Ezo's und Enkel Tombo's wurden von JUNKER-^)

im Nordosten des Madyo-Gebietes ostlich vom Uere ausgekundschaftet, wahrend

einige Nachkommen Mange's, eines Sohnes von Tombo, an der Uere-

Miindung herrschten.

Nachkommen von Mabenge. Das grofie Azande-Reich im Norden vom
Uele bildet das Werk der Sohne und Enkel von Mabenge. Er selbst unterwarf

blo6 die Abagbinda (Baginda) in den Steppen des Uere, die wohl mit den

Mobenge verwandt waren.

Die Nachkommen von Ginda, der sich mit Erfolggegen den Abandja Herrscher

Hiro zu verteidigen verstanden hatte, haben sich in den Gebieten zwischen Uere^

*) Ebenda, 1891, Band III, S. 203.

'^) Ebenda, 1890, Band 11, S. 398.
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Uele und Birigani behauptet. Die Linie des Zongo, des Grofivaters von Zemio-

Bio, behielt die Gebiete im Norden und Osten. Die Nachkommen Bazigba's

sitzen in der Nahe von Api. Bazigba's Sohn Giembo und sein Vettef Bagi,

Sohn Ngerria's (und Enkel Ginda's) folgten Weli dem Urenkel Tom bo's auf

seinem Zuge nach Siiden und setzten sich zwischen Bima und Angodia ^) fast

Die dort herrschenden Zolani und Mabuturu sind ihre Nachkommen^ Zo-

lani, Sohn Yatwe's, ist ein Enkel Giembo's. Mabuturu ist der alteste

Sohn Bagi's.

Die Nachkommen von Yapati haben ausgedehnte Gebiete im Osten erobert.

Sie besitzen fiir das Uele-Gebiet eine besondere Bedeutung und werden in den

folgenden Abschnitten eingehender behandelt.

Die Nachkommen Bogwa's bUeben im oberen Teile des Uere-Beckens im

Norden vom grofien Uele-Bogen. Schwer bedrangt, zunachst von Bazimbi, dem

Sohne Yapati's, wurden sie schliefilich vonZemio im Jahre 1879 unterworfen ^).

Als Mopoy Banzegezino sich am SiH festsetzte, waren diese Gebiete von

Badinde beherrscht. Sowohl Palembata wie sein Onkel Badinde waren

Vasallen von Z em i o.

Die Nachkommen Nunge's dehnten ihre Macht iiber weite Gebiete im Norden

des Bomu und Uere aus. Nunge, der den Riickzug Mabenge's gegen Osten

deckte, ist es gelungen Abandja auf der Linie des Warra zum Stehen zu bringen

und gegen Siiden abzulenken, wo sie sich in Kampfe mit den Angehorigen T om -

bo's verwickelt haben. Mopoy bleibt zunachst im Warra-Becken; Boruba ge-

langt iiber das Boku-Becken zur Namotilla, einem Zuflufi des Sueh, Zangabiru

setzt sich im Kerre-Becken fest, und seine Sohne dehnen ihre Besitzungen im

Westen in der Richtung der Warra und im Osten in der Richtung des Boku aus.

Liwa, der seinen Bruder Boruba begleitete und sich am Yubo im Lande der

Pambia unabhangig erklarte, wurde dort auf Veranlassung Boruba's ermordet;

seinem Sohne Tambura ist es aber, dank der Unterstiitzung der Araber ge-

lungen, eine machtige Herrschaft am Biki-Yubo zu griinden. Die inneren VVirren,

der Druck der Araber und die damit zusammenhangenden Verschiebungen hatten

ein Zuriickfluten der Nachkommen Nunge's gegen Siiden zur Folge. Mofio oder

Mopoy, der sich im Warra-Becken in Kampfe mit Arabern verwickelt hatte,

ging zu Zemio um Schutz zu suchen, wurde aber dort ermordet. Seine Sohne

gingen iiber den Boku in der Richtung der Besitzungen von Doruma; sie sind

jetzt auf die Herrschaften von Zemio und Mopoy Banzegezino am Bomu

und von Bali am SiH verteilt.

Die Nachkommen Zangabiru's haben aus der agyptischen Herrschaft Nutzen

zu Ziehen verstanden. Bei der Reorganisation der Bahr-el-Ghazal-Provinz durch

GessI Pascha wurden die Nachkommen Bogwa's Zemio, einem Urenkel Nunge's,

1) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891^ Band III, S. 206, 221.

2) Ebenda, 1890, Band II, S. 249.
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der zwischen Bomu und Warra herrschte, als einem Bevollmachtigten der agyp-

tischen Regierung unterstellt oder eigentlich von Zemio mit ihrem Einverstandnis

im Jahre 1879 unterWorfen. In ahnlicher Weise unterwarf sein Onkel S as a die

benaehbarten Gebiete im Westen. Beim Erscheinen der Mahdisten zog sich Ze-

mio gegen Siideii zuriick, um sich spater den Belgiern treu anzuschliefien. Kurz

vor ihrem Erscheinen im Lande, angeblich um das Jahr 1890^), unternahm er

noch einen Zug iiber den Uele-Strom in das Gebiet der Ababu a und suchte sich

westlich der Bomokandi-Miindung im Gebiet des Ngwale-Flusses festzusetzen, wurde

aber iiber den Uele zuriickgetrieben und nur wenige seiner Leute konntenim

Einvernehmen mit den Eingeborenen in der Nahe des Bima bleiben.

Sohne Yapati's. Yapati ist der beriihmteste Sohn von Mabenge und seine

Nachkommen haben den groBten Anteil an den Azande-Eroberungen. Er zog

aus dem Lande am Ango, eroberte zunachst die Mady o-Lander im Westen von

der Gurba, setzte dort seinen Sohn Bazimbi ein und ging dann zwischen Gurba

und Bwere bis ins Biki-Becken vor. Im Becken des Birisi unterwarf er die Azande
der Clans Angbwadima und Abiri, die dort schon seit langerer Zeit safien,

und im Biki-Becken den Stamm der Pambia,

Renzi, der alteste Sohn Yapati's, verfolgte die dem Bwere entlang fliehenden

Madyo bis ins Sueh-Becken und ist dort im Kampfe am Muzungulu, einem Zuflufi

des Sueh," gegen 1835 gefallen. Der Zug von Renzi hatte eine Verschiebung des

Duga-Stammes zur Folge: ein Teil wandert in die Gebiete zwischen Duru und

Uele, andere kommen bis zum Dungu-FluB. Yapati racht den Tod seines Sohnes

R,enzi, unterwirft die Madyo am Muzungulu und geht weiter vor, erreicht aber den

Iba-Flu6 nicht, dort sind schon die Nubo-Araber. Dupa, der die Unternehmungen

seines Vaters Renzi im Aka-Becken fortsetzt, fallt in der Nahe von Faradje im

Kampfe gegen Logo, die schon den Ar aber n tributpflichtig waren. Um diese

Zeit ist die Enklave der Azande im Tore-Becken, das in der Literatur gut be-

kannte Makrakra- Gebiet entstanden. Der auf Veranlassung EmiN PaSCHAs er-

mprdete Ringio und der ihm folgende Rihan') soUten Sohne von Renzi sein.

Bazimbi machte zunachst einen Versuch, sich der Besitzungen Banduba's,

eines Sohnes von Indio und Enkels Ngura's, der im Abar am bo- Gebiet im

Siiden des Uele herrschte, zu bemachtigen. Zuriickgeschlagen zog er den Gurba-

Flu6 hinauf und setzte sich zunachst an der Nasa, spater an der Salanga, einem rechts-

ufrigen Zuflufi des Bomu, fest um nach dem Tode seines Vaters Yapati sich am
Lingasi, einem ZufluB des Sueh, festzusetzen. Dort ist er auch im Jahre 1865

gestorben. Sein Geburtsort lag an der Nangbia, einem Zuflufi des Bomu.

*) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1904, Band

XXVIII, S. 289—294.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und OlmUtz 1889, Band I, S. 375; 1890, Band II,

S, 543; 1891, Band III, S. 373, 457.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VII. 6
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Moduba zog in das^ Ibah-Becken, das den Azande damals noch unbekannt

war, und liefi seine Briider To mho und Ukwa am Biki und Sueh. Der Von

SCHWEINFURTH ^) besuchte N g a n j e war ein Sohn Moduba 's. Moduba wird auf

dem Zuge von seinen jiingeren Briidern Pereke, Bwangura und Babiando
ermordet, die dafiir zur Strafe von ihrem Vater verstofien werden. Ukwa fallt

im Kampfe gegen den rebellischen Azande Pombwa vom Clan der Aboro gegen

1865. Ukwa's Sohn Gambavudu wird nach einigen Jahren von den Sohnen

Ezo's in die Besitzungen seines Vaters eingesetzt, aber spater von Yem-
bio, einem anderen Sohne Bazimbi's, vertrieben, der das eroberte Gebiet

seinem Sohne Likita verleiht. Die Nachkommen Tombo's miissen gegen

Suden gezogen sein, da Junker ^) seinen Sohn Ngerria am Kapili-Unterlauf

verzeichnet.

Wahrend der Herrschaft von Yapati, der gegen 1840 gestorben ist, sind die

ersten Elfenbeinhandler im Lande erschienen. Im Laufe der Zeit gewannen sie

immer mehr Einflufi und wurden schliefiHch zu Herren in ausgedehnten Gebieten.

Sohne Bazimbi's. Bazimbi teilte seine Besitzungen unter seine Sohne auf:

Ezo bekam die oberen Teile der Becken von Uere und Biki, Wando die Ge-

biete der Fliisse Bwere und Birisi, Bengbwele die Becken des unteren Bwambi

und des Sere. Yembio, der von SCHWEINFURTH ^) im Westen vom Sueh ver-

zeichnet wird, bekam Gebiete zwischen Iba und Sueh, und Malingundu die

Lander im Osten vom Gurba-Flufi. Ngerria bekam die Besitzungen am Broule-

Mittellauf erst von seinem Bruder Wando und zwar nach dem Tode von Ezo
und Gima, als dieser zum Senior geworden war. Der erstgeborene Sohn Bazim-

bi's, Gima, der mit seinem Vater zusammen sa6 und Ezo ermordet hatte, wurde

auf Veranlassung Wan do's ums Leben gebracht. Die von JUNKER*) im Siiden

vom Uere-Api-Unterlauf auf seiner Karte verzeichneten Ndani und Ngindo werden

wohl mit Ndeni und Gindo, den beiden verstofienen Sohnen Bazimbi's, iden-

tisch sein.

Ezo breitete seine Macht iiber ausgedehnte Lander im Quellengebiet des

Bomu, Uere, Gurba und Biki aus. Sein Sohn Ngettua bekommt die Biki-Lander.

Die Nachkommen von Likita, Duku und Ganzua behaupteten sich ebenfalls

im Bahr-el-Ghazal, wahrend Toto ein Gebiet in der Nahe von Abdallah, einem

Enkel Malingundu 's, bekam. An Doruma kamen die Besitzungen im Uele-

Becken. Zur Zeit der Reise von SCHWEINFURTH war Doruma ein machtiger,

unabhangiger Herrscher. Im Jahre 1870 vernichtete er eine nubo-arabische Ex-

pedition, wobei ihre beiden Leiter, Abu-Gurun und Achmed Auat ums Leben

1) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band I, S, 476—482.
'^) Junker, W,, Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 341.

3) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band I, Kartenbeilage.

*) Junker, W., Wissenschafiliche Ergebnisse Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika 1880—85.

Petermanns Miiteilungen 1889, Erganzungsheft XCIII, Kartenbeilage.
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kamen^). Gegen Neujahr 1879 wurde er aber von Rafai-Aga unterworfen 2) und

bald darauf, infolge der Reformen von Gessi PaSCHA der agyptischen Verwaltung un-

mittelbar unterstellt. Im Jahre 1892, bei der belgischen Besitzergreifung, schloS er

einen Vertrag mit Vandevliet. Im Januar 1895 erhob er sich gegen die Europaer
und vernichtete die Kolonne JANSSENS, wobei dieser zusammen mit HOLSBEEK

ums Leben kam. Am 28. Januar 1896 von Chaltin geschlagen, leistete Dor u ma
noch langere Zeit Widerstand und unterwarf sich erst spater. Er starb im Jahre

1903. Sein Sohn Mvuta, der auch Mopoye-Tole genannt wurde, ermordete

viele Briider seines Vaters, sie der Vergiftung beschuldigend. Er bereitete den

Behorden des Congo- Staates viel Schwierigkeiten. Nach seinem Tode wurde die

Herrschaft geteilt. Der grofite Teil kam an Yapati, einen jungeren Bruder

Mvuta's. Einen Teil bekam Wando, Sohn Makisa's und Enkel Nunge's.

Wando und seine Nachkommen haben die grofite RoUe in der Gestaltung

der Verhaltnisse des uns speziell interessierenden ostlichen Uele-Beckens gespielt.

Sie werden deshalb weiter eingehend besprochen. Nach dem Tode von Gima
und Ezo wurde Wando zum Senior der Sohne Bazimbi's, da sein alterer

Bruder Dim a ebenso wie Ndeni vom Vater verstofien wurde. An Wando
kamen auch die Besitzungen seines Bruders Bengbwele's, als dieser im Kampfe

gegen Tiki ma fiel und unmiindige Kinder hinterlassen hatte. Tikima be-

machtigte sich namlich der Besitzungen von B a n d u b a und verfolgte im

Norden vom Uele seinen Bruder Ngerria. Ngerria Bruder Tikima's kam zu-

sammen mit Bengbwele urns Leben, Tikima wurde aber zuriickgeschlagen.

Die Sohne und Enkel Mbio's, den man auch Ye m bio nennt, sitzen aus-

schliefilich im Bahr-el-Ghazal. Im Dungu konnte ich von Herrn Kommandant
Versluys, der diese Gebiete aus der Zeit der belgischen Okkupation kannte, die

Namen der folgenden Sohne Mbio's erfahren: Basongada, der Vater von

Ngerria und Basango, Mange, Vater D o r u m a's , L i k i t a (R i k e t e )

,

Gumba, Bweli, Gindu, Bagwa, Bobwandera und Ngura. Mbio
wurde im Jahre 1882^) von Lupton Bey unterworfen und mit zwei Sohnen nach

Dem Soliman verbannt.

Malingundu, der seinem Bruder Bengbwele im Kampfe gegen Tikima,
den Enkel Tomb o's, geholfen hatte und sich mit Erfolg gegen Wando wehrte,

der seine Besitzungen an sich reifien woUte, ist gegen 1890 gestorben; sein Sohn

Bill mordete Hauptmann BONVALLET und Leutnant DevoS im Marz 1894 und

wurde von Chaltin im Marz 1896 geschlagen. Mopoye Banzegezino, der

von den Sohnen Z e m i o 's vom Bomu vertrieben, am Sili Fu6 fai3te, wollte diese

Kampfe ausnutzen und sich der Besitzungen Bill's nach seinem Tode be-

machtigen. Die Sohne Malingundu 's schlugen ihn mit vereinigten Kraftec

1) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 324, 325.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1890, Band II, S. 133.
') Ebenda, 1891, Band III, S. 356.

6*
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zuriick. Die Behorden des Congo-Staates setzten im Gebiet Bill's seinen Sohri

Abdallah ein, der auch Wanga Mopoye genannt wird. Als Sohn einer ge-

wohnlichen Azande-Frau vom Clan der Abangbwara, geniefit Abdallah nur

eine geringe Autoritat.

Ngerria, der sich gegen seinen Nefifen Renzi und die von diesen aufge-

botenen, Mahdisten mit Erfolg behauptet hatte, verungliickte im Jahre 1897.

Sein Sohn und Nachfolger Bwanzi wurde von den Congo-Behorden verbannt

und sein Gebiet wurde den Besitzungen Bafuka's, eines Sohnes von Wan do,

angeschlossen.

Wando, Zur Zeit der denkwiirdigen Reise von SCHWEINFURTH war Wand

o

einer der machtigsten A z a n d e
- Herrscher. Er bereitete auch Abd-es-Sammat,

den Professor SCHWEINFURTFI auf seiner Reise zu Munza begleitete, sehr grofie

Schwierigkeiten. Noch zu Lebzeiten Bazimbi's und von ihm beauftragt unter-

warf Wando die Gebiete zwischen den Quellen von Bwere und Kapili. Von

hier schickte er seinen Sohn Bitima, der vom Vater mit den Besitzungen

Bengbwele's belehnt war, durch die Gebiete der Fliisse Dimbili und Paika

welter nach Sudosten. Bitima geht den Niere herunter bis zu seiner Miindung,

folgt spater dem Dungu herauf, setzt sich mit den dort vorhandenen Arabern in

Verbindung und wird zu Ihrem Freunde. Renzi geht zur gleichen Zeit aus dem

Duru-Becken vor, zieht den Dungu-Flufi entlang zu seiner Miindung, iiberschreltet

den Uele, schlagt Degberra gegen 1871, wird aber von seinem Vater zuriick-

gerufen infolge des seitens der Araber ausgeiibten Druckes. Bitima, der mit den

Arabern zusammenarbeitet und sich am unglucklichen Zuge Degberra 's

gegen Munza im Jahre 1872 beteihgt, gelingt es sich im Osten vom Gadda-

Becken zu behaupten. Am Anfang der achtziger Jahre bemachtigten sich die

Nubo-Araber dieser Gebiete wieder und zwar mit Hilfe Wan do's verraterischen

Sohnes Ukwa. Der letztere wurde hier zur Belohnung an Stelle seines gefangen-

genommenen Bruders Bitima eingesetzt und zwar als Vertrauter von Abdul-

allahi, eines Nefifen von Abd-es-Sammat, der von Gessi Pascha mit der

Verwaltung dieser Gebiete betraut war ^). Bitima, der eine Zeitlang von den

Nubo-Arabern in Ketten gehalten blieb, ist spater von Hawash-Efendi
an Stelle Mambanga's im Westen von der Gada-Miindung eingesetzt worden,

was die Entstehung einer grofieren Enklave noidlicher Azande im Siiden vom

Uele zur Folge hatte.

Nach der Evakuation des Uele-Beckens durch die agyptischen Truppen be-

nutzte Wando die Gelegenheit, um nicht allein seine alten Besitzungen im

Osten vom Kapili, sondern auch ausgedehnte Lander im Aka- und Dungu-

Becken an sich zu reifien. Nach den Angaben der Expedition VAN KercK-

HOVEN ^) gab er dabei seine alten Besitzungen Kukua und Amblunbo auf. In

^) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien uad Olmutz 1890. Band II, S. 201, 202.

2) — Expedition van Kerckhoven, Belgique Coloniale 1896, Band II, 40.
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Dungu, wo man mir dariiber erzahlte, wurde als sein Stammland Bagenze, jenseits

des Aka-Flusses, bezeichnet. Von dort sollten diese Zuge losgehen. Uber diese

Ereignisse berichtete man mir unter anderem noch folgendes: „Die Kuturia

nahmen Baser i, einen Hauptling aus dem Stamme derAbubengi und fiihrten

ihn auf das andere Ufer des Narukengi, eines Zuflusses der Aka, wo er auch ge-

storben ist. Sein Sohn B a b i n g i hat ihm gefolgt, wurde aber von den Kuturia

im Lande des Ni an gar a ermordet. Nach dem Tode vonBabingi kamen auch

in diesem Gebiete Avungura zur Herrschaft Wando war es, der das Land

zui seinem Besitze machte."

Als Wando sein Gebiet unter die Sohne aufteilte, bekam Bitima, der

inzwischen zum Vater zuriickkehrte, das Land Bangengei im Siiden von Dungu,

in, der Richtung von Faradje, wie man mir in Gumbari erzahlte, und Renzi

die Gebiete im Norden. Bitima's Sohn Bavungura, der mir uber die Ge-

schichte vieles, leider im stark angeheiterten Zustande, erzahlte, hatte ich Ge-

legenheit, in seinem Dorfe einen Tageraarsch siidwestlich von Vankerck-

hovenville zu besuchen. Binza sa6 im Nordosten von Niangara und Kereboro

in der Nahe von Surango. Renzi, jetzt wohl der machtigste A z a n d e -Herrscher

im belgischen Congo, herrschte zur Zeit meiner Reise im ganzen Azande-

Gebiet im Norden vom Uele bis zur Wasserscheide des Bahr-el-Ghazal-Beckens

und dem Kapili-Flufi. Von seinen zahlreichen Sohnen, abgesehen vom mut-

mafilichen Erben Nglima erwahnte mir Herr Kommandant VerSLUYS noch:

Badi, Eso (t), Yapati, Malingde, Cirio, Kipa, Bodue (in Boma, im Ge-

fangnis f), Baboro, Bwendi, Tole, Golombitima, Adumai, Rongo,

Ima, Korobo, Sima, Wonongami, Tingoda und Daka. In den letzten

Unternehmungen Wan do's, also bei der Eroberung der Gebiete im Dungu-

Becken und vor allem der Lander im Osten vom Aka-Flu6 haben Renzi und

Bitima eine hervorragende RoUe gespielt. Als VAN Kerckhoven im Lande er-

schienen war, bemachtigte sich Bitima der beiden Kibali:Ufer bis zum Gebiet des

Logo-Herrschers Rengo, und sein Bruder Renzi setzte sich weiter im Norden

fest. In Faradje erzahlte man mir, dafi die Azande gegen die Dungu- Quellen

von Laku uber den Aka-Flu6 vorriicken sollten, und bezeichnete Renzi als einen

friiheren Verbiindeten der „Kuturia", worunter man die Mahdisten verstanden

hat Bafuka behielt das Gebiet im Norden vom Kapili. Bazubia und Bodio

wurden mit kleinen Besitzungen zwischen Dungu und Uele belehnt. Die Dorfer

Bodio's und Wandonake's des Sohnes Bazubia's liegen jetzt am Wege
Faradje- Dungu.

^ Ukwa mufite nach dem Ruckzuge seiner Gonner aus dem Lande ziehen und

erdberte das Gebiet der Bari, eines Logo-Geschlechtes, die damals im Siiden

vom Kibali uber die Quellen der Gadda hinaus bis zum Berge Tena im Momvu-
Gebiet herrschten und jetzt vor den Azande nach Osten ausweichen mufiten. Er

leistete aber energischen Widerstand. Auch mit Hilfe der Mahdisten von Bor ist

es Renzi nur gelungen Ukwa zu plundern. Als die Beigier im Lande er-
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schienen waren, schlofi er sich ihnen an und sicherte seinen Besitz im Suden voM
Uele. Ukwa wird der Vergiftung seines Vaters Wan do beschuldigt. Er ist bald

darauf im Jahre 1896 gestorben.

Ukwa's Gebiet erbte sein Sohn Bokoyo. Bwendi, ein Bruder des letzteren,

bekam aber Besitzungen im ostlichen Teil des Gebietes am Kibali. Manziga
ein anderer Sohn U k w a's sitzt in der Nahe der Station Niangara auf dem rechten

Uele-Ufer. Er wurde dort schon von den Belgiern angesiedelt. Putade und

Mutupu sind in den Besitzungen ihres alteren Bruders Bokoyo angeblich ge-

blieben. Semoi, der am Tena-Berge herrscht, soil ein Bruder Ukwa's und Oheim

Bokoyo's sein.

Pazifikatton. Trotz ihrer ungeheueren Tatkraft und Initiative, den Abandja
und Nubo-Arabern gegeniiber verhalten sich die Nachkommen Mabenge's
passiv. Sie suchen sich blo6 mit grofierem oder geringerem Erfolg zu behauptenund

haben grofie Verluste zu verzeichnen. Die Abandja zwingen sie zur Wanderung

gegen Osten und Nordosten. Von den Arabern wird dieser Strom eingedammt

und fur ihre Eroberungs- und Ausbeutungsplane im hohen Mafie ausgenutzt

Die Araber sind zunachst im Norden in der Zeit Yapati des Grofien er-

schienen und traten am Anfang bloiS als Handler auf. Die Unterwerfung der

ausgebeuteten Gebiete wurde erst im Laufe des dritten Viertels des verflossetien

Jahrhunderts ausgefuhrt. Als wichtigste Etappen dieses Prozesses ware zu er-

wahnen: die Bezwingung der Azande des Mofio (Mop a oder Mopoy), eines

Sohnes von Nunge^}, die kurz vorher ausgedehnte Gebiete im Norden erobert

haben, das Niederringen von Yango -), eines Bruders von Mofio, der im Kampfe

gegen den bekannten Ziber Pascha urns Leben kam und schliefilich die Untet-^

werfung von Y e m b i o im Jahre 1882, des letzten unabhangigen Azande -Herrschers

im Norden des Uele.

Der im Norden intensive, Kontakt mit den Nubo-Arabern hat in den

von mir besuchten Gebieten nur geringe Spuren hinterlassen, wenn man von der

bosen Erinnerung und der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten absieht. Die

im Lande anwesenden Europaer bringen mit den Mohammedanern auch die Ver-

breitung des homosexuellen Verkehres in Zusammenhang. Ausschweifungen dieiser

Art sollen von den meisten Azande-Herrschern geiibt werden. Man erzahltd

mir, dafi Mopoy und Sasa an ihren Hofen eine Anzahl Knaben hielten; die

ganz wie Frauen mit Armringen aufgeputzt herumgingen. Ahnliches aber hatte

schon Junker^) bei Bakangoi beobachten konnen, und dort konnte man damals

kaum von morgenlandischen Einfliissen sprechen. Es ist ferner sehr bezeichnend,

dafi man im Man gbetu- Gebiet, das eine Zeitlang von den „Kuturia" 'bcT

herrscht wurde, nichts Ahnliches beobachten kann.

1) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 280.

2) Ebenda, 1890, Band II, S. 265; 1891, Band III, S. 157.

«) Ebenda, Band III, S. 3.
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: Mit diem Erscheinen der Belgier im Uele-Becken wurden die Verhaltnisse

stabilisiert und die sturmische A z an de- Expansion in der Hauptsache zum Still-

stand gebracht. Itn Januar 1891 kommen RoGET und VAN GELEzur Bima-Miindung^)

VanDEVLIET wird hier zum Stationschef und ervvahnt, die A z a n d e - Herrscher

Kipa, Baginde, Bigirra und andere kennen gelernt zu haben ^). Baginde
herrschte in den Gebieten zwischen Bima und Uele. Er berichtet ferner, dafi der

am Anfange den Belgiern freundliche A z a n d e - Herrscher Guima eine Ver-

schworung gegen die Europaer organisierte, im September aber im Kampfe

gegen den Azan de -Herrscher Zemio gefallen ist und sein Neffe Li a nach

Bambili gebracht wurde % Im Dezember desselben Jahres wird von PONTHIER

Amadi*) an Stelle einer Niederlassung der Wangwana gegriindet. Am Anfange

des nachsten Jahres werden die letzten aus dem Abarambo-Gebiet verdrangt^).

Ende Februar griindet MiLZ ^) Surango (Hawash) und im Marz besetzt er Niangara.

Nach dem Tode VAN KerckhoveNs, des Leiters aller belgischen Unternehmungen

im Uele, der von den Eingeborenen Bula Matende') genannt wird und am

10. August 1892 bei Wandi zufallig erschossen wurde, erreicht seln Stellvertretef

MiLZ
,
Lado im September desselben Jahres. In alien diesen Unternehmungen

werden die Belgier von den Azande unterstutzt, die sich ihnen gegen die

mohammedanischen Elfenbein- und Sklavenhandler anschliefien. Gema6 eineiii

Vertrage zwischen Z em i o und MlLZ begleiten die Expedition VAN Kerckhovens

zum JNil 600 A z a n d e - Krieger ^). MiLZ schliefit ferner Vertrage mit Wando<
Yembio und Bit i ma und VANDEVLIET mit Doruma. Damit wurden die

Verhaltnisse im Uele-Becken stabilisiert, und die spateren Ereignisse beschranken

sich zur Beseitigung unbotmai3iger und rebellischer Hauptlinge.

Nachkommen Tombo's. Im Gegensatz zu den Nachkommen Mabenge's,

die ein grofies zusamm.enhangendes Gebiet beherrschen, finden wir die Nach-

kommen Tombo's iiber weit auseinanderliegende Gebiete zerstreut, was wohl

durch das Nachdringen der Abandja, die den Azande in ihrer Wanderung ge-

folgt sind, verursacht ist. In Ubereinstimmung damit befinden sich sowohl die

Uberiieferungen iiber die Kampfe der beiden Geschlechter, wie auch das grofie

unbewohnte Grenzgebiet, das zur Zeit JUNKERs*) bestanden hat. Hatten wir

keine, unmittelbaren Uberiieferungen, so wurde das schon genugen- um zu ver-

muten, dafi die Besitzungen Tombo's im gegenwartigen Aba ndj a -Gebiet lagen

1) Vandevuet, C, Exploration de I'Uelle de Djabir a Suruangu. Congo lUustre 1 894, Band

III, S. 122.

*) ,5:benda, S. 132. . .

»)'Ebenda, S. 134. 135.

*) Ebenda, S. 143.

6| Ebenda, S. 147.

«) Ebenda, S. 150.

') Ebenda, S. 123.

*) Ebenda S. 129.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 212.



und von d6rt die Eroberungszuge der Verdrangten gegen Gsten und Sudosten

ausgegangen sind. '

;,' Nach dem Tode Tombo's, der sich gegen die Abandja Bangoya's zu

webren hatte und zufallig von seinem Sohne Moduba getotet wurde, sa6 Mange
im Quellengebiet des Bili-Flusses. Erst seine Sohne zogen sich vor den Abandja

Hiro's weiter zuriick. Sie folgten namlich dem Uere nach Suden und blieben

zwischen Uere und Uele ungefahr bis zum Jahre 1870 zusammen. Um diese

Zeit erscheinen am Uele die Nubo-Araber. Ihrem Drucke ausweichend, ziehen

sichBangoy und Wei i, die Sohne Kambara's, nach Siiden zuriick. Sie iiber-

schreiten den Uele im Osten von der Bima-Miindung, von ihrem Vetter Zongo,

dem Sohne Ngerria's und Erkel Mange's, begleitet. Sie finden dort aber schon

Azande des Clans Abagboro und Abamili, die sich in das Gebiet zwischen

Bima und Uele vor Ndeni, dem Sohne Tombo's, gefluchtet hatten. Zur gleichen

Zeit iiberschreiten aber den Uele auch zwei Azan de-Herren vom Geschlecht

des Mabenge. Das sind Giembo und Ngerria. Der letztere ist ein Sohn

Gin da's, sein Nefife Giembo ein Sohn Bazigba's. Sie geraten in Streit mit

Zongo, treiben ihn hinter den Uele zuriick, miissen aber ihm folgen, da die

wieder von den eingeborenen Modongwale vertrieben werden. Nachdem die

Araber vor ihrem Riickzug vom Api, von Bakweni, dem Bruder Zongo's^

gefiihrt, einen Streifzug in die Gebiete im Suden vom Uele unternommen und

viele Eingeborene vernichtet haben, kehren sie dorthin zuriick und schliefien sich

Bangoy und Weli an. Zongo bleibt mit seinem Bruder Bandikwa in der

Nahe von Api, wo auch ihre Nachkommen zerstreut sind. Zu ihnen zog spater

Giembo, nachdem er mit seinem Onkel Ngerria in Streit geriet. Giembo's

Sohn Zagbwa ist Hauptling in der Nahe von Api. Die Nachkommen von

Bangoy, Weli, Bodue und Ngerria sitzen zwischen Uele und Bima: die

von Bangoy in der Herrschaft seines Enkels Gaza, eines Sohnes von Baw;^

die Von Weli und Bodue in der Herrschaft von Zolani, des jungeren Briiders

und Nachfolgers von Yatwe, eines Sohnes von Bakonga und Enkels von

Weli; die von Ngerria (von der Linie Mabenge) in der Herrschaft seines

Enkels Mabuturu, der seinem Vater Bagi gefolgt ist.

Nach den Angaben von Dr. V]£dy^) soUte das Gebiet zwischen Uele und

Bima-Miindung von Mange erobert worden sein, der dem Bagi fo'gend den

Uele-Strom bei Siassi iibersetzt und die Gebiete im Siiden gegen 1880 erobert

hatte, wodurch die Herrschaften von Gaza, Mabuturu und Zolani entstanden

sind ^). Die Unexaktheit dieser Angaben illustriert am besten die Tatsache, daft

Junker^) schon in diesen Gebieten die Enkel Kambara's und yfenkel

1) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Sociele Royale Beige de Geographic 1904,, Band

XXVIII, S. 289—294. '

2) Vedy, Dr., Les Riverains de I'Uele. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1906^

Band. XXX, S. 208.
, .. 1 ^

3) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 221. .^ ,, ,
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Mange's erwahnt. Bambagirro, ein Sohn Kambara's, sa6 noeh im Norden

vom Uele.
i ,

Ezo, der dritte Sohn Tom bo's, von seinem alteren Bruder Kwa und jungeren

Bruder Ganzi begleitet, zieht nach Osten in die Ebene der Madyo im Norden

vom Uele-Bogen und setzt sich dort fast. Seine Nachkommen behaupten sich im

Lande. Die Nachkommen seines altesten Sohnes Doromo sitzen im Westen

von Bambili in der Hauptlingschaft von Bia, des altesten Sohnes von Doromo:
Die Nachkommen von Gima, Bombia und Zenge sind in der Herrschaft von

Mange, eines Sohnes Gima's, am oberen Birigani vereinigt. Die Nachkommeri

von Zenu sitzen in einer kleinen Hauptlingschaft in der Nahe von Sili, und die

Nachkommen von Balis an go sind im Gebiet seines Sohnes Ge an der Heke

vereinigt. : :vi'l

Wahrend die Nachkommen von Mange und Ezo nur wenig ausgedehnte

Gebiete beherrschen, und Moduba, der sich zu den Abandja gefluchtet hatte,

ebenso wie sein jiingster Bruder Zongoli ohne Bedeutung fur die spateren Er-

eignisse geblieben sind, sollte Ndeni und seine Nachkommen die grofite Rolle

in der Geschichte des Geschlechts von Tombo spielen. Von seinem Bruder

Ezo schwer bedrangt, zog er zunachst nach Osten, um bei Yap at i Schutz zu

suchen, dort aber schlecht empfangen, kehrte er aus dem Madyo-Gebiet nach

Westen zuriick und passierte den Uele gegen 1825 anscheinend zwischen den

Miindungen von Bima und Bomokandi. Im Gegensatz zu HUTEREAU, der dieses

Datum fixiert, sollte nach Dr. Vedy ^) der Zug in die Ababu a- Lander gegen

1840 stattgefunden haben und durch die Gebiete der Abarambo im Osten von der

Bomokandi-Miindung vor sich gehen. CaSATI verlegt diesen Zug dagegen in viel

weiter zuriickliegende Zeiten, als noch Ngura, der Vater Tom bo's herrschte;

der itahenische Reisende gibt namlich als Ursache des Zuges Unzufriedenheit mit

Ngura, der einen Bruder Ndeni's hinrichten liefi. Beide Angaben sind ganz

sicher nicht exakt. In der Angabe von Dr. Vedy finden sich wohl blo6 Er-

innerungen an den Zug Ndeni's nach Osten, der dem Zuge nach Suden voran-

gegangen ist. Mit der Angabe von HUTEREAU '^) stimmt auch iiberein die Notiz

voa Junker^), der vom Eindringen der Azande in das Gebiet der Abarambo
spricht und das Uberschreiten des Bomokandi durch Kipa erwahnt. Von den Strom-

schnellen Siassi sollte Ndeni bis ins Rubi-Becken vorgedrungen sein. Dort, von

einem Telle seiner Azande im Stich gelassen, wird er gegen 1830 vernichtend ge-

schlagen und kommt urns Leben. Nur wenige seiner Leute retteten sich mil;

Kipa zu den Enkeln Ngura's: Zongo, dem Sohne Gumango 's, und Banr
duba, dem Sohn Indio's, die ebenfalls gegen Suden zogen. Die Deserteure bliebeg

*) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie 1904, Band
XXVIII, S. 289—294.

I ; :.
1 .^ 1.,. i- i

. .

^) Manuskript im Museum zu Tervueren. •

.,..
.

.11 ...
^

2) Junker, W., Reisen in Afrika, \yien und Olmutz 1891, Band III, S. 32.
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zwischen Bima und Uele in der Nahe des Zusatnmenflusses und wurderi ' dort

von den Enkeln Mange's nach dem Uberschreiten des Uele gegen 1870 angetroffen.

,
Zongo und Banduba unternehmen einen Zug, um Ndeni zu rachen,

dringen bis zum Mokongo vor, werden aber zurlickgeschlagen. Sie ziehen sich

durch das Abarambo- Gebiet zuriick und setzen sich am Uele in der Nahe der

Bomokandi-Miindung fest. Sie griinden hier zunachst im Norden vom Flu6 die

Kterrschaft des Zongo. AlsEzo seine Feindschaft zu Ndeni auf Zongo liber-

tragt und ihn erschlagt, wird Banduba sein Nachfolger. Ef iiberschreitet den

Uele-Flufi und behauptet sich im Abarambo-Gebiet. Hier wachst Kip a auf, der

nur zehn Jahr alt war, als sein Vater fiel.

Azande beginnen das Abarambo-Gebiet dem Bomokandi entlang bis zum

Poko zu durchdringen, als Banduba aber energischer einzugreifen versucht, wird

er in der Nahe von Amadi gegen das Jahr 1835 von Abarambo, den der Mang-
betu-Herrscher Abiembali zu Hilfe eilt, vernichtend geschlagen. Banduba
fallt im Kampfe, die Azande ziehen sich zur Bomokandi-Miindung zuriick. Ihre

Fuhrung iibernimmt der energische Kip a, Sohn Ndeni 's.

Kipa Oder Tikima. Kip a, der wegen seiner groSartigen Kriegserfolge gadz

allgemein Tikima (Sieger) genannt wird, ist bei Banduba aufgewachsen. Die

Angabe Casatis uber seine Erziehung im Dorfe Ngura's ist ganz unrichtig, da

Ngura ein Jahrzehnt vor der Geburt Kipa's von der Hand des Abandja-
Herrschers L u z i a gefallen ist.

Bald nach dem Tode Banduba's unternahm Kipa einen Zug nach Siiden

in das Land der Ababua, um den Tod seines Vaters Ndeni zu rachen. Er wird

aber am Mokongo geschlagen, kehrt in sein Gebiet im Osten von der Bomokandi-

Miindung zuriick und konzentriert seine Aufmerksamkeit auf die Ostgebiete. Er

setzt dort seinen Sohn Kan a ein. Mit den weiter ostlich gelegenen Abarambo-
Gebieten belehnt er seine Sohne Maboro (Mobra) und Mingani, verjagt gegen

das Jahr 1835 seinen Bruder Ng err i a, der im groiSen Uele-Bogen ein Gebiet be-

herrschte, verfolgt ihn im Norden des Uele, wird aber von den Sohnen B a z im b i's

zuriickgeschlagen. Ngerria fallt in diesem Kampfe, sein Sohn Bo so oderN basso
wird aber spater von Kan a, dem Sohne Kipa's, im Gebiet seines Vaters wiederein-

gesetzt, wo ihn auch JUNKER^) erwahnt. Spater wird er von Zemio, dem Sohne

Kambisa's, erschlagen. Sein Sohn Avu ngura behauptete sich aber auch gegen

die von Zemio aufgebotenen Wangwana von Kolokandu bis zur Griindung

der Station Poko im Jahre 1893, die das Gebiet pazifizierte. Gegen das Jahr i860

zieht Kip a den Bomokandi entlang bis zur Poko-Miindung, iiberschreitet den Flufi,

von Abarambo unterstiitzt, unterwirft die Gebiete zwischen Poko, Mokongo und

Bomokandi und setzt dort seinen Sohn Bakangoi ein. Die inneren Wirren im

Man gbetu- Gebiet geben ihm Gelegenheit den Tod Banduba's zu richen.

Mambanga, der Morder seines Vaters De, bittet ihn um Hilfe gegen Sadi und

1) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1890, Band 11, S. 426.
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und An gu rung a, zwei Sohne Tuba's, die ihn aus dem Besitz seines Vaters

vertrieben hatten. Kip a setzt Mambanga wieder ein. Die beiden Briide'r

fallen im Kampfe.

Im Jahre 1867 schreitet Kip a zugunsten Linga's ein, des Sohnes von

Magadi, der seine auf Veranlassung von Munza ermordeten Briider Nadiri

und Nebuzugwe rachen und den vaterlichen Besitz wiedererlangen will.

Tiki ma dringt bis zur Gada vor. Dem in Flucht geschlagenen Munza gelingt

es erst mit Hilfe Degberra's die Azande-Flut zuriickzuschlagen, Zum letzten-

mal zieht Kipa im Jahre 1868 gegen Azanga, der Mongomasi, den Sohn

Abiembali's, und Mapodia, den Sohn Tuba's, angegriffen hatte. Kipa zieht

zunachst dem Bomokandi, spater dem Rungu entlang, erreicht das Quellengebiet

der ostlichen Nala und stirbt dort, von einem Hunde gebissen. Mangbetu be-

haupten, dafi Azanga den Angriff der Azande auf der Linie der Nala zum

Stehen gebracht hat. Tatsachlich soil Niaki nach dem Tode des Vaters den

Riickzug angetreten haben, wahrend Ngura weiter gegen Siiden vorgedrungen

ist. Er soil sowohl Nepoko wie Nava erreicht haben, an der sich Nbumbu mit

Edio festsetzte ^). In einer Erinnerung an diesen Zug nach Siiden ist die Er-

klarung der Angabe von JUNKER^) zu suchen, dafi Kipa auf einem Kriegszuge

in das Land der Mabudu gestorben ist.

Die Angabe von Casati ^), dafi Kipa in Ndubala gestorben ist, wohin er

sich in seinen letzten Jahren zuriickgezogen hatte, ist in gleichem Mafie unzu-

trefifend wie die Angabe JUNKEHs ^) von der Einascherung seiner Leiche. Auch

die anderen Angaben von Casati, dafi die Leiche von Kipa bald nach der Be-

erdigung von den Medj e geraubt wurde und dafi blofi ein Teil der Gebeine durch

seine Sohne Kana und Mange mit Hilfe des M a n g b e t u - Herrschers Munza
wiedererlangt und „in einer holzernen Urne" wieder bestattet werden konnte*),

ist nicht ganz exakt, wenn auch CaSATI die Urne gesehea und die Knochen ab-

gebildet hat^). HuTEREAU'') berichtet namlich, dafi Ngura mit den Knochen

seines Vaters zuriickgekehrt ist und die Reliquie seinem Sohne Bowili zur Uber-

wachung anvertraute. Erst im Jahre 1875 wurden die Knochen durch Boteri

Kana's gestohlen, da der Besitz dieser ReHquien den Briidern gegeniiber eine

bevorzugte Stellung sicherte. Es liegt kein Grund vor, an der Richtigkeit der

Angabe von Hutereau zu zweifeln. Blofi Mange (Ngura) und Niaki be-

gleiteten Kipa auf dem Kriegszug. Kana blieb im Norden zurlick und von einer

Intervention Munza's zugunsten der A z a n d e habe ich auch bei den Mangbetu

/) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1 89 1, Band III, S. 9. — Casati, G., Zehn

Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1 891, Band I, S. 108, 197.

^) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 189 1, Band III, S. 24.

3) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 197, 206.

*) Ebenda, S. 198.

5) Ebenda, S. 201. ;

* Manuskript im Museum zu Tervueren. '
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nicht gehort. Mit Rucksicht auf die erbitterten Kampfe, die zwischen Kip a und

Munza stattgefunden haben, ist sie ganz unwahrscheinlich, besonders wenn man
beriicksichtigt, dafi Munza zwar den kiirzeren gezogen hat aber doch nicht zum
hilfspflichtigen Vasallen geworden ist.

Sohne Kipa's. Kip a verteilte sein Reich unter die Sohne folgendermafien

:

Kan a bekam das Land zwischen Uele und Bomokandi, in der Nahe des

Zusammenflusses.

Mingani safi im Abarambo-Gebiet weiter im Osten, dem Berge Angba

gegeniiber. Der von JUNKEE, ') erwahnte Bandia scheint sein Sohn Bandua
zu sein.

K am bis a wurde vom Vater vertrieben. Er fluchtete zunachst zu Kan a.

Von dort vertrieben zog er zu Gima, dem Sohne Ezo's und Enkel Tomb.o's,

der am oberen Birigani safi.

N g a n d u a bekam einen Besitz im Osten vom Nemapoli, einem rechtsuferigen

Zuflu6 des Poko. ,

Maboro (Bagbwara) safi im Osten von Kana.

Bakenge oder Bakangoi behielt die Gebiete zwischen Mokongo, Poko und

Bomokandi.

Mange oder Ngura bekam die Gebiete auf dem rechten Bomokandi-Ufer

oberhalb der Teli-Miindung.

Niaki herrschte am Tago einem Zuflufi des Teli-Oberlaufes.

Eno wurde auf Veranlassung seines Vaters (von Bakangoi) ermordet, als

er im Jahre 1864 gegen ihn Ababua und Mangbetu erheben wollte.

G a n z i bekam die Lander auf dem rechten Bomokandi-Ufer zwischen Poko

und Teli Mundung. Nach Casati -) sollten seine Besitzungen im Norden bis zum

Uele reichen.

Lengozi safi an der Gania, einem Zuflufi des mittleren Teh.

Bangoya (Napodio?) bekam das Gebiet am Mandupa-Berg auf dem rechten

Poko-Ufer.

Auf dem Riickzug auS dem Mabudu-Gebiet am Nepoko vertrieb Ngura zu-

nachst Niaki, der ihn nach dem Tode Kipa's verlassen hatte und zog aus seinen

Besitzungen in sein Stammland im Norden des Bomokandi, wo er die inzwischen

eingewanderten Medje vom Mapoli-CIan unterwerfen mufite. Er wurde bald

darauf im Jahre 1872 von Nesugo dem Sohne Sadi's ermordet. Nesugo
rachte verraterisch seinen Vater. Ngura hatte namlich seinerzeit, im Auftrage

seines Vaters Kip a, das Gebiet Sadi's erobert und diesen Mangbetu-Herrscher
erschlagen ^). Sein Sohn Nesugo fluchtete damals mit seinem jungeren Bruder

^) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Pand II, S. 426.

2) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoiia und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891^

Band I, S 182, 183.

3) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 141. -
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Mambanga zu Munza. AIs Munza das Gebiet Sadi's den Azande wieder

entrissen hatte und fiir sich behielt, fliichtete Nesugo, der sich zuriickgesetzt

fuhlte, zu Ngura (Mange) der ihn, als einen Gegner Munza's, aufnahm und

mit seiner Tochter Aza beschenkte.

Nach der Ermordung Ngura's folgte ihm sein Sohn Bauli oder Bowili,

der sich bald gegen den von Nubo-Arabern an Stelle des von ihnen ermordeten

Nesugo eingesetzten Bitima wehren mufite. Im Jahre 1881 von Nubo-Arabern,
auf Veranlassung Niangara's, vertrieben, kehrte Bowili ira Jahre 1883 in sein

Land zuriick und bekam noch von den Nubo-Arabern einige Gebiete Nian-
gara's, so dafi der Bito zur Ostgrenze seiner Besitzungen wurde. Von Casati ^)

wurde als Ostgrenze der Kwali-Flufi zwischen den Siimpfen Dshima und Neklima

erwahnt. Spater verteidigte sich Bowili noch gegen Kan a mit Erfolg. Die

Energie Bowili's sicherte den Nachkommen Ngura's den Besitz, wenn auch

schon damals, die am linken Uele-Ufer unterhalb des groSen Bogens ^) herrschenden

nur eine geringe Bedeutung besafien , da sie ganz machtlos waren ^). Zur Zeit

meiner Reise herrschten nicht nur die Sohne Bowili's, Boemi der Vater von

Pwombe und Bunge; in Poko erzahlte man mir noch vom Enkel Ngura's

B akin da, dem Sohne Bazoria's.

Kambisa benutzte den Tod seines Vaters um in die Gebiete der Aba-
rambo im Siiden vom Uele zuriickzukehren. Es kam zu einem Kampfe mit dem
erstgeborenen Kan a. Der Kampf hatte zur Folge, da6 die von Kan a aufgebotenen

Abarambo die Gelegenheit zur Abschiittlung der Azande-Herrschaft benutzten.

Sie schlugen zwar Kambisa, der zusammen mit seinem Sohne Binapia und

seinem Nefifen Ginigbi, dem Sohne Indima's fiel. Ginigbi war ein

Bruder des von JUNKER *) besuchten A z a n d e-Fursten Mambanga. Kana mufite

aber seinen Eroberungszug in die Gebiete im Siiden vom Bomokandi (gegen das

Jahr 1870) antreten. Die Azande des Kambisa fluchteten gegen die Bomokandi-

Mundung, wo sich die Nachkommen ihres Herrn behaupten sollten. Kambisa's
Sohn Zemio totete Boso, den von Kana wiedereingesetzten Sohn Ngerria's,

der im grofien Uele-Bogen sa6. Boso's Sohn A vu ngura behauptete sich gegen

Zemio, der sich mit den Wangwana von Kolokandu gegen ihn verbiindete

und erst von der Expedition VAN KerckhoveNs beruhigt wurde. Der Enkel

Kambisa's Vungu, Sohn Kiravungu's, soil auf dem rechten Bomokandi-

Ufer oberhalb der Poko-Mundung ^) im Abarambo-Gebiet uber wenige Azande
herrsehen.

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1 891,
Band I, S. 179.

») Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1890, Band II, S, 426.

^) MtJLLER, C, Die Staatenbildurgen des oberen Uelle- und Zwischenseen-Gebietes. Mitteilungen

des Vereins fur Volkerkunde zu Leipzig 1896. Leipzig 1897, Kartenbeilage.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. W^ien und Olmutz 1890, Band II, S. 426—454.
^) Vedy, Dr., Les Riverains de I'Uele. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie 1906,

Band XXX, S. 208.
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Im Gegensatz zu den Nachkommen von Ngura und Kambisa haben sich die

Herrschaften der anderen Sohne Kipa's im Gebiet der Abarambo nicht zu be-

haupten verstanden. Mingani's Sohn und Nachfolger Bandua wird von Aba-

rambo ermordet Die Leute des ihm folgenden Batiam ongo zerstreuen sich

wahrend der die Griindung der Station Amadi begleitenden Umwalzungen.

Noch kiirzer halt sich die Herrschaft von Ganzi. Von Kan a und Bowili

geschlagen, fluchtet sich Ganzi, der von Casati ') als ein kriegerischer Herr

geschildert wird, zu den Arabern der Zeriba Hawash. Von Hawash-Efendi am

oberen Roko, einem Zuflufi des Bomokandi im Westen von der Poko-Mundung,

nach der Flucht des Mangbetu Mambanga, des Sohns von S a d i , als Herr des

Mabanga- Clans der Abarambo eingesetzt, wird er gegen Ende des Jahres

1882 von seinen neuen Untertanen ermordet"). Sein Sohn Abiembali halt

sich im Lande aber bis zur Evakuation des Uele-Gebietes durch die agyptischen

Truppen. Spater von Kan a angegriflen mu6 er zu Bowili fluchten.

Masumbu und Sebu, die ebenfalls Sohne Kipa's sind, vom Vater aber

nicht belehnt worden waren, siedelten sich im Norden vom Bomokandi oberhalb

der Teli-Mundung an. Sie liefien sich dort kurz vor der Ankunft JUNKERs ^) nieder,

um sich von Kan a unabhangig zu machen.

Auch der von JUNKER^) in der Nahe der gegenwartigen Station Amadi be-

suchte Azande-Herrscher Mambanga war ein Enkel Kipa's. Sein Vater Indima
oder Bagbwara wurde dort von Kip a mit einem Besitz belehnt, spater aber

zur Strafe fiir einen Mord vertrieben. Ba gb wara jfluchtete sich zu Balisango,

dem Sohne Ezo's, sein Sohn Mambanga behauptete sich aber im Lande.

Bakangoi, der, seinen Vater und Grofivater nachahmend, in dasAbabua-

Gebiet vorzudringen versuchte und einen grofieren Zug personlich geleitet hatte,

wobei der Bma-Flu6 sogar iiberschritten •^), aber keine grofieren dauerhaften Er-

folge erreicht warden, ist im Jahre 1883 gestorben, Infolge der peripherischen

Lage seines Gebietes spielte er keine Rolle in der bewegten Geschichte der

Bomokandi- und Gada-Lander, wenn er auch zu den machtigsten A z a n d e-Fiirsten

gehorte. Seine Sohne herrschen gegenwartig im ganzen Gebiet vom Poko-Unterlauf

bis zum Angwa- und Mokongo-Flu6. Der grofite Teil gehort Akengai, der

vom Namakwa im Osten bis zum Lepelepele im Westen herrscht. Akengai
gehorte voriibergebend auch das Malele- Gebiet im Suden vom Bima-Flu6, nach

dem er auf Veranlassung der Verwaltung des Congo-Staates das Land unter-

worfen und den Malele-GroBhauplling Bao dabei getotet hatte. Songo-
bosso sitzt im Gebiet Akengai 's und verwaltet einen siidlichen Bezirk seines

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 182.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 146.

3) Ebenda, S. 36.

*) Ebenda, 1890, Band II, S. 426.
s) Ebenda 1891, Band III, S. 8, 9.
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Bryders, wesentlich sudlicher von der Stelle, wo er von JUNKER ausgekund-

schaftet wurde. Die Besitzungen von Getu, dem Sohne Mombeko's und

Enkel Bakangoi's, dehnen sich vom Mokongo bis zum Lepelepele im Osten aus.

Korobo der Oheim Getu's, der zwischen Lepelepele und Roko herrscht, steht

unter der Oberhoheit von Getu.

In den achtziger Jahren waren die Herrschaften von Kan a und Bakangoi
durch die Herrschaften Ngandua's und Bangoya's, die zwischen Poko und Teli, die

erstere im Osten, die andere im Westen lagen, voneinander geschieden. JUNKER ')

erwahnt in Zusammenhang damit, dafi Bangoya zu Lebzeiten seines Vaters

Kip a im Westen vom grofien Uele-Bogen iiber den Azande eingesetzt worden war

und mit Hilfe der agyptischen Mangbetu- Verwaltung doithin zuruckzukehren

hofifte, da er infolge der Eifersiichteleien zwischen Bakangoi und Kan a seines

Lebens nicht mehr sicher war. Casati ^) bezeichnet schon Gandua und Ban-
goya als Klienten von Kan a. Gegenwartig wird das Gebiet von Gandua von

Z u n e t , einem Enkel K a n a 's beherrscht.

Kana, der erst im Jahre 1900 gestorben ist, beherrschte zu Lebzeiten seines

Vaters Kip a ein kleines Gebiet zwischen Uele und Bomokandi, das in der Nahe

der Miindung des letzteren lag. Gegen 1870, infolge der Kampfe mit seinem

Bruder Kambisa und des dadurch verursachten Ab arambo-Aufstandes, zog

er in die Gebiete im Suden vom Bomokandi und im Osten von der Poko-Miindung,

die von Medje und Aka bewohnt waren. Hier kampfte er gegen das Jahr 1881

ohne Ertolg mit Azanga, dem Bruder des M a n g b e t u - Herrschers Munza^).

Casati*) gibt als Westgrenze des Gebietes von Kana den Mayango-Flufi an und

erwahnt dort als seine Klienten, „Mbua, Bange, Numandschi, Ngandua,
Zakkala, Mbioko, Momboiko lauter Bruder oder nahe Verwandten Kaunas",

die in den Dorfern Bategande, Tiwo, Guatapo, Mbeke, Nadomba, Makombo und

Nadumbaia sitzen.

Die Nachkommen K ana's herrschen gegenwartig in den Gebieten im Osten

von der Linie Poko, Nambali und NamakwaOberlauf, die vom Bomokandi im

Norden bis zur Nava im Siiden reichen. Zunet, dem Sohne Lemu's, gehort

gegenwartig die ganze Westhalfte dieses Gebietes. Sein Nefife Akembi, Sohn

Leru's, besitzt ein kleines Gebiet im Westen des Poko und wohnt vier Stunden

weit von der gleichnamigen Station. Im Gebiet des oberen Poko herrschen

Kipate, Sohn Bitima's, und Umboi, Sohn Gita's, beide Enkel Kana's.

Zwischen Teli und Bomokandi herrschen zwei andere Enkel: Eloi, Sohn Moie's,

und Gambarudu, Sohn Gamu's. Der andere Sohn Gamu's, Elima, sitzt

dagregen am Namakwa im Suden des Poko und soil in Diensten von Zunet stehen.

^) Ebenda, S. 19, 147.

• *) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 199, 200.

3) Ebenda, S. 152.

*) Ebenda, S. 199, 200.
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Am Ende der achtziger Jahre, ganz unmittelbar vor dem Erscheinen der

B e 1 g i e r am Uele, sind in das Gebiet der sudlichen Azande Wangwana vom

Aruwimi gekommen und liefien sich an der Bima, ferner in der Nahe der Poko-

Mundung Und in der Nahe von Amadi nieder, um Elfenbein und Sklaven

iti den reich bevolkerten Gegenden auszubeuten. Sie stieBen aber auf einen

energischen Widerstand einer Anzahl Azande- Herrscher. Akengai, der Sohn

B a k a n g o
i
's , zusammen mit seinem Nefifen G e t u , dem Sohne Mombeko's und

Enkel Bakangoi's, vernichteten am mittleren Mokongo die Wangwana
des Risasi. Der letztere, ein Mann Tippu -Tib's, hatte sich am Bima-Flufi in

der Nahe der Bana-Mundung festgesetzt und mit der Ausbeutung der Gebiete

der beiden eben erwahnten A z a n d e - Herrscher begonnen. Wenn auch

Risasi zusammen mit Libongili und Kombi im Kampfe gefallen waren,

mufiten die Wangwana doch von einer Strafexpedition Abstand nehmen, da

die Expedition VAN KerckhOVENs inzwischen am Uele erschienen war ^). Schon im

Jahre 1892 fluteten die letzten Wangwana gegen Suden zuriick, nachdem sie

wiederholt von PONTHIER geschlagen worden waren.

Die nubo-arabische Herrschaft ist den Landern der sudlichen Azande erspart

geblieben, wenn sie auch Elfenbein geliefert hatten. BI06 Bauli wurde unter-

worfen und mufite die Grundung der Zeriba Ibrahim ^) in seinem Gebiet gestatten.

Dies geschah aber erst in einigen Jahren nach dem Zusammenbruche des Reiches

Munza's^), also ungefahr am Ende der siehziger Jahre. Um das Jahr 1885

wurde das Uele-Gebiet auf Veranlassung Emin Paschas evakuiert.

Genealogie der Avungura. Dank der Freundlichkeit des Herrn Baron

DE Haulleville bin ich imstande, die voUstandigste aller bis jetzt vorhandenen

Genealogien der Avungura beizufugen. Sie stimmt ganz gut mit der Genealogie

von Junker uberein und bildet ein grofies wissenschaftliches Verdienst des ver-

storbenen Kommandanten A. HUTEREAU •^), der, wie aus den Ubereinstimmungen

mit meinen Ermittelungen zu schliefien ist, ebenfalls im hohen Mafie die Hilfe des

verstorbenen Kommandanten Versluys benutzte.

Kliso

.1
Bakliso

Mange Goro

;1

Bwendi

I

Ntjura

Buruzonga Mabenge Goro Tombo Wara Nangodu Gumango ludio

Nachkommen von Mabenge und Tombo in den
( |

folgendenden tabellarischen Zusamraensiellungen. Zongo Banduba

1) Vandevliet, C, L'Exploration de I'Uelle, de Djabir a Suruangu. Congo lUustre 1894,

Band III, S. 147.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 39.

*) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
(
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Nachkomtnen von Mabenge.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VTI.
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Nachkommen von Mabenge.

Sohn
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Nachkommen von Mabenge.
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Nachkommen von Mabenge.

Sohne



— lOI —
Nachkommen von Mabenge.

Sohne Enkel Urenkel
IV. Gene-

ration

V. Gene-

ration

VI. Gene-

ration

Nunge Boruba

Zangabiru

Yango

Mopoy

Liwa

Gima

Makisa

Garagi

Dakagnia

Butu

Tikima

Wote

Sasa

Ba

Ezo

Mozerenga

Pway

Renzi

Kinansa

Pwopwo
Mokutu

Poyo

Kaboyo

Mopoy-
Banzege-

zino

Gamba
Ge

Gisoru

Vurago

Mopoyeni

Damba
Bali

Tambura

Sadi

Rangbi

Bazimbi

Wando

Makua

Kabu

Zemio
1912

Renzi

Bando

Tutwe

Turugba

Kaboyo

Migida

Moembi

Elegwa

Kalembwere

Pwopwo

Eningbi

Mbikaekindi

Bazigbili

Bdepi

Mosenegpio

Kumbaeli

Yoyo

Hamete

Renzi

Bodue

Zemio-Bomu

Kubere

Baligangara

Efulu

Die Nachkommen
von Mopoy sitzen in

den Hauptlingschaf-

ten V. Zemio u. Mo-

poye - Banzegezino

am Bomu u. v. Bali

am Sili-Flui3.

Wando bekam deir

Anteil von Mopoie

Tola.
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Nachkommen von Tombo.
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Nachkommen von Tombo.

Sohne
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Die Enkel Pobe's unterwarfen ausgedehnte Gebiete. Infolge dieser Er-

oberungen finden wir die Nachkommen Kasanga's und Guma's im Sultanat

Rafai imFranzosischen Congo, die Nachkommen desNunga im SultanatBangaso's

ebenfalls im Franzosischen Congo, die Nachkommen Bade's in der Hauptlingschaft

des Dura in der Nahe von Lebo, wahrend die Nachkommen L u z i a 's ausgedehnte

Gebiete im Congo-Staate beherrschen. Die Nachkommen von M wan da, des

Sohnes von Pobe blieben am Bili-Unterlauf.

Luzia, der auf seinen Zugen nach Osten den Avungura-Herrscher Ngura
getotet und die westlichen Azande unterworfen hatte, soil nach HUTEREAU die

Sprache seiner Untertanen angenommen haben, ebenso wie die Nachkommen

Nunga's das Nsakara annahmen. Der alteste Sohn Luzia's Bangoy ist im

Kampfe gegen Mobenge gefallen, die bereits den Bili-Flufi iiberschritten batten.

Wahrend der Stamm der Bangwida oder Bag in da, die zwischen Bill und

Gangu safien, sich den Abandja unterworfen und angeschlossen hatten, zogen

sich die ihnen verwandten Mobenge gegen Sliden zuriick. Der Kampf gegen

die Mobenge wurde fortgesetzt, sowohl durch Hiro, den Sohn Bangoy's,

wie auch durch die Nachkommen von Goru, des Sohnes von Luzia, die zwei

Hauptlinien derA b a n dj a im Siiden vom Bomu. Nach den Ermittlungen von JUNKER^)

soUen Mobenge, die friiher am Bili hausten, durch Yango, Sohn Duma's und

Enkel Rhatu's, eines Bruders von Luzia's iiber den Uele zuriickgetrieben worden

sein. Nach HUTEREAU^) war Yango, Sohn Duma's, ein Enkel Luzia's.

Ino oder Hiro, der erst gegen i860 gestorben ist, beherrschte das ganze

Gebiet zwischen Bomu, Uele und Api, nachdem sich die Mobenge hinter den

Uele zuriickgezogen hatten und die geschlagenen Avungura aus den Gebieten

im Westen des Uere weggezogen waren. Der Kampf gegen Ak are war sehr

hartnackig und die Sohne Hiro's mufiten die Gebiete im Osten von dem Dume-
Flufi verlassen. Erst nach dem Riickzug der Araber im Jahre 1884 kehrten zwei

Sohne Ino's, Senza und Ban day dorthin zuriick, und organisierten dort zwei bis

jetzt bestehende Herrschaften an Stelle der Herrschaften ihrer Briider Gaya
und Gbiamange.

Gbiamange, der Nachfolger Ino's, hat nicht verstanden das Reich seines Vaters

zusammenzuhalten. Von den vordringenden Arabern gegen 1872 seiner Un-

abhangigkeit beraubt, unfahig sich den neuen Verhaltnissen anzupassen, konnte

er das Anwachsen der Bedeutung vonDjabir, des Sohnes Duaru's und Enkels

yon Ino, der in Diensten der Araber stand, nicht hindern. Schliefilich wurc^e Gbia-
mange vpm Araber Azerman geschlagen, nachdem er seinen Untergebenen

He t man angegrififen hatte. Seine Autoritat biifite er aber definitiv erst im Jahre

1885 ein, als Djabir ins Land zuriickkehrte und die Kolonne Abd-Allah ver-

nkhtete. Gbiamange's Sohn, B e n i , fliichtete sich gegen 1872 vor den Arabern
zuEngwetra, folgte ihm in die Gebiete im Siiden vom Uele und kehrte in die

^) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmtitz 1891, Band III, S. 246 und genealogische Beilaj

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Heimat erst nach dem Ruckzug der Araber zuriick. Sein Sohn Kateli organi-

sierte eine Herrschaft im Likati-Becken, wo er viele A z a n d e vereinigte.

Sango, der Sohn Goru's, woUte nicht die Autoritat seines Vetters Ino an-

erkennen und zog sich gegen Suden zuriick. Der von seinem Sohne Sati ge-

machte Versuch, den Uele zu passieren, scheiterte infolge des Verrates Tiengi's,

eines Abasango-Hauptlings, und endigte mit dem Tode Sati's. Der Sohn

des letzteren Namens Dj apolongi, dem sich auch die Nachkommen vonWoli,
des Sohnes von Luzia angeschlossen hatten, wiederholte den Versuch mit Erfolg

in der Nahe der gegenwartigen Station Bondo (Djabir). Hier, auf dem Sudufer

des Uele kam aber die Bewegung der Abandja, infolge innerer Zwistigkeiten

auf langere Zeit zum Stillstand.

Nach der Angliederung des Abandj a-Gebietes der Bahr-el-Ghazal-Provinz

werden zwar auf "Rechnung der neuen Herren Beuteziige auf das Sudufer des Uele

vorgenommen, es kam aber nicht zur dauernden Besetzung ausgedehnterer

Gebiete, JUNKER^) erwahnt blofi die Besitzungen der Sohne Gatanga's, eines

Sohnes Hiro's, die in der Umgebung der Zeriba Hassan, in der Nahe der gegen-

wartigen Station Angu safien. G a t a n g a wurde auf Veranlassung von M o r d j a n er-

mordet, als er sich auf diesen Rafai dem Herrn Mordjan's beschweren wollte.

Sein Sohn Gurza, der anfanglich in Diensten der Araber war, vernichtete spater

eine arabische Kolonne und mufite in die Walder im Siiden des Uele fliichten.

Ihn begleiteten nicht allein seine Briider, sondern auch die Nachkommen von

Bisaru des Sohnes von Luzia. Im Siiden des Uele muBte Gurza den Wider-

stand von Modjwa, des Sohnes von Djapolongi und Enkel Sati's, brechen.

Nach seinem Riickzug geht er mit seinen Leuten gegen Siiden und Osten vor.

Modjwa zieht sich in der Richtung von Basoko zuriick, passiert den Itimbiri

oberhalb der Tshimbi-Mundung und erscheint am Lulu im Jahre 1887. Nach

anfanglichen Kampfen mit den Wangwana von Basoko, schlofi er sich ihnen

spater an, zeigte ihren Fiihrern Panga-Panga und Abianga den Weg zum

Itimbiri und Rubi, verwiistete mit dem letzteren das Tshimbi-Becken, fiihrte

einen Transport Elfenbein und Sklaven nach Basoko und kehrte ins Lulu-Becken

zuriick. Sein Vordringen zwischen Lulu und Aruwimi wird erst von den Truppen

des Congo Staates aufgehalten. Es gelingt ihm zwar spater, die Expedition des

Kommandant DE BoCK im Jahre 1895 zu vernichten, er wird aber infolge der

grofien Verluste zum Abzug gezwungen und stirbt bald darauf an Pocken. Modj wa's

Gegner Gurza wurde am Ende der achtziger Jahre gehenkt vom Wangwana
Mirambo (Bati Porongbo), einem Manne Tippu-Tib's, der zwei Stationen

im Riibi-Becken, am Mambingia und gegenuber Madidi nach HUTEREAU und am Bali-

ZufluB Molenge nach DE COLONNE gegrundet hatte. Gurza's Sohn Eringa hat

sich aber im Norden vom Rubi behauptet, wahrend Gurza's Bruder Gwatara
Oder Engwetra eine grofie Herrschaft im Likati-Becken griindete.

1) Junker, W., Reisen in Afrika. VV^ien und Olmutz 1891, Band III, S. 226, 240.
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Nach dem Tode Modjwa's ubernahm die Fiihrung seiner Leute sein Bruder

Woli, der Vormund des unmiindigen Dangako, des Sohnes Modjwa's. Er

ging den Lulu herauf, schlofi einen Vertrag mit Eringa, dem Sohne Gurza's,

und liefi sich in der Nahe von Buta nieder. Damit endigte der Kampf der beiden

Abandja-Linien, die das Gebiet im Siiden den Wangwana erschlossen und

schwer verwustet hatten. Woli wurde bald darauf von denBelgiern festgenommen

und gehenkt, nachdem er den, von Leutnant Wynants gegrtindeten Posten Bwata

vernichtet hatte. Zum Vormund Dangako's wurde sein altester Onkel eingesetzt

Im Jahre 1900 von den Belgiern gefangen genommen, erlag Dangako seineh

Wunden und an seiner Stelle wurde sein Bruder B o d j w a eingesetzt. G w a t a r a, der

im Jahre 189O Kommandant ROGET Schwierigkeiten bereitete, im Jahre 1894 die

Ermordung von GRAM veranlafite und im Jahre 1900 von Verstraten unter-

worfen wurde, ist im Jahre 1904 im Kampfe gegen Oberleutnant ACERBI gefallen,

der zur Zeit meiner Reise Chef de Zone in Niangara war.

Im Gegensatz zu DE Calonne, dem ich bei der Schilderung der Abandja-
Bewegungen im Anschlusse an die Ergebnisse der Untersuchungen von HUTEREAU
folgte, erwahnt Dr. Vedy ^) als Ftihrer der Azande, die im Jahre 1895 den

Lulu-Flu6 erreicht haben, nicht Modjwa, sondern seinen Sohn Dangako.
Derselbe soil auch die Gebiete im Norden von Basoko im nachsten Jahre be-

droht haben und in die Umgebung der Station Moenghe eingefallen sein. Mit

Riicksicht auf das Alter von Dangako ist die Angabe von Dr. Vedy nicht exakt.

Im Gegensatz zu den Unternehmungen von Gu rza und Djapolongi hatte

der Zug Zemio's, des Sohnes von I no, keine grofiere Bedeutung fiir die Ge-

staltung der Verhaltnisse im Siiden vom Uele. Zemio starb am Bioro, einem

Zuflufi des Likati, und sein Sohn Mo Ian g a kehrte im Jahre 1891 mit den Belgiern

in die Heimat zuriick und bekam ein Gebiet im Westen von Bondo. Im Jahre

1902 folgte ihm sein Sohn Dekera.

Das A ban dj a- Gebiet wurde von den Nubo-Arabern viel voUstandiger

unterworfen als die ostlichen Nachbarlander. Die Landesherren sanken auf das

Niveau von Unterbeamten herunter. Zur Zeit JUNKERs wurde das ganze Gebiet

im Namen des Gouverneur's von Bahr-el-Ghazal durch Ali-Kobo, Abd-AUah,
Rafai-Aga und Rafai-Mbomu verwaltet. Als diese Gebiete auf Veranlassung

des Gouverneurs Lupton-Bey evakuiert wurden, blieb der letztere, ein Abandja
von Geburt, im Lande zuriick und machte sich zum Herrn der verwalteten Gebiete.

de la KfeTHULLE DE RyhOVE ^) nennt ihn schon „Sultan Rafai" und unterscheidet

in seinem Lande vier Distrikte: Sandu, Rafai, Darbaki und Uarra und

erwahnt, dafi der Hauptling des letzteren den Namen S gall ah trug.

^) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Sociele Royale Beige de Geographic. Bruxellcs

1904, Band XXVIII, S. 289—294.
^) DE Calonne, A., LesAbabua. Mouvement sociologique international 1909, Band X, S. 293—300.

') DE LA Kethulle DE Ryhove, Deux Annees de Residence chez le Sultan Rafai. Conjgo

Iliustre 1895, Band IV, S. 149.
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Als Hauptmann ROCET mit MiLZ ^) im Februar 1890 von Ibembo uber

Engwetra den Uele bei Bondo erreichte und dort eine Station des Congo-

Staates griindete, fand er einen bedeutenden Teil des Abandj a- Gebietes von

Djabir, einem Sohne Duaru's und Enkel Hiro's beherrscht. Am Bomu ge-

boren, in der Jugend nach Chartum verschleppt, lernte er arabisch und wurde

^um Soldaten der irregularen Truppen. Als Lupton-Bey zum Gouverneur von

Bahr-el-Gliazal geworden war und an den Grenzmarken Posten gegriindet wurden,

die durch arabische Handler befehligt und mit irregularen Truppen besetzt waren,

kehrte mit den letzteren Djabir in die Heimat zuriick. In den Diensten von

Ali-Kobo kam er zu grofiem Ansehen ^) und half ihm das Geschlecht seines

Onkels Duma zu zerstreuen. Nach der Evakuation dieser Gebiete durch LUPTON-

Bey infolge des Aufstandes der Mahdisten, begleitete er zunachst Ali-Kobo
nach Norden, kehrte aber spater zuriick von bewaffneten Anhangern begleitet.

Dort bewegte er die Abandj a sich vor den Mahdisten in die Gebiete im Siiden

vom Bili zurlickzuziehen. Hier, nach der Vernichtung der Kolonne des Arabers
Abd -Allah, kam er zur grofien Macht und vereinigte unter seiner Oberhoheit

das einstige Gebiet seines Herrn Ali-Kobo. Sein gefahrlicher Gegner war

Rafai ein Abandj a aus dem Geschlecht Kasanga's, der sich vor den Mah-
disten vom Chinko bis an den Uele zuriickgezogen hatte, wobei die Nachkommen

San go's, die ihm den Wegsperren wollten, in die Flucht geschlagen worden waren.

Um Rafai zu bekampfen verbiindete sich Djabir mit den Wangwana von

Basoko, die gegen 1888 bis Engwetra vorgedrungen waren. Verhandelt dort

mit L em be-Lembe undPanga-Panga. Der letztere lafit sich am Uele gegen-

iiber Bondo nieder. Nach einem erfolglosen Angrifif auf Rafai, der die Be-

yolkerung gegen Wangwana verteidigte, begibt sich Djabir nach Basoko,

verhandelt dort mit Bunda-Bunda, sieht Modj wa und kehrt mit JEROME BekER
zuriick. Rafai, der nur wenig Munition hatte, zieht sich in der Richtung

des Bomu zuriick. Inzwischen erscheint die Expedition VAN KerckhoveNs im

Uele-Becken.

An Fremdherrschaft undDisziplin gewohnt, schliefit sich Dj abir den Belgiern

sofort an, in ihnen die neuen Herren und Nachfolger der agyptischen Verwaltung

erkennend, und bleibt dem Congo-Staate wahrend der ganzen Eroberungszeit ein

treuer Diener. Er erreicht aber mit ihrer Hilfe das verfolgte Ziel. Rafai wird

gezwungen sich auf das rechte BomuUfer zuriickzuziehen. Erst im Jahre 190$

^-evoltierte Djabir und mufite ins Sueh-Becken fliehen. An seine Stelle kam sein

Sohn L i fa k i. Die M o b e n g e wurden aber von der A b a n d j a - Herrschaft befreit.

Um das Verstandnis dieser trockenen Zusammenstellung zu erleichtern fiige

ich einen Auszug aus der Genealogie der Abandj a von HUTEREAU hinzu. Er

bildet eine wertvoUe Erganzung sowohl der Angaben von DE CalonNE wie^uch

,
') Vandevliet, C, L'Exploration de I'Uelle, de Djabir a Suruangu. Congo lUustre 1894, Band

jn, s. 122.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 229, 240, 253.
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der JUNKERschen Abandja-Genealogie ^), in der das Verzeichnis mit Gatanga,

der schon im Siideii vom Uele erwahnt wird, aufhort und Sati mit seinen Nach-

kommen nicht erwahnt werden. Die Angaben iiber die Ahnen von Luzia sind

bei DE CalonNE ganz unexakt und Sati, der Vater Dj apolongi's, wird als

Sohn Luzia's bezeichnet.

Genealogie der Abandja.
,

-

Gaki

J .
, ^

Kule

Ni

Baodia Law

Ngongu
I

Mwanda
I

Pobe

Gobenge Mwanda

Luzia Nunga Katanga Guma Bade Abandja
I I

Bangoy Duma Goru Bcringa Tosi

I I I I I

Ino (Hiro) Yango Sango Bwendi^) SangoII II
Nach-
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Regenzeit

Trockenzeit

Temwua
Mangba

Dzelepye

Rolh

Ffah

Dambi

(August)

Man versicherte mir, dafi nach dem Dambi wieder der Temwua folgt, doch

zweifle ich die Richtigkeit dieser Angabe sehr stark an.

Die Zeit wird innerhalb des Monats ebenfalls nach dem Monde gerechne

So unterscheidet man:

Neumond — Dedikolu

Halbmond — Beberera

VoUmond — Bitima

Verschwindender VoUmond — Diwiseli.



5- Kapitel.
«

Mang-betu.

Mangbetu. — Makere. — Malele. — Bagunda, Barumbi und Maberu. — Mabisanga. — Medje.

Wegubersicbt. — Bevolkerungsverhaltnisse. — Ernahrung und Genufimittel. — Industrie. — Handel,

Kleidung. — KQrperpflege. — Korpeiverunstaltungen. — Waffen. — Musikinstrumente. — Siedlung. —
Hausgerat.

i
Mangbetu. Im mittleren Uele-Becken pflegen die Beamten des Congo-Staates

nur Azande und Mangbetu zu unterscheiden. Zur Zahl der letzteren werden

alle Eingeborene, die keine Azande sind und in den Landern wohnen, die im

Westen von den Gebieten der Logo und im Osten von den der Ababua liegen,

zugerechnet. Die Einwohner dieses Gebietes weisen tatsachlich sehr weitgehende

Ubereinstimmungen in ihrer Kultur auf und bezeichnen sich auch meistens als

Mangbetu. Untersucht man sie aber etwas eingehender, so stellt es sich ohne

weiteres heraus, dafi wir hier mit einer grofieren Zahl von Stammen zu tun haben,

die noch unlangst ganz verschiedene Idiome sprachen und die eigentlichen

Mangbetu reduzieren sich auf die Angehorigen des herrschenden Geschlechtes zu

dem der von SCHWEINFURTH besuchte Konig M u n z a gehorte. Diese komplizierten

Verhaltnisse wurden schon von Dr. JUNKER ^), Emin Pascha ^) und Casati ^) er-

kannt, wenn auch nicht geniigend gewurdigt. JUNKER meinte zum Beispiel, dafi

diese Stamme „vielfach dem Mangbattu-Volke zugerechnet werden diirften" und

analysierte sie weiter nicht.

Mit Riicksicht auf den fest eingebiirgerten Brauch miissen wir das Wort
„Mangbetu" im dreifachen Sinne benutzen: zunachst im engeren Sinne^ als Be-

nennung des herrschenden Mangbetu-Geschlechtes und seiner Staatenbildungen

und ferner im allgemeinen Sinne als Bezeichnung der Gebiete zwischen Uele und

Nepoko, die zum grofiten Teil von dem Mangbetu- Geschlecht erobert und so

stark kulturell beeinflufit wurden, dafi die Mangbetu-Sprache nicht allein iiberall

bekannt ist, sondern auch stellenweise die autochthonen Idiome ganz verdrangt

hat. Aufierdem mu6 man noch von den Stammen der Mangbetu-Gruppe
sprechen, um die sprachverwandten Stamme an den Flussen Bima, Yafele und

^) Junker, W., Dr., W^issensahaftliche Ergebnisse Dr. W. Junker's Reisen in Zentral-Afrika

1880—1885. Petermanns Mitteiluogen 1889, Erganzungsheft XCIII, S. 35, 36.

'^) Emin Pascha, Eine Samralung von Reisebriefen und Berichten. Leipzig 1888, S. 195.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S, 88.
'

,
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Lindi zusammenzufassen. Hierher gehoren zunachst, abgesehen vom Mangbetu-

Geschlecht: Makere, Malele, Bagunda (Popoi), Barumbi und Mabi-

sanga. HuTEREAU ^) zahlt hierher ebenfalls Medje, von den ich aber auch ge-

hort habe, dafi sie urspriinglich ein anderes Idiom gesprochen haben. Nach HUTE-

REAU sollen die Stamme dieser Gruppe mit den Bwaka sprachlich verwandt sein.

Bwaka sitzen im Ubangi-Becken.

AUe Stamme der M an gbetu- Gruppe sind ohne Ausnahme anthro-

pophag, wenn auch diese Sitte unter dem Drucke der neuen, durch die euro-

paische Besitzergreifung bedingten Verhaltnisse im Verschwinden begriffen ist.

Bei den Makere sollten aber auch friiher, ebenso wie bei den Azande und

Abarambo, Frauen vom Menschenfleischgenufi ausgeschlossen gewesen sein.

SCHWEINFURTH, dem wir die ersten eingehenden Berichte iiber das Uele-

Becken verdanken, bezeichnet Man gbetu mit dem NamenMonbuttu, Dr. JuNKER

spricht von Mangbattu, CaSATI von Mambettu oder Mambekto, und die

Beamten des Congo-Staates nahmen den von Emin Pascha eingefiihrten Namen

Mangbetu an, welcher auch der Aussprache der Eingeborenen am nachsten

kommt. Lemaire^) behauptet, dafi der Name Mangbetu von dem Namen

der unterjochten Mangbele abgeleitet ist, was nicht zuzutreffen scheint.

Die vom Mangbetu- Geschlecht unmittelbar beherrschten Gebiete erstreckten

sich friiher im Norden bis zum Uele-Flusse und ein wenig dariiber hinaus, wie

uns das schon von SCHWEINFURTH ^) berichtet wurde. Im Westen dehnten sie

sich bis zum Lere und Kihma aus, wahrend im Osten, in den M o m v u-Landern,

ihr Einflufi bis zum Moto, einem Zuflusse des Arebi reichte. Im Siiden herrschten

Mangbetu bis zum Nepoko und dem Oberlaufe des Nava-Flusses. Die siid-

westliche Grenze ihres alten Gebietes lafit sich nicht ermittehi, da sie hier schon

vor langerer Zeit von Azande verdrangt wurden. Christiaens bezeichnet als

Westgrenze der Mangbetu nicht den Leru, sondern einen anderen ZufluS des

Uele, namlich den Kehwa*).

Mangbetu bildeten vielleicht einen nach Osten versprengten Tail des Makere-

Stammes, der die Stamme des mittleren Uele-Beckens unterworfen hat und in-

folge der Eroberung des Poko-Beckens durch die Azande von ihren Stammes-

verwandten abgeschnitten worden ist. Nach HUTEREAU sollen sie das herrschende

Geschlecht darstellen, das zunachst alle Med j e-Stamme vereinigt hat. Es scheint,

dalB die Eroberungen der Mangbetu im Osten zum Teil da^ Ergebnis eines

Ausweichens vor dem Azande-Andrang darstellen. Das Reich vonMunza ist nicht

allzulang vor der Ankunft ScHWElNFURTHs in das Uele-Becken entstanden. Nach

seinem Zusammenbruch wurden die Mangbetu -Besitzungen zersprengt und be-

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

^) Lemaire, A., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S, 30.

*) SCHWEINFURTH, G., Im Herzcn von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 8S:

*) Christiaens, Le pays des Mangbettus. Bulletin de la Socieie Royale Beige de Geographic

Band XXI, S. 73.
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stehen' gegenwartig aus mehreren kleinen nicht zusammenhangenden Gebieten.'

Eins liegt am Uele zwischen den Flussen Wawa und Lere; zwei am Bomokandi,

das erste in der Umgebung von Duru, das andere im Westen von Rungu; das

groBte liegt am oberen Nava, ein kleines an den Maika-Quellen. Ferner haben

wir floch einige Man gbetu-Dorfer in der Nahe des Postens Nepoko. Ich

passierte auf dem Wege von Avakubi Negbai und Kambali, wo die Mayo gu von

Mangbetu belierrscht werden. Ferner erwahnte man mir noch am mittleren

Maika im Mabudu-Gebiet Agurunga. Das gegenseitige Verhaltnis und die

Entstehung dieser Mangbetu- Gebiete wird im geschichtlichen Abschnitt ein-

gehend besprochen.

Makere. Make re bewohnen in gesciilossenen Massen das Bima-Becken bis

zum Andu-Flusse und reichen im Sudwesten bis zum Rubi und seinem ZufluS

Tongada. Im Osten reichen sie iiber den Poko-Flufi hinaus, wenn auch die

Azande- Herrschaft die Entstehung vieler A z a n d e - Enklaven zwischen Mokongo

und Nala zur Folge hatte. Das sind jedoch in der Hauptsache Dorfer der Haupt-

linge und ihres Anhanges, die inmitten der Makere- Bauernschaft zerstreut sind.

Zur Zeit der ErschUefiung des Landes durch die Belgier standen Makere unter

den A.Z a n d e
- Herrschern Bangoya, Gita (Getu) und Paranga (Mong'ita-

Porengo), die zum Avungura-Geschlecht gehorten. Der erstere war ein

Bruder, die beiden letzteren — Sohne des Azande - Herrschers Kan a. Man er-

zahlte mir in Poko, dafi Mongita Parengo bald abgesetzt wurde und seine

Gebiete an Zunet und Akengai kamen.

Der Chef de Secteur DE CoRT, dem ich sehr genaue Angaben iiber das von

ihm verwaltete ZobiaGebiet verdanke, unterscheidet bei den dortigen Makere die

Unterstamme : Agetui, Mangiri, Malasia,Mambuli,Maete und E b u b u i.

Agetui bewohnen das Gebiet zwischen Bima, Nendendo-Flu6, Tongada und

Rubi, Sie haben hier die Niederlassungen Ngulu, Dombingwe, Moku, Baruti,

Nepandari, Nenguse, Naurwe, Nambele und Mapuza.

Mangiri bewohnen ein kleines Gebiet im Siiden von den eben erwahnten,

das auf beiden Rubi-Ufern liegt und zwischen Mo n don g wale und Malele ein-

gekeilt ist und aus den Siedlungen Boliane und Mongomasi besteht.

Ma las i a besiedeln das rechte Bima-Ufer zwischen den Nebenflussen Namalu

und Makworokworo. Wir haben hier die Dorfer Bwasabi, Nekworo, Asurongwe

More. Ihr Namen hat wohl Anlafi zum Verzeichnen der B a 1 e s a an dieser Stelle

auf der Congo-Karte ^) gegeben.

Mam bull sitzen weiter unten am Bima-Flufi vom Mokworokworo bis zur

Kana-Mundung und dem Andu-Mittellauf. Das Bima-Ufer unterhalb der Kana-

Mundung wird von Azande und Bak an go des Zobia-Postens und den Ababua
(M,ondongwale und Bobongono) bewohnt. Im M a m b u 1 i-Gebiet haben wir

*J
Etat Independant du Congo, Feuille II A 1903. Carte du District de I'Uele et d'Enclave

de Lado. Lith Falk Fils. Bruxelles, Rue de Parchemin 15— 17.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VJI. 8
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die Niederlassung^n; Agungula, Mangiri, Burumburu, Bieme, Nesoma, Bubieta,

Mukeni, Duma, Madengwe, Baia, Mombaw, Mangbetu, Nemboro und Kvyjenge.

Hierher wird wohl auch das Dorf Goro in der Nahe von Zobia zu rechnen sein.

Maete bewohnen das Gebiet im Osten von den Mambuli, reichen bis

zum Angwa-Flufi und umgeben zusammen mit Mambuli und M a 1 as i a den un-

bewohnten Urwald auf der Wasserscheide zwischen Bima und Bomokandi. Im

Gebiet der Maete haben wird die Niederlassungen Nebasa, Bara, Mogwe, Mukeni,

Bawa, Bigodio und das Dorf Senza an der Angwa, das von ausgedienten Soldaten

bewohnt wird,

Ebubui bilden eine kleine Enklave am Westrande des Maete-Gebietes> die

aus dem Dorfe Goro besteht

HUTEREAU ^) erwahnt noch

:

Makeli, die mit Abarambo gemischt bei Akengai sitzen,

Makete in der Nahe von Zobia,

Mapele, die mit Abarambo gemischt bei Getu siedeln,

Babuenge ebenfalls mit Abarambo gemischt in der gleichen A z a n d e-

Herrschaft und

Ketwi in der Nahe von Bangana.

tJber die Kopfstarke der einzelnen Makere-Unterstamme im Zobia - Secteur

hat mir Oberleutnant DE CORT folgende Angaben mitgeteilt

:

Agetui 3079 Kopfe

Mangiri 1119 „

Malasia 2499 „

' Mambuli 6916 „ :
: 1

Maete 2385

Ebubui 104

Makere aus Zobia 16 102 Kopfe.

Inwiefern diese Zahlen zu niedrig sind, lafit sich nicht ermitteln. Die Re-

gistrierung der Eingeborenen wird hier wohl nicht viel weiter als im oberen Uele,

vor allem in Amadi vorgeschritten sein. ,1

Zum Stamm der Makere gehoren ferner die t'ischer des Bomokahcii ober-

halb der Roko-Mundung. Man pflegt sie in der B a n g a 1 a-Sprache, wie alle Fischer

des Uele-Beckens, mit dem Namen Bakango zu bezeichnen. Sie soUten friiher

Bobwa gewesen sein, spater aber von Abarambo durchsetzt nahmen si6 die

Sprache des Makere an und bezeidhnen sich in Poko jetzt ganz allgenlein als

Makere. Uber ihre urspriingliche Zusammensetzung wurden einige Angaben im

Abschnitt „Bobwa" zusammengestellt, da sie weiter flu6abwarts noch ihrer alten

Sprache treu geblieben sind. Ein weit versprengtes M a k e r e - Splitter sollen die

Uele-Bakango zwischen den Miindungen von Wala und Alia bilden. Die Zahl

der Makere-Bakango kann nicht grofi sein, da im Gebiete des Poko - Fastens,.

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.,
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auf einem so grofien Teile des Bomokandi-Laufes blofi sieben Hauptlinge mit

672 Horigen gezahlt wurden. In der folgenden Tabelle stelle ich die auf die

einzelnen Hauptlingschaften Bezug nehmenden Zahlen nach den Angaben des

Stationsregisters, zusammen.

Bakango (Makere), Postenbezirk Poko.
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Mankboko

Mabogi

Maboko

Makworo

I2IO Kopfe
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nocli, dafi beide Stamme ganz ahnliche Idiome sprechen und bezeichneten sie

ebenfalls als Briider. Im Dorfe gab es auch eine M u r um b i - Sklavin, Sie sprach

aber ihre Muttersprache nicht mehr. Als kleines Kind von den Wangwana aus

der Heimat verschleppt, hatte sie die Sitte und Sprache ihrer neuen Umgebung

angenommen. Erst in Kilo ist es mir gelungen, den ersten Murumbi, der un-

mittelbar aus seiner Heimat kam, aufzutreiben und die Richtigkeit dieser Angaben

iu kontrollieren. Der Zusammenhang der Barumbi mit den Mangbetu

wurde schon von Emin PaSCHA ') erkannt.

Eine ganz kleine Enklave bilden ferner Maberu am Ngayo-Mittellauf, die

dort in funf Dorfern wohnen. Eine ihrer Siedlungen hatte ich Gelegenheit auf

dem Wege von Avakubi nach Nepoko zu passieren. Sie sind schon stark mit

Mabali vermischt, von denen sie ihre Frauen nehmen, da sie untereinander an-

geblich nicht heiraten diirfen. Man erzahlte mir ferner, dafi die Maberu-Enklave

vor nicht sehr langer Zeit entstanden ist. Ihrer Uberlieferung gemafi kamen die

Mkberu aus dem Norden wabrend des grofien Krieges, der von den Mangbetu

gegen Mabali, Malika und Mabudu geftihrt wurde. Ohne Zweifel handelt

es sich hier um die Kampfe, die durch das Zuriickfluten der Mangbetu-Herrscher

gegen Suden, nach dem Zusammenbruche des Reiches Munza's, verursacht

wurden. Ob Maberu ursprunglich Mangbetu waren und nicht spater assi-

miliert wurden, konnte ich nicht ermitteln. Herr COUSEMENT erzahlte mir zwar,

dafi Medje von den Mabudu und Balika ganz allgemein „Maberu" genannt

werden, Maberu bezeichnete er mir aber als Mangbetu und nicht als Medje.

In' der Mangbetu -Sprache bedeutet „Maberu" einfach „Mann" oder „Mensch".

Mabisanga. Der Mabisanga- Stamm gehort zu den am starksten auf-

geriebenen Volkerschaften des Uele-Beckens. Wir finden ihn nur in ganz kleinen

Enklaven inmitten fremder Slamme erhalten. Die grofite Mabisanga- Gruppe

bewohnt das einstige Gebiet Mambanga's, am Westrande des B a n g b a - Gebietes,

wo sie die Hauptmasse der „Mangbetu" des Hauptlings Bakwa ausmachen.

Junker^) erwahnt noch unabhangige Mabisanga in den sudlicher gelegenen

Landschaften und spricht ferner von solchen, die bei den Abarambo unmittelbar

am Uele wohnen, wie auch von den, die ihm im Gebiete des Poko-Flusses

lyiederholt als Trager dienten, wo sie mit den Abarambo vereinigt lebten. In

deii Listen des Postens Duru werden vier dem Mangbetu- Herrscher A b i e m-

bali unterstellte Mabisanga- Dorfer verzeichnet.

Uber das von Junker erkundigte Kerngebiet der Mabisanga westlich des

Mokongo-Flusses an den Ababua-Grenzen konnte ich keine Nachrichten be-

kommen. In Gumbari erzahlte man mir, dafi Mabisanga in der Nahe des Berges

Gongo sitzen.

}) Emin Pascha's Expedition to Lake Albert Edward and Lake Albert. Proceedings of the Royal

Geographical Society of London 1892, Bana XIV, S. 546.

. 2) Junker, W., Wissenschafiliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Airika 18S0

bis 1885. Peiermanns Mitteilungen 1889, Erganzungsheft XCII, S. 36.



— 118 —

Am Uele werden alle das Mangbetu sprechenden Stamme und vor allem

Medje nach HUTEREAU *) „Abisanga" von den Azande genannt.

Mabisanga wird die Einfuhrung der Elaeispalme im ostlichen Teile des

Uele-Beckens aus dem Sudwesten zugeschrieben ^).

Bei den Mabisanga scheint die Verwandtschaft in der miitterlichen Linie

besonders beriicksichtigt zu werden. In diesem Zusammenhange konnte man ihre

Ergebenheit dem Mangbetu -Herrscher Mambanga, der seiner Mutter nach

ein Mabisanga war, erwahnen. ';

Medje. Medje, die nach HUTEREAU -^j ebenfalls zu der Mangbetu-Gruppe

gehoren, bewohnen zwei miteinander nicht zusammenhangende Gebiete. Das eine

umfafit die Lander an den Nava-Qnellen und reicht im Siiden bis zum Nepoko.

Das andere dehnt sich von den Teli-Quellen bis zum Bomokandi im Nordosten

aus und soil nach JUNKER*) im Sudosten fast bis zum Maika reichen. Von Herrn

COUSEMENT habe ich dagegen von Mayogu am oberen Maika und den nord-

westlich davon gelegenen Gebieten gehort.

Im Gebiete des Mangbetu-Herrschers Abiembali, schon unweit vom Duru

befinden sich die letzten neun Medje-Dorfer mit 382 registrierten Einwohnern,

die den am meisten nach Osten vorgeschobenen Zipfel dieses Gebietes bilden.

Die sudlichen Azande pflegen Medje mit dem Namen „Makere" zu be-

zeichnen. Von ihren sudlichen B a n t u - Nachbarn, den Malika und Mabudu,
werden sie dagegen „Maberu" genannt.

Medje zerfallen nach den Angaben des Herrn CouSEMENT in die Unterstamme :

Mapum e

Mangu
Maika
M am b i a

Map ay a (angeblich eine Untergruppe der Mandu)
W a d o r a

Mabiri

M a n d o 1 e.

Dr. Junker^) erwahnt noch A-Bui und Mam bar a, wahrend auf seiner

Karte aufierdem A-Mamba und Mambaja verzeichnet werden. Die drei

letzteren Namen kdnnen mit unseren Mambia identisch sein. Casati^) ver-

zeichnet in seiner Liste: Mabika, Mambu, Mango, Maboli, Mandene,

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

2) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aquatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 201.

^) Manuskript ira Congo-Museum zu Tervueren.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 76, Kartenbeilage.

5) Ebenda, S. 125.

^) CasAti, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band ), S. 232.
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Mapaia; Mambunga, Mele, Mapau, Madigo, Abui, Ma mbaia, Ma'd-

schd; Mapame, Makle, Mekka, Ambala, Newowome, Ekube, Madula,

Mambo und Mambiu, Madschabe, Epopa, Madschigo und Niapu.

Der italienische Forscher fiigt dabei hinzu: „Die Medsche-Niapu sind von den

obenerwahnten
,

gelegentlich der Mambettu besprochenen Niapu (Madyo) ver-

schieden und also zu trennen". '

'

-'

Die Untergruppen der Medje scheinen voneinander durch Efiverbote ge-

schieden zu sein, Einige von ihnen, wie die Wadora zum Beispiel, soUen das

Fleisch des Wildschweines verschmahen. Sein Genufi verursacht angeblich, die

abscheulichen depigmentierten Flecke auf der Haut Reis wird nur von den-

jeni^en gegessen, die im engeren Kontakte mft den Wang wan a und Eut'opaer-

Posten bleiben.

Heir at en kommen unter den Angehorigen derselben Gruppe angeblich nicht

selten vor, s<:) da6 man hier, trotz des Vorkommens der Efiverbote, kaum mit

patriarchalischen exogamen Clans zu tun hat.

Die sexuellen Beziehungen sollen streng geregelt sein, was als ein groBer

Unterschied den Mangbetu gegeniiber von alien Europaern, die das Gebiet

kannten, hervorgehoben wurde. In Nala sah ich Medj e- Jugend beider Ge-

schlechter voneinander abgesondert tanzen. Herr VAN Gersdael versicherte mir,

da6 das immer der Fall sei.

' Mann und Frau sollen bei den Medje ganz getrennte Haushalte haben,

wenn auch die Haushaltungsarbeiten von der Frau verrichtet werden; Der Mann

hat ferner seine eigenen Pflanzungen, die zur Deckung seiner Bediirfnisse dienen.

Wenn auch diese von der Frau resp, von den Frauen bestellt werden, darf er

angeblich keine Anspriiche auf Pflanzungen erheben, die von der Frau fur ihren

und ihrer Kinder Bedarf bestellt werden. In Nala hatte ich Gelegenheit. einer

Verhandlung beizuwohnen, wo die Frau als den Grund ihrer Flucht die Nicht-

achtu(ng ihrer Eigentumsrechte anfuhrte. Der Mann gab sich nicht mit seinen

Pflanzungen zufrieden, sondern verspeiste Bananen aus ihrem Garten.

Die Auto ritat der Medje-Hauptlinge ist wesentlich kleiner als die der

Mangbfetu-Herrscher, wenn sie auch grofier als bei den gewohnlichen Qan-

altesten zu sein scheint. Die Jagdbeute bildet hier jedenfalls das Eigentum des

Jagers. Der Hauptling darf fiir sich nur einen Teil beanspruchen. Diese Sitte

steht im prinzipiellen Gegensatze zu den Brauchen der Mangbetu, wo das ganze

Jagdergebnis dem Hauptling gehort und die Jager nur Geschenke empfangen.

Im Gegensatze zu den Medje des Bomokandi, die von den Nachkommen

des M a n g b e t u - Herrschers Azanga, des Sohnes Tuba's und einer Medj e-

Frau, in ihrer Hauptmasse beherrscht werden, haben die Medj e des Nava-Gebietes

ihre Unabhangigkeit zu wahren verstanden. Sie suchten sich auch der eiiro-

paisciien Okkupation zu widersetzen und haben fiir ihre Freiheit heldenmiitig ge-

kampft. Der jetzt verlassene Posten Bafwabaka am Nepoko-Flufi wurde von ihnen

zweimal verbrannt. Zuletzt im Jahre 1903 legten die Leute vom Unterstamme der
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M a n d o 1 e , die Morder TORNTONS, drei starke Tagemarsche von ihrer Heimat zu-

riick, um die verhaiSte „Zwingburg" zu vernichten. Ihr Zweck wurde erreicht,> man
griindete aber im Herzen ihres Gebietes den Posten Medje. Im Jahre 1908 dauefte

der Kampf, wenn auch abgeschwacht, noch an. Im Februar wurde z. B. eine

grofiere Abteilung Soldaten angegriffen und stark bedrangt, so dafi sich der ver-

wundete Offizier nur mit grofien Verlusten in den Posten zuriickziehen konnte.

Im Zusammenhange mit den Eroberungen der Mangbetu haben sich die

Gebiete der Medje weit gegen Norden und Osten verschoben. Herr COUSEMENT,

der mich auf dem Wege von Avakubi nach Bafwabaka eskortierte, erzahlte

mir von Mabudu, die von Medje beherrscht werden. Aus der Mangbetu-
Uberlieferung wissen wir, da6 Abiembali, von den Medje zuriickgeschlagen,

sich hinter den Teli zuriickziehen mufite. Von JUNKER,^) erfahren wir, dafi die

Lander Kana's im Siiden des Bomokandi von Medje und Mabisanga ver-

lassen worden waren, als ihr Herr im Jahre 1882 von Azanga geschlagen wurde.

Sie schlossen sich dem Sieger und seinem Neffen Mambanga an.

Es unterliegt keinem Zweifel, dafi nicht allein das Uberschreiten des Bomo-

kandi durch Medje, sondern ihre Besetzung des linken Bomokandi-Ufers, ira

Norden von den May ogu, ganz rezente Ereignisse sind. Sie haben jedenfalls in

der zweiten Halfte des verflossenen Jahrhunderts stattgefunden. Friiher safien

May ogu ganz allgemein im Norden von den Medje.

Den Medje ist auch der kleine Mandu-Stamm vom linken Bomokandi-Ufer,

den ich zunachst in der Umgebung von Rungu getrofifen habe, anzuschliefien.

Zwei andere Dorfer desselben Stammes mit 113 Einwohner verzeichnen die

Listen des Postens Duru im Gebiete des M a n g b e t u - Herrschers Abiem-
bali. In Rungu erzahlten mir die dort getroffenen Mandu, dafi sie blofi der

Mangbetu- Sprache machtig sind. AUes, was ich von ihnen sonst erfahren

konnte, reduziert sich auf die folgende Aussage in der Bangala-Sprache

:

Bisu Mandu mukobe na Mang- Wir sind Sklaven (Horige) der

betu. Mangbetu adzadzi mokoto na Mangbetu. Mangbetu sind unsere

bisu. Bisu pilemoko tuku-tuk na Mu- Grofien. Wir sind wie die Soldaten

zungu. Mandu batu pilimoko Medje. der Europaer. Mandu sind Leute wie

Bisu batu na Dupa. die Medje. Wir sind Leute von Dupa.

Bisu batu ya kusala. Wir sind Menschen zur Arbeit.

Wegiibersicht. Das sogenannte Mangbetu -Gebiet betrat ich auf dem Wege
von Irumu nach Gumbari, als ich das Dorf Mambidi's des Sohnes von Gum-
bari, erreichte, der vier Stunden sudlich von der Station Gumbari mit wenigen

Mangbele uberMomvu herrscht. Von dort ab geht man durch Man gbele-

Dorfer, wahrend die Hauptmasse der Horigen auch hier von Momvu gebildet wird.

Im Norden des Bomokandi hat man die gleichen Verhaltnisse. Nachdem man

der Reihe nach die Dorfer Dida's und seines Sohnes Meritu passiert hat —
i) JUNKEE, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 29, 31.
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das letztere ist von der Station Gumbari drei gute Stunden entfernt — kommt

man in das Hauptdorf des Uele-Bari Alimasi, der mit dem Anhang seiner

Stammesgenossen ausgedehnte M o m v u - Gebiete im Sudosten beherrscht.

Auf dem weiteren Wege nach Vankerckhovenville kommt man vom Dorf

Alimasi 's in das Dorf des Mubadi-Hauptlings Arama. Auf der vier Stunden

langen Strecke passiert man zwei Komplexe, wobei man in jedem vom Wege aus

20 bis 30 Hiitten zahlen konnte. 3^/2 Stunden weiter liegt das Dorf Bagba's,

eines Sohnes von Arama, der mit der Vervvaltung nicht recht auszukommen

verstanden hat und wohl bald um seinen Besitz kommen wird. Im Norden vom
Gebiete Bagba's wurden die Momvu vom Azande namens Bavungura, dem

Sohne Bit i ma's und Enkel Wan do's, beherrscht. Die Bevolkerungsverhaltnisse

waren hier die gleichen. Je eine bis zwei Stunden passiert man ein kleines Dorf.

Sowohl Bavungura wie Arama und sein Sohn Bagba wohnen in Giebel-

dachhausern, wahrend die Hiitten ihrer M om v u - Horigen zylindrische Rund-

hiitten sind.

In der Nahe von Vankerckhovenville passiert man Siedelungen der Bangba
und B a r i,

Auf der ganzen Strecke bilden die bebauten Teile nur geringe Bruchstucke

des Ganzen. Man sieht noch iiberall viel Maniok und Mais. Das Verpflegen

einer Karawane von fiinTzig Mann machte keine Schwierigkeiten. Man wurde in

der ersten Maidekade wenig vom Regen belastigt, es gab auch Tage, wo es gar

nicht regnete.

Die Strecke nach Dungu legte ich auf dem Umwege iiber Logo und

Azande- Gebiete zuriick. Sehr auffallend war der Wechsel der Landschaft

bei beiden Uberschreitungen des Kibali-Uele. Die starkere Besiedelung und

uppigere Baumbestande fielen sofort auf dem siidlichen Ufer auf. Das Ganze

machte einen freundlichen, gemiitlichen, ich mochte sagen einen lachenden Ein-

druck, besonders nach den Siimpfen der Strecke Faradje-Dungu. Man konnte

drei und viermal so viel Hiitten am Wege als jenseits zahlen.

Von Dungu kommt man in die vom Madj agga- Geschlecht beherrschten

Bangba- Gebiete. Vier Stunden entfernt liegt das Dorf Na beret's, eine Stunde

weiter haben wir das Dorf Ekibondo's und nach weiteren drei Stunden erreicht

man die Siedlung Denge's, eines Neffen des bekannten nicht mehr lebenden

Niangara's. Das Dorf Djabir's liegt schon im Gebiete des Niangara-Posten-

bezirkes. Auf meiner ethnographischen Karte ist es Lago bezeichnet. Sein Be-

sitzer Djabir ist ein von der Station frisch eingesetzter Emporkommhng, ich

glaube ein ausgedienter Soldat, der sich fiir einen Mangbetu ausgibt. Die Ein-

wohner sind aber Bere-Bangba, trotzdem sie ebenfalls als Mangbetu gelten

mochten. So grofi ist der Glanz des Namens „M]angbetu".

Jenseits von der Station Niangara hat man ebenfalls noch Bere-Bangba.

In dem Etappendorfe Gabi, das einem Manne namens Mambede oder Mabedet
unterstellt ist, gaben sich die Leute zwar als Mangbetu aus. Nach eingehenderem
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Ausfragen stellte sich aber heraus, dafi bIo6 Mambede ein Tangasi-Mangbetu

sein soil und seine Leute am Flufi in der Hauptmasse Mayogu noch unlangst ge-

sprochen haben. Es fand sich unter ihnen auch ein Momvu vom Mavida-
Geschlecht. Zu demselben Geschlecht gehorte ebenfalls ein Mann, der hartnackig

bei seiner Behauptung, Mangbetu zu sein, blieb. Alle waren einig, da6 es in

den siidlicher gelegenen Hiigeln geschlossene Mangbetu-Dorfer gibt.

In Danga gaben die Leute an, dafi sie Mangbetu seien. Sie behaupteten,

dafi Bangba jenseits des Wawa-Flusses im Osten safien.

In Aka behaupteten die Leute ebenfalls, Mangbetu zu sein, trotzdem sie

sogar in der Etappe neben dem Rasthause fiir die Mannschaft Rundhiitten bauten.

Spater in Surango habe ich erfahren, dafi die Uferbevolkerung von der Alia-

Miindung ab zum Unterstamm der May aka gehort und den Mangbele ver-

wandt ist. Ihre Niederlassungen reichen bis zu den Stromschnellen Panga Mukuru.

Von der Station Surango ging ich nur ein wenig landeinwarts und kam

schon in ein ausschliefilich von Abarambo bewohntes Dorf des Hauptlings

Surango oder eigentlich Suruango. Man konnte hier sofort eine sehr unfreund-

liche, wenn nicht feindliche, Haltung der Eingeborenen feststellen. Suruango
wollte mich nicht empfangen und schickte sogar niemanden entgegen, so da6

man sich ungeladen in den ersten Hiitten einquartieren mufite, was bei den Ein-

geborenen grofie Verwunderung hervorrief. Erst als es klar wurde, da6 wir

doch bleiben wiirden, kamen Abgesandte, um mich einzuladen, ihren Herrn zu

besuchen. Suruango konnte tatsachlich nicht gehen, da er durch einen

Eselstritt am linken Fufie verletzt an einer schlimmen Wunde litt. Nach dem
Austauschen von Geschenken stellten sich korrekte Beziehungen ein, man blieb

aber sehr mifitrauisch einander gegeniiber.

Vom Dorfe Suruango's kam man wieder bald zu den Siedelungen der

Uferbewohner. Jenseits des Uele mufite man aber noch einen kleinen von Aba-
rambo bewohnten Strich passieren, ehe man das Gebiet der Madyo erreichte.

Hier waren die Eingeborenen noch weniger freundlich. Der „mnyampara"

K i r u b i , der Vorgesetzte meiner M a n y e m a -Kontrakttrager aus Udjidji in Deutsch-

Ostafrika, wurde von den feindlich gesinnten Eingeborenen stark am Auge ver-

letzt. Er mufite den am Fufie verwundeten Trager Baruti begleiten, der nicht

rasch genug der Karawane nachkommen konnte. Sie wurden beide von den Ein-

geborenen auf der StraBe angegriffen, Es entstand ein groSer Radau, und die

Angreifenden zogen sich erst zuriick, als die heraneilenden Askari die Gewehre

ostentativ luden.

Von Amadi bis Poko geht man ausschliefilich durch Abar ambo-Dorfer.

Die Strecke bis Banzere ist dicht bevolkert. Jede Stunde passiert man ein Dorf.

Es kommen auch zerstreute Siedlungen vor. Siidlich von Banzere mu6 man aber

einen drei Stunden breiten menschenleeren Steppenstreifen passieren, in dem man
Baume nur an den Bachen sieht. Von Senne ab sieht man wieder dichte Aba-
^ a m b o - Bevolkerung.
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An der Strecke Poko-Nala hat man am Wege Azande-Dorfer, in denen auch

viel Ab arambo-Horige wohnen. Erst in der Nahe von Nala kommt man ib

ein Gebiet, das von Mayogu bewohnt ist.

Auf dem Wege nach Rungu geht man durch Medj e-Dorfer, die dicht bei

dei" Nala -Station beginnen. Sie gehoren zu den von den Mangbetu, den

Nachfolgern Azanga's, beherrschten Gebieten. Auf der sechs Marschstunden langen

Strecke passiert man sechs Dorfer. Nur in den zwei mittleren behaupteten die

Leiite hartnackig, sie waren Mangbetu und nicht Medje. In der Etappe Danga

waren sogar Azande- Wachter. Ich traf dort auch eine Gesellschaft aus sechs

anderen Azande, die hierher gekommen waren und als Zweck ihrer Reise das

Kaufen von Frauen angaben. Einer der Etappenwachter besafi eine Ente, die mir

mit grofiem Stolz gezeigt wurde. Die weitere Strecke bis Rungu ist ebenso

dicht bevolkert.

Auch das Gebiet im Osten von Rungu wird von Medj e bewohnt und von

den Nachfolgern Azan ga's beherrscht. Nach dem Verlassen der Stationsumgebung

geht man durch ofifenes Grasland und passiert einen Waldstreifen, an dem das

kleine Dorf Murungu gelegen ist. Nach dem Passieren dieser Niederlassung

geht man wieder eine lange Strecke durch ofifenes Grasland, durchquert dann

einen feuchten Wald mit zahlreichen Bachen, um wieder in eine grofiere Gras-

ebene zu kommen, in der das Dorf Nendungu gelegen ist. Nach dem Pas-

sieren des Galerie-VValdes am Bache Mandziendzara und einer Grasflache

kommt man zunachst in einen dichten Wald, der spater von einem durch

alte verwilderte Rodungen stark gelichteten abgelost wird, in dem das Dorf

Mumura's, eines Sohnes Azanga's, von Rungu viereinhalb Stunden entfernt,

gelegen ist. Nach dem Verlassen dieser Siedlung kommt man bald in dichten

Wald und passiert die Ost-Nala. Der Weg fiihrt in der Nahe des Bomokandi,

und man sieht im Laufe des ganzen fiinfeinhalbstiindigen Urwaldmarsches keine

Siedlung. Erst nach dem Verlassen des Waldes erreicht man die benachbarten

Siedlungen, Negbalu und Nagaza, die letzten Medj e-Niederlassungen am Wege
nach Duru. Nach dem Verlassen von Nagaza geht man eine kleine Strecke auf

offener Ebene, passiert noch eine kurze Waldstrecke und erreicht die der Mang-
betu - Herrschaft Abiembali gehorende weite Grasebene. In der Mitte dieser

Ebeiie liegt das Mangbetu Dorf des Kesibu, der sich mir als Regent des Ge-

bietes vorgestellt hat. Am linken Ufer des Rufi-Flusses, der die Ostgrenze des

Gebietes von Abiembali bildet, liegt das von Nagaza funf Stunden entfernte

Dorf seines Mannes Akiembo oder Makilimbo^). Zwischen Rufi und Duru-

Flu6 dehnt sich die Herrschaft von Madangba aus, die schon in der Hauptmasse

von Momvu bewohnt wird. Gleich nach dem Verlassen von Akiembo kommt
man in das Grenzddrf Buata Moke, in dem vorwiegend Momvu in Rundhiitten

wohnen. Die grofie Savanne dehnt sich noch iiber Buata Moke aus nnd hort

Vl Vgl. Bevolkerungsregisler der Station Duru im Kapitel XV.
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bald nach dem Passieren des Ngaru-Flusses auf. In dem darauf folgenden Walde

liegt das Mo m vu-Dorf Edzombi und waiter an seinem Rande, beim Betreten

der Savanne von Duru, passiert man das Mom vu-Dorf Fataki. Duru ist von

Akiembo vier Stunden entfernt.

Auf dem Wege Duru—Gumbari sieht man blo6 ein Mangbetu-Dorf. Das

ist die in der Nahe der Station Duru gelegene Siedlung von Osman. Weiter am

Wege hat man schon keine Mangbetu-Dorfer. In der Nahe von Gumbari passiert

man blofi das Mangbele-Dorf von Mambidi, des Sohnes Gumbari's, und

die Dorfer Dendyka und Missa. Uberall herrschen hier Mangbele iiber

zahlreichen M o m v u - Untertanen.

Bevolkerungsverhaltnisse. Die Zahl der Einwohner des Mangbetu-Gebietes

wurde immer sehr iibertrieben. SCHWEINFURTH ^) schatzt ihre Zahl auf eine

Million, bei einer Oberflache von 4000 Quadratmeilen. Daenen^) und CapennY'"')

sprechen schon nach den Kriegen, die der belgischen Pazifikation vorangegangen

sind, sogar von anderthalb Millionen.

Exakte Zahlen lassen sich auch gegenwartig noch nicht ermitteln, da das

Zahlen der Eingeborenen bis jetzt nicht abgeschlossen wurde. Um das Fort-

schreiten dieser Arbeiten zu charakterisieren, mochte ich blofi erwahnen, dal3 die

registrierte Bevolkerung des Postenbezirkes Poko auf Grund der vorliegenden

Daten Ende August 1907 auf 6180 erwachsene Manner und ein Jahr spater auf

8867 berechnet wurde.

Im Posten Amadi, wo die Arbeit sehr weit vorgeschritten war, zahlte man

an Registrierte 3183 Manner, 4753 Frauen und 2442 Kinder, wahrend die noch

nicht registrierten auf 5740 Manner, von Frauen und Kindern abgesehen, geschatzt

wurden, was auf eine Bevolkerung des Posten-Gebietes von 29000 Kopfen zu 1

schliefien gestattet. Beriicksichtigt man die ungefahr 42CO qkm grol3e Oberflache

des Postengebietes, so kommt man auf eine Bevolkerungsdichte von 7 Einwohner

pro Quadratkilometer.

Im Gebiet des Postens Poko betragt die Zahl registrierter Einwohner

8867 Manner, 8955 Frauen und 4964 Kinder"*).

Die „Recensements" umfassen im Gebiete der Poko-Station die Haupthnge^

ihre Frauen und Kinder nicht. Da die Hauptlinge mit ihren ganzen Haushalten

von der Besteuerung frei sind, so wurden sie hier in die Steuerregister nicht

eingetragen.

Aus den Akten der Station Amadi, wo die Bevolkerungsstatistik mit be-

sonderer Sorgfalt und Begeisterung gefuhrt wurde, lafit sich entnehmen, dafi man

^) SCHVVEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 87.

2) Daenen, p., de, Note sur la population de I'Uele. Mouvement Geographique 1895, Band XII, S. 93.

*) Capenny, The Khedivic Possessions in the Basin of the Upper Ubangi. Scottish Geographical

Magazine 1889, Band V, S. 312.

*) Darunter 2704 Knaben.
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fur die Haushalte der Hauptlinge im Durchschnitt 15 Frauen und 6 Kinder an-

nehmen darf.

Unter der Voraussetzung, dafi die sozialen Zustande in Amadi und Poko

identisch sind, wiirde das bei der Zahl von 51 Hauptlingen eine Vergro6erung

der registrierten Bevolkerung um 5 1 Manner, 765 Frauen und 306 Kinder verlangen.

Erst jetzt werden die Zahlen aus Amadi und Poko vergleichbar. Wir be-

kommen also fiir das Gebiet der Poko-Station : 8918 Manner, 9720 Frauen und

5270 Kinder.

Nimmt man an, dafi das Verhaltnis zwischen Registrierten undNicht-Registrierten

in Poko iind in Amadi das gleiche ist, so bekommt man eine Bevolkerungszahl

von rund 70000 Kopfen. Das gibt bei einem Areal von ca, 9300 qkm eine

Bevolkerungsdichte von 8 Einwohner pro qkm.

Die Schatzung der Bevolkerungszahl in den sxidlichen Stationsbezirken des

Secteur du Sud, der aufier Poko noch Niapu, Rungu und Nala umfafit, mu6 auf

Grund der Angaben vom 5. November 1907 gemacht werden.

Da aber in dieser Zeit das Registrieren der Bevolkerung noch weniger vor-

geschritten gewesen ist, so miissen die Zahlen entsprechend vergrofiert werden,

danih: man sie mit den Zahlen fiir Poko, Amadi und Surango vergleichen kann.

Die Ahgaben fiir die drei zuletzt genannten Stationen stammen aus dem Anfange

der zweiten Halfte des Jahres 1907.

Die Zahl der Registrierten erhob sich in Poko von 6180 Mannern auf 8867 Manner

im Zeitraume 5. XL 1907 bis VIII. 1908.

Wiirde das Registrieren iiberall gleichmafiig vorwarts schreiten, so wiirde

man die Angaben vom 5. XL 1907 mit einem Faktor 1,435 ^^ multiplizieren

haben. Dann bekommt man fiir den Secteur du Sud folgende Zahlen:

Stationsgebiet



126 —

Stationsgebiet



— 127 —
Die Pflege der Pflanzungen bildet die Pflicht der Frau ; der Mann mu6 blofi

den Wald und das Gebiisch roden. Zur Bestellung der Pflanzung bedient man

sich des Buschmessers und der Hacke. Das spatenformige Hackeneisen wird mit

einer Tulle auf der kriickenformigen Handhabe befestigt. Diese Form ist mit der

Hacke der Abarambo identisch, und auf Grund seiner Ahnlichkeit mit dem Spaten

der Logo darf man schliefien, dafi wir hier mit einem Kulturgut zu tun haben,

dafi nicht aus dem Suden von den Mangbetu gebracht wurde, sondern hier

im mittleren Uele-Becken autochthon ist.

Die Jagd bildet seit der Pazifizierung des Landes die wichtigste Beschaftigung

der Manner. Wahrend der Trockenzeit werden grofie Jagden von den Haupt-

lingen organisiert. Man ziindet Gras auf grofien Strecken an, und das fliehende

Wild wird in grofien Mengen erlegt. Zu Jagdzwecken benutzt man lange Netze,

Fallgruben und Fallen ^). Wahrend als Jagdwafifen schwere Speere die Hauptrolle

spielen, haben Bogen dabei blofi eine geringere Bedeutung. Die Jager werden

stets von ihren kleinen spitzartigen Hunden begleitet. Die Mangbetu stehen im

Rufe, die besten Jager im Uele zu sein. Es ist deshalb auch merkwiirdig, da6

sie in dieser Beziehung so ungunstig von Emin Pascha '^) eingeschatzt worden sind.

Man sammelt ferner grofie Mengen von Termiten am Anfang der Regenzeit

ein, die ihres Fettes wegen sehr geschatzt werden und als Delikatessen gelten^

Casati ^) hebt besonders die „gnognu"-Art hervor, die allein des koniglichen

Magens wiirdig sein soil. Beim Einsammeln bedient man sich hauptsachlich ge-

wohnlicher angeziindeter Strohbiindel, von denen die Schwarme angezcgen werden.

Ich konnte aber fur die Sammlungen auch in grofier Zahl aus Harz hergestellte und

mit Bananenblattern umwickelte langbrennende Harzfackeln bekommen, die meine

Diener mit Vorliebe im Haushalt benutzten.

Fischerei bildet die Hauptbeschaftigung der von den „bangala"-sprechenden

Funktionaren des Congo-Staates, „Bakango" genannten Flufibevolkerung, die in

ihrer Hauptmasse fremden Stammen zugehort. Im Osten sind das Mangbele
und Bangba, im Westen Ababua. Fische werden aber auch von den librigen

Bewohnern des Mangbetu -Gebietes in bedeutender Menge gegessen, und das

Fischgift {Tephrosia Vogelii) ist allgemein bekannt.

Mangbetu sind keine Viehzuchter. Ihre Haustiere bestehen blofi aus

Hunden und Huhnern. Ziegen sind sehr selten und scheinen durchweg aus den

siidlichen und ostlichen Nachbarliindern zu stammen. In den Dorfern ausgedienter

Soldaten kann man gelegentlich auch Enten in sehr geringer Zahl sehen.

Das Besorgen der Hausarbeiten bildet die Angelegenheit der Frau. Das

Feuer scheinen aber Manner zu bohren, doch hat man das nur sehr selten zu

') CzEKANOWSKi^
J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, S. 35.

^') Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aquatorialprovinzen und derea Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 450.

.^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1S91,

Band I, S. 157. ,
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sehen Gelegenheit, da gliihende Kohlen in der Asche sorgfaltig aufbewahrt werden,

um diese Arbeit zu sparen.

Von Mais, Bananen, Maniok und Erdniissen abgesehen, die auch gerostet

werden, wird alles in irdenen Topfen gekocht Bananen werden auch getrocknet

und zu Mehl zerstofien, so dafi man sie ebenso wie Hirse und Maniok in der

Form von Brei geniefit, wahrend man aus zerstofienem Milchmais eine Art Polenta

herzustellen versteht. Zerstofiener Mais wird auch in Klumpen geformt und in

Bananenblatter eingewickelt gekocht oder auf Kohlen gebacken ^). Topfe pflegt

man beim Kochen mit einem Bananenblatt verschlossen auf die Herdsteine auf-

zustellen. Zur Herstellung von Saucen wird Palm- und Sesamol wie auch Pilze, Pfeffer

und Salz reichlich benutzt. Fleisch mit Fett sind Leckerbissen. Roh scheint man

friiher, von den Waldfriichten abgesehen, blo6 sixQe Bananen gegessen zu haben.

Das ursprungliche Get rank derMangbetu ist ohne Zweifel Palmwein ge-

wesen, das im Suden vom Bomokandi in grofien Mengen getrunken wird. Man

zapft sowohl den Saft von Raphia mnifera wie auch von Elaeis guineensis ab,

der nach einer kurzen Garung das berauschende angenehme Getrank liefert

Im Norden des Bomokandi wird das nach der Azande-Art aus Eleusinemalz

hergestellte Bier sehr geschatzt, wenn man auch Bier aus Mais und vor allem

Bananenwein herzustellen versteht. Das letztere scheint aufierhalb des Momvu-
Gebietes eine geringere Rolle zu spielen.

Von den iibrigen Genufimitteln sind Tabak, Hanf und die Kolanufi zu

erwahnen. Tabak wird wie bei den Urwaldbewohnern in riesigen aus der Rippe

der Bananenblatter hergestellten Pfeifen geraucht, wahrend fiir den von Wang-
wan a ins Land gebrachten Hanf kleine Tonpfeifen benutzt werden.

Industrie. Mangbetu sind sehr geschickte Arbeiter. Gehen wir in unserer

Betrachtung von den einfacheren zu den komplizierteren Gebieten der primitiven

Technik uber, so sind an erster Stelle ihre Flechtarbeiten zu erwahnen. Vor

allem im westlichen Telle des Landes werden sehr reich gemusterte Malten und

Miitzen hergestellt. Dieselben macht man aber mit der Hand ohne Hdfe irgend-

einer webstuhlartigen Vorrichtung. Auch die breiten Bander, mit denen man die

Kinder beim Tragen zu stutzen pflegt, und die Handgriffe und Traghenkel der

Schilde werden in ahnlicher Weise geflochten. Unter den Korben sind besonders

die konischen Biersiebe zu erwahnen.

Wenn auch schon im Flechten Hervorragendes geleistet wird, so ist die

Topferei noch hoher entwickelt. Die Erzeugnisse weisen einen grofien Formen-

reichtum und mannigfaltige ornamentale Verzierungen auf. Was die Technik

der Herstellung anbetrifft, so mu6 hervorgehoben werden, da6 die Topfe ohne

Drehscheibe mit der Hand durch konsekutives Aneinanderfugen diinngerollter

Tonspiralen hergestellt werden. Diese Spiralen werden durch Glatten der Aufien-

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 234.
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und Innenseite so stark aneinander gefugt, dafi man die Struktur der Wand nicht

mehr erkennen kann. Diese Technik verdient hier besondere Beachtung, da man
im Mangbetu-Gebiet keine aus Strohwulsten zusammengenahten Korbe kennt.

Im Zwischenseengebiet trat dieselbe Herstellungsart sowohl in der Topferei wie
auch beim Korbeflechten auf. Was die Formen der Topfe anbetrifift, so kann
man hier wenigstens drei Hauptformen unterscheiden. Flache Schalen, kugel-

formige Topfe und hohe Halsgefai3e, die aus einem kugeligen Unterteil und einem
zylindrischen Halse bestehen. Zusammengesetzte Formea kommen an den Prunk-
gefafien oft vor. Das geradlinige Ornament wiegt in der Verzierung vor. In der

Profilansicht geradlinig abgesetzte, flache Boden fehlen ebenso wie Henkel, wenn
auch Emin Pascha die letzteren erwahnt ^).

Wahrend Topfe ausschliefilich und Flechtarbeiten hauptsachlich von Frauen
hergestellt werden, bildet die B earbeitung von Eisenund Kupfer die Be-

schaftigungdesMannes. Die erforderlichen teehnischen Fertigkeiten beschranken selbst-

verstandlichdieAusubungdieserGewerbe auf eine geringe ZahlgeschickterFachleute.

Die Schmiede scheinen dabei eine

angesehene '^) Stellung einzunehmen,

die zusammen mit dem Berufe von

Vater auf Sohn vererbt wird.

In der Umgebung von Amadi

hatte ich Gelegenheit, dem Aus-
schmelzen der Eisenerze beizu-

wohnen, Als Schmelzofen diente C^
eine ungefahr 50 cm tiefe und fast auu , m u 1 ^ a*^ u . /., ^° -^ Abb. 14. Blasebalg der Mangbetu. (7i2 d. w. Gr.

ebenso breite Griibe mit aus Ton in c 22554. 94 cm lang.)

sauber hergestellten Wanden , die

oben nach aufien umgebogen einen breiten Rand bildeten. Die Schmelzgrube hatte

eine seitliche Ausbuchtung, deren Boden sich allmahlich bis zur Erdoberflache

erhob. Hier wurde ein Rohr aus Ton deponiert, mit dem die Luft aus den

Blasebalgen in das Innere des Schmelzherdes geleitet werden konnte. Wahrend

die Grube mit Schichten von Holzkohle und Eisenerz gefullt wurde, stellten zwei

Jungen vier Blasebalge vor der Ausbuchtung der Schmelzgrube auf, Beim Fiillen

des Ofens fugten die Schmiede eine „Geheimarzenei" bei, ohne. welche das Erz

nicht zum Schmelzen gebracht werden kann. Die Blasebalge bestanden aus

holzernen gefafiartigen Behaltern mit weit auslaufenden Luftrohren, so dafi sie

riesengroBen Pfeifen ahnlich waren, wie das schon von Christiaens ^) hervor-

gehoben wurde. Aus Ton hergestellte Blasebalge, wie sie von SCHWEINFURTH

^) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig i88S, S. 2II.

~) Van Overbergh, C. et E. de Jonghe, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 481.

*) Christiaens, Causerie sur le pays des Mangbetu. Publication du Cercle Africain de Bruxelles

1896, S 26—28.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VII. 9
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Und Casati^) im ostlichen Mangbetu-Gebiet erwahnt werden, hatte ich dagegen

im Uele keine Gelegenheit zu beobachten. Die Luftkammern wurden durch be-

wegliche Membranen abgeschlossen, die aus Bananenblattern hergestellt waren.

Diese wurden mit Hilfe von Stocken ganz wie die Ziegenfellmembranen Ruanda's

in Bewegung gesetzt. Die von ChRISTIAENS erwahnte Ziegenfellmembrane hatte

ich keine Gelegenheit im Uele zu sehen.

Nachdem das Schmelzen einige Stunden fortgesetzt wurde, zogen die Schmiede

aus der Grube einen Eisenklumpen, der mit Steinen durchgearbeitet wurde. Aus

diesem Rohstoffe wurden sogenannte „Messer" gefertigt, d. h. man gab dem

Eisen diese Form, in der es in den Verkehr gebracht wird, und in welcher es auch

als Geld fungiert. Zur Herstellung ihrer eleganten Schmiedearbeiten bedienen sich

Mangbetu handlicher Hammer, die aus Eisenprismen bestehen, die in einem

gespaltenen Holzstucke oder in einem zusammengebogenen Ast mit Hilfe von

Lianen stark gefafit sind, und ebensolcher Ambofie.

Die Schmiede bearbeiten auch Messing und Kupfer, aus denen die Schmuck-

sachen und Prunkwaffen hergestellt werden. Die sehr geschatzten Messingperlen

.'

.

sollen schon vor der Ankunft der Europaer

im Lande erzeugt worden sein. Man ist blo&

auf eingefuhrtes Kupfer und Messing ange-

wiesen. Kupfererze scheint es im Uele-

Becken gar nicht zu geben.

In Gumbari hatte ich Gelegenheit, einen

in der ganzen Umgebung beruhmten El f e n -

beinschnitzer bei der Herstellung von

Trompeten zu sehen. Er benutzte blo6 zwei

Werkzeuge eine kleine Sage und eine Axt.

Als Sage diente ein gewohnliches Messer

mit ungefahr 15 cm langer Klinge, die durch

nebeneinander in den Entfernungen von 2 mm
angebrachte leichte Axthiebe einen gut

sagenden Rand erhalten hatte. Diese primi-

tive Sage wird wohl eine Nachahmung der

von den Nubo-Arabern oder gar Eu-
ro paern ins Land gebrachten Werk-

Die sehr scharf zugeschliffene hackenahnliche Axt war mit.

Hilfe einer Zwinge auf dem kurz zugeschnittenen Ende eines gleich unterhalb der

Verzweigung abgeschnittenen Astes befestigt. Das langergelassene Astende diente ;

als Handgriff. Die Schneide der Axtklinge war quer zur Achse des Griffes gestellt.

Die Herstellung der Trompete wurde in der VVeise -zustande gebracht, dafi,

Abb. 15. Axt zur

Herstellung v. Elfen-

beintrompeten. Mang-
betu. (V4 ^- ^- ^^^

III C 23525. 25 cm
lang.)

zeuge darstellen.

Abb. 16. Sage zur

Bearbeitung v. Elfen-

beintrompeten. Mang-
betu. C/g d. w. Gr.

Ill C 23512. 25 cm
lang.)

1) Casati, G., Zebn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189I,

Band I, S. 116. — Schweinfurth, G., Im Herzen von Afrika> Leipzig und London 1874, Banc 11,

S. 116.
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nachdem unterhalb der Fassung der kiinftigen Einblasoffnung ein Einschnitt mit

der Sage gemacht war, die Wande des Zahnes um die Pulpahohle herum mit

der Axt in langen diinnen Spanen so stark heruntergenommen wurden, da6 der

Zahn in eine dunnwandige Trompete verwandelt wurde. Mit derselben Axt

Abb. 17. Halbfertige Elfenbeintrompete, Mangbetu. (Ys d- w. Gr. Ill C 23571. 80 cm lang.)

wurde auch das Einblasende behauen. Die Axt wurde mit solcher Prazision ge-

handhabt und die Hiebe so fein gefuhrt, dafi dem Behauen unmittelbar das Polieren

mit harten Blattern folgen konnte. Der Arbeiter war so geschickt, dafi er die

Trompetenwande mit stehengelassenen Verdickungen, die sich in Schlangen-

verzierungen vervvandelten , schmiicken

konnte. Die Einblasoffnung wurde zuletzt

ausgeschnitten.

Beim Herstellen ausHolz geschnitz-

ter Gegenstande spielt die Hauptrolle ein

einschneidiges Messer (aganda) mit schief

gestellter kurzer Klinge, die mit ihrem

Ende in einen langen, oft etwas ge-

bogenen, am Ende mit Umwicklung aus

plattgeschmiedetem Draht gefestigten

Griff eingesteckt ist, der beim Schnitzen

gegen den Unterarm geprefit wird. Den

groberen Teil der Arbeit fuhrt man mit

grofieren Messern (nangongo) und mit

Axten aus, die sowohl normal wie auch

quergestellte Klingen aufweisen. Mit den

letzteren scheint die Tiillenschaftung ganz

allgemein zusammenzugehen , wahrend

die Prunkaxte eingesteckte meiselforraige Klingen besitzen. Man stellt Frauen-

schemel, Boote, Trommeln und diverses Geschirr in guter Qualitat her.

Die Herstellung von Rindenstoff bildet eine sehr wichtige Beschaftigung,

da man zur Kleidung, von den Frauenplatten aus Bananenblattern und den
Strohmiitzen abgesehen, nur dieses Material verwendet, das auch jetzt nur noch
wenig von Baum wollstoffen europaischer Herkunft verdrangt wurde. Die Rindenstoffe

pflegt man ganz allgemein mit Rotholz zu farben. Felle kommen hauptsachlich nur
als am Gurt getragene Trophaen in Frage, da auch der Gurt selbst meistens aus

9*

Abb. U
Werkzeugs-
messer der

Macgbetu. {'/e

d. w. Gr. Ill C
23500. 44 cm

lang.)

Abb. 19.

Schnitzmesser

der Mangbetu.

(^'s d- w. Gr.

Ill C 23413.

36,5 cm lang.)

Abb. 20.

Schnitzmesser
der Mangbetu.

(Ve d. w. Gr.
Ill C 23504.
36 cm lang.)
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Lianen hergestellt wird. Die Felle sind blo6 in der Sonne getrocknet und der

Weichheit wegen mit 01 gesalbt.

Abb. 21. Prunkaxt der

Mangbetu. (Ve d- w. Gr.

Ill C 23529. 47 cm lang.)

Abb. 22. Prunkaxt der

Mangbetu. (7o d. w. Gr.

Ill C 23527. 52,5 cm lang.)

Abb. 23. Prunkaxt der
Mangbetu. (Ve d. w. Gr.
Ill C 23528. 44,5 cm lang.)

Handel. Die Eingeborenen des M a n g b e t u - Gebietes sollen friiher einen

schwunghaften Handel im ganzen Uele-Becken getrieben haben. Vor allem

waren es die Uferbewohner, die mit ihren grofien Booten, die zwanzig, dreifiig

Lasten und ein Dutzend Ruderer, also gegen zwei Tonnen fassen kdnnen, weite

Reisen unternahmen. Sie sollen z. B. regelmafiig das Gebiet der Logo im oberen

Teile des Uele-Beckens aufgesucht haben. Mit der europaischen Eroberung

horte dieser Handel fast ganz auf, da die Handler furehten, da6 man ihnen

die Waren wegen nicht geleisteten Steuerri beschlagnahmen konnte, und die

Eroberer betrachten auch tatsachlich das Herumstreifen der Eingeborenen als

eine Schadigung ihrer Interessen. Aber nicht allein der Bootverkehr wurde friiher,

in der alten guten Zeit gepflegt.

Die Eingeborenen sagten mir wiederholt, dafi sie auch vor der Ankunft

der Europaer regelrechte Wege im Mangbetu unterhielten. Auf den grofien

Fliissen waren Fahren. Die Bakango setzten gegen teuere Bezahlung iiber und

es war sozusagen Sitte, wenn jemand nicht bezahlen wollte, ihm als Pfand die

Frau wegzunehmen und sie auf eine einsame Insel zu setzen. Diese Angaben

finden ihre Bestatigung in der schon friiher erwahnten Notiz von Casati ^) iiber

den einheimischen Fahrendienst.

Auf den kleineren Fliissen hatte man auch hier und da Brucken, die man

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha.

Band I, S. 193.

Bamberg 189 1,
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aber nicht mit Erde zu bedecken pflegte, so wie es jetzt die Europaer wunschen.

Hauptsachlich verwendete man gefallte Baume, die den Ubergang wenn auch

nicht sehr bequem, doch wenigstens moglich machten.

Die Gegenstande des einheimischen Handelsverkehrs bilden abgesehen von

den Lebensmitteln und den Erzeugnissen des Hausfleifies und der eingeborenen

Handwerker, europaische Stoffe, Galanteriewaren , Messingdraht , Kurzwaren,

Schmucksachen und vor allem Salz.

Die europaischen Erzeugnisse werden von den Elfenbeinhandlern aus

Chartum und vom Congo- Staate von der Westkiiste eingefiihrt. Nahere Angaben

iiber die Waren wurden schon im ersten Bande dieses Werkes bei der Besprechung

der Reisebedingungen zusammengestellt.

Messing und Kupfer wurden schon von SCHWEINFURTH auch zu Waffen ver-

arbeitet im Lande vorgefunden. Wahrend jetzt diese Metalle ausschliefilich von

den Staatsmagazinen und den Elfenbeinhandlern eingefiihrt werden,

sollte das Kupfer vor der belgischen Okkupation durch Vermittlung

nordlicher Nachbarn, aus den Bergwerken von Hofrah-en-Nahas ins

Land kommen ^). Prof. G. SCHWEINFURTH vertritt aber die Ansicht,

dafi Kupfer auch vor Ankunft der Nubo-Araber und der An-

kniipfung nordlicher Verbindungen im Lande vorgekommen sein

soil und vermutet, dal3 dieses Metall von der Westkiiste hierher

seinen Weg gefunden hat.

Als Geld fungieren im Mangbetu- Gebiet die von den Ba-

kango aus Eisen hergestellten „Messer" — „mbeli". Wacquez er-

wahnt fiir das „Speergeld" den Namen „mapuka" ^). Die Regierungs-

stationen benutzen als Scheidemiinze 14 cm lange Stiicke Messingdraht

von 3—4 mm Durchmesser, die einen Wert von 5 Ct. haben und

„mitako" genannt werden. Von den Eingeborenen wird dieses Messing-

geld recht ungern genommen. Lange Stiicke Messingdraht, die von

den Frauen fiir Armspiralen verwendet werden konnen, schatzt man

ohne Vergleich hoher als die gleiche in „mitako" zerschnittene

Lange.

Lasten pflegt man im Mangbetu- Gebiet nach der Art der

Urwaldbewohner auf dem Riicken mit Hilfe eines Rindenstreifens, der gegen die

Stirn gesttitzt wird, zu tragen.

i

Abb. 24,

Messergeld
der Mangbetu.

(Vs d. w. Gr.

Ill C 23551.

54 cm laDg.)

Kleidung. Beziiglich der Kleidung unterscheiden sich die Mangbetu nur

wenig von den Azande des Uele-Beckens, wie schon hervorgehoben wurde. Wir

trefifen hier dieselben Elemente, und eine exakte Absonderung der Azande- und

*) Christiaens, Causerie sur le pays des Mangbetu. Publication du Cercle Africain de Bruxelles.

1896, S. 28.

^) Van Overbergh, C. et E. de Jonghe, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 477.
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Wir kennen die

I

Mangbetu-Elemente ist einstweilen noch nicht moglich.

nordlichen Azande zu wenig.

Die Kleidung des Mangbetu-Mannes bilden ein Strohhut, ein Gurt und

ein Stuck Rindenstoff (noggi).

Der Strohhut ist im ostlichen Teile des Mangbetu- Gebietes meistens un-

gemustert und ganz rund. Der Abschlufi des geflochtenen Zylinders wird durch

Zusammenbinden seines oberen Randes mit

einem Bindfaden in ein kleines nach oben

schauendes Gebilde hergestellt. Der auf

dem Kopfe sitzende Unterrand ist nach

oben umgebogen und bildet eine ein bis

zwei Zentimeter hohe Krempe. Im Westen

haben wir durchweg gemusterte Mutzen mit

quadratischem korbartig geflochtenem Boden,

der in einen Unterteil ohne Krempe ubergeht.

Der Hut wird mit einer Haarnadel (erikwa)

festgehalten und oft mit Pompons aus Papa-

geienfedern geschmiickt. Die Hutnadeln

sind gewohnlich aus Metall und nur selten

aus Knochen. Die Kopfe der ersteren sind

etweder flach und sternformie oder auch im

Abb. 25. Eiserne Haarnadel der Mangbetu.

(1/3 d. w. Gr. Ill C 234S9. 31 cm lang.)

Abb. 26. Eiserne Haarnadel der Mangbetu.

(Vs d. w. Gr. Ill C 23491. 24,5 cm lang.)

Abb. 27. Haarnadel aus Affenknochen. Mangbetu.

(Vs d. w. Gr. Ill C 23490. 15 cm lang.)

Abb. 2.8. Kupferne Haarnadel der Mangbetu.

C/g d. w. Gr. 25 cm lang.)

Abb. 25. Abb. 26. Abb. 27. Abb. 28.

Querschnitt quadratisch. Es kommen aber auch nicht selten gesenktgeschmiedete

Formen vor, die Speerspitzen nachahmen.

Fellmiitzen sind im Mangbetu- Gebiet sehr selten. Nach der Angabe von

CaSATI^) gehorte eine solche zur Festtracht Azanga's.

Das rechteckige meistens mit Rotholzpulver gefarbte Stiick Rindenstoff wird

zwischen den Beinen durchgezogen und mit einem Gurt zusammengehalten. Wenn

der Stoff noch neu und steif ist, so stehen seine Enden nach oben und reichen

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 173.
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fast unter die Schultern. Bei abgetragenen Stiicken klappen sie dagegen iiber

den Gurt herunter. Dadurch kann man auch den Vornehmen vom gemeinen

Mann unterscheiden.

Der Gurt besteht entweder aus einem breiten Lederriemen (vvieh) oder (boro)

einer schon gewundenen polierten Liane. Die letzteren scheinen besonders ge-

schatzt zu sein. Nur bei Armen sieht man gewohnliche gedrehte Schniire. Am
Gurte hangt immer ein kleines Messer (sapi) und manchmal auch Jagdtrophaen in

der Form von Tierschwanzen und Fellen kleinerer Tiere. VAN KerckhovEN ^)

berichtet, dafi das Tragen eines Giraffenschwanzes am Gurt oder am Schild eine

Prarogative der Hauptlinge bildet. CaSATI^) erwahnt das Gleiche vom Fell des

Dendrohyrax Eniini, das am Gurt getragen wird und vom „Flugel eines Adlers,

eines Falken oder einer Schwalbe" am aufieren Teil des Schildes.

Das „sapi"-Messer istfast immer zweischneidig und meistens gesenkt geschmiedet.

Es steckt so fest in seiner genahten ledernen Scheide, da6 man es unbesorgt,

mit seiner schweren rundgeschnitzten Handhabe nach unten tragen kann.

Die Kleidung erganzen Hals-, Bein- und Armbander und Amulette, die an

Schniiren und Elefantenborsten getragen werden.

Die Frauenkleidung ist wesentlich unvollstandiger als die der Manner. Sie

verhiillen einen viel kleineren Teil ihres Kdrpers.

Der Strohhut wird von den Frauen nur ausnahmsweise getragen. Die damit

bekleideten Frauen, die ich zu sehen Gelegenheit gehabt habe, hatten immer etwas

Herausforderndes, so dafi ich das Huttragen von Frauen fiir einen Verstofi gegen

den guten Ton zu betrachten geneigt bin.

Die Korperbekleidung der Frau besteht aus zwei Flatten aus Bananenblattern

und einem kleinen Stiick Rindenstoff, die an der ganz diinnen Lendenschnur be-

festigt werden. Die Vorderplatte ist rechteckig, unten gefranst, aus mehreren

Blatterschichten zusammengenaht und wird gebogen auf die Lendenschnur ge-

hangt. Hinter sie wird das Rindenstoffrechteck gesteckt. Die Hinterplatte ist

oval, hat aber oben einen Vorsprung von dem nach unten ein Stiel geht, der

zwischen die Lendenschnur und den Korper gesteckt wird und in dieser Weise

die Hinterplatte an der gebiihrenden Stelle halt.

Die Unterarme pflegen die Frauen mit einer Messingdrahtspirale zu umwickeln.

Zum Schmuck des Mannes gehort noch ein Flie gen wedel (negbedzu). Er

besteht aus langen Haaren, die an einen Faden gebunden sind, der um das Ende

des als Handhabe dienenden Stabchens spiralig gewickelt ist. Der Griff ist mit

einer Umwicklung aus plattgeschmiedetem Draht geschmuckt. Man benutzt aber

auch als Fliegenwedel (moya) kiinstlich verknotete Biindel von diinnen elastischen

Staben. Die Fliegenwedel werden nur von Vornehmen getragen und scheinen

^) L' Expedition van Kerckhoven. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 64.

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg \\

S. 144, 1x4.
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den Charakter eines Rangabzeichen zu besitzen. Sie werden sich wohl genetisch

an die Prunkwedel der asiatischen Herrscher anschliefien.

Korperpflege. Mangbetu sind ohne Zweifel der reinlichste Stamm,
den ich in Afrika zu sehen Gelegenheit gehabt habe. Es la6t sich in ihren Hiitten

ganz ohne Insektengefahr wohnen. Man sieht auch keine an Kratze Leidende,

die im Ituri-Walde und an seinen ostUchen Randern so haufig sind. Die selten

vorkommenden Falle schreibt man den Baganda zu und nennt sie auch: „nya-

ma na Baganda" — Tiere der Baganda. Bei den Momvu kommt dieses Leiden

haufiger vor und bei den Mombutu sind die Kratzigen schon fast so haufig

wie bei Banyari und den Urwaldstammen. B ag an da-Trager werden auch fiir

das Verbreiten von Syphilis und Gonorrhoe verantwortHch gemacht, trotzdem das

erstere dieser Leiden von den Nubo-Arabern ins Land gebracht worden ist

Die Zahl der an Gonorrhoe leidenden schien mir am Siidrande des Uele-Beckens

bei den Momvu besonders grofi zu sein.

Beide Geschlechter pflegen sich regelmafiig mit warmem Wasser zu waschen

und mit Palmol und Rotholzpulver (gula) einzusalben. Es verdient Beachtung, dafi

persisch Rose — „gul", und Toilettenpulver — „gil" genannt werden. Seife wird sehr

geschatzt, obwohl man sie, auch nach der primitiven Art der Wang wana, nicht

herzustellen versteht.

Abgesehen von der allgemeinen Verwendung von Rotholzpulver pflegen sich

die Frauen noch mit „blipo" dem schwarzen Saft der Gardenia {Randia mallei/era)

in Mustern an Korper und Gesicht zu bemalen. Die Muster sind meistens geo-

metrisch und vorwiegend geradlinig. SCHWEINFURTH ^) erwahnt auch Pflanzen und

Tiermotive. Diese scheinen mir nicht charakteristisch zu sein. Die Betoalung

wird alle zwei bis drei Tage erneuert. BURROWS ^) erwahnt eine besondere schwarz-

weifie Kriegsbemalung.

In der Verwendung des Gardenia- Saftes zur Korperbemalung stimmen die

Mangbetu mit ihren sudlichen Urwaldnachbarn iiberein. Ich hatte wiederholt

Gelegenheit so bemalte Pygmaen zu beobachten. Es ist deshalb auch wahr-

scheinlich, dal3 diese Sitte mit der Mangbetu -Eroberung in die Lander im

Norden des Bomokandi eingedrungen ist. Die Korperbemalung pflegt man
in der Mangbetu-Sprache „emupali" zu nennen.

Die Tatowierungen des Mangbetu- Gebietes bestehen hauptsachlich aus

feinen meistens punktartigen Keloiden, die durch Einschmieren von Fett ohne

Anwendung von Farbstoffen erzeugt werden. Diese Art der Herstellung der

Tatowierungsmuster erinnert an die mehrfachen Punktlinien der weit im Osten

wohnenden M a d i
- Stamme. Man mu6 hervorheben, dafi wir bei den Mangbetu,

im Gegensatze zu den letzteren, die Tatowierungen nicht am Gesicht sondern

am Korper finden und dafi es unter ihnen keine Stammeszeichen zu geben scheint,

^) ScHWEiNFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, 112.

2) Burrows, G., The Land of the Pygmies. London 1898, S. 92.
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wenn auch die MogHchkeit des Vorkommens von Familienzeichen nicht aus-

geschlossen ist Nach den Angaben des Herrn COUSEMENT, der mich von Avakubi

begleitete, soil der Hauptling Zebanda(Zebwanda) bei seinen Frauen seine

Eigentumszeichen anbringen lassen. Dasselbe wird auch von CasaTI und zwar

als allgemeiner Brauch erwahnt. CaSATI^) spricht sogar von einem Familienwappen,

das bei den Frauen auf dem Unterleib und bei den Mannern auf dem linken Arm

angebracht wird. Die Tatowierungen werden ohne Zeremonien ausgefuhrt und

sammeln sich allmahlich im Laufe des Lebens an. Jeder Liebhaber soil zum

Schmuke seiner Geliebten ornamentative Beitrage hinzufugen, die den Stolz der

weiblichen Eitelkeit bilden, da sie die Erfolge der Ausgewahlten bezeugen. Man

scheint besonders geiibte Fachleute zu besitzen, die gegen Bezahlung arbeiten.

Bei den Askariweibern kann man gelegentlich auch blau durchschimmernde

Tatowierungen ohne Keloide sehen, Diese bilden schon das Ergebnis einer euro-

paischen Beeinflussung. Sie scheinen von finnischen Mechanikern der Kongo-

Dampfer ins Land gebracht worden zu sein, da ich in den untersuchten Fallen

Ankermotive feststellen konnte. Wahrend diese farbigen Tatowierungen selten

sind, sieht man die aus drei divergierenden Einschnitten bestehenden Sklaven-

zeichen der Nubo-Araber recht haufig.

Die Mangbetu schenken ihren Haaren sehr grofie Aufmerksamkeit. Wahrend

friiher, nach den Angaben von SCHWEINFURTH ^), die Haartracht bei den beiden

Geschlechtern gleich gewesen ist, sehen wir gegenwartig bei den Mannern vor-

wiegend kurz gehaltenes oder sogar, wie das bei den Azande so haufig der Fall ist,

in ein U-Muster ausrasiertes Haar. Bei den Frauen hat man fast immer dieselbe kunst-

voUe Frisur. Unter Benutzung fremder Haare und diinner Ringe wird das Haupthaar

so zusammengezogen, dafi auf dem Hinterhaupte ein schrag gestellter, an seinem

oberen Rande divergierender Zylinder entsteht. Im Inneren des Zylinders werden

die an seinem Boden freigebliebenen Haare in zwei winzige Zopfe zusammen-

geflochten. Das Haar aufierhalb des Zylinders wird in kleine Strange zusammen-

gezogen, die parallel zur Basis des erwahnten Haarzylinders um den kunstlich

langgezogenen Kopf herum verlaufen. Ahnliche Frisuren konnte ich nur an den

kleinen indischen Bronzefiguren in den Sammlungen der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften in Petersburg beobachten. Wiirde sich diese auffallende Frisur der

Mangbetu-Frauen an die charakteristischen Haartrachten aus der Zeit der indischen

Gupta-Dynastie anknupfen lassen, so hatte man vielleicht einen Anhaltspunkt

zur Beurteilung des Alters der indischen Einfliisse im westlichen Sudan. Viel seltener

sieht man bei den Frauen, dafi das Haar in zahlreiche miteinander nicht verbundene

Zdpfe geflochten wird, Etwas haufiger kann man beobachten, dafi das Haar in

mehrere Strange zusammengezogen wird, die von der Stirn bis zum Hinterhaupt

verlaufen. Sie konnen dabei entweder ununterbrochen durchgehen oder auch mit

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 113.

2) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 112.
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den freistehenden Zipfeln um den Vertex herum eine Krone biiden. Diese Form

nahert sich schon der zuerst beschriebenen Frisur. Sie scheinen beide in einem

gewissen Zusammenhange mit der Gestalt des deformierten Kopfes zu bleiben,

wahrend die durchgehenden Segmentemit den der Bongo-Frauen ') identisch sind.

Die Herstellung der Frisuren nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und bildet

bei den vornehmen Frauen eine der wichtigsten Beschaftigungen. Als einziges

Hilfsmittel dient die Haarnadel (erikwa), die man auch zur Befestigung des Hutes

benutzt. Sie ist meistens aus Elfenbein, Eisen oder Messing; manchmal kann man

bei den Mannern auch solche aus Aften- und Menschenknochen sehen. Diejenigen

aus Metall haben haufig einen Grift, der nach der Art der zweischneidigen Messer

gesenkt geschmiedet ist. Von Emin Pascha ^) werden die Haarnadeln aus Eisen,

die damals seltener gewesen seinsolien, mit den Azande-Einflussen in Zusammen-

hang gebracht. Die Haarnadel soil im einheimischen Flirt eine grofie Rolle spielen,

da die Schenkung dieses Gegenstandes seitens einer Frau eine Aufforderung zur

weitgehendsten Intimitat darstellen soil.

Abgesehen von den Haarnadeln kann man hier auch aus Stabchen zusammen-

gesetzte Kamme (nadjodje) sehen; da ich diese aber meistens in den U-artig

zuriickgelassenen Haaren der sonst rasierten Kopfe stecken gesehen habe, kann

ich mich der Vermutung nicht verschliefien, dafi man hier mit einer fremden

Beeinflussung zu tun hat.

Das Haar des Gesichtes wird nicht ausgerissen, wie das schon bei den

benachbarten Logo Sitte ist. Man scheint auf den Bart sogar besonders stolz

zu sein. Die von JUNKEK ^) erwahnte Umwickelung der Spitze mit Messing-

draht hatte ich keine Gelegenheit zu beobachten. Die Schamhaare pflegt man

dagegen, soweit ich das ermitteln konnte, zu rasieren.

Den Fingernageln schenkt man nicht weniger Aufmerksamkeit als den Haaren.

Man legt besonderen Wert auf ihre Lange, vor allem bei denen der kleinen Finger.

Man sieht sie fiir den hochsten Schmuck an, der das mufiige Leben des Vor-

nehmen bezeugt. An den Handen der Hauptlinge kann man stets solche sehen,

die die Lange von mehreren Zentimetern haben. Gumbari schien sogar beim

Tanze seinen unbequemen Schmuck nicht zu vergessen. Kommandant Laplume *)

erwahnt, dafi Munza's Tochter Nenzima nach dem Tode ihres Gatten

Ni an gar a ihre langen Nagel abgeschnitten und zur Herstellung eines Hals-

schmuckes benutzt habe.

Korperverunstaltungen. Die Mangbetu unterziehen ihren Korper zahl-

reichen Verunstaltungen. Beide Geschlechter deformieren den Schadel, erweitern

den Abstand zwischen den mittleren oberen Schneidezahnen, schneiden den

1) ScHWEiNFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 130.

2) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

hemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 209.

3) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 96.

*) OvERBERGH, C. ct E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 133.
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Boden der Ohrmuschel aus und pflegen sich zu tatowieren. Die Frauen durch-

lochen den rechten Nasenflugel und die Manner sind beschnitten.

Den Boden der Ohrmuschel pflegt man den Kindern im Alter von fiinf

bis sechs Jahre auszuschneiden. Diese Verunstaltung ist ganz allgemein, und ihr

angeblich verdanken die Mangbetu den Namen „Guru-Guru", mit dem sie von den

Nubo-Arabern bezeichnet wurden. Das Ausschneiden des Bodens der Ohr-

muschel scheinen die Mangbetu auf ihrer Wanderung iibernommen zu haben, da die

wenigen B a r u m b i , die ich zu sehen Gelegenheit hatte, intakte Ohren hatten (?).

Dieselbe Deformation soil aber am unteren Aruwimi bei den Basoko Sitte sein.

Eine grofie Lucke zwischen den beiden mittleren oberen S c h n e i d e

-

zahnen bildet ein sehr geschatztes Schonheitsmerkraal. Deshalb sucht man auch

ihre Entfernung kiinstlich zu vergrofiern. Man pflegt das durch das Einpressen

eines Messers zwischen die Zahne auszufiihren. Dieses Verfahren verursacht ge-

wohnlich eine starke Beschadigung der Zahne, die an ihren unteren medialen

Partien abbrockeln und verdunkeln.

Beschneidung wird nach meinen Ermittlungen an Knaben schon in jugend-

lichem Alter vorgenommen , wie das bereits von Emin Pascha ^) berichtet

wurde, und wenn man von der Beschneidung Geschlechtsreifer spricht, so kann

das nur aufFremde, die Mangbetu-Sitten annehmen, Bezug haben. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dafi die Sitte der Beschneidung von den Mangbetu aus dem
Stiden ins Uele-Becken gebracht und dort verbreitet wurde und mit dem Vor-

dringen der mohammedanischen Einfliisse aus dem Norden nichts zu tun hat.

Unbeschnitterie werden von den Mangbetu verachtet und erwecken bei ihren

Frauen grofien Ekel. Die Operation wird mit einem eisernen Messer ausgefuhrt

und soil Gelegenheit zu einer Festlichkeit geben.

Die Frauen pflegen den rechten Nasenflugel zu durchlochen und mit

einem knopfartigen Schmuckstuck zu zieren. Oft sieht man aber statt dessen ein zu-

sammengerolltes Biatt an 'dieser Stelle, da das Erscheinen mit klaffender Durch-

lochung als unanstandig gelten soil.

Die Sitte derKopfdeformierung, von der schon wiederholt') berichtet wurde,

ist allgemein verbreitet. Der Schadel des Sauglings wird durch Umschniirung

mit einem plattgeflochtenen schmalen Bande sehr stark in die Lange gezogen.

Ich konnte in einem Falle eine Schadelbreite von 83 mm bei einer Lange von

161 mm beobachten. Der langgezogene Gehirnschadel gilt als ein sehr hoch-

geschatztes Schonheitsmerkmal. Diese deformierende Umschniirung kann man auch

bei Erwachsenen, vor allem Frauen, gelegentlich sehen. Hier bildet sie aber bloiS

einen Teil des Kopfschmuckes. Das ist die von Junker^) beschriebene Stirnbinde.

Bei Mangbetu- Frauen kann man nicht selten hervorragende Labia minora

1) Emin Pascha, Eine Saminlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig l888, S. 210.

^) Ebenda, S. 211. — Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmtttz 1890, Band II, S. 307.

") Ebenda, S. 306.
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beobachten, ob das aber ein Deformationsergebnis ist, wie bei den Baluba-

Frauen, wo es ganz allgemein sein soil, liefi sich nicht ermitteln.

< ii'

Wafien. Die Wafifen der Mangbetu bestehen aus Speeren, Schilden, Bogen^

Buschmessern und im Sudwesten auch Sabelmessern und kurzen Schvvertern.

Die Mangbetu des Nepoko - Beckens benutzen zwei Arten von Speeren:

„noru" — leichte Wurfspeere mit kurzen dreieckigen Eisenspitzen und Iangen



— 141 —

diinnen biegsamen Schaften und „ndjaga" — schwere Stofispeere mit herzformigen

grofien Eisenblattern und dicken steifen Schaften. Die letzteren dienen haupt-

sachlich zu Jagdzwecken.

Die Wurfspeere bilden die beliebteste Wafife der Mangbetu, die ihnen am

besten in der Hand sitzt. Diese Speere haben einen diinnen, zwei Meter langen,

geschwarzten, biegsamen Schaft, eine leichte Eisenspitze, die mit Hilfe einer Tiille

auf diesen aufgesteckt ist, und entbehren des Schuhes. Man unterscheidet mehrere

Varianten dieser Waffen je nach der Form der Spitzen, die geringe Unterschiede

aufweisen. Im Osten haben die Speereisen wie bei den Momvu lange Mittel-

stiicke, an den man meistens durch Einhauen hergestellte, in ihrer Zahl sehr

variierende Widerhaken sehen kann. Die Blatter haben oft abgerundete Formen, und

ihre breiteste Stelle kann ebenso in der Mitte wie auch an der Basis liegen und

sich geradlinig der Spitze zu verschmalern. Im Westen sind die Speereisen kurz

'und nach unten zu entweder horizontal abgeschnitten oder sie laufen auch in

zwei Dome aus, die als Widerhaken dienen. Widerhaken am hier ganz kurzen

Mittelstiick kommen seltener vor. Das meistens im Querschnitt quadratische

Mittelstuck ist manchmal, wenn auch selten, durch Drehen in eine Spirale ver-

wandelt. Die Tiillen sind stets an einer Seite weit aufgeschlitzt. Es gibt auch

gesenkt geschmiedete Blatter.

Bei den Make re kann man stets aufier der maximalen unteren Erweiterung

des Speerblattes am Mittelstuckansatz noch eine zweite in der Mitte der Klinge

beobachten. An diesen erweiterten Teilen werden bei den Stofispeeren nicht

selten zwei oder mehrere Locher angebracht. Die Spiraldrehung des Mittelstiickes

herrscht vor, und die Schlitze der Zwingen sind nicht so weit. Gesenkt geschmiedete

und stark gerippte Klingen sind hier ebenfalls haufiger. Auch die Haufigkeit der

schweren Stofispeere ist mir in diesem Gebiete aufgefallen. Man bezeichnete sie

manchmal als Ababu a- Speere.

Der Mangbetu-Schild besteht aus einem diinnen rechteckigen Brett.

Der aus Pflanzenfasern geflochtene Griff hat eine Schleife, an der man den

Schild auf der Schulter aufhangen kann. Das schwache Schildbrett wird

durch geflochtene Streifen, die von einem Rande zum anderen gehen und einge-

schlagene Eisenstiicke verstarkt. An den meisten kann man Spriinge sehen.

Im siidwestlichen Teile des Mangb etu - Gebietes sind Schwerter eine

sehr verbreitete Waffe. Ihre blank polierten, an den Randern breit zugeschliffenen

Klingen sind meistens am Ende des ersten Viertels von dem Griff ab gerechnet

am breitesten und laufen am Ende ein wenig abgerundet in eine Spitze aus. Die

holzernen Griffe sind in der Mitte stark verjiingt und verbreiten sich stark an

beiden Enden. Der mittlere Teil ist gewohnlich mit einer Umwicklung aus platt-

geschmiedetem Messingdraht verstarkt und verziert. Das Holz des Griffes ist stets

geschwarzt. Die Schwerter dieser Form wurden mit ihren holzernen Scheiden

von Stanley ^) abgebildet und bei der Besprechung des Weges am Aruwimi-Bogen

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 21, 22.
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erwahnt. Er bringt sie mit den Ababua, die jenseits des Flusses lebten, in Zu-

sammenhang. Auch mir bezeichnete man sie in Surango als Ababua-Waffen.

Abb. 31. Dolche und Schwerter der Mangbeiu. (Vs d. w. Gr. Ill C 23501. 26 cm lang; III C 23505.

29 cm lang; III C 23580. 38 cm lang; Hi C 23578. 41 cm lang; III C 23582. 43 cm lang; III C 23577.

50 cm lang; III C 23576. 46,5 cm lang; III C 23649. 27 cm lang.)

Die bestimmt als Mangbetu-VVafifen bezeichneten waren ein wenig kiirzer und

erreichten die Lange von 59 cm, die bei den ersteren vorherrschte, nicht.

Die bei den Mangbetu allgemein verbreiteten

Dolche (sapi) unterscheiden sich von den eben

besprochenen Schwertern hauptsachlich durch ihre

GroBe. Es kommen aber auch gesenkt geschmie-

dete wie auch einschneidige Stiicke vor, die unter

den Schwertern keine gleichen finden. Die

Scheiden der Dolche bestehen aus einem Stiick

Fell, das in der Mitte der Breitseite zusammen-

genaht ist, Man pflegt sie am Gurt mit dem

schweren Holzgriff nach unten zu tragen.

Im Siidvvesten sieht man ebenfalls, wenn

auch viel seltener, gebogene einschneidige Sabel-

m e s s e r. Die Schneide ist an der konkaven Seite

angebracht und greift nur auf dem verbreiterten

geraden Endstuck auf die andere Seite hinuber.

In der Nahe des Grififes am Ende der Schneide

ragt stets ein halbmondformiger Vorsprung her-

vor, der als „Garde" zu dienen scheint. Der

holzerne, geschwarzte Griff ist in der Mitte ver-

jiingt und erweitert sich an beiden Enden. Nach ^^^- 32. Sabel der Mangbetu.

. . . C/s d- w. Gr. Ill 23584, 82 cm lang,

der Klinge zu ist er flach, am freien Ende dagegen III c 23583. 80 cm lang.)
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knopfformig. Die ganze Wafife ist 70 bis 80 cm lang. Sabel dieser Form konnen

auch bei den Azande beobachtet werden und soUen bis zur Aruwirai-Miindung vor-

kommen. STANLEY bildet sie zusatnmen mit den oben erwahnten Schwertern ab.

Die Klingen der Schwerter, Dolche und Sabel werden meistens mit einge-

schnittenen Ornamenten verziert. Unter diesen sind im Sudwesten Eidechsen-

motive haufig.

Die charakteristischen Buschmesser (nambele, dupa) haben eine breite, zwei-

schneidige, in der Halfte rechtwinklig abgeknickte, sehr scharf auslaufende Klinge.

Die konkave Schneide be-

ginnt stets etwas niedriger als

die konvexe. Unterhalb des

Anfangs der Schneide sieht

man auf jeder Seite meistens

ein bis drei dem Ende zu ver-

dickte, kurze, balkenartige

Vorspriinge, und in ihrer Nahe,

in der Mitte des Blattes ein

bis vier grofie Schmucklocher.

Die Klinge ist, bis auf die

blank polierten Rander, ge-

schwarzt. Das Ende der Klinge

steckt in einem geschwarzten

Griff. Dieser besteht aus einem

kurzen Mittelstuck, von dem

sich die beiden abgeplatteten

Endstucke scharf abheben. Der

Griff wird sehr oft mit einer

Drahtumwicklung geschmiickt.

Manchmal ist der untere Teil

der Klinge mit einer Um-

flechtung aus Pflanzenfasern

umgeben.

Pfeil und Bo gen schei-

nen fur die Mangbetu ur-

spriinglich fremde Waffen ge-

wesen zu sein. Junker ')

erwahnt, dafi die von Mangbetu benutzten von Medje hergestellt oder von

Momvu und Mayogu erbeutet werden, und BURJROWS ^) spricht vom Gegen-

satze in| der Bewaffnung zwischen den Vornehmen, die Speere und Schilde

fiihren und dem Volke, das mit Bogen und Pfeil kampft. Dieselbe Beobachtung

_^») Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1890, Band H, S. 313.

jjf *) Burrows, G., The Land of the Pygmies. London 1898, S. 92.

Abb. 33. Buschmesser der Mangbetu. ('/s d. w. Gr. Ill C
23799. 38 cm lang; III C 23520. 30 cm lang; III C 23523.
30 cm lang; III C 23521. 40 cm lang; III C 23522. 30cm

lang; III C 23524. 30 cm lang.)
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wurde auch von Casati ^) gemacht und das Gleiche ist mir in der Umgebung

von Nala aufgefallen. Die Bogen haben die Urwaldform, sind aber von den

Momvu-Bogen etwas grofier, da sie eine Lange von ungefahr 80 cm haben.

Am Bogenholz werden nicht selten Kurbisstucke, eiserne Schellen oder auch aus

Holz geschnitzte, den Signaltrommeln ahnliche Gegenstande angebracht, die die

linke Hand gegen die zuriickschnellende Bogensehne schiitzen. SCHWEINFURTH ^)

erwahnt auch ausgehohlte Holzchen „in Gestalt

eines Weberschififchens". Bogen ohne diese

Schutzvorrichtungen sind im Siiden viel haufiger.

Die Pfeile unterscheiden sich von denen der

Momvu nicht.

Die von SCHWEINFURTH ^) erwahnten Rohr-

pfeile mit Flugsicherung aus Fell oder Bananen-

blattstucken werden wohl schon zum Kultur-

Abb. 34. Kocher der Medje.

(77 d. w. Gr. Ill C 23531, 35 cm lang.)

Abb. 35. Schutzvorrichtung des Bangba-

Bogens. (V2 '^- ^- Gr.)

besitz der Bangba-Mundu gehort haben. Im Gebiet der Medje ist mir die

grofie Zahl der vergifteten Pfeile ohne Eisenspitzen aufgefallen.

Bei den Mai el e und Medje soil man nach Dr. ROSETTI^) zum Vergiften der

Pfeile strichninreiche Substanzen benutzen. Als zur Zeit meiner Anwesenheit im

Ituri-Becken eine Abteilung von 35 Soldaten von den Medje aus dem Hinterhalt

angegrififen wurde, wie man mir in Avakubi erzahlte, verendeten sechs Angeschossene

binnen einer Stunde. Die Medje tragen die Pfeile in aus Fell genahten Kochern,

die oben rund, unten abgeflacht und verbreitert sind.

') Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 115.

*) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 120.

') Ebenda, S. 119.

*) Mundliche Mitteilung des Herrn Cousement.

Deutsche Zentralafrika- Expedition. VIE. ^O
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Abb. 36. Holzpauke der Mangbelu.

(V12 d. w. Gr, III C 23508. 28 cm hoch.)

Musikinstrumente. Die Musikinstrumente des Mangbetu-Gebietes bestehen

aus Trommeln zweier Typen, holzerner trogartiger Pauken und Glocken ohne

Kloppel aus Holz und Eisen, Elfenbeintrompeten, Pfeifen und Harfen. Ferner kann

man dort auch dem Xylophon begegnen.

Die grofien, stehenden aus Holz geschnitzten Trogtrommeln (nemarumbi)

werden nicht allein zum Tanz geschlagen. Man benutzt sie vor allem zur Uber-

mittlung von Nachrichten auf weite Ent-

fernungen, so dafi die einzelnen Dorfer

miteinander dank diesem akustischen

Telegraph in standigem Kontakt bleiben,

was den Eingeborenen wahrend der

Kampfe mit den Europaern grofie Vor-

teile sichert.

Einen zweiten Typus aus Holz ge-

schnitzter Trommeln bilden die flachen

taschenformigen, mit geschnitzten Handgrififen versehenen, die von Prof. ANKER-

MANN ^) zu Glocken ohne Kloppel gezahlt werden.

Bei den Ban gb a und Mangbele wiegen mit Fell bezogene Trommeln bei

weitem vor. Man hat sowohl lange zylindrische, wie auch kurze, bauchige nach

unten verjiingte Stiicke. Das Orchester des Ki-

bonde bestand blofi aus den letzteren und mit Fell

iiberzogenen holzernen Hornern , die mit Anhangseln

aus Leopardenfell geschmiickt waren.

Von den Saiteninstrumenten wird man viel-

leicht die westafrikanische Guitarre, die im Nepoko-

Becken vorkommt, mit den Mangbetu in Zusammen-

hang bringen konnen. Sie hat nebeneinander ge-

spannte Saiten. Jede wird am Ende je eines im

Resonanzkasten steckenden Bogens ohne Stimmstopsel,

angebunden. Die Harfen mit senkrecht ubereinander

an einem Bogen mit Hilfe von Stimmstopseln be-

festigten Saiten treten zusammen mit den anderen

Azande-Einflussen auf. In diesem Sinne sind viel-

leicht die Angaben von Casati^) zu verstehen, der

zwischen der Mangbetu- Guitarre (dumo) und der

Azande-Mandoline (kondi) unterscheidet. SCHWEIN-

FURTH^) hebt ausdrucklich hervor, dafi es bei den Mangbetu keine Azande-

Mandoline gibt.

Abb. 37. Holzeme Glocken-

trommel der Mangbetu.

(1/12 d. w. Gr. Ill C 23509.

74 cm lang.)

1) Ankermann, B., Die Afrikanischen Musikinstrumente. Ethnologisches Notizblatt 1901, Bd. I, S. 65.

2) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1 89 1,

Band I, S. 186.

3) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 126.
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Die westafrikanische Guitarre mu6 hier jedenfalls selten sein, da ich

nur ein einziges Stiick gesehen habe und zwar in einem Mangbetu-Dorfe in der

nachsten Umgebung der Station Nepoko, am Wage nach Medje-Avakubi.

Dafi die im Lande sehr seltenen Xylophone mit den Azande und jeden-

falls nicht mit den Mangbetu in Zusammenhang zu bringen sind, unterliegt keinem

Zweifel. Ich sah nur zwei Stiick im Mangbetu- Gebiet. Auf dem, das ich in

Niangara sah, spielte dazu noch ein Azande. Casati ^) erwahnt zwar „cimbales"

Abb. 338. Signalpfeife

der Mangbetu. (1/5 d. w. Gr.

Ill C 23506. 38 cm lang.)

Abb. 39. Klirrkeule der

Mangbetu. (Y14 d. w. Gr.

Ill C 23530. 98 cm lang.)

Abb. 40. Rassel der

Mangbetu. (74 d. w. Gr.

Ill C 23510. 28 cm lang.)

bei Azanga, in der deutschen Ubersetzung finden wir aber an dieser Stelle Pauken.

Nach SCHWEINFURTH ^) soUen die Mangbetu weder Xylophone noch Saiten-

instrumente besitzen.

Von den iibrigen Instrumenten soUen noch erwahnt werden eiserne Glocken,

Rasseln und Pfeifen. Die eisernen Glocken sind oft paarig an dem sie verbindenden

Griff angebracht und werden von aufien mit einem Stock geschlagen. Ein schones

Stiick dieser Art befindet sich im Ethnographischen Museum der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in Petersburg in der Sammlung von Dr. W. JUNKER.

Die Rasseln haben meistens einen geflochtenen runden Behalter, der an einem

als Handhabe dienenden Stock angebracht ist. Man hat aber auch solche, die

aus einer Keule bestehen, auf die mehrere eiserne in der Mitte durchlochte Scheiben

aufgesteckt sind und auf dem Spiralring des Keulenbeschlages ruhen. Sie rasseln

beim Aufschlagen auf den Boden mit der, wie ein Spazierstock gehaltenen Keule.

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189 1,

Band I, S. 173.

*) ScHWEiNFURTH, G., Im Herzeu von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 126.
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Die Signalpfeifen sind aus Holz geschnitzt und mit einem Fellbezug oder

Drahtumwicklung versehen. Man benutzt sie ebenso wie die kleinen Amulett-

pfeifen zu Zauberzwecken.

Die Mangbetu-Tanze wurden schon eingehend von SCHWEINFURTH ^)

Junker ^), Casati ^), Burrows *) und HanoLET ^) beschrieben. Eine ganz ahnliche

Auffiihrung hatte ich Gelegenheit in Gumbari zu sehen, als der gleichnamige

Mangbele-Herrscher, seiner Freude fiir die ihm vom Konig LEOPOLD II, ver-

liehene Medaille Ausdruck gebend, einen Tanz zu Ehren des Tages ausfuhrte.

Da alles ganz ernst gemeint war und man vor keinem Feldzuge stand, so blieb

der Kriegstanz aus, der in einem rhythmischen Scheingefecht gegen einen unsichtbaren

Feind besteht. Gumbari fiihrte vor seinen im Halbkreise sitzenden Frauen, bei

Trommelbegleitung, seine funfzig Jahre vergessend, einen feurigen Liebestanz auf.

Die Frauen schwenkten rhythmisch ihre Arme und Kopfe und schaukelten die

langen Briiste. Zum Schlusse wurde eine fiir die Nacht gewahlt und diese folgte

Gumbari tanzend. Den Tanz fiihrte Gumbari in Rindenstoff gekleidet auf, seine

europaische Kleidung mit der draufgeknopften Medaille beiseite werfend.

Siedlung. Die Siedlungen der Mangbetu sind nicht geschlossen nach der

Art der Urwald-B a n t u. Wir haben hier vielmehr mit zerstreuten kleinen Aglo-

merationen zu tun, die von nahen Verwandten bewohnt werden. Einen besonderen

Typus von Siedlungen bilden die Dorfer der Hauptlinge. Sie bestehen aus zahl-

reichen Hiitten, die von den Frauen des Hauptlings bewohnt werden und an dem

Rande eines groi3en sauber gehaltenen, von zerstreuten Palmen geschmuckten

Platzes aufgebaut sind. In seiner Mitte sieht man stets eine oder auch mehrere

geraumige Klubhallen und manchmal auch ein Haus fiir die durchreisenden Be-

amten des Congo-Staates. In der Nahe der Frauenhiitten kann man im Norden

des Bomokandi zahlreiche Speicher sehen. In der unmittelbaren Nachbarschaft

der Hauptlingsdorfer befinden sich die Siedlungen des Gefolges und der Be-

diensteten, wie auch das Dorf der jungen Krieger, die dort kaserniert bleiben.

Den Dorfern der Hauptlinge fehlt es gegenwartig an Umzaunung und sonstigen

Befestigungsanlagen. Durch Dr. JUNKER ^) ist uns aber die Feste des M am

-

bang a bekannt geworden, die mit tiefem Graben und Palisade umgeben war.

Auch beiA z a n g a erwahnt Casati ') eine Zeriba, von der die Siedlung des Herrschers

umzaunt war.

ij ScHWEiNFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 80, 81.

^) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 303—304.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1 8c

Band I, S, 141— 143, 173.

*) Burrows, G., The Land of the Pygmies. London 1898, S. 95— 100.

^) VAN OVERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 190Q, S. 413—416.

^) Junker, W., Reisen in Afrika. W^ien und Olmiitz 1890, Band II, S. 294—296.

')• Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg i8g

Band I, S. 164.
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Die Mangbetu-Hiitte ist mit der der Makere identisch und hat einen

rechteckigen Grundrii3 und ein Giebeldach. Der Eingang befindet sich in der

Mitte der Giebelwand. Der Innenraum ist in zwei ungleiche Teile gegliedert. Der

grofiere vordere, in den man unmittelbar durch die Tiiroffnung gelangt, dient

zum Wohnen, wahrend der kleinere hintere als Vorratsraum verwendet wird. Die

Hiitten sind anderthalbmal so lang wie breit und werden aus leichtem Material

in der die Raphia-Palme die HauptroUe spielt, gebaut. Das Dach wird mit

Bananenblattern gedeckt. Der Boden besteht aus gestampftem Ton.

Die von den Mangbetu im Norden des Bomokandi unterworfenen Stamme

wohnen aber vorwiegend in Rundhiitten mit zylindrischen Wanden und

konischen Dachern. Sie unterscheiden sich von den Hiitten der M o m v u blo6

dadurch, dafi ihreWandzyHnder oft, ebenso wie bei den Azande aus Ton hergestellt

sind. Bei den ostlichen Mangbe le waren sie aber aus Elefantengras. Die Mang-
betu-Eroberung hat, wie es scheint, die Grenze der beiden Hausformen ganz

wesentlich verschoben. Auf meinem Wege am Uele habe ich noch bei den Bangba

der Ababua-Gruppe, den Madyo und Mabisanga, Giebeldachhutten gesehen,

von denen man mit Bestimmtheit wui3te, dafi sie von den MiHtarstationen unbe-

einflufit gebaut wurden. Das Giebeldachhaus im Norden des Uele hatte schon

SCHWEINFURTH ^) beiden B a n g b a festgestellt. Im Siiden des Bomakandi habe

ich Rundhiitten blofi bei den zerstreuten Abarambo, Mayogu und Momvu
gesehen. Die dortigen Azande scheinen sich in so hohem Grade die Giebel-

dachhiitten angeeignet zu haben, dafi sogar das Gedachtnishaus des Bitima
einen rechteckigen Grundrifi hatte.

Wahrend die Wohnhutten im Norden den Mangbetu widerstehen konnten,

ist der Mangbetu -Einflufi in der Form der Klubhallen nicht zu verkennen.

Man kann diese groBen im GrundriS rechteckigen Bauten iiberall im Norden des

Bomokandi und auch im Momvu-Gebiet inmitten runder Wohnhutten sehen. Im

Momvu-Gebiet scheinen aber runde Klubhallen mit konischen Dachern zu

iiberwiegen. Eine der schonsten Bauten dieser Art hatte ich Gelegenheit bei

Meritu zu sehen. Die Stiitzpfeiler waren hier sogar, wenn auch roh, geschnitzt

und verrieten westafrikanische Einfliisse.

Die Vorrate werden in der Hiitte auf einer Platte, die iiber dem Herd hangt

und dort gegen Ratten gesichert ist, aufbewahrt. Ich hatte aber auch Gelegenheit

nachreifende Bananentrauben zu sehen, die an den Tragern des Dachgertistes an-

gebunden waren.

Die Speicher sind zylindrische Behalter, die auf Plattformen ruhen, die von

vier meterhohen Pfahlen gestiitzt werden. Oben pflegt man sie mit einem abnehm-

baren konischen Dach abzuschliefien. Ihrer Form nach unterscheiden sie sich von denen

der Azande nicht. Wahrend aber im Norden, wie bei den Azande, die Wande
der Behalter aus Ton hergestellt sind, habe ich bei den ostlichen Mangbetu

^) ScHWEiNFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band I, S. 563.
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und M o m b u t u solche gesehen, die blofi aus Elefantengras gemacht waren. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dafi die Speicher mit den Mangbetu-Beeinflussungen nichts zu

tun haben und zu den alten autochthonen Giitern des Uele-Beckens gehoren, Es ver-

dient ferner Beachtung, dafi wir dieselben Speicherform bei den B a n y a r i zusammen

mit den Spuren eines urspriinglichen Giebeldachhauses finden. Dort ist der zy-

lindrische Behalter aber aus Planken hergestellt. Mangbetu, als alte Urwald-

bewohner, die hauptsachlich von Bananen und Maniok lebten, haben wohl friiher

keinen Speicher gekannt, wenn nicht mit ihnen die Vorratshauser, die ich bei

den Frauen der Bar i des Alimasi gesehen habe, in Zusammenhang zu bringen sind.

Aufier den Speichern kann man manchmal auch besondere Hiihnerstalle sehen,

die sich meistens in ihrer Konstruktion von den ersteren nicht unterscheiden. Sie

sind blofi mit einer kleinen in der zylindrischen Wand ausgeschnittenen Eingangs-

ofifnung versehen, die nachtsiiber mit einem Brett verschlossen wird. Ich hatte

aber auch eine ganz andere Form einmal zu sehen Gelegenheit. Sie bestand aus

einem diinnwandigen Zylinder, der aus einem ausgehohlten zwei Meter langen

und 40 cm dicken Baumstamm hergestellt war. Diese Rohre ruhte in horizon-

taler Lage auf zwei Tragern ungefahr anderthalb Meter liber dem Boden. Die

Hiihner wanderten dort auf einem schraggestellten Holzstabe herein.

Hausgerat. Unter dem Hausgerat der Mangbetu ist an erster Stelle die

„nekalagba" ^) oder wie man im Bangala „kalagba" sagt, zu erwahnten. Die grofien

Stiicke dieser Art pflegt man gewohnlich als „Mangbetu-Bett" zu bezeichnen. Sie

bestehen aus einem Rahmen, dessen Seitenstiicke durch die vier rund geschnitzten

Abb. 41. Liegestuhl der Mangbetu. (Y12 ^- w. Gr. Ill C 23268. 32 cm hoch.)

Beine, die an den Enden durch die sich kreuzend aufeinanderliegenden Stiicke

durchgesteckt sind. Im Rahmen sind langlaufende Streifen angebracht, die in den

oberen Querstiicken stecken und von zwei oder drei Querleisten getragen, sich

dicht aneinander anschliefiend die recht elastische Sitz- resp. Liegeflache bilden.

Das Ganze ist in Raphia ausgefiihrt. Die grofien „ekalagba" sind anderthalb Meter

lang, halb so breit, die kleinen, die von den Mannern als Stuhle benutzt werden,

sind zwei bis drei Mai kleiner, haben aber dieselbe Hohe von 20 bis 30 Zentimeter.

^) Mebrzahl — ,,ekalagba".
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Man sieht die Manner auf dam Wege meistens mit der „nekalagba" unter dem
Arm, die an einem Strick an der Schulter hangt. Lehnstuhle aus abgestutzten

Asten, wie sie bei den Wald-Bantu iiblich sind, kommen im Mangbetu-
Gebiet nur selten vor. Sie wurden schon von SCHWEINFURTH ^) abgebildet und

werden von Casati^) „nebamba" bezeichnet.

Die Frauenschemel sind aus einem StUck des weichen Uncaria-Holzes ge-

schnitzt und erinnern in ihrer Form an die Schemel des Zwischenseengebietes, wenn
auch die Ausfiihrung ungleich besser

ist Die runde, etwas konkave, mit

einem meistens geschnitzten Rande ver-

sehene Sitzflache ruht auf einem ver-

dickten Mittelstiick, das wieder von

einem meistens runden Fui3e getragen

wird. Der Fufi ist etwas kleiner als die

Sitzflache. Die Sitzplatte hat am
Rande ein Loch zum Durchziehen

einer Schleife, an der der Schemel von

der Besitzerin iiberall mitgeschleppt wird. Sehr selten sind Schemel, bei denen die

Sitzplatte auf vier schrag in Lochern eingesteckten Fiifien ruht. Diese Form

scheint bei den Abarambo haufiger zu sein und wird wohl das Ergebnis einer

nordlichen Beeinflussung darstellen, wenn auch

die Beine an die der „ekalagba" erinnern.

Abb. 42. Frauenschemel der Mangbetu. (1/12 d.

w. Gr. Ill C 23499. 26 cm hoch ; III C 23498.
22 cm hoch.)

Abb. 43. Biertopf der Mangbetu.

(Ve d. w. Gr. Ill C 23516. 33 cm hoch.)

Abb. 44. Holzschiissel der Mangbetu. (Y12 d.

w. Gr.) Ill C 23518. 47 cm lang.)

Die Kleinigkeiten pflegt man in zylindrischen hohen Schachteln aufzubewahren.

Als Verschlui3 wird von oben ein zweiter Zylinder mit etwas grofierem Durch-

1) SCHWEINFURTH, G., Im Herzcn von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 80, 124.

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 118.
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messer dariibergeschoben. Die Boden der Zylinder bestehen aus rund ausgeschnitzten

Planken. Die Zylinder werden durch feines Zusammennahen zweier gegeniiber-

liegenden Rander der Rindenrechtecke hergestellt. Manchmal wird die Rinden-

schachtel in einem geflochtenen Bande oder auch in einem Fellstreifen befestigt,

so da6 man sie mit Hilfe dieser Vorrichtung iiber die Schulter hangen kann wie

einen Soldatenbrotsack.

Den geflochtenen Teil des Hausgerates bilden Korbe mit vier- und sechs-

eckigen Boden, Matten und Ratten fall en (gala). Die aus Wiilsten zusammen-

genahten Korbe kommen gar nicht vor. Die Matten sind oft bunt gemustert und

weisen sehr vornehme Farbenzusammenstellungen auf.

Die Tongefafie und geschnitzte Efischalen bezeugen ebenfalls grofie technische

Fertigkeiten.

Die Axte haben manchmal schon geschnitzte Handhaben. Die verdickten

Enden mit den eingesteckten Klingen sind dabei oft schon schwarz gemustert, so

dafi sie den Prunkwafifen gleichen.



6. Kapitel.

Mangbetu.
(Fortsetzung.)

Soziale und politische Organisation. — Familienangelegenheiten. — Kultus und Zauberei. — Geheim-

biinde. — Zur alteren Geschichte des Mangbetu- Geschlechtes. — Abiembali. — Tuba. — Munza. —
Sohne Sadi's. — Herrschaft Abunga's. — Letzte Ereignisse. — Geneaiogie. — Textprobe.

Soziale und politische Organisation. Bel den Angehorigen des Mangbetu-
Geschlechtes ist es mir nicht gelungen Spuren einer Gliederung in Clans zu ent-

decken. Sie scheinen einen einzigen Clan darzustellen. Dafiir spricht auch ihre

Exogamie. Es ist mir nicht gelungen nur einen Fall einwandfrei festzustellen, wo
ein Mangbe tu ein eigentliches Mangbetu-Weib zur Frau hatte. In samt-

lichen Fallen, wo die Stammeszugehorigkeit der Mutter hervorragender Mang-
betu erwahnt wird, handelt es sich um Frauen unterworfener Stamme. Die

Mutter von Azanga und Kabrafa waren Medje, die Mutter von Go an go
war eine Momvu, von Palanga — eine Mangbele^), und die von Ne-
sogo und Mambanga — eine Mabisanga. Maberu vom Ngayo nehmen

als Frauen Mabali-Weiber und heiraten untereinander nicht. In diesem Um-
stande ist wohl die Ursache eines so raschen und vollkommenen Zusammen-

schmelzens der Mangbetu mit den unterworfenen Stammen zu suchen. Aus
dem Grunde wieder, dafi bei den Mangbetu in der mannlichen Linie geerbt

wird, wobei man den Erstgeborenen in der Kegel zu bevorzugen pflegt, darf man
schliefien, dafi Mangbetu einen patriarchalen Clan darstellen, Und wenn auch

Casati^) behauptet, dafi hier im Gegensatze zu den Nachbarstammen Blutrache

schon zur Zeit seiner Reise nicht Sitte war, so darf man das blofi fiir eine Folge

der Entwicklung einer starken Hauptlingsmacht betrachten. Ahnliche Bestreben

konnte man ebenfalls in Ruanda beobachten. In Ubereinstimmung damit scheint

auch die Blutbruderschaft , soweit sie nicht einen Akt der Auswartigen Politik

darstellt, keine Rolle zu spielen.

In politischer Beziehung sind die Mangbetu in eine grofiere Zahl mittel-

^) Lemaire, a., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band II, S. 4, 5.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,
Band I, S. 155.
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grofier Herrschaften organisiert, die in der Hauptsache nach dem Zusammenbruche

des Reiches vonMunza entstanden sind. Nahere Angaben uber die Entstehung

und Gliederung dieser politischen Einheiten sind in dem weiter unten beigelegten

Beitrage zur Geschichte der Mangbetu zusammengestellt.

Die Organisation der Mangbetu -Herrschaften scheint sehr einfach zu sein.

Diese Gebilde bestehen namlich aus drei Elementen: dem Herrscher, den Freien

und ihren Horigen.

Der Herrscher besitzt eine grofie Autoritat ^) und verfiigt iiber Leben und Be-

sitz seiner Untertanen. Sehr charakteristisch fiir seine Stellung ist die Tatsache,

dafi die Jagdbeute als sein Eigentum angesehen und von ihm an die Jager verteilt

wird. Schon bei den Medje gehort die Jagdbeute dem Jager. Der Herrscher besitzt

aber nicht allein das Elfenbeinmonopol, wie das bei den A z and e fruher der Fall

war, sondern er erhebt noch, wie das hier auch fruher Sitte war, Abgaben in

Bodenprodukten und Arbeit ^).

Die Freien bestehen aus den nahen und entfernten Verwandten des Herr-

schers. Ihre Zahl ist sehr bedeutend, da die Privilegierten bei der Grofie ihrer

Harems nicht selten mehrere Dutzend Kinder haben. Wenn auch die Autoritat

der Hauptlinge sehr grofi ist, beteiligen sich die Freien an den fiir die ersteren aus-

gefiihrten Arbeiten nur durch ihre Frauen und Horigen. Die Horigen bestehen

aus den Angehorigen unterworfener Stamme und aus den Kriegsgefangenen, da

man blofi Vornehme auszutauschen pflegte. Man darf sie als Sklaven eigentlich

nicht bezeichnen. Sie haben Familien und erfreuen sich eines grofieren Wohl-

standes, als die Hauptmasse freier Burger unserer Demokratien. Sie miissen blofi

fiir ihre Herren arbeiten.

Die Mangbetu- Herrschaften sind gewohnlich in einige Provinzen eingeteilt,

die von Grofihauptlingen verwaltet werden und denen die Dorfhauptlinge unter-

stellt sind. Abiembali verteilte sein Reich an die Sohne Tuba, Mongo-
masi, Dde und Abunga, die damit zu Provinzvorstehern geworden sind. Tuba
tat das gleiche mit Muapa, Sadi, Azanga und G i r i m b

i , der auch K a b r a f

a

(Gab rap a) genannt wird. SCHWEINFURTH erwahnt als Grofihauptlinge des

Munz a- Reiches Isingeria, Mummeri und Numa, die drei Briider des

Herrschers, und spricht noch von weiteren fiinf Hofwiirdentragern : dem Zeug-

meister, dem Zeremonienmeister, dem Magazinverwalter und Speisemeister, dem

Frauenweibel und dem Drogman fiir diplomatische Angelegenheiten, die ebenfalls

gewohnlich unter den Verwandten ausgesucht werden ^).

Den Mittelpunkt der politischen Bestrebungen der Hauptlinge bilden die Er-

oberung fremder Lander und das Einziehen der Besitze naherer und entfernterer

Verwandten. Dieses Bestreben, das der natiirlichen und schwachenden Zer-

') Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 163.

2) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. loi.

3) Ebenda, S. 102.
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splitterung des Besitzes entgegenwirkt, verdankt man die unaufhorlichen inneren

Reibungen und Wirren.

In der Nahe des Hauptlings, in einem besonderen Dorfe, halt sich stets eine

gro6ere Anzahl junger Krieger auf, die durch die Hoffnung auf kunftige Be-

leihungen vor allem mit Frauen, in Zucht gehalten werden und eine Art standige

Streitmacht bilden. Ob unter ihnen auch Angehorige unterworfener Stamme vor-

kommen, ist mir nicht bekannt. An den grofieren Kriegsziigen beteiligen sich

aber ganz sicher auch die Horigen. BUEJIOWS ^) und DE Renette ^) hatten

Gelegenheit, sogar eine Verschiedenheit in der Bewafifnung dieser Elemente fest-

zustellen. Der letztere meint, dafi blofi die Privilegierten Speere fiihren.

Burrows berichtet sogar, dafi die Leute niederen Standes nur mit Bogen und

Pfeil bewaffnet in den Kampf ziehen.

Das, was ich an den „Hofen" der „M a n g b e t u - Herrscher" sehen konnte,

bildet nur einen schwachen Abglanz der alten M a n g b e t u - Herrlichkeit, die von

SCHWEINFURTH beschrieben wurde. Aber auch jetzt noch strebt man an die alte,

ehrfurchterregende Etikette zu wahren. Ich hatte Gelegenheit zu sehen, dafi

auch unbedeutende Hauptlinge sich auf dem Wege nach den Regierungsstationen

von ihren Horigen auf einer Kalagba im Trab tragen und von einem Orchester

begleiten hefien. SCHWEINFURTH ^) erwahnt, dafi Munza als Szepter eine Rassel

benutzte und alles von ihm Beriihrte heiHg war, so dafi man an seinem Feuer,

ohne eine Majestatsbeleidigung zu begehen, auch eine Pfeife nicht anziinden durfte.

So weit ging das Verbot seine Sachen zu beriihren. Casati *) erwahnt ein strenges

Zeremoniell am Hofe Azanga's, in dessen Gegenwart man unter Todesstrafe auch

nicht husten durfte.

Jetzt ist es schon anders geworden. Die meisten Hauptlinge suchen die

Ordnung der Regierungsstationen nachzuahmen und nach der Art der Posten-

kommandanten aufzutreten, Wiederholt hatte ich Gelegenheit am Abend die

Trompete zu horen, auf der das belgische Signal zum Loschen der Feuer und

Lichter geblasen wurde, Auch die Boten der Hauptlinge pflegen jetzt, nach der

Art der Stationspistoniers, ihren Vorderlader zu prasentieren, statt, wie das CasatI ^)

erwahnt, ihren Speer vor der Verrichtung ihrer Botschalt in den Boden zu stofien.

Den wichtigsten Teil der Betatigung eines M a n g b e t u-Herrschers bildet das

Rechtsprechen, Die Verhandlungen werden offentlich gefiihrt und bilden einen

Wortstreit zwischen den Pafteien, durch welchen alle Anwesenden und der Haupt-

ling, der das letzte Wort zu sagen hat, mit dem Tatbestand bekannt gemacht

^) Burrows, G., On the Natives of the Upper Welle District of the Belgian Congo. Journal of

the Anthropological Institute 1898—99, Band XXVIII, S. 45.

^) VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 540.

^) ScHWEiNFURTH, G,, Artes Africanae. Leipzig und London 1875, XVI, S. 9.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 164.

*) Ebenda, S. 169.
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werden^). Zur Ermittlung der Schuldigen bedient man sich des Orakelspruches.

Die meisten Verhandlungen nehmen Bezug auf Diebstahl, Ehebruch und Frauen-

flucht. Friiher beschaftigte man sich noch sehr viel mit Morden und sogenannten

„Vergiftungen", wo der Tod mit Zaubermitteln verursacht wurde, da man sich

einen natiirlichen Tod nicht vorstellen kann. Gegenwartig werden nicht nur

schwere Verbrechen von den Regierungsstationen verhandelt. Man iiberlaiSt ihnen

auch die Frauenpalaber, in den Fallen, wo die Schuldige in ein fremdes Gebiet

geflohen ist und nur mit Hilfe der Station zur Riickkehr bewegt werden kann.

Friiher wurde das Verlangen nach Auslieferung mit Kriegsdrohungen unterstiitzt,

die jetzt nicht mehr in Frage kommen konnen.

Diebe wurden friiher ganz allgemein mit dem Abschneiden der Ohren be-

straft. Ich hatte nicht selten Gelegenheit in dieser Weise Verstummelte zu sehen.

Abgesehen von dieser Strafe erwahnt Casati ^) noch den doppelten Ersatz des

verursachten Schadens, wobei der Zahlungsunfahige sein Vergehen mit dem Verlust

seiner Freiheit biifien mufite. Er soUte zum Sklaven des Bestohlenen werden.

Junker^) erwahnt aber, dafi Mambanga einen Mann, der dem Reisenden eine

Fellschabracke gestohlen hatte, hinrichten liefi. Die Todesstrafe bildet sonst die

Siihne eines Mordes, der entweder faktisch oder auch imaginar als Todeszauberei

begangen wurde. Die Hinrichtung mit einem Buschmesser solle dabei nach

Casati *) eine ehrenvolle Ausnahme darstellen. CaSATI ^) erwahnt einen in-

teressanten Fall am Hofe Niangara's, wo ein Ziegenbock den an einem Hunde

begangenen Mord mit seinem Leben biifien mufite. Der Ziegenbock wurde dabei

von den Mangbetu und der Hund von den Medje aufgegessen. Der Ehe-

bruch sollte dagegen auch friiher mit einer Bul3e ^) in der Hohe des konfis-

zierten Vermogens des VerfUhrers bestraft werden. Von Entmannung als Strafe

bei den Mangbetu habe ich nicht gehort.

Ich hatte Gelegenheit meine Sammlungen mit einer „Rechnung" zu bereichern,

die bei der Verhandlung eines Frauenprozesses die geleisteten Zahlungen re-

prasentierte. Sie bestand aus einem Biindel kleiner, aus Raphia geschnitzter, un-

gefahr lO cm langer und anderthalb cm dicker Stabe, wie sie von den Mang-
betu und Azande in ihren Patronentaschen statt fehlender Patronen getragen

werden, Jedes einzelne Stiick reprasentierte je einen der gezahlten Gegenstande.

Ich hatte den Eindruck, dafi der Mann beim Vorlegen der Rechnung sich jedes

einzelnen Gegenstandes und nicht der Zahlen, in welchen die verschiedenen

1) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1890, Band II, S. 307, 308.

'•^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189 1,

Band I, S. 167.

3) Junker, W., Bericht aus dem Lande der A-Madi, Mai 1881. Petermanns Mitteilungen 1883,

Band XXIX, S. 282.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189 1,

Band I, S. 116.

'>) Ebenda, S. 167.

«) Ebenda, S. 155, 156.
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Kategorien, wie Messer, Stoffstucke, Speere usw. vertreten waren, erinnerte.

Mit diesen erleichternden quantitativen Zusammenfassungen entlastete er anscheinend

sein schwer arbeitendes Gedachtnis nicht. Als das Durchzahlen zu Ende war,

schwitzte der Klager von Anstrengung.

Die einzelnen Herrschaften sind voneinander durch breite unbewohnte Zonen

geschieden, die aber von der Bevolkerung als Jagdgriinde ausgenutzt werden.

SCHWEINFURTH ^) erwahnt, dafi die Gebiete der Azande und Mangbetu von-

einander sogar durch eine zwei Tagemarsche breite menschenleere Wildnis ge-

schieden waren. Die Grenzzonen, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, waren,

besonders im Siiden, viel kleiner. In ahnlicher Weise grenzen sich auch die

einzelnen Dorfer voneinander ab.

Die auf den Triimmern des Reiches Munza's entstandenen Herrschaften der

Bere-Bangba, Bari und Mangbele sind nach den M a n g b e t u - Vorbildern

organisiert.

Familienangelegenheiten. Wenn auch in der politischen Organisation der

Mangbetu, ahnlich wie bei den Azande, das Verleihen von Frauen eine grofie

Rolle spielt, ist hier doch die Lage der Frau eine ganz andere. Sie wird nicht

allein gut behandelt, sie darf auch offentlich auftreten, und Nelengba, die

Schwester Munza's, soUte sogar die Krieger bewaffnet in den Kampf gegen die

Nub o-Ar aber gefuhrt haben ^). Die Hauptlinge werden von ihren Frauen auch

beim Besuchen der Verwaltungsstationen begleitet Die Frauen pflegen sich dabei

an der Unterhaltung mit den Europaern zu beteiligen und diirfen von Fremden

Geschenke entgegennehmen. Zur Zeit der Reise von SCHWEINFURTH ^) war das

nur mit der Einwilligung des Gatten gestattet Man mu6 hervorheben, dafi die

Frauen von ihren Mannern in wichtigen Angelegenheiten auch zu Rate gezogen

werden. Von vielen Hauptlingen wird sogar erzahlt, dafi sie von ihren Lieblings-

frauen regiert werden. So sollte zum Beispiel der Mangbetu- Herrscher A b i em

-

ball auf Veranlassung seiner Frau Dekera ihren Bruder Degberra zu sich

genommen und mit Landereien belehnt haben, wodurch sein Geschlecht, die

Madjagga, zur Macht gekommen ist und spater die Mangbetu aus dem

B a n g b a - Gebiet verdrangen konnte. Von der Schwester M u n z a 's , der be-

ruhmten Nenzima wurde schon von Casati*) berichtet, dafi sie von ihrem

Manne Ni an gar a gefurchtet wurde. Die besondere, von den Nachbarstammen

des Nordens und Ostens abweichende Stellung der Frau bei den Mangbetu
wurde schon von SCHWEINFURTH, JUNKER, Emin Pascha und Christiaens ein-

gehend geschildert. Sie bezeugt eine weitgehende Beeinflussung der sozialen

1) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 88.

^) Ebenda, S. loi.

3) Ebenda, S. 64.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 139.
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Organisation seitens der westlichen Nachbarn, die zur Bantu -Sprachfamilie ge-

horen, wenn auch die Mangbetu- Sprache gewisse Verwandtschaften mit den

waiter im Norden sitzenden S u d a n - Nachbarn der letzteren aufzuweisen scheint.

Jede Frau besitzt nicht allein ihre eigene Hiitte, sie bewahrt auch ihre Vor-

rate und Ackerbauprodukte getrennt auf. Wenn man nach den Besitzern der

Speicher im Dorfe fragt, so werden stets die einzelnen Frauen des Hauptlings

bezeichnet.

Der angesehenen Stellung der Frau entspricht ihre grofie Freiheit in sexueller

Beziehung, wenn auch die Frauen der Hauptlinge den Ehebruch manchmal mit

dem Leben biifien miissen , wie das schon durch Kommandant Laplume und

BruneEL ^) berichtet wurde. Nach Emin Pascha ^) werden die Ehebrecher von

den Hauptlingen mit der Konfiskation ihres Vermogens bestraft, das zwischen

dem betrogenen Gatten und seinem Schwiegervater, der zwei Drittel bekommt,

aufgeteilt wird, Der letztere mu6 aber dem ersteren eine andere Tochter als

Ersatz geben. Im Ganzen mui3 die Mangbetu- Gesellschaft als z ii g e 1 1 o s und die

Frauen als sehr ausgelassen bezeichnet werden. Diese Erscheinungen diirfen nicht

allein fiir Ergebnisse der durch die europaische Eroberung verursachten Zer-

setzung der alten Ordnung betrachtet werden, da schon von SCHWEINFURTH ^)

ahnliches berichtet wurde. Man erzahlte mir, dafi noch nicht geschlechtsreife

Madchen schon mit ganz jungen Burschen intim verkehren sollen, so dafi Jung-

frauen angeblich zu den Seltenheiten gehdren. Es ist ganz allgemein Sitte, ge-

schatzte Gaste mit Frauen zu bewirten. Die Ablehnung einer solchen Bekundung

freundschaftlicher Gesinnung gilt als eine schwere Beleidigung und kann ernste

Konflikte zur Folge haben.

Das Madchen wird schon in sehr jungem Alter vom Vater dem kiinftigen

Gatten verkauft, sie bleibt aber noch eine zeitlang im Elternhause. Der Preis

betragt ungefahr 20 bis 30 Messer (mbeli), wird aber nicht allein in Messern,

sondern auch in Speeren, Hunden, Stofifen und iibrigem Gut geleistet. In den Fallen,

wo es zur Scheidung kommt, ist der Vater zu Ruckzahlungen verpflichtet. Die

Frau kann dann einem anderen verkauft werden. Die Scheidung scheint nur in

den wenigsten Fallen durch die Rucksendung der vom Manne verschmahten

Frau zustande kommen. Meistens geht ihr die Flucht der Frau voraus, was zu

sehr komplizierten Verwicklungen fiihrt, wenn die Fluchtige zur Ruckkehr nicht

zu bewegen ist. Die Erledigung der Frauenpalaber bildet den grofiten Teil der

Beschaftigung der Verwaltungsbeamten, die hier als letzte Instanz zu entscheiden

haben. Ich hatte wiederholt Gelegenheit solchen Verhandlungen beizuwohnen.

Die Schuldigen benahmen sich frei und munter, so dafi ich mir gar nicht vorstellen

kann, dafi sie zu Hause eine grdfiere Strafe erwarten konnte. Im Gebiete der

1) VAN OVERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 329*

'•*) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 207.

3) SCHWEINFURTH, G., Im Heizen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 64, 96.
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Wan gw an a, wo die Frauen stark mifihandelt warden, ist die Stimmung dieser

„palaber", die dort „shauri" genannt werden, eine ganz andere. Casati ^) erwahnt

aber, dafi Azanga seine fliichtige Frau mit dem Tode bestrafte und das Fleisch

der Unglucklichen an die Wiirdentrager verteilt wurde.

Nicht alle Frauen werden aber gekauft Die Zahl der von den Hauptlingen

ihren Leuten verliehenen scheint die der gekauften zu Ubertreffen. Und wenn auch

auf diese, ihres Schenkers wegen, Riicksicht genommen werden mul3, so nimmt

doch die vom Vater seinem Sohne gekaufte die erste Stelle ein und besitzt ge-

wisse Vorrechte, vorausgesetzt, dafi unter den spater erworbenen sich keine be-

befindet, der infolge hoher Verwandtschaftsbeziehungen, eine Sonderstellung zu-

kommt.

Die Hauptlinge besitzen zahlreiche Frauen, die zusammen mit ihren Dienerinnen,

auf denen die Hausarbeiten lasten, viele Dutzende betragen und friiher in Hunderte

gegangen sind. Aus diesem Vorrate wird geschopft um Vasalle zu belehnen,

wahrend den sozial Gleichgestellten Schwestern der Hauptlinge gegeben werden.

In alien diesen Handlungen, und vor allem beim Abschliefien der Ehen, spielen

politische Motive die ausschlaggebende Rolle und haben zur Folge, dafi alle Grofien

in benachbarten Gebieten miteinander verschwagert sind.

Die Ehen sind bei den Mangbetu entschieden wenig fruchtbar, wenn

auch von EminPascha ^) das Gegenteil davon behauptet wird. Die Kindersterblichkeit

scheint sehr grofi zu sein und die Zahl steriler Frauen ist bedeutend. Inwiefern

kunstliche Aborte an diesen traurigen Verhaltnissen schuld sind, lafit sich nicht

beurteilen. Nach Kommandant Laplume '^j werden sie durch einen operativen

Eingrifif mit einer Haarnadel verursacht. Ich habe nur von internen Mitteln zu

horen Gelegenheit gehabt. Sie sollen im grofien Umfange benutzt werden, bilden

aber das grofite Geheimnis der Frauen, von dem man nur sehr selten etwas er-

fahren kann. BruNEEL, Chaltin und DE Renette *) schreiben geringe Frucht-

barkeit der Mangbetu sozialen Ursachen zu und wollen die Polygamic dafiir

verantwortlich machen. Das scheint aber auch nicht ganz zutrefifend zu sein.

Der Unterschied in der Fruchtbarkeit der Frauen, die in monogamen und poly-

gamen Ehen verschiedener Grade leben, ist nach meinen Beobachtungen zu gering,

als dafi man sich mit dieser Erklarung der geringen Fruchtbarkeit befriedigt er-

klaren konnte. Es scheint hier vor allem die Gonorrhoe mitzuspielen.

Zwillingsgeburten sollen als gluckliche Ereignisse gedeutet werden, wie

das schon von Emin Pascha^) berichtet wurde.

') Casati, G., Zehn Jahrc in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 166, 167.

2) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 207.

3) VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbctu. Bruxelles 1909, S. 298.

*) Ebenda, S. 297, 298.

'>) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 208.
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Kindermord soil im Mangbetu -Gebiet relativ haufig vorkommen und sich

nicht auf die kriipplig zur Welt gekommenen beschranken. Man soil Neugeborene

toten, wenn sie Zahne haben, oder stark behaart sind, oder auch Fremden ahneln,

so dafi Ehebrucb. vermutet wird.

Trotz der Haufigkeit des Kindermordes werden die Kinder von ihren Eltern

zart geliebt. Man hat nie Gelegenheit ein gepriigeltes Kind zu horen, Mit

der guten Behandlung der Kinder geht eine gleiche der Greise zusammen.

Die Toten werden, wie ich horte, an der Stelle, wo sie verschieden sind,

auch in der Wohnhiitte im tiefen Grabe in sitzender Stellung, sauber gewaschen,

bekleidet, bewaffnet und stark mit Palmol und Rotholzpulver eingeschmiert, be-

stattet. Casati ^) erwahnt iibereinstimmend, dafi die Helden an ihrer Todesstatte

bestattet und durch eine Gedachtnishiitte (mboko) geehrt werden. HaNOLET

berichtet dagegen^), dafi der gewohnliche Mann in der Nahe seiner Hiitte, und

der Vornehme in der Nahe seiner Siedlung beerdigt wird. In ahnlicher Weise

aufiert sich auch Kommandant Laplume, berichtet aber, dafi der Sterbende in

eine abseits stehende Hutte gebracht wird. So war es zum Beispiel mit dem

Bangba-Herrscher Niangara der Fall, der in einer Hiitte im Walde verendete,

wobei blo6 seine Frau Nenzima und ein kleines Madchen zugegen waren^).

Diese Beobachtung beleuchtet die Angaben von BURROWS *), der an einer Stelle

von der Bestattung des Familienvaters in seiner Hiitte, an einer anderen von der

Beerdigung des Hauptlings in einer neuen Hiitte im Walde am Ufer eines Baches,

die man verfallen lafit, spricht. Das Wesentliche scheint die Tatsache der Be-

stattung an der Todesstatte zu bilden. Ihretwegen wird der Sterbende von dort,

wo man ihn nicht beerdigen mochte, weggeschafft.

Wacquez^) fiihrt unter den Griinden, welche die Verlegung einer Siedlung

veranlassen, auch den Tod des Hauptlings an. Nach dem Tode Niangara 's,

verlegte sein Nachfolger Mam bang a doch das Dorf, trotzdem dieser dort auch

nicht gestorben ist^), DybowSKI ''} erwahnt von den Dakua, dafi nur der Tod

einer einflufireichen Personhchkeit die Ursache der Verlegung einer Siedlung bildet.

Auf dem Grabe soil man nach Casati ^) iiber dem Kopfe des Beerdigten eine

Axt oder einen eisernen Ring deponieren und auf denen der Vornehmen Menschen-

opfer schlachten. Es verdient Beachtung, dafi am Tena-Berge grofie eiserne Ringe

von einem Durchmesser von 20 bis 30 Zentimeter haufig gefunden werden. Ein

') Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 161.

2) VAN OvERBERGH, C. ct E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 358.

^) Ebenda, S. 352.

*) Burrows, G., The Land of the Pygmies. London 1898, S. 100, 104—107.

^) VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 92.

®) Ebenda, S. 493.

') Dybowski, J., La Route du Tchad. Du Loango au Chari. Paris 1893, S. 243.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 161, 162.
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solches Stuck habe ich auch in Gumbari gesehen. Die Eingeborenen konnten

mir aber iiber diesen merkwurdigen Gegenstand keine Auskuft geben.

Wiederbestattung scheint in dem sogenannten Mangbetu - Gebiet nicht

vorzukommen, wenn auch EmiN Pascha ^) das Gegenteil behauptet. In Poko er-

zahlte mir aber eine Frau, da6 die Make re des Sudwestens, ebenso wie die

Ababua, die Leiche mit jedem neuen Monde umbestatten soUen und nach einer

gewissen Zeit, nach der Entfernung der Weichteile, die Knochen trocknen und
bemalen. Nach der von Tanzen begleiteten Zubereitung der Knochen werden

diese angeblich in besondercn Hiitten deponiert und bei Umsiedlungen mit-

genommen. Dieses Gesprach wurde durch meine erfolglosen Bemiihungen dort

Schadel zu sammeln verursacht. Nur in Amadi konnte ich einige wenige bekommen,

Auf meine Fragen bezuglich des Vorkommens einer Tr au erbemalu ng bei

den Make re gab man mir eine verneinende Antwort.

Kultus und Zauberei. Fiir den Verstorbenen wird gesorgt durch Opfer,
die auf seinem Grabe dargebracht werden. Friiher opferte man auch Menschen,

die ihm, ebenso wie die zerbrochenen Gebrauchsgegenstande, nach dem Tode
dienen sollten. BURROWS ^) beschreibt, nach den Aussagen der Eingeborenen, das

Opfern von fiinf Frauen, die man erwurgt bis zur vollstandigen Verwesung aut

dem Grabe lassen solle. Ich habe von den Menschenopfern nur sehr unbestimmte

Angaben sammeln konnen, es unterhegt aber keinem Zweifel, dal3 sie noch un-

langst in grofiem Umfange iiblich waren. Casati ^) spricht sogar vom Opfern der

hohen Wiirdentrager auf den Grabern ihrer Herrscher,

Mangbetu glauben an einen natiirlichen Tod nicht. Infolgedessen gibt

auch jeder Todesfall, in dem man eine Vergiftung vermutet, Anlafi zu Verwick-

lungen, die durch das Nachforschen nach den Ubeltatern ins Leben gerufen werden,

und oft blutige Ausschreitungen zur Folge haben.

Die VerehrungVerstorbener scheint bei den Mangbetu eine geringere

RoUe zu spielen als bei den A z a n d e. Ich hatte hier keine Gelegenheit grofie, mit

zahlreicher Dienerschaft dotierte Gedachtnishiitten zu sehen. Trotz dieses Unter-

schiedes findet man nicht allein bei den Mangbetu, sondern auch bei den von ihnen

unterworfenen Stammen, den Glauben in eine Tierverwandlung nach dem
Tode. Eine Mayogu-Frau begriindete damit das sie betreffende Verbot Afifen-

fleisch zu essen.

Den Verschiedenen pflegt man ganz allgemein Geisterhiitten (ataro) aufzu-

stellen, die auch bei den Make re iiblich sein sollen, in denen Opfer, vorwiegend

Lebensmittel, dargelegt werden.

^) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grensslandern. Leipzig 1888, S. 208.

*) Burrows, G., The Land of the Pygmies. London 1898, S. 104.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 162.
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Aber auch auf den Grabern werden Opfergaben hingelegt Dem Reisenden

MlANi, der leidenschaftlich rauchte, legte man eine Tabakpfeife mit einem Vorrat

Tabak hin.

Die Wahrsager scheinen nur indirekt eine grofiere Rolle zu spielen und

bilden keine geschlossene Organisation. Sie haben in alien fraglichen Fallen,

wo eine Entscheidung fallen mu6, sei es im Krieg oder Gericht das letzte Wort.

Die Orakelspriiche werden gewohnlich mit Hilfe des „mapinge" gefallt Seine Be-

schreibung wurde schon von Dr. JUNKER^) in folgender Weise geliefert: „Ein

mehrere Meter langer, glatt geschalter Bananenstamm — er hat unter der

absterbenden aufiern Hiille schon von Natur eine glatte Politur und besteht

uberhaupt nur aus den ineinandergerollten Blattscheidenteilen — ist horizontal

auf niedrige Fiifie gestellt. Quer auf diesen kreisrunden Stamm legen die Priester

mit aufierster Vorsicht zahlreiche sehr glatt polierte, runde Stabchen von der

Lange und Dicke einer Cigarre, und zwar, wie die Abbildung auf S. 287 zeigt,

in gewissen Abstanden als Haufchen von je drei Stiicken, sodafi schliefilich, je

nach der Lange des Stamms, 25 bis 35 solcher Haufchen im Gleichgewicht

auf ihm ruhen. Die Zahl dieser Apparate ist nicht gleich; im Orakelhauschen

bei Mambanga waren damals fiinf aufgestellt und wurden meistens von zwei

Tempeldienern iiberwacht und gedeutet. Will jemand in einer Angelegenheit eine

Frage an das Schicksal richten, so legen diese Auguren die Stabchen in der an-

gegebenen Weise der Reihe nach auf die Bananenstamme und gebarden sich alsdann

so turbulent, daS einige der Stabchen aus ihrer halb schwebenden Lage auf die Erde

herabgleiten. Je mehr Holzchen herabpurzeln, als desto ominoser gilt das Zeichen,

und sind es viele, so ist der Orakelspruch als bestimmt ungiinstig anzusehen".

Die G i ft p r o b e (nowele) hat bei den Mangbetu, wie das schon von Casati ^)

berichtet wurde, die unmittelbare Form. Man gibt das Gift dem der Zauberei be-

schuldigten und nicht Hiihnern ^). Die letztere indirekte Form scheint erst mit

den Azande ins Land gekommen zu sein.

Casati ^) erwahnt noch eine Probe mit Katzenfleisch (nekaoj. Der Gepriifte

legt sich unter die Zunge ein Stiick gekochten Fleisches der Wildkatze und nimmt

den Mund voll Wasser; gelingt es ihm dieses ohne Fleisch auf einmal auszu-

spucken, so ist die Aussage gunstig fur ihn.

Wenn jemand der Z a u b e r e i verdachtig ist und das Orakel gegen ihn aus-

gesagt hat, so wird von dem Betreffenden gesprochen, er hatte „likundu" in seinem

Bauche. Diese offentliche Feststellung ist mit dem Todesurteile gleichbedeutend.

Bei einer passenden Gelegenheit wird das verdachtige Individuum festgenommen

1) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 314.

2) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189 1,

Band I, S. 156.

*) Christiaens, Causerie sur le pays des Mangbetu. Publication du Cercle Africain de Bruxelles

1896, S. 22—25.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 156.
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und in seinem aufgeschlitzten Bauche nach dem „likundu" (in der Mangbetu-

Sprache eigentlich „ndu") gesucht. Es scheint, dafi man als „likundu" einen Gallen-

stein ansieht, so wurde es mir wiederholt durch verschiedene Europaer angegeben.

Diese Untersuchungen sind bei weitem auch noch jetzt nicht selten. Es soil vor-

kommen, dafi Eltern eigene Kinder opfern, um den Unschuldigkeitsbeweis dar-

zubringen, da das „likundu" erblich sein soil.

Die „likundu"-Menschen sind sehr boshaft Sie pflegen ihren Nachsten grofie

Schaden anzurichten, indem sie Tod auf Menschen und Tiere werfen, Krankheiten

und Feuerbriinste verursachen und Reisende sich im Urwalde verirren lassen. Am
liebsten sollen sie aber die Gestalt von Leoparden annehmen und Schlafende,

sogar in ihren Hiitten, aufsuchen. Man sagt, dafi manche von diesen Eigen-

schaften ihrer Natur gar nichts wissen und alles im Schlafe anrichten.

Nicht allein Leoparden verkniipfen sich mit dem Zauberglauben der Mangbetu.

Zu den Zaubertieren gehort im Mangbetu-Kulturkreis auch der „baroka" {Dendro-

hyrax Emini?). Im Bangala, der dortigen Verkehrssprache, nennt man das Tier ,.nyama

na likundu", was einfach Zaubertier heifit Man findet diese Tiere nicht selten

in der Nahe der Hauser. Die Eingeborenen behaupten, dafi die Tiere mit den

Frauen in Verbindungen treten. Sogar wenn das Tier „nach aufien weiblichen Ge-

schlechtes zu sein scheint", soil es mit den Frauen Beischlaf auszuuben imstande sein

Die Folgen solcher Verbindungen sollen Leopardengeburten sein. Die leoparden-

schwangeren Frauen fluchten sich in den Wald, um dort das Wochenbett durchzu-

machen. Die „likundu"-Frau kann ihrem Leoparden beliebige Menschen zu vernichten

befehlen. Deshalb wird jede von den Eingeborenen erbarmungslos getotet. Wenn
die Mutter des Leoparden vernichtet ist, so verschwindet auch der Leopard aus

der Umgebung des Dorfes. Aus diesem Grande wird auch die Untersuchung so

lange fortgefuhrt und vermeintliche Schuldige getotet, bis man von der Plage frei

wird. Eine analoge Erzahlung beziiglich der Krokodile soil es, nach der mir von

Herrn MOHR freundlich gemachten Mitteilung, bei den B usi r a im ^District de I'Equa-

teur" geben. Dieser Leopardenzauber erinnert sehr an die „anyoto" derMabali

und kann mit der Wanderung der Mangbetu aus dem Siidwesten im Zu-

sammenhang stehen.

Wie stark der Glaube an das „nyama na likundu" ist, hatte ich in Poko zu

beobachten Gelegenheit. Einige Tage vor meiner Ankunft hatte der Posten-

uhrer Herr MoHR das Zaubertier lebendig bekommen. Das Tier wurde einge-

sperrt. Nachts kam der diensttuende Askari entsetzt angelaufen, und teilte

mit, dafi er Frauen, die zum Tier kommen woUten, auf dem Dache gesehen habe.

Das war selbstverstandlich eine Halluzination. Ahnliche Falle wiederholten sich

standig, die Ruhe des Postens war gestort und man mufite das Tier toten. Kein

Eingeborener liefi sich mit dem Felle beriihren ohne eine grofie Nervositat zu

aufiern. Dieser Glaube scheint bei den Azande nicht zu existieren und sich

auf die Volker des Mangbetu-Kulturkreises zu beschranken.

Im Mangbetu-Kulturkreise gibt es noch ein zweites allgemein bekanntes
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Zaubertier „nglima" oder „ugilima" (kilima) ^). Dieses Tier soil im Wasser wohnen,

Menschen fressen und ist ein pures Phantasiegebilde. Naheres konnte ich davon

nicht erfahren. „Nglima" wird auch mit dem Regenbogen in Zu?ammenhang ge-

bracht. Es scheint, dafi der Glaube an „nglima" weiter nach dem Westen und

Norden verbreitet ist.

Geheimbunde. Im Zusammenhange mit dem Zauberglauben sollen hier

noch einige Angaben, die ich dank der Vermittlung des Herrn MoHR, iiber den

„nebeli"-Bund erhalten habe, angefiihrt werden. „Nebeli" oder eigentlich „bassa"

ist ein im ganzen M a n g b e t u - Kulturkreise sehr verbreiteter Geheimbund. Der

Bund hat zum Zweck seinen Mitgliedern eine iibernaturliche Macht zu verleihen,

die auf die ubrigen Menschen mittels des „felele" ausgeiibt wird. Das „felele"

ist eine aus Holz geschnitzte Pfeife, die nicht selten am Armringe in standiger

Bereitschaft getragen wird. Ofter tragt man sie aber am Lendengurt oder auch in

der Hand, Der Geheimbund spielt auch eine nicht unbedeutende politische RoUe,

da die HauptHnge zumeist die einflufireichsten Personlichkeiten im Bunde sind.

Der „nebeli"-Bund ist in mancher Beziehung interessant. Schon deshalb auch,

weil ihm die Vertreter der friiher sich bekampfenden Volkerschaften angehoren

und sich allmahlich der Notwendigkeit ihrer Solidaritat den europaischen Eroberern

gegeniiber bewu6t werden. Die Regierung legte deshalb auf die Erforschung

dieser Erscheinung aus politischen Griinden grofien Wert und ordnete Unter-

suchungen an. Diesem Umstande ist es zu verdanken, dafi iiber die noch ganz

dunkle Frage manche Klarung aus den Untersuchungen der Offiziere und Be-

amten geschaffen werden konnte. Von den Eingeborenen direkt etwas zu erfahren

ist sehr schwer, und zwar aus dem Grunde, weil Schweigen in allem was den

Bund anbetrifft zu den Verpflichtungen der Eingeweihten gehort. Wer eine Indis-

kretion begeht, mu6 sterben. Ferner zerfallen die Eingeweihten in mehrere
Stufen, ich glaube in drei an Zahl, und die Eingeweihten niedrigerer Stufen,

wissen uberhaupt nichts von den hoheren Stufen.

Der „nebeli"-Bund scheint im Uele-Becken eine neuere Erscheinung zu sein

und verhaltnismafiig rasch an Bedeutung und Mitgliederzahl zuzunehmen. Es

werden sehr energisch, wenn auch sorgfaltig, neue Mitglieder geworben.

Die Einweihung ist mit Zeremonien verbunden, die ich hier nach den An-

gaben der Herren MOhr und Hauptmann Lemmens, wie auch meines Abarambo-

Dolmetschers L u k a d i kurz zu skizzieren versuchen will.

Leute, die den Wunsch in den Bund aufgenommen zu werden aufiern, werden

einer Reihe von Priifungen unterzogen und geniefien dabei eine Art von Unterricht,

iiber deren Wesen man nichts erfahren konnte. Der Unterricht wird durch

Zauberer nachts gefiihrt. Zum Unterricht versammelt man sich gegen 8 Uhr

I) VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbctu. Bruxelles 1909, S. 394. — Burrows, G.

The Land of Pygmies. London 1898, S. 100.
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abends in entlegenen Waldwinkeln , die zu diesem Zwecke speziell vorbereitet

und mit den notwendigen Bauten versehen sind. Die ganze Anlage bewahrt

jineistens denselben Grundplan, wenn auch hier und da lokale Variationen vor-

kommen.

Den Zentralpunkt der ganzen Anlage bilden die „nebeli"-Hauser, sehr geraumige

Hiitten, denen ein Teil der, dem Walddickicht zugekehrten Wand fehlt, was den

Versammelten ein leichtes, unbehindertes sich fliichten gestattet. Diese Hauser

sind rund oder viereckig je nachdem, wie man in der betreffenden Gegend zu

bauen pflegt Den Wanden entlang stehen radial (resp. perpendikular) ange-

ordnete Liegebanke — „ekalagba". In der Mitte befindet sich der freie Tanzraum.

Diese Hauser sind gewohnlich in der Zahl von 2—4 vorhanden und in einer

Reihe angeordnet. Die „nebeli"-Hauser sind miteinander mit einem Zaune ver-

bunden. Dieser Zaun lauft weit in beiden Richtungen aus. Er steht so, dafi

man seine ganze Lange umgehen mu6, ehe man die dem Walddickicht zuge-

wendeten Eingange der „nebeli"-Hauser erreicht. Diese Einrichtung dient auch

dazu, um die Flucht der Teilnehmer zu erleichtern. Hinter dem Zaune, auf derselben

Seite, wo sich die Zugange zu den „nebeli"-Hausern befinden, hat man noch einige

Hiitten (3— 5) in denen sich Betten befinden, wo die miiden Tanzer schlafen

konnen. Vor dem Zaune findet man nur zwei Hauser fur die noch nicht ein-

geweihten Kandidaten und Kandidatinnen. In der Nahe dieser Hiitten befindet

sich ein grofier Baum, unter welchem die Kandidaten sowohl unterrichtet wie

auch Priifungen unterzogen werden.

Die Einweihung der Kandidaten erstreckt sich bis uber ein Jahr hinaus und

wird fiir beide Geschlechter getrennt ausgefiihrt. Vor dem Beginn-des Unter-

richts miissen die Kandidaten schworen, dai3 sie in allem, was den Bund anbetrifft,

strenge Diskretion aufrecht erhalten werden. Demjenigen, der in dieser Beziehung

verfehlen wiirde, droht der unvermeidliche Tod. Diese Todesstrafe ist suggestiver

Art, da die Indiskreten im Laufe eines Jahres unfehlbar sterben sollen, auch wenn

man sie mit dem „felele" anzuschlagen versaumte.

Die ersten 3—4 Monate miissen die Kandidaten ganz von der Aufienwelt

isoliert in der oben erwahnten Hutte in der Nahe der „nebeli"-Hiitten verbringen.

Sie diirfen mit niemandem verkehren, nicht einmal die Frauen, die ihnen das

Essen bringen, sehen. Das Essen wird ihnen in der Nahe gelassen, wo sie es

suchen gehen miissen. Sie werden sehr streng durch die Mitglieder des Bundes

iiberwacht. Man verordnet regelrechte Wachen.

Gegenwartig verlangt man von den Kandidaten, daS sie ihren Verpflichtungen

den Hauptlingen gegeniiber nachgehen. Da der Hauptling fiir die Steuerleistung

seiner Eingeborenen verantwortlich ist, so haben die im Bunde einfiufireichen

HauptHnge durchgesetzt , dafi man die Kandidaten eventuell zur Steuerarbeit

(Kautschukschneiden) heranziehen kann. Doch ist das eine ganz neue und wenig

haufige Erscheinung, da mit der Verbreitung des „nebeli"-Bundes die Willigkeit

der Eingeborenen im Steuerleisten abnehmen soil.
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Nachdem die Kandidaten das Vertrauen ihrer Mentoren gewonnen haben,

wird zu korperlichen Priifungen geschritten. Die erste Priifung darf als die „Pru-

fung mit der Maske" bezeichnet werden. Es wird dem Gepriiften der Kopf in

einer korbartigen Maske, die bis zum Halse herunterreicht, verborgen. In diesem

Schmucke mul3 der Gepriifte samtliche an ihn gestellte Fragen beantworten, Er

mu6 wiederholt versprechen, dafi er in allem , was die Gesellschaft anbetrifift,

strenge Diskretion wahren wird. AuBerdem mu6 er samtliche ihm zugehorende

Gegenstande der Gemeinschaft auf unbestimmte Zeit iiberweisen, den ihm vom
Zauberer gegen geringe Bezahlung gegebenen Rindenstofif anlegen und feierlich

versprechen, nur in ihm vor der Korporation zu e.rscheinen. Im Laufe der Priifung

verpflichtet sich der Kandidat in samtlichen Streitigkeiten sich an den Zauberer

(Altesten) des Bundes zu wenden usw.

Nach dieser ersten Priifung kehren die Gepriiften in ihr Haus zuriick und

werden demselben Regime wie friiher unterzogen. Nach langerer Zeit erst folgt

die zweite Priifung, die ebenfalls nachts vollzogen wird. Dem Gepriiften werden

die Hande an einen Baumstamm angebunden und zwar so hoch, dafi seine Fiil3e

den Boden nicht erreichen. Er wird korperlicher Zuchtigung unterworfen. Die

in grofier Zahl versammelten Eingeweihten fiihren um den Priifungsbaum herum

Tanze aus. Die Zeremonie dauert bis tief in die Nacht hinein, Nach dieser

Priifung darf der Kandidat schon in das „nebeli"-Haus hereingehen. Er ist

aber immer noch nicht eingeweiht, da ihm die Macht den Tod zu werfen, fehlt.

Die weiblichen Kandidatinnen werden dieser zweiten schweren Priifung nicht

unterzogen.

Nach der zweiten Priifung nimmt der Kandidat schon teil an den gemein-

SchaftHchen Tanzen. Er ist dem Zauberer gegenuber zu einem unbeschrankten

Gehorsam verpflichtet, und mufi ihm alles geben, was dieser wunscht. Als noch

nicht ganz Eingeweihter kann er zwar noch nicht den Tod werfen, er darf aber

in der Versammlung vom Zauberer verlangen, dai3 dieser das seinem Wunsche

entsprechend tut.

Bevor dem Kandidaten das „felele" iiberreicht wird, mu6 er noch einer

dritten schweren Priifung unterzogen werden, iiber die sich nichts naheres erfahren

liefi. Nach dieser Priifung werden dem Erprobten seine samtlichen der Gemein-

schaft iiberwiesenen Gegenstande, nach Abzug der Zahlungen, zuriickgegeben und

das „felele" feierlich ofit'entlich iiberreicht. Dies ist das Zeichen der Aufnahme

in den Bund. Die Einweihung endigt damit. Das „felele" scheint in der Hand

des Zauberers eine Macht iiber den gewohnlichen Eingeweihten zu haben,

zwischen den gleichberechtigten Eingeweihten aber machtlos zu sein, wahrend es

einem Uneingeweihten gegeniiber immer wirkungsvoU ist. Das sich Einweihen-

lassen ist also ein dem Versichern ahnliches Verfahren.

Die Eingeweihten versammeln sich oft zum Tanz, im Vollmond insbesondere.

Ob es dabei zu sexuellen Ausschweifungen kommt, ist schwer zu sagen. Im

„nebeli"-Haus soUen sich Manner und Frauen getrennt, wenn auch in demselben
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Raume aufhalten. Der Tanz wird gemeinsam ausgeflihrt. Die Ruhehauser sind

fiir die beiden Geschlechter getrennt. Der geschlechtliche Verkehr soil wahrend

der Festlichkeit untersagt sein. Andererseits habe ich aber gehort, dafi bei der

Vorbereitung eines der gefiirchtetsten Gifte, als angeblich wichtigstes Ingredienzium

das aus der Vagina einer Frau, die sich im Tanze hingegeben hat, entzogene

Sperm a fungieren soli.

Die Eingeweihten verwenden unter sich die nur ihnen bekannten, besonders

wirksamen Heilmittel. Diese Mittel sollen den Profanen nie gegeben werden und

ein Privilegium des Eingeweihten bilden.

Der „nebeli"-Bund hat sich nicht allein bei den Mangbetu und den von

ihnen unterworfenen Stammen und Abarambo verbreitet. Er hat zuletzt auch

bei den Azande Eingang gefunden. Dafi er von den Mangbetu stammt, wird

ganz allgemein versichert. Ahnliche Biinde zusammen mit dem Leopardenzauber

findet man nicht nur bei den Ababua, aber auch bei den Mabali in der

Nahe der alten Sitze der Mangbetu.
Die Angehorigen des „nebeli"-Bundes bilden den Gegenstand des allgemeinen

Hasses der Nichteingeweihten. Die Eingeborenen beschuldigen sie wegen Gift-

mischerei, die Beamten sehen in ihnen die keimende Revolte und die Missionare

betrachten sie als die schlimmsten Feinde ihres Werkes.

Man schleudert ihnen oft die unsinnigsten Beschuldigungen entgegen, wie

zum Beispiel die oben erwahnte Verwendung des Sperma zur Herstellung der

schlimmsten Gilte u. a.

Die letzte grofie Revolte im Uele-Becken, die schon nach meiner Riickkehr

stattgefunden hat, sollte doch vom „nebeli"-Bund organisiert worden sein.

Wenn sich auch der „nebeH"-Bund in der letzten Zeit besonders stark ver-

breitet hat, scheint er keine ganz neue Institution zu sein. Das Wort „nebeli"

ist jedenfalls Casati^) bekannt, der als einziger von alien Reisenden mit den

Eingeborenen in der grofiten Intimitat lebte. Er spricht von dem „Nebali der

Gewasser", der in einer fiir die Schiffahrer sehr gefahrHchen Stromschnelle wohnt.

Zur alteren Geschichte des Mangbetu-Geschlechtes. Der Uberiieferung

gemafi, wie mir das auch vom bejahrten Mu m ura erzahlt wurde, sind die alten Sitze

der Mangbetu und der ihnen verwandten Stamme im Siiden oder Siidwesten jen-

seits eines grofien Wassers, wohl in der Nachbarschaft des gegenwartigen Barumbi-

Gebietes zu suchen. Dafiir spricht auch ihre ganze Kultur, wie das schon von

anonymen^j belgischen Autoren mit Recht hervorgehoben wurde. Es wurden in

diesem Zusammenhange betont: die von STANLEY bemerkte Ahnlichkeit der

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 102.

2) Le pays d'origine des Mangbetu. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie

1897, Band XXI, S. 73—75. — M., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1897, Band III, S. 27—28.
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Frauenfrisuren bei Mangbetu und Man ye ma, die Benutzung der Strohhiite

und das Ausschneiden des Ohrmuschelbodens, die bei den Basoko vorkommen, die

besondere soziale Stellung der Frau, die der bei den Basoko, Bangala und

Bayanzi ahnlich ist und vor allem das Festhalten am Giebeldachbau mit recht-

eckigem Grundrifi. Diese Liste ist bei weitem nicht vollstandig. Man kann noch

viel mehr Kulturerscheinungen anfuhren, die zum westafrikanischen Kreise ge-

horen, wie zum Beispiel: die Verbreitung der Trommelsprache, der Geheimbiinde,

der Beschneidung, der westafrikanischen Guitarre usw. Trotz so weitgehender

kultureller Ubereinstimmungen mit ihren siidlichen und westlichen Nachbarn

diirfen Mangbetu zu den Bantu nicht zugerechnet werden, wie das von den

oben erwahnten Autoren versucht wurde. Das Mangbetu ist ganz sicher eine

Sudan-Sprache. Ich binaber nicht imstande zu beurteilen, inwiefern die Chaltin ^)

aufgefallene phonetische Ahnlichkeit des Mangbetu mit demHaussa, infolge des

Dominierens der R- und A-Laute auf zutreffender Beobachtung beruht. Die An-

sicht von HUTEREAU^), der das Vorhandensein einer Sprachvcrwandtschaft

zwischen den Mangbetu und den B waka des Ubangi-Beckens hervorhebt, findet

in meinen Sprachaufnahmen keine Bestatigung. Das gemeinsame Zahlwort drei

— „ota" kommt auch in den benachbarten Ban da- und Sango-Sprachen vor.

Die Bestimmtheit dieser Mangbetu-Uberlieferungen und ihre Uberein-

stimmung mit den kulturhistorischen Tatsachen gestatten die Hypothesen einer

Einwanderung aus dem Siidosten (Bunyoro ^), Nordwesten ^) und Westen ^) als

ganz unzutreffend aufierhalb unserer Betrachtungen zu lassen.

Die vollstandigste Ahnenliste der Mangbetu -Herrscher verdanken wir HUTE-

REAU^). Der verdienstvolle Forscher konnte noch den Urgrofivater Eru's — den

sagenhaften Pwakubi ermitteln, wahrend meine Gewahrsmanner nur von seinem

Enkel dem Vater Eru's Namens Mangbetu zu erzahlen verstanden haben.

Dr. Junker ') und Emin Pascha ^) erwahnen blofi R h u a respektive E r u. M a p e -

Mape der Vater von Mangbetu und Zombu wird von den beiden Forschern

nicht erwahnt.

Mit Riicksicht auf das oben Gesagte lai3t sich die folgende Ahnenliste der

Mangbetu -Herrscher rekonstruieren

:

^) Chaltin, Exploration de la Lulu et de rAruwimi. Congo lUustre 1894, Band III, S. 107.

^) Manuskript itn Congo-Museum zu Tervueren.

^) Christiaens, Causerie sur le pays des Mangbetu. Publication du Cercle Africain de Bruxelles

1896, S. 96. — GoFFART, F., Le pays d'origine des Mangbetu. Belgique Coloniale 1897, Band III,

s. 56-57.
^) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 200, 201.

5) ScHWEiNFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 89.

*) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

') Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891. Band III, S. 141, 142.

*) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 448.
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Pwakubi.

i

Mape-Mape.

I

Mangbetu. Zombu.

I I

Eru Oder Oru.
I

I
I

Byuda.
|

1 1

Mebula. Bogboro.

I.
Manziga.

I

Abiembali. Bwagina,

Tuba. Mongomasi. Abunga,
Geschlecht der Mangbetu. Geschlecht der Mavanzombu.

Die Nachkommen des Mape-Mape bildeten zwei sich gegenseitig befehdende

Geschlechter, die angeblich noch keine grofiere Rolle gespielt haben, da die

Ahnen des Mebula, wie das auf Grund der Angaben von HUTEREAU zu schliefien

ist, gewohnliche Clanalteste waren. Zur Zeit Mebula's, der von JUNKER

Maburra und von Emin Pascha Mebola genannt wird, wurde sein ganzes

Geschlecht bis auf seinen Sohn Manziga von Bogboro vernichtet.

Manziga, der von JUNKER ubersehen und von Emin Pascha i) M e n s
i g g

a

genannt wird, kommt als Sklave Ongoro's, des Clanaltesten der Map ay a, die zur

Mandu-Gruppe der Medje gehorten, zu seinem Sohne Kesabu. Hier be-

kommt er zur Frau die von ihm verfuhrte N e k u d u , eine Tochter seines Herrn

Kesabu, die kunftige Mutter von Abiembali.

Manziga soil im Laufe der Zeit zur grofien Macht gelangt sein und nach

vielen Wanderungen sich bei denMabiti^) im Siiden von der Nepoko-Miindung

festgesetzt haben, wo er auch im hohen Alter gestorben ist.

Abiembali. Erst Abiembali oder Nabingballe iiberschreitet den Aru-

wimi und unternimmt einen grofien Eroberungszug nach Norden. Es unterliegt

keinem Zweifel, dafi sein Weg nicht durch die gegenwartig von Malele und

Makere bewohnte Gebiete gehen konnte. Man darf aus der gegenwartigen

Verteilung der Gebiete der Mangbetu- Stamme keine voreilige Schliisse folgern.

Es ist zwar moglich, dafi Makere und Malele auf einem westlichen Wege von

der grofien Aruwimi-Kriimmung gegen Norden vorgestofien sind. Die Gebiete

der kleinen ostlichen Ababu a- Stamme, vor alien der Balika und Bagbe, die

jetzt von den iibrigen Stammesgenossen durch den Riegel der Makere und

^) Lemaire, a., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 4, 5.

^) Lemaire, A., Notes pour servir a I'histoire des races Congolaises. Belgique Coloniale li

Band IV, S. 413, 414.
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Malele getrennt sind, wurden erst spater isoliert, als die letzteren, dem Drucke

der Azande im Bomokandi-Becken ausweichend, gegen den Siiden zuriick-

gegangen sind, wie mir das in freundlicher Weise von Herrn Chef de Secteur

Leutnant DE CORT mitgeteilt wurde. Abiembali mufite von der Nepoko-

Mundung einen ostlicheren und direkteren Weg eingeschlagen haben, um in Uber-

einstimmung mit der Uberlieferung zunachst Momvu, Mabudu und Mayogu
zu unterwerfen und erst spater sich den gegenwartigen Medj e- Gebieten zu

nahern. Die Mangbetu mufiten aber schon friiher, vielleiclit noch im Siiden

mit den Mandu im Kontakte gevvesen sein, da Manziga's Gattin Nekudu eine

Mandu gewesen ist Die Mandu konnten damals im Siiden sitzen und es ist des-

halb nicht ausgeschlossen, dafi Mangbetu ursprunglich ein Medj e-Geschlecht

waren. Das wird wenigstens beziiglich der Mavanzombu behauptet.

Die Eroberungen des Abiembali beginnen am Bomokandi mit einer Ein-

mischung in die Zwistigkeiten der Mangbele- Clans Mamvambo und M am -

banzi, die sich bald gegen ihn vereinigen. Von den Map ay a, dem Geschlecht

seiner Mutter, unterstiitzt, setzte sich Abiembali im Lande der Mangbele im Ge-

biete der Fliisse Pali und Dingba fest und unterwarf es. Von hier unternahm er

einen Zug in das Land der Mavanzombu an den Oberlaufen der Fliisse Nala

und Rungu, um die Morde an seinen Verwandten zu rachen. Damit beginnen die

Kampfe mitdenMedje in den er keinen durchgreifenden Erfolg errungen hatte.

Spater, von denMabisanga gefolgt, drangte er Mangbele gegen Norden und

Momvu des mittleren Gadda-Beckens gegen Osten zuriick und verwiistete bei dieser

Gelegenheit die Lander der B ere, Day und Duga jenseits des oben erwahnten

Flusses, mufite sich aber spater zuriickziehen, da dieser Kampf in den weitentlegenen

Gebieten eine ungliickliche Wendung genommen hatte. Gegen 1835, als sich die

Azande des von den Ababua ermordeten Ndeni zwischen Uele und Bomokandi

festsetzen, unterstiitzt Abiembali den Abarambo- Hauptling Tagba. Tagba
ist der Grol3vater des gegenwartig bei Surango herrschenden Gum a, des Sohnes

von Kengese. Anzande werden geschlagen und ihr Fiihrer B a n d u b a der Sohn

I n d i o's und Enkel N g u r a's ^) fallt im Kampfe.

Abiembali verteilte die eroberten Lander an seine Sohne in der Weise,

dafi jeder iiber das Gebiet der Stammesangehorigen seiner Mutter herrschte.

Diese Aufteilung besitzt die grofite Bedeutung fiir das Verstandnis der spateren

inneren Wirren:

Tuba bekam das Gebiet der Mandu, im Siiden des Bomokandi.

Mongomasi bekam das Gebiet der Medje am Rungu.

Dde bekam das Gebiet der Mabisanga im Osten von den Abarambo.

Abunga wurden die neueroberten Momvu- Lander im Osten angewiesen.

Auf seine Kosten wurde aber auch der Bangba Degberra belehnt, was fiir die

1) Vgl. S. 90, 96.
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ganze Dynastie verhangnisvoU werden sollte. Degberra, ein Bruder Dekera's ^)

der Lieblingsfrau von Abiembali, gelangte bald zur groi3en Macht und sein

Sohn und Nachfolger Ni an gar a spielte bei der Niederwerfung der Mangbetu-
Herrschaft die Hauptrolle.

Der mit dem Zug gegen Mavanzombu begonnene Kampf gegen die M e d j e

nahm spater eine ungluckliche Wendung. Abiembali mufite das linke Bomo-

kandi-Ufer verlassen und im Lande der Niapu jenseits des Teli-Flusses, das da-

mals erobert wurde, Zuflucht suchen. Damit endigte sein Siegeslauf. Diese

Schlappe ermutigte Tuba, der seinen Vater gefangen nahm, was einen baldigen

Tod des Helden im Jahre 1850 zur Folge hatte.

Die Bestimmung von LEMAIRE, der das Eindringen der Mangbetu in das

Uele-Becken auf das Jahr 1660 zuriickverlegt, ist ganz unzutreffend. Abiembali
war Vater des im Jahre 1855 oder 1856 ermordeten Tuba. Deshalb konnen

auch seine Eroberungen kaum vor dem ersten Viertel des verflossenen Jahr-

hunderts stattgefunden haben. Im Gegensatze zu JUNKER^) und Lemaire^)

wird Abiembali von Emin Pascha*) nicht als Vater, sondern als Bruder von

Tuba bezeichnet. Nach meinen Ermittlungen ist die Angabe von EmiN Pascha

unzutreffend und wurde wohl dadurch verursacht, dafi Tuba nur wenige Jahre

nach dem Tode seines Vaters ums Leben kam.

Tuba. Als Sieger seines Vaters bemachtigt sich Tuba der Gebiete im Norden

des Bomokandi und sucht seinen Besitz zu erweitern und zu festigen. Um dies

zu erreichen, nutzte er den Krieg zwischen Mangbele undMedje aus, in dem

er zugunsten der ersteren intervenierte , spater aber beide Parteien und ihre

Mabisan ga-Nachbarn unterwarf und sich so den Besitz der Lander zwischen

Bomokandi, Uele und Gadda sicherte, zu denen spater noch die B a n g b a - Lander

jenseits des Gadda-Flusses hinzukamen, was einen folgenschweren Hafi des

Degberra hervorrief.

Das ganze Gebiet wurde von Tuba unter seine Sohne in folgender Weise

verteilt

:

Muapa, der auch Mop a genannt wird, bekam das Gebiet vom Dingba-Ober-

lauf bis zum Gadda-Flui3.

Sadi, Sohn einer Mabisanga wurde mit einem Gebiet im Osten von seinem

Oheim Dde belehnt.

Azanga und Girimbi (Kabrafa) bekamen das Gebiet der Mandu im Suden

des Bomokandi, den alten Besitz ihres Vaters.

1) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 448.

^) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 142.

*) Lamaire, A., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 4.

*) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 448.
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Mangaye der Lieblingssohn Tuba's, blieb beim Vater zusammen mit Ma-

baya und Angurungu.
Die Politik T u b a's richtete sich in erster Linie nicht gegen die aufieren

Feinde, sondern gegen eigene Briider, die er zu unterwerfen, und gegen eigene

Sohne, die er in Abhangigkeit zu behalten trachtete.

Mit Hilfe von Degberra (Magapa) wird zunachst Muapa vernichtet

Sein Sohn AzangaMombele mu6 fliehen. Es ist hervorzuheben, dafi HUTEREAU
ihn auch Mongomasi nennt, wahrend JUNKER, ^) auf seiner Karte in der Nach-

barschaft der Siedlung Ssanga Mombele die Niederlassung seines Bruders Abon-
d o m a s i verzeichnet. Ob nicht zufallig bei HUTEREAU die beiden Briider in ein

Ganzes zusammengeflossen sind, das lafit sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden.

Es ist jedenfalls wahrscheinlich, daAbondomasi bei HUTEREAU nicht verzeichnet

ist. Bei Junker '^) kann man hier aber auch eine Ungenauigkeit nachweisen. Im

Gegensatz zur Genealogie der Mangbetu von Emin Pascha ^) bezeichnet JUNKER
Ssanga Mombele fur einen Bruder Munza's und unterscheidet ihn vom Ssanga,

dem Sohne Mopa's. Azanga zieht sich zunachst gegen Osten und spater gegen

Siiden zuriick und setzt sich in der Nahe von Nepoko fest, wo er im Jahre 1882

von Junker besucht wird. Drei Jahre spater beraubt er Nekutu, den Sohn Mo-
kinda's, der eben Gambari ausgeraubt und verjagt hatte, verfolgt den letzteren und

bringt ihn zusammen mit seinem Sohne Masabe ums Leben. Im Jahre 1886 von

M b a 1 a , dem Sohne M u n z a's verfolgt, flieht er zu seinem Sohn T o m u. Vater und

Sohn werden erst dank einer Intervention der im Lande erscheinenden Wang-
wan a gerettet. Azanga Mombele stirbt im Jahre 1888.

Eine Folge dieses Zuges bilden die Madyo - Kolonie am Maika-Flufi und

vielleicht auch die Abarambo-Kolonie in der Nahe der Nepoko-Station.

Die Besitzungen Muapa's kamen an Mangaye. Das hatte bald einen

blutigen Konflikt zwischen dem letzteren und D egberr a zur Folge. Degberra
wird zunachst geschlagen und flieht hinter den Gadda-Flufi, wo er fur sich die

Day, Bere, Madyo, Mayogu, Duga und Mangbele gewinnt.

Als Tuba mit Mangaye den Kampf gegen Abunga aufnehmen, um
diesen um seinen Besitz zu bringen, greift Degberra zugunsten des letzteren ein.

Es kommt zum entscheidenden Kampfe am Gopulo-Flufi im Osten von dem Gadda-

Fiufi. Tuba und Mangaye kommen ums Leben (1855 oder 1856), Abunga wird

befreit und zieht sich in die Momvu- Lander im Osten vom Tumbi zuriick. Der

siegreiche Degberra erreicht Unabhangigkeit und grofie Macht. Zum Nachlolger

T u b a's wird M u n z a , der mit Degberra ein Ubereinkommen abschliefit. Gadda

1) Junker, W., Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika, 1880—85.

Petermanns Mitteilungen 1889, Erganzuagshefte XCII, XCIII, Kartenbeilage.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 142.

3) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Herausgegeben von Dr. G. Schwein-

FURTH und Dr. F. Ratzel. Leipzig 1888, S. 448.
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wird zur Grenze beider Herrschaften. Casati^) und Lemaire^) berichten zwar

im Gegensatze zu HUTEREAU •") und SCHWEINFURTH, dafi Tuba mit der Waffe in

der Hand im Kampfe gegen die Azande gefallen sei. Man darf aber nicht ver-

gessen, dafi der letztere blofi dreizehn Jahre nach dem Ereignis im Lande weilte und

die zuverlassigeren Nachrichten haben mufite, wenn er*) auch den Fehler macht,

dafi er Degberra, einenBangba vom Madj agga-Stamme, fiir einen Bruder

Tuba's angibt. Diese Ungenauigkeit konnte aber dadurch verursacht sein, dafi

M u n z a und Degberra wohl Blutbriider waren, da sie, wie das Lemaire be-

richtet, zusammen gegen die Azande vorgehen, und auch im Einverstandnis

Tuba beseitigt haben. Hatten solche oder ahnliche Ereignisse nicht stattge-

funden, hatten sich die B a n g b a durch eine offene Revolte von der Mangbetu-
Herrschaft frei gemacht, so miiiSten sie als naturliche, wenn auch voriibergehende

AUierte der Azande aufgetreten sein, und das war doch nicht der Fall.

Munza. M u n z a organisierte sein Reich zwischen Teli und Gadda. Nach

SCHWEINFURTH soil er seine drei Bruder als Provinzvorsteher eingesetzt haben.

Isingeria soil den westlichen Teil der B an gb a- Lander im Norden des Uele

bekommen haben, Numa den mittleren Teil der Gebiete zwischen Gadda und

Bomokandi und Mumeri das Sudgebiet mit den zahlreichen Pygmaen. So war

auch das Reich Munza's zur Zeit des Besuches von SCHWEINFURTH gegliedert.

Lemaire^) berichtet dagegen, wohl aufspatere Zeiten Bezug nehmend, dafi die Lander

unter seine Bruder folgendermafien verteilt wurden. Kabrafa, seiner Mutter

nach ein Medje, soil die Medj e- Lander, Goango, seiner Mutter nach ein

Momvu, die M o m V u
- Gebiete undPalanga, sein Altester, Sohn einerMang-

bele-Frau — die M an gb el e- Gebiete erhalten haben.

Beide Angaben sind ganz entschieden unexakt. Die von SCHWEINFURTH '') er-

wahnten Bruder M u n z a's sind in der Mangbetu-Uberlieferung als Bruder nicht

bekannt. Was die Angaben von LEMAIRE anbetrifift, so ist Kabrafa wohl ein

Bruder von Munza, den man ofter Girimbi zu nennen pflegt, wahrend

Goango aber, der von EmiN Pascha '^) G o n g o genannt wird, ein Sohn A b u n g a's

ist. Zutreffend sind dagegen die Angaben, da6 die Mutter des Girimbi eine

Medje-Frau war, dafi Goango im Momvu-Lande herrschte und dafi

Palanga ein Sohn Munza's war.

Die inneren Wirren der Man gbetu -Lander haben Munza bald in schwere

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr rait Emin Pascha. Bamberg 1891

Band I, S. 108.

^) Lemaire, A., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 4, 5.

*) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

*) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 88.

^) Lemaire, A., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 4, 5.

®j SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 88.

') Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1 888, S. 448.
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Kampfe mit den vordringenden Azande verwickelt Die folgenschweren Wirren

in der HerrschaftdesDde haben noch zu Lebzeiten T u b a's begonnen. M am -

bang a revoltierte, mordete seinen Grofioheim Dde und rii3 die Herrschaft an sich.

S a d i , der Vater M a m b a n g a's und ein Sohn T u b a's , der von HUTEREAU irrtiim-

lich als ein Bruder des Mambanga bezeichnet wird, mischte sich ein, vertrieb

Mambanga, bemachtigte sich seiner Beute und vergrofierte seinen Besitz. Der

Azande-Herrscher Kip a mischte sich zugunsten Mambanga's ein, gab ihm

aber seinen Besitz nicht wieder. Das Gebiet Sadi's, der im Kampfe gegen

Mange (Ngura), den mit der Expedition beauftragten Sohn Kip a's gefallen

ist, bildete den Preis des Siegers. Nesogo, der alteste Sohn Sadi's, fluchtete

zu Munza mit seinem jiingeren Bruder Mambanga. Als Munza diesen Vor-

wand benutzend sich der Herrschaft seines ermordeten Bruders Sadi be-

machtigt hatte, setzt sich Nesogo am Dagpwa-Flufi fest. Spater aber infolge naher

nicht bekannter Streitigkeiten mit Nesumapa, einem Sohne Munza's, flieht

er zum Azande- Herrscher Ngura oder Mange, der ihm seine Tochter A z a zur

Frau gibt und sich am KiUma-Flufi niederzulassen gestattet. Hier versammelt

Nesogo die ergebenen Mabisanga im Laufe der Zeit, um spater die Azande
in der Gegend zu iiberfallen und zu vernichten und den Tod seines Vaters Sadi,

der im Kampfe gegen Ngura gefallen ist, zu rachen. Ngura und Aza werden

nicht verschont. Nesogo kann sich aber nicht behaupten und flieht zum

Nubo-Araber Burei (Bashir), der am Berge Angba safi.

Nach der Einziehung der einstigen Besitzungen Sadi's und Dde's ergrifif

Munza die Besitzungen der Sohne Magadi's. Der letztere, ein Sohn

A b i e m b al i 's , ist seinerzeit im Kampfe zwischen M a n g a y e und M u a p a gefallen.

Linga, der iiberlebende Sohn Magadi's, sucht bei den Azande Hilfe, um

seine ermordeten Bruder zu rachen und seinen Besitz wiederzuerlangen. Azande-

Herrscher Kip a benutzte die sich bietende Gelegenheit, um im Jahre 1867 ener-

gisch einzugreifen. Azande besetzten die Gebiete bis zum Pali-Flufi, nahmen

die Residenz Munza's in Mzorokane am Bomokandi und iiberschritten den von

Munza verteidigten Guagbwa-Zuflufi des Dingba-Flusses. Munza wird in die

Flucht geschlagen. Erst dank der Hilfe von Degberra gelingt es Munza, den

Azande einige Schlappen beizubringen und sich zu behaupten.

Ein Jahr spater griffen die Azande noch einmal ein, und zwar als Azanga

der Bruder Munza's aus seinen Besitzungen im Norden vom Nosu die Be-

sitzungen von Mongomasi, des Sohnes von Abiembali, und die Besitzungen

vonMapodia, des Sohnes von Tuba, angegriffen hatte. Azanga schlagt zwar

den Angriff der Azande zuriick, sie behaupten sich aber in den Gebieten bis

zum Nala-Flu6 und auf dem linken Bomokandi-Ufer unterhalb der Teli-Mundung.

Das Vordringen der Azande bringt die Sohne Mangaye's um ihren Besitz,

den die einstige Herrschaft des Dde bildete. Sie ziehen sich zu Degberra zu-

riick. Zur gleichen Zeit als Degberra Munza in Nangazizi einsetzt, verleiht

er Bella und T o n g o r o eine Besitzung am Mateka, einem Zuflusse des Wata-
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Flusses, der in den Gadda-Flufi mlindet. Hier kommt es aber bald zu einem Kon-

flikt mit Bondo dem Sohne Degberr a's. Die Briider fliehen zu Munza. Der

letztere nimmt sie aber gefangen, da ihr Bruder Bingbi ihn seinerzeit, wahrend

der Verteidigung des Guagbwa-Flusses, verraten und den Sieg der A z a n d e ver-

ursacht hatte. Dieser Mifierfolg hatte bekanntlich zur Folge die Ausplunderung

und Einascherung von Tangazi, der Residenz M u n z a's, die dem siegreichen Feind

preisgegeben werden mufite. T o n g o r o wird ermordet und B e 1 i a gelingt

es zu entkommen. Er flieht zu Dzidzi, dem Sohne Abunga's, der im

Osten des Tumbi herrschte (ca. 1872). Hier blieb Belia eiti Jahr ruhig um
nach dem Tode seines Feindes Bondo weitere Intriguen anzuzetteln und den Tod

Dzidzi's zu verursachen. Nach einem mifigliickten Versuche, sich in seinen

Besitzungen zu behaupten, mufite er vor Kubi, dem Sohne Degberra's, der

die Wirren ausniitzen wollte, zum Mabadi-Hauptling Gambari fliehen, der von

den Arabern begunstigt wurde. NachdemKubi von Gambari, der sich mit

dem A z a n d e - Herrscher B i t i m a vereinigt hatte, geschlagen wurde, konnte Belia

im Tumbi-Gebiet eingesetzt werden. Die Besitzungen von Dzidzi zwischen Obo,

Obe, Gadda und Bomokandi kamen an Gambari. Als Belia bald darauf In-

triguen gegen Gambari angezettelt hatte, mufite er vor dem letzteren nicht

allein iiber den Bomokandi, sondern auch iiber den Nepoko fliichten um erst dort

weit im Suden zur Ruhe zu kommen. Nach dem Tode Gambari's ging Belia

gegen Norden zuriick und setzte sich in der Gegend des Maika- und Duru-

Quellengebietes fest.

Azangaund Girimbi waren die einzigen Sohne Tub a's, die in der blutigen

Zeit Munza's in ihren Gebieten im Suden des Bomokandi in verhaltnismafiiger

Ruhe geblieben sind. Azanga konnte sich sogar denAzande gegeniiber sieg-

reich behaupten, als diese zugunsten seines von ihm angegriffenen Oheims Mon-
gomasi intervenierten. Das Gebiet Azanga's an den Teli-Quellen wird als

einstiges Gebiet A b i e m b a 1 i ' s bezeichnet. JUNKER ^) nennt Azanga — „Ssanga

Popo" und Emin Pascha^) „Ssanga".

Nach der Wiedereinsetzung Munza's durch Degberra spitzte sich das

Verhaltnis zwischen den alten Freunden bald zu. Der Emporkommling wollte den

Enkel seines Herrn wie einen Vasallen behandeln. Diese Spannung benutzten

die Nubo-Araber. Sie versuchten noch zur Zeit Tuba's ins Land einzudringen.

Sie hatten aber keinen Erfolg. Abu-Gurun^) mufite sich vor den, durch die

Tochter T u b
a

's Nelengba gefiihrten, M a ngbetu-Kriegern geschlagen zuriick-

Ziehen und keiner wagte seinen Versuch zu wiederholen. Erst im Jahre 1867

wurden sie von Munza eingeladen. Damals wurde das Land dem durch SCHWEIN-

*) Junker W., Wissenschaftlich'e Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika,

1880—85. Petermanns Mitteilungen i888—89, Erganzungsheft CXII, S. 35. — Junker, W., Reisen

in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 142.

2) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten etc. Leipzig 1888, S. 448.

2) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 10 1.
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FURTH bekannt gewordenen Abd-es-Ssammat erschlossen. Der Mangbetu-

Herrscher versuchte in dieser Weise nach den ungliicklichen Kampfen mit

Kip a wieder in die Hohe zu kommen. Die Araber fingen an Elfenbeinhandel

zu treiben. Jetzt bot sich eine Gelegenheit die politische Macht an sich zu reifien.

Als Mangbele gegen M u n z a revoltierten, finden siebeiKubi, dem Sohne

Degberra's, Unterstiitzung. Degberra griff Munza an, wird aber zuriick-

geschlagen und kommt mit seinen Sohnen Bondo, Konzo und Nap ate

urns Leben. Niangara flieht zum Nubo-Araber Bashir am Angba-Berge.

Hier trifft er Nesogo den Sohn Sadi's. Sie verstandigen sich mit den Nu bo-

Arab ern, um Munza zu stiirzen. Das gelingt ihnen auch mit Hilfe desNubo-

Arabers Majo. Munza fallt im Jahre 1873 im Kampfe zusammen mit

seinem Sohne Nesumapa. Palanga, ein anderer seiner Sohne fltichtet sich zum

Azande-Herrscher Bauli, wird aber spater von seinem Gastgeber auf Veranlassung

der Nubo-Araber ermordet. Mbala flieht zu Azanga seinem Oheim und wartet

eine Gelegenheit zur Rache ab ^). Nesogo wird an Stelle Munza's eingesetzt,

sein Bruder Mambanga setzt sich in den Gebieten seines Vaters Sadi fest und

wird unabhangig, im Osten von der grofien sudUchen Uele - Kriimmung ^). Ein

grofier Teil des Munza-Reiches, namlich die Gebiete im Osten vom Gadda-Flufi

kommen an Kubi den Sohn Degberra's.

Sohne Sadi's. Die Herrschaft von Nesogo dauerte kurz. Noch in demselben

Jahre kam es zu einem Konflikt mit den Nu bo- Arab ern, wobei der Stations-

verwalter Saleh, ein Verwandter von Bashir ums Leben kam. Nesogo wurde

von Bashir vertrieben und fluchtete zu Mambanga, friiher fand er eine

gastfreundHche Aufnahme beim Azande-Herrscher Mange, der ihm seine

Tochter Aza zur Frau gab. Sie sohnten sich aber spater mit Bashir aus, der

damals Nesogo zur Ermordung seines Gastgebers Mange ^) verleitete, der

seinerzeit Sadi den Vater Nesogo's totete. Jetzt schmiedeten sie zusammen

Plane gegen Bauli, den Sohn Mange's. Als sich aber herausstellte , dafi

Nesogo die Araber iiberfallen woUte, um sich ihrer Waffen zu bemachtigen,

wurde er von Bashir eigenhandig erschossen *). Auf dem Throne Munza's

wurde Degberra's Sohn Niangara eingesetzt. Der ostliche Teil des Landes,

der Besitz des von den Arab ern ermordeten Kubi, wurde aufgeteilt. Den

grofiten Teil bekam ein Mann niederer Herkunft, der Mubadi-Schmied, namens

Gam bar i. Die Lander im Norden kamen an den A z a n d e - Herrscher Bitima,

') VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 447.

^) Junker, W., Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika, i88o—85.

Petermanns Mitteilungen 1888—89, Erganzungsheft XCII, S. 35. — Junker, W., Reisen in Afrika.

Wien und OlmutJi 1890, Band II, S. 293.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 198.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olrautz 1891, Band III, S. 141, 143.
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Sohn Wando's, und das Gebiet des Tumbi an Bella. Der Mangbele-

Hauptling Kodamu (Kodabo) blieb unabhangig,

Mambanga^), der trotz des Zusammenbruches der Herrschaft seines Bruders

Nesogo seine Unabhangigkeit zu wahren verstanden hat, wurde im Jahre 1880

von Mohammed Abdu und im nachsten Jahre von den Regierungstruppen,

die unter H aw a s h - Efifendi ins Uele-Becken Ordnung zu schaffen von Emin Pascha

geschickt worden waren, ohne Erfolg bekriegt. Erst am Ende dieses Jahres

konnte er von Bah it- Bey geschlagen werden. Mambanga flUchtete sich zu

Azanga, dem Sohne Tuba's. In seinem Gebiet wurde voriibergehend der

A z a n d e
- Herrscher Bitima, Sohn Wando's, eingesetzt.

Bei Azanga, der im November 1881 einen Angrifif des Azande-Herrschers

Kana, eines Sohnes von Kipa^), mit Erfolg abgewehrt hatte, blieb aber Mam-
banga nicht loyal seinem Gastgeber gegeniiber. In der Hofifnung Azanga's

Gebiete zu bekommen, beteiligt er sich an dem von Hawash-Effendi, unter

Heranziehung von Ni an gar a undGambari organisierten Komplott. Azanga
und sein Bruder Girimbi (K a bra fa) werden im August 1882 gefangen nach

Tangazi gebracht, Mambanga an seiner Stelle eingesetzt, aber auch eine ara-

bische Station gegriindet.

Die Herrschaft Mambanga's dauerte doch sehr kurz. Als Emin Pascha von

den Ereignissen erfahren hatte, wurde zunachst Hawash-Effendi abberufen.

Spater, als EMIN PASCHA im Jahre 1883 die Provinz besuchte, liefi er Mam-
banga hinrichten. Azanga und Girimbi kehrten in ihre Gebiete zuriick.

Ihre Nachkommen haben sich im Lande behauptet und herrschten dort auch zur

Zeit meiner Reise.

Mai-Munza, dem Sohne Nesogo 's, gelang es spater wieder in den Besitz

der Herrschaft Mambanga's zu kommen. Als die Expedition VAN Kerck-

HOVENs ins Land kam (1892), sollten die Wangwana des Tippu-Tib und

K i b o n g e zusammen mit Bella, Azanga Popwo und den A z a n d e - Herrschern

Wando,Ukwa und Bitima von Mai-Munza in Bewegung gesetzt, gegenNian-

gara vorgehen um den M a n gb e t u - Herrschern den Thron Munza's zuriick-

zugeben. Das Eingreifen der Expedition vereitelte diesen Plan '^). Zur Zeit

meiner Reise herrschte im Lande Bakwa der Bruder Mai-Munza 's und Vater

Ganzi's.

Herrschaft Abunga's. Die Herrschaft Abunga's im Osten vom Tumbi

hatte ebenfalls eine sehr blutige Geschichte. Nachdem die Intervention Deg-
berra's Abunga die Moglichkeit gab aus der Gefangenschaft zu fliehen und

sich gegen Tuba zu behaupten, kamen friedlichere Zeiten. Man sagt sogar, dafi

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 121.

*) Ebenda, S. 203.

*) L'Expedition VAN Kerckhoven. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 40.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VII. 12
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Abunga in seinem Besitz am Berge Tena eines natiirlichen Todes gestorben isf

Ihm folgte sein Sohn Dzidzi, der spater dem fliehenden Belia Schutz gewahrte.

Dieser unbedachte Schritt soUte sehr traurige Folgen haben. Nach einem Jahre

ruhigen Aufenthaltes, ungefahr im Jahre 1873, als nach dem unglucklichen An-

grifif auf Munza Degberra mit seinen drei Sohnen ums Leben kam, veranlafite

Belia die Ermordung von Dzidzi um seinen Besitz an sich zu reifien. Der

Versuch sich am Tumbi zu behaupten, gelingt aber Belia nicht. Er mu6 vor

Gambari, einem von den Nubo-Arabern begunstigten Mubadi, iiber den

Bomokandi und spater zu den Duru-Quellen fliehen. Gambari, der nach der

Einsetzung Niangara's auch einen Teil der benachbarten Gebiete M u n z
a

's be-

kommen hat, beginnt die noch im Lande gebhebenen Nachkommen Abunga's

auszurotten. So wird Go an go, ein Sohn Abunga's, am Berge Tena besiegt und

erschlagen ^), wahrend Bangusa, ein anderer Sohn im Jahre 1882 in seinen Be-

sitzungen schwer bedrangt^) wird.

Die Verhaftung Gambari's, der beschuldigt wurde an der Eunuchen-

erzeugung der agyptischen Beamten sich beteiligt zu haben, wurde schon zur

Plunderung seiner Gebiete ausgenutzt. Seine Freilassung gab ihm die Moglichkeit,

sich fur manches bitter zu rachen.

Nach der Evakuierung des Uele-Beckens von den Agyptern wird aber Gam-
bari seinen Gegnern ganz preisgegeben und im Jahre 1885 zusammen mit seinem

Sohne Masabe von Nekutu, dem Sohne Mokinda's, geschlagen und ausge-

plundert. M o k i n d a war ein Begleiter seines Bruders Abunga auf dem Zuge in die

M o m v u - Lander. Azanga Mombele besorgt, dafi Nekutu zu einer grofieren

Macht kommen konnte, beraubt ihn seiner Beute, verfolgt Gambari und Masabe
und bringt sie ums Leben. Ataro, der seinerzeit den von Ukwa und Bitima

unterstiitzten Araber Sal eh aus Idu (Ganzi) verdrangte, kommt infolge des Todes

von Gambari in den Besitz der Herrschaft seines Vaters Dzidzi und halt sich dort

mehrere Jahre. Im Jahre 1892 von Ukwa angegriffen mu6 er aber nach Siiden

fliichten und wird von den Wangwana ermordet. Die Verwandten Ataro 's

behaupten sich aber im Siiden des Bomokandi. Osman, der in der Nahe von

der Station Duru herrschende Mangbetu, ist ein Vetter Ataro's. Er ist ein

Sohn Andani's und Enkel Abunga's.

Letzte Ereignisse. Die letzten grofieren Mangbetu- Verschiebungen ver-

ursachte Mbala, der Sohn Munza's. Im Jahre 1882, als Azanga gefangen

genommen wurde, zog er zu den Mandu und sammelte dort Anhanger. Im

Jahre 1886, als Azanga Mombele den Sieger Gambari's Nekutu pliinderte,

vertreibt er Azanga Mombele aus seinen Besitzungen und greift spater noch

seinen Sohn Tomu am Maika-Flu6 an, der seinen fliehenden Vater aufge-

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 92, no.

2) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 54.
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nommen hatte. Die am Benge, einem Zuflufi des Aruwimi, stationierten

Wangwana des Tip pu -Tib mischen sich zugunsten Tomu's ein und ver-

treiben Mbala. Mbala setzt sich auf Geria, einer Bomokandi-Insel in der Nahe^

von Duru fest und greift noch einmal die Angehorigen A z a n g a 's an, wird aber

abgeschlagen und mufi fliehen. Im Jahre 1891 verleitet Mbala die Wangwana
von Avakubi zu einem Unternehmen gegen Ni an gar a und wird mit der ganzen

Expedition am Tomu-Flufi vernichtet.

Die grofite bis auf die Gegenwart erhaltene M a n g b e t u - Herrschaft bildet das

Gebiet der Nachkommen von Mongomasi, eines Sohnes von Abie mbali am
Nava. Mongomasi, der seinerzeit zusammen mit Mapodfa dem Sohne

Tuba's gegen Azanga bei den Azande Schutz suchte, gab den letzteren eine

Gelegenheit das Gebiet im Westen vom Nala-Flufi zu besetzen. Spater von seinen,

von den Azande unterstiitzten, Sohnen Tshembele und B a 1 i n g b a angegrififen,

mufite er sich zunachst an den Teli-Flufi und dann auf das linke Bede-Ufer zu

den Mayogu zuriickziehen. Von hier durch einen Angriff Mapodia's, der sich

mit Angwe, dem Sohne Dde's verbiindete, vertrieben, suchte er am Ebala,

einem ZufluiS des Nava-Flusses im Lande der Madzedze- Mayogu Schutz. Hier

wurde er aber von Mapodia erreicht und ermordet. Seine Sohne haben sich

doch im Lande behauptet. Zur Zeit meiner Reise herrschte am Nava-Flu6 sein

Sohn Zebwanda.
Fafit man die hier beschriebenen Ereignisse ins Auge, so mufi man zum

Schlusse kommen, dafi von einer Vernichtung der M a n g b e t u - Herrschaft eigent-

lich nicht gesprochen werden darf. Die Mangbetu wurden blofi aus den Gebieten

sudlich des Teli von den Azande und aus den Landern nordlich des Bomokandi

von den Bangba mit Hilfe der Elfenbeinhandler nach einer ganz kurzen Herr-

schaft verdrangt. Sie konnten sich dabei im Mabisanga- Gebiet sudlich des

Uele an der Grenze der Abarambo- und Bangba- Gebiete behaupten. Diese

Erschiitterungen hatten doch eine Zersetzung der Gebiete im Suden des Bomo-
kandi in mehrere kleine Herrschaften zur Folge. Diese Verhaltnisse wurden,

durch die im Jahre 1892 erfolgte belgische Okkupation, stabilisiert.

Im Lichte dieser objektiven historischen Darstellung schrumpft die Gestalt

des von SCHWEINFURTH mit so prachtigen Farben ausgemalten Munza zum

kleinen Erben zusammen, der die Bestrebungen seines von SCHWEINFURTH
')

Tiki bo genannten Vaters Tuba vereitelt und das imposante Werk seines Grofi-

vaters Abiembali vernichtet hat. Nur dem Werke SCHWEINFURTHs und seinem

tragischen Ende verdankt er die heroische Uberlieferung, die sowohl im Volks-

munde der Uele-Bewohner, wie auch in der wissenschaftlichen Literatur seine

wahre Personlichkeit iiberwuchert hat. ^

Von den fremden Stammen, die von den Mangbetu voriibergehend unterworfen

und mehr oder weniger assimiliert wurden, sollen hier erwahnt werden: Bangba
(B ere), Mayogu, Mangbele,Madyo(Niapu),Mayang a, Mabadi und Bote.

>) SCHWEINFURTH, G., Im Hcrzcn von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. loi.

12*
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Genealogie. Zum Schlusse soil hier die dem Manuskript von HUTEREAU^)

entnommene und auf Grund meiner Aufzeichnungen nur ganz wenig erganzte

Genealogie der Mangbetu wiedergegeben werden.

Nachkommen von Abiembali.

Sohne Enkel

Tuba Muapa

Mangaye

Mabaya

Agurungu

Sadi

Munza

Urenket

Azanga Mombele

Oder Mongomasi

Mondali

Apobo

Mama
Madrubo

Mabele

Mengabu

Kuba

Getia

Magadi

Kikwa

Bingbi

Tongoro

Bella

Djata

Dombi

Negongo

Nebese

Apobo

Tomu
Mosumbu
Nendorongwe

Tuba

Nesogo

Mambanga
Dima

Nesumapa

Bara

IV. Generation

Tomu

Agurungu

Basi

Kumonapu

Ambongu

Epati

Abiembali

Angazi

Nekutu

Madangba

Negbunzu

Mopaenge

Niabadi

Debele

Numa

Apobongwe

Mai-Munza

Bakwa

Dengu

Omokondo

V. Generation

Azangangwe

Kabome
Boli

Kakobamba

Nangazeki

Ganzi

') Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Nachkommen von Abiembali.

Sohne
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Nachkommen von Abiembali.
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1
7- Kapitel.

Aufgeriebene Stamme des Uele-Beckens.

Bangba. — Zur Geschichte der Bangba-Staaten. — Nachkommen von Degberra. — Bere-Textprobe. —
Mangbele. — Zur Geschichte der Mangbele. — Mundu-Gruppe. — Niapu und Madyo. — Zur Geschichte

der Niapu-Stamme. — Madyo-Textprobe.

Bangba. Die Bezeichnung „Bangba" wird von den Einwohnern des Uele-

Beckens im doppelten Sinne gebraucht. Man benutzt sie sowohl als Namen des

„Bangba"-Stammes, wie auch der Untertanen des von SCHWEINFURTH ervvahnten

Herrschers Degberra und seiner Nachkommen, die sich auch jetzt noch immer

mehr die Mangbe tu-Sprache aneignen.

Der Name Bangba oder A- Bangba ist eine ganz rezente Bildung. Er ist

von Abangwa oder Amiangbwa abgeleitet. Mit diesem Namen pflegen

Azande den Stamm der Duga zu bezeichnen, Duga, die nach HUTEREAU ^)

den Abarambo nahe verwandt sein soUen, sind dem Drucke der Sohne des

Az and e -Herrschers Bazimbi nach Osten ausgewichen und haben sich zunachst

an den Fliissen Bwere, Kapili und Duru festgesetzt. Zu ihrem Stamme gehorten

die Clans der Mezango und Magpipa. Die letzteren, die von den Mang-
betu Madjagga genannt werden, zogen sich spater vor den Azande auf das

Sudufer des Uele zuriick und unterwarfen den Stamm der B ere im Gadda-Gebiet,

die zur Mundu-Gruppe gehorten. Sie wurden auf diesem Zuge durch Lege-

nd u 1 a , den Vater des Degberra gefuhrt. Dieses Ereignis, wie auch die spatere

Unterwerfung der Bote im Gebiet der Obe, hatte zur Folge, dafi auf beide dieser

Stamme der Name „Bangba" verallgemeinert wurde. Im Norden des Uele

herrschte der Clan der Mezango vor.

Der Hauptling Aram a, den ich in Gumbari wiederholt gesehen habe und

auch in seinem Dorfe besuchte, berichtete mir iibereinstimmend, dafi die Bangba-
Stamme in drei Untergruppen, die Bere, Duga und Bote, zerfallen. Die Unter-

gruppe der Bere umfafit die Stamme Mundu, Mayogu und Bangba im engeren

Sinne. Die Duga hob Arama besonders hervor, da die Mutter seines Bruders, des

Hauptlings Ganzi, von dem wir uns mit Arama kurz vorher unterhielten, eine

Duga war. Sowohl Bere wie Duga sind, seiner Ansicht nach, den Mong-
wandi ahnlich, wahrend Bote mit den Mobenge verwandt sein sollen.

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Die Richtigkeit der letzteren Angabe konnte ich kontrollieren, da die Sprache

der Mayanga, einer Unterabteilung der Bote als ein B a n t u - Dialekt, und die

Sprachen derMayogu, Mundu und Bere als miteinander verwandte S u d a n

-

Sprachen sich erwiesen haben. Die wenig bekannten Babukur gehoren ent-

schieden nicht zu den Mundu-Stammen, wie ich das friiher vermutet habe ^).

Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie mit den Bote, Mayanga und Mobadi
verwandt sein, die von HUTEREAU ^) als Bogoru zusammengefafit werden, und

ihr Name Babukur bildet wohl bios eine Verunstaltung des letzteren. Die

Identitat der Babukur und Mayanga wurde schon von Emin Pascha ^) er-

kannt und beleuchtet die Beobachtungen von SCHWEINFURTH ^).

Von der Identitat der von den Bangba und Mayogu gesprochenen Idiome

wurde bereits von Dr. JUNKER^) berichtet und die enge sprachliche Verwandt-

schaft der Bangba Degberra's mit den Mundu hatte schon EmiN PasCHA ^)

erkannt, wenn er auch hierher in unzutreffender Weise nicht allein Abarambo,
sondern auch N i a p u hinzurechnete. CaSATI ^) verzeichnet, im Widerspruch zu

diesen Angaben, in seinem Bangba- Vokabular ein B a n t u - Dialekt. Er zahlte

offenbar also den Bangba auch die Bote zu.

Das Zusammenwurfeln so verschiedener Gruppen durch Aram a, beim vollen

Bewufitsein ihrer Unterschiede war durch historische und politische Moraente ver-

ursacht. Als ich ihn weiter ausfragte, sagte er mir „Bangba tuku-tuku na

Mangbetu" — Bangba sind Krieger der Mangbetu. Er begriindete also

seine Zusammenfassung historisch. Sowohl Bere und Mayogu, wie auch Bote

und Mayanga waren einst vom Mangbetu-Herrscher Tuba unterworfen.

Mundu waren es dagegen nicht, deshalb werden sie auch den Bangba nicht

zugezahlt. Als ich mich damit nicht zufrieden gab und weiter fragte, weshalb

Mangbele, die einst ebenfalls „Krieger der Mangbetu" waren, keine Bangba
sind, blieb mir Aram a die Antwort schuldig.

Aram a bezeichnete sich stolz fUr einen Bangba. Dies hatte aber denselben

Wert wie seine Aussage, als er, von den „Kuturia"(Turken = Nubo-Arabern)

erzahlend, mit der Behauptung abschlofi, er ware auch ein „Kuturia". Diese

ganz ernstgemeinte Aufierung war ohne Zweifel dadurch verursacht, dafi sein in

1) CzEKANOWSKi, J., Ethnographic des Nil-Kongo-Zwischengebiets. Petermanns Mitteilungen 1912,

Band LVIII, S. 24.

2) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

^) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 201.

*) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 89.

"*) Junker, W., Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika, 1880—85.

Petermanns Mitteilungen 1888—89, Erganzungsheft XCII, S. 35.

^) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 442.

') Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 333—339-
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den Diensten der Nubo-Araber in die Hohe gebrachtes Geschlecht sich mit

ihren Herrn bis zu einem gewissen Grade wenigstens politisch identifizierte.

Es mu6 ganz befremdend beriihren, dafi ein den Bantu fremder Stamm den

Namen „B a n g b a" tragen kann. Dieser erinnert doch so sehr an die Namen der

A b a b u a - Unterstamme, wie zum Beispiel: Bagbe, Bangingita, Banganzulu und

Bandongwale. Man darf deshalb mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, dafi der

Name Bangba von einem vielleicht herrschenden Bantu -Stamme auf die sprach-

lich verschiedenen Autochthonen iibertragen wurde. Es ist wohl wahrscheinlich,

dafi die Bote die Uberreste dieser alteren Bantu -Expansion darstellen, die von

den A z a n d e gegen Osten vorgetrieben wurde und aus den Grenzlandern des

Ababu a- Gebietes stammte. Die den A bar am bo angeblich verwandten D u g a

bildeten ohne Zweifel eine unmittelbar darauf folgende Migrationswelle, die sich

politisch behauptete, aber ihr altes Idiom eingebiifit hatte.

Der Namen Bangba hat sich, als Bezeichnung der einst von Degberra
beherrschten Stamme, so fest eingeblirgert, dafi man ihn behalten mu6. Mit

Rucksicht auf die sprachlichen Verwandtschaftsbeziebungen miissen in diesen Be-

trachtungen von den Bangba- Stammen mit Sudan-Sprachen die Mabadi, Mayanga

und Bote getrennt und den A b a b u a angegliedert werden. Von HUTEREAU ^) wurden

sie der Untergruppe der „Bogoru" angeschlossen. Somit scheidet flir uns der Name
Bangba aus der Zahl der Bantu-Stammesnamen aus und verkniipft sich am
engsten mit den Staatenbildiingen Degberra's und seiner Nachkommen.

Zur Geschichte der Bangba-Staaten. Uber die altere Geschichte des

Bangba- Gebietes konnte ich nichts Bestimmtes erfahren. Die Madjagga- Erobe-

rungen scheinen hier, abgesehen von den Bantu, sich iiber undififerenzierte

antochthone Clans, die keine hohere politische Organisation besafien, ausgedehnt

zu haben, um voriibergehend den Mangbetu zu weichen. Man mu6 staunen,

dafi in so kurzer Zeit sich Sprache und Sitten der Mangbetu so stark ver-

breiten konnten. Die politische Organisation der Bangba scheint eine getreue

Nachahmung der Man gbetu-Einrichtungen darzustellen.

Das gegenwartig im Bangba- Gebiet im Siiden des Uele herrschende Mad-
jagga- Geschlecht scheint erst in der Halfte des verflossenen Jahrhunderts in die

Hohe gekommen zu sein. Man weifi blofi den Legendula oder Ndula und

seinen Vater Bilinga als die ersten bekannten Ahnen zu nennen. Mit ihnen

beginnt die Geschichte. Ndula safi noch im Norden 2) des Uele (Kibali). Er

ist dort im Kampfe gegen den Mezango-Clan gefallen und sein Clan, die Mag-
pip a oder Madjagga, ebenfalls zum Duga- Stamm gehorend, wurde auf das

sudliche Ufer des Uele verdrangt, wo er die B e r e iiberwaltigt hat. Degberra und

•) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

2) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 204
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seine Schwester D eke r a kamen damals an den Hof des Mangbetu -Herrschers

Abiembali.

Das Geschlecht der Madj agga soil seine gegenwartige privilegierte Stellung

im hohen Grade der Klugheit dieser Frau verdanken. Man erzahlt, dafi der

Mangbetu-Herrscher Abiembali, von seiner Frau Dekera veranlafit, ihren

Bruder Degberra, den Sohn Legendula's zum Nachteil seines eigenen Sohnes

A b u n g a ^) mit Landereien beiehnte. Wieder in die Hohe gebracht verstanden die

;
Madjagga schon ihren Platz zu behaupten. Degberra mordet den Mangbetu-
Herrscher Tuba^) im Jahre 1855 oder 1856, unterstiitzt seinen Sohn Munza im

Kampfe gegen dieAzande^) und reifit die Ban gb a -Lander jenseits des Gadda-

Flusses und die Osthalfte der Bangba- Gebiete im Norden des Uele an sich,

die von den A z a n d e stark bedrangt waren. SCHWEINFURTH erwahnt seine

Sohne: Kubbi, Bondo (Bend a), Kupa und Niangara (Jangara) als

Provinzvorsteher, und spricht schon von einer erbitterten Feindschaft zwischen

Degberra und Munza*).

j

Mit der Zeit spitzt sich der Konflikt zu. Man unterstiitzt die Gegner Mu n za's

''. und arbeitet mit den Nubo-Arabern zusammen, die schon zur Zeit der Reise

SCHWEINFURTHs ^) im Gebiete Degberra's ihre Niederlassungen hatten und

den Augenblick zur Eroberung des ganzen Gebietes fiir gekommen betrachteten.

i
Der von den Bangba unternommene Angriff auf die Residenz Munza's endigte

' aber mit einem grofien Mifierfolg. Degberra, Bondo und noch zwei andere

, Bruder Kubi's fallen im Kampfe und Niangara flieht zum Araber Burei am
Berge Angba ®).

I
Nachdem Bella im Jahre 1873 Abunga ermordet hatte und sich seines Be-

' sitzes bemachtigen woUte, wird er von K u b i , dem Sohne Degberra 's, geschlagen.

I

Er flieht zu den Mabadi. Die Hauptlinge Gambari, Arama, Ganzi und

iBotoma vereinigen sich mit Bitima und iiberfallen am Pwopworo Kupa,
der zusammen mit seinem altesten Sohne Tiki ma, ferner mit Kubi, Bondo,

! D e n d e oder P a r a n g a , dem Sohne B o n d o 's, und B o k u m a ums Leben kommt.

Gambari reifit aber das Gebiet an sich und Bella mufi fliehen. Niangara
wird zum Senior der Madjagga. Bald darauf wird Munza mit Hilfe der Elfen-

I

beinhandler, die auch beim Niederringen Kubi's ihre Hande im Spiele hatten,

j vernichtet. Als man sich des Mangbetu- Fursten N e s o g o entledigt hatte,

I

wurde von den Nubo-Arabern der ihnen gefiigige Niangara nicht allein

an der Stelle seines Bruders Kubi, sondern auch auf dem Throne Munza's

I

im Jahre 1874 eingesetzt. Der grofite Teil der Besitzungen Kubi's kam aber

an den beriichtigten Gambari.

^) Ebenda, S 448.

^) ScHWEiNFURTH, G., Im Hcrzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 88.

') Lemaire, a., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 4, 5.

*) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 88, 163.

5) Ebenda, S. 168.

®) VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 446.
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Niangara, Sohn einer Frau vom Stamm der Madyo, hat sich, im Gegen-

satz zu Nesogo und Mambanga, in seiner Rolle zurechtgefunden. Er blieb

ein treues Werkzeug in den Handen seiner Wohltater, wenn er auch voriiber-

gehend im Jahre 1881, als die Regierungstruppen im Uele-Becken erschienen,

von Hawash-Effendi, der den Oberbefehl hatte, mifihandelt wurde. Man

warf ihm die friihere, Freundschaft mit dem einstigen Bundesgenossen der

Nubo-Araber und jetzt rebellischen Mambanga vor ^). Niangara beteiligte

sich sehr energisch an dem von Hawash-Effendi, mit Hilfe von Gambari
und unter Heranziehung von Mambanga organisierten Komplott gegen Azanga,

den Bruder Munza's. Um das Ansehen ihres Mannes zu heben, gaben die Nubo-
Araber Niangara zur Frau Nenzima, die Schwester ^) Munza's, die von

Emin Pascha ^) als Kettivoto, Lieblingsfrau des letzteren, bezeichnet wird. Man

suchte sogar den Schein des Fortbestehens des Munza-Reiches in der Herrschaft

Niangara's aufrecht zu erhalten, wenn er auch blofi die westliche Halfte, ohne

das unabhangige Mabisanga- Gebiet Mambanga's bekam. Die ostlichen

Lander bekam der in den Diensten der Elfenbeinhandler stehende Gambari,
ein Mann niederer Herkunft, bis auf die kleine M a n g b e 1 e - Herrschaft, die Ko-
damu (Kodabo) zugefallen ist. In dem Niangara zugefallenen Gebiete wird

die Fremdherrschaft durch drei agyptische Regierungsstationen, Zeriba Ali an der

Gadda-Mundung, Zeriba Abdallah, einen Tagemarsch sudwestHch davon, und

Zeriba Abd-el-Mihn, einen Tagemarsch SSO von der alten Residenz Munza's ge-

sichert *).

Nach der von EmiN Pascha ^) angeordneten Evakuation des Uele-Beckens

im Jahre 1885 bleibt Niangara seinen Nachbarn iiberlassen. Es gehngt ihm

zwar Mbala, den Sohn Munza's, der mit Hilfe der Wang wan a von Avakubi

sogar seine Residenz genommen hatte, zu schlagen und schliefilich in der ,,Zeriba"

am Tomu-Flusse im Siiden des Bomokandi im Jahre 1891 zu vernichten **). Es

bildete sich aber gleich eine Koalition der A zande-Herrscher Wando, Ukwa,
B i t i m a mit dem Mangbetu- Herrscher Azanga Popwo, dem Sohne T u b a 's

,

den sich noch der, von Bella, dem Sohne Man gay e's '), und den Wangwana
Tippu -Tib's und Kibonge's unterstiitzte, Mai-Munza anschliefien soUte.

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 224.

2) Ebenda, S. 139. L' Expedition van Kerckhoven. Belgique Coloniale 1896, Band II,

S. 39. — VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 446.

') Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 447.

*) Junker, W., Rundreise in dem siidlichen Niam-Niam-Lande. Uberschreitung des Kibali-Uelle-

Makua und Besuch bei den Mangbetu-Stammen. Petermanns Mitteilungen 1881, Band XXVII, 8.257.

6) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den n

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 480.

®) van Overbergh, C. et E. de Jonghe, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 447.

') L'Expedition van Kerckhoven. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 40.
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Als Ni an gar a, in die Enge getrieben, am Gadda-Flufi in Kanda eingeschlossen

wurde, waren die Congo- Truppen unter MiLZ bei M a i - M u n z a eingetroffen,

und die Wang wan a, fiir die man keine Riicksichten hatte, mufiten sich zuriick-

ziehen. Als Ni an gar a bemerkte, dafi der Europaer, trotz dem er vom
Azande-Herrscher Zemio begleitet wurde, sich der Koalition nicht anschlofi,

schickte er seinen Sohn Mambanga zu ihm. Nachdem MiLZ auf seine Einladung

eintraf, unterwarf sich Ni an gar a den neuen Machthabern und rettete sich aus

der Klemme. Unmittelbar darauf anerkannten auch seine alliierten Gegner

die Oberhoheit des Congo-Staates. Damit beginnen friedHche Zeiten in

den Bangba-Landern. Ni an gar a versuchte zwar, als sich nach dem Tode

VAN KerckhoveNs im Uele die falsche Nachricht von der Vernichtung der Ex-

pedition durch die Mahdisten verbreitete, Zemio und Surango zum Auif-

stande zu verhetzen, diese verrieten aber seine Machenschaften.

Das Herrschen Niangara's im einstigem Lande Munza's hatte zur Folge,

dafi Bangba den Gadda-Flufi, ihren Grenzstrom iiberschritten und den Bomokandi

auf einer langen Strecke oberhalb der Dingba-Mundung erreichten. Die un-

langst vorher von den Mangbetu unterworfenen Autochthonen haben sich,

wenn auch stark zersprengt, bis zur Gegenwart erhalten und gehoren zu den

Madyo -Niapu -Stammen, die hier wieder friiher die Mayogu zersprengt zu

haben scheinen. Die Angrifife der Azande in den letzten Jahren vor der euro-

paischen Okkupation hatten zur Folge die Besetzung nicht allein der Gebiete bis

zum Uele, sondern auch der Lander zwischen Uele, Obe, Bomokandi und Tumbi,

die gegenwartig von Bokoyo beherrscht werden.

Nach dem Tode Niangara's, der am 25. Mai 1895 eintrat ^), folgten diesem

der Reihe nach seine beiden Sohne Mambanga, Sohn einer Frau vom verachteten

Stamm der Momvu^), und Okondo, die zusammen mit der Hauptlingswurde

auch die Lieblingsfrau ihres Vaters, die beriihmte Nenzima, Schwester Munza's,

erbten. Diese kluge Frau hatte einen so grofien Einflufi auf ihre Gatten aus-

zuuben verstanden, dafi Wacquez ^) sie als „la veritable reine des Bangba" be-

zeichnet. Dafi Niangara die Ansichten seiner Frau anzunehmen pflegte, wurde

schon von Casati*) berichtet.

Das wichtigste Ereignis der kurzen Herrschzeit Mambanga's, der im Jahre

1902 gestorben ist, bildeten: die Teilnahme an dem von Kommandant Lemaire^)

im Jahre 1896 unternommenen Kriegszug gegen den A z a n d e - Herrscher Bauli

(Bowili) und das Zuriickschlagen des Angriffes von Bokoyo, dem Sohn Ukwa's,

der im Jahre 1898 sich der noch von seinem Vater beanspruchten einstigen Be-

') VAN OVERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbctu. Bruxelles 1909, S. 493.

^) Lemaire, a., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 43.

*) VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu.f Bruxelles 1909, S. 345.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 140.

*j Lemaire, A., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 67.
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sitzungen Ataro's bemachtigen wollte. M a m b a n g a hinterliefi sterbend mehrere "

Sohne, zu seinem Nachfolger wurde aber von der Regierung sein Bruder Ok on do

eingesetzt, der zur Zeit meiner Reise herrschte und nur eine geringe Autoritat

zu besitzen schien. Er war kinderlos ^) und hatte bei sich einen Nelifen, der als

sein Nachfolger angesehen wurde. Ich glaube es war ein Sohn Mambanga's.
Mambanga's Sohn Koroboro und Mambanga's Bruder Abusa und

Kongoli sind unabhangige Herrscher, die der Station von Niangara am Uele

unmittelbar unterstellt sind.

In dem kleinen Zipfel des Bangba-Gebietes zwischen Uele und Gadda, in der

unmittelbaren Umgebung von Dungu, das jetzt administrativ der Zone Gurba-

Dungu angegliedert ist, haben sich die Besitzungen der Sohne von B o n d o und

Kupa, der beiden Bruder Niangara 's erhalten. Ich hatte Gelegenheit einen von

ihnen, Den ge, Sohn Kupa's, zu besuchen und die beigelegte genealogische Tabelle

der Madj agga zu ermitteln. Die beiden Sohne Bon do's, Kabasidu und Ka-

bome, sollen zusammen ^), ohne das Gebiet zu teilen bis zur Verbannung des

ersteren durch die Congo-Regierung nach Coquilhatville, geherrscht haben.

Nachkommen von Degberra.

Sohne



Sohne

— 191 —
Nachkommen von Degberra.

Enkel Urenkel IV. Generation

Niangara
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Madako enani godoka aba. Ekerepta mamaka apara

Ich spazierte eines Tages im Gebiet (des) Vaters. Hinter dem Berge ich begegne Menschen

grungu. Maitao: banumele kine na? Osog ma ego. Mape kute. Epa
viele. Ich frage sie: Ihr macht hier was? Sie geben mir Krieg. Ich fliehe ins Dorf. Sage

pe aba: apara esang ma ego grungu. Ba manu tio dima. Amaka a de.

zu Vater: Menschen geben mir Krieg viel. Vater geht sehen fiir ihn. Er sieht sie nicht

Asiki da.

Er kommt zuriick.

Makonda danda evo. Masa gipi mani devo biri. Madako

Ich liebe sehr Honig. Ich nehme Axt zum schneiden Honig im Walde. Ich gehe

enogek elo. Ntamulago ntema maka mbela. Amako awo grungu.

um suchen (einen) Baum. Abends er begegnet (einen) grofien. Er findet Honig viel.

Masana mamade atowo. Jamajuru. Ewo lama lakutema ndemini. Usia

Er beginnt hauen in der Mitte. Er legt Feuer. Bienen stechen meinen Korper ganzlich. Sie schlagen

ekatema nandanga. Mago eka ekate. Mano maka ima.

Wunden (in) mein Korper viel. Ich gehe schnell gegen. Ich gehe (zur) Mutter meiner.

Enguzap ema elo. Ekwara ndee mama. Jira ma eu.

Sie gibt ihm von einem Baum (Arznei). Menschen lachen ihn aus. Augen seine sind grofi (geschwoUen).

Mao tema gago ndesupe bata. Teka tema osoko kwago.

Er versteckt (seinen) Korper im Walde Tage drei. Sein Korper (erholt sich) ist gut im Walde.

Ndemaya. Kato kaote. Okundama evo tato. Engwama. Made
Er geht heraus. Er geht ins Dorf. Er liebt Honig noch. Kleinigkeit. Ich werde hauen

kabi evo.

morgen Honig.

Mangbele. Mangbele waren einst in den Gebieten zwischen Uele, Gadda und

Bomokandi, wie auch auf dem benachbarten linken Ufer des mittleren Bomokandi

autochthon. Gegenwartig besetzen sie im mittleren Uele-Becken zwei weit aus-

einanderliegende Gebiete am Unterlaufe des Broule-Flusses, im Osten von der

Gurba und die Lander im oberen Telle des mittleren Bomokandi-Beckens in der

Umgebung der Station Gumbari. JUNKER verzeichnet ferner ein drittes Gebiet

an den Quellen des Nava-Flusses ). Zu den Mangbele ist noch ein bedeutender

Teil der Bakango-Fischer des Uele vor allem am Rande des Bangba-Gebietes

und welter nach Westen dariiber hinaus bis zur Tota-Miindung zu rechnen.

Eine Ausnahme sollen die Bakango zwischen Wawa und Aka, am Rande

der einstigen Besitzungen Mambanga's, bilden und angeblich zum Stamme der

Maker e gehoren. Ich mochte diese Angabe stark bezweifeln, da ich sie beim

Bauen von Rundhiitten gesehen habe. JUNKER^) auCert sich liber die Stammes-

zugehorigkeit dieser Embata nicht, wahrend er diejenigen von der Tota-Miindung

den Abarambo auf seiner Karte anschliefit. Die Zugehorigkeit der Day (Adsai)

1) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 32.

2) Ebenda, 1890, Band II, S, 326
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zutn Mangbele -Stamm wurde schon von Casati^) erkannt, wahrend sie von

Junker als ein Mangbetu-Stamm mit besonderem Dialekt bezeichnet werden.

HUTEREAU ^) stellt sie als Flufibewohner des B e r e - Gebietes, den ihnen verwandten

To do gegeniiber, die er als Uferbewohner des M u n d u - Gebietes bezeichnet. Die

ersteren sitzen am Uele bis zur Dungu-Mundung herauf, die letzteren am Dungu-

Fiufi und am unteren Kibali.

Nach den Aussagen von Gumbari und Did a sollen Mangbele friiher in ihrer

Heimat im Westen mit den Bangba und Mayogu gleich gesprochen haben. Jetzt

sprechen sie aber hier blofi die Sprache der Mangbetu. Gumbari hob dabei stolz

hervor, dafi seine Mutter eine M a n g be t u war. A r am a behauptete zwar, dafi

Mangbele friiher wie Mayanga gesprochen haben. Doch mu6 den Aussagen der

beiden M a n g b e 1 e - Hauptlinge iiber ihre alte Sprache mehr Gewicht beigelegt

werden, als der Ansicht eines, wenn auch sehr intelligenten dritten. Das Fest-

halten der Mangbele an der Rundhiitte unterstutzt die Aussagen G u m b a r
i
's

sehr kraftig.

Die Zahl der Mangbele betragt am Bomokandi wohl nicht iiber tausend

Kopfe, iiber die vom Broule-Unterlauf konnte ich auch keine approximative

Schatzung erfahren. Die Zahl der Mangbele-Bakango scheint recht bedeutend

zu sein.

Beziiglich der politischen Verhaltnisse mu6 man hervorheben, dafi

Mangbele am Bomokandi eine diinne Oberschicht darstellen, die den beherrschten

Momvu gegeniiber eine verschwindende Minoritat bildet. Sie sind in der Haupt-

sache in den Dorfern der Hauptlinge Gumbari, Mambidi, Dida und Meritu

konzentriert, wahrend man unter ihren Frauen schon zahlreiche Momvu- Weiber

sieht. Infolge dieser Verhaltnisse sind diese Hauptlingschaften ganzlich auf die euro-

paischen Herrn des Landes angewiesen und sind sich dieser Lage ganz bewui3t. Sie

helfen den Europaern unter den Momvu Ordnung zu halten.

Als ich Meritu besuchte und mich von ihm vor meiner Abreise verabschieden

woUte, kamen wir im Gesprach auf die europaische (belgische) Okkupation.

Meritu sprach sich iiber die europaische Okkupation und vor allem die gegen-

wartige Lage giinstig aus. Er sagte mir: „Bevor die Europaer hier kamen,

gab es Tiirken. Die waren sehr schlecht. Wenn man nicht sofort das gab,

was sie wiinschten, so priigelten sie furchtbar. Ganz ohne Unterschied sowohl

Sklaven wie auch Hauptlinge. Ja, sie machten solche Locher im Matako" (Gesafi) und

zeigte die Halfte des Daumens. ,Ja, was noch schlechter war", fuhr er fort, „sie

nahmen alle Frauen weg, alle Frauen, die sie nur bekommen konnten. Mit den

Europaern ist es anders. Sie wollen nur eine einzige (moko pamba) Frau haben.

Dies kann man ihnen ganz gut geben, und wenn einer ohne Frau reist, so leiht

') Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 103.

*) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VII. ^3



194 Iman ihm eine fur die Nacht, damit er gut bewirtet ist. Ye asali lipumbu (er

wird elegant sein = er wird sie benutzen) und das schadet niemanden. Er nimmt
,

sie doch nicht weg. - -^k

Die Europaer wollen nur, dafi man Kautschuk schneidet. Das machen aber

unsere Sklaven. Wir tun natiirlich, als ob wir sehr schwer zu arbeiten batten.

Friiher waren die Europaer anders. Makasi (streng) sind sie gewesen. Jetzt geht

es nicht schlecht.

'

i Friiher vor der Ankunft der Tiirken ist es auch nicht gut gewesen. AUe

Hauptlinge machten standig Krieg miteinander. Du siehst diesen schonen Bamu

(Halle), in dem deine Diener sitzen. Er ist erst seit zwei Tagen fertig. Keinen

grofieren gibt es hier. Denkst du, das gefallt Alimasi? Wenn er nicht die

Europaer zu furchten hatte, ware er schon gestern sicher da gewesen, um ihn zu

vernichten, da er mehr Leute, aber kein so schones Gebaude hat. Jetzt kann

man ganz ruhig in den Wald gehn und braucht nicht furchten, dafi man die Frauen

nicht mehr im Dorfe findet. Niemand wird das Dorf zu pliindern wagen und

lauft eine Frau weg mit einem Bakole (Liebhaber), so braucht man nur in die Station

klagen gehen und man kriegt sie schon wieder.

Mit den Strafen ist es auch jetzt nicht schlimm. Wenn ihnen (den Belgiern)

der Bauch auf einen Hauptling schlecht wird (wenn sie mit einem Hauptling un-

zufrieden werden), so stecken sie ihn in die Buata (Station). Er sitzt da auf der

Baraza (Veranda), langweilt sich, hat keine Frauen, Priigel aber kriegt er nicht mehr".

Ihrer Kultur nach erscheinen Mangbele als vollstandige Mangbetu. Sie

haben auch die Sprache der letzteren angenommen, wahrend ihre alte Sprache,

die von der jungen Generation schon ganz aufgegeben worden war, ein Mundu-
Dialekt sein soil.

Beziiglich der materiellen Kultur mochte ich blofi hervorheben, dafi wahrend

bei den Mangbele vom Uele von JUNKER.^) neben Rundhiitten auch Giebeldach-

hiitten erwahnt werden, kommen bei denen vom Bomokandi blofi die ersteren

vor und zwar manchmal mit zwei einander gegeniiberliegenden Eingangen. Die

Klubhauser haben dagegen oft rechteckige Grundrisse, wenn ich auch bei Merit u

, eine Halle mit rundem Grundrifi beobachten konnte. Unter den Tatowierungs-

mustern sind mir hier aus Quadraten zusammengesetzte Rechtecke aufgefalien,

die zu zwei auf der Brust oder an den Armen symmetrisch aufgebracht waren.

Die Quadrate waren zu vier in drei horizontalen Reihen angeordnet.

Mangbele- Bakan go bilden die industrielle handeltreibende Bevolkerung

des mittleren Uele-Beckens. Von ihnen hauptsachlich werden die von den be-

nachbarten Stammen benutzten eisernen Gegenstande hergestellt. Abarambo
und Madyo soUen uberhaupt nicht Schmieden und alles von ihnen beziehen.

Bakango stellen das Geld her. Das sind hier „Messer" — „mbeli". In der

Umgebung von Amadi ist das Messer kleiner. Es hat da eine biskuitahnliche

1) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 269.
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Form mit zwei scharf auslaufenden rundgedrehten Spitzen. Im Bangba-Gebiet

und in der Nahe von Poko ist der „mbeli" wesentlich grofier und hat die Form

eines sehr lang gezogenen A mit einer scharfen Spitze und einem Axtschneiden-

ahnlich divergierenden Ende, Das kleinere Messer hat den Weirt von ca. 25 cms und

das grofiere von ca. 35 cms. Dieses einheimische Geld hat seinen

Kurswert gewahrt, wahrend die Glasperlen in ihrem Werte von

Jahr zu Jahr sinken. Die kleinen, roten werden so gut wle

gar nicht mehr genommen. Die groiSen, runden, vergoldeten

(Mangala) gehen noch gut. Kauri gehoren hier nur zum

Schmuck und sind kein Geld.

Bakango sind geschickte Fischer. Gegen getrocknete

Fische wird die Hauptmasse der notwendigen Lebensmittel ein-

getauscht, da ihre Pflanzungen nur unbedeutend sind. Die

Eingeborenen machen mit ihren Erzeugnissen oft tagelange

Reisen, um Fische zu bekommen. Friiher soil man zu diesem

Zwecke groCe Markte abgehalten haben, jetzt finden sie hier

nur im Geheimen statt, da die Eingeborenen furchten, dafi man
die Produkte der riickstandigen Steuern wegen wegpfanden konnte.

Man soil auch einst mit den grofien Einbaumen weite
^^^3 4c Messer eld

Handelsreisen unternommen haben, die sogar bis Dungu den der Bangba. ('/g d.

Weg fanden. Dieses bunte Leben des Uele-Stromes gehort 60 cm fang.)

aber schon zur Vergangenheit.

Der Congo-Staat hat durch Einfuhrung der Steuerarbeit den einheimischen

Handel sehr stark eingeschrankt, ja teilweise sogar ganz unterdriickt. Wenn die

Eingeborenen herumstreifen ohne ihre „Prestations" eingeliefert zu haben, so wird

dagegen Einspruch erhoben. Da diese aber nie in gewiinschter Hohe eingeliefert

werden, so besteht immer eine Spannung zwischen Eingeborenen und Beamten.

Diese Einschrankung der Freiziigigkeit legt den eingeborenen Handel lahm und

tragt am meisten zur Erzeugung der auffallig gedriickten Stimmung der Ein-

geborenen bei.

Die mit Hilfe von Feuer hergestellten Boote der Bakango sind nicht selten

sehr grofi. Meistens fassen sie anderthalb bis zwei Tonnen Ladegewicht und
werden von 10 bis 20 Mann befordert. Am Boden kann man oft stehengelassene

Querwande beobachten, die das Zirkuheren des Wassers im Boote verhindern.

Die Ruderer sitzen wahrend der Arbeit auf den Bootrandern, da es keine Sitzbretter

im Gegensatze zu den Fahrzeugen des Kiwu-Sees gibt. Das Ruder wird ebenso

wie auf den Kiwu-Booten in der Hand frei gehalten. Am Bootende (hinten) steht

der Steuermann mit einem langen Ruder. Er ist durch einen sehr iippigen Feder-

schmuck seiner Strohmlitze ausgezeichnet und besitzt eine grofie Autoritat seinen

Leuten gegeniiber. Er singt auch vor. Die Mannschaft singt nach, um gleich-

mafiig mit den kleinen Rudern zu arbeiten. Nicht selten hat man im Boot
eine oder zwei runde, hohe, mit Fell bespannte Trommeln, die den Gesang ablosen.

13*
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Es ist zu erwahnen, dafi man im Boote immer Feuer mitfuhrt. Man unter-

halt es auf einem kleinen Tonboden.

Zur Geschichte der Mangbele. Zur G eschichte der Bomokandi-Mang-

bele wurde mir vom greisen Did a der folgende Beitrag geliefert.

Mangbele der Gumbari-Umgebung wanderten in ihre gegenwartigen Sitze,

seinen Worten nach, vom Westen ein. Sie safien fruher eine langere Zeit im

Dingba-Becken in der Nahe von Rungu, als ihre alte Heimat bezeichnete er aber

die Landschaft Tani ^). Vom Dingba-Becken zogen sie aus, um das Land der

Momvu zu erobern. Unter den hervorragenden Mannern waren Abunga, Ko-

damu, Madjebge, Dida und Gumbari mit seinem Vater Mabiunzi. Sie

zogen zuerst zum Berge Tena, wo es noch keine Azande gab. Dort starb Abunga,

der die Expedition gefuhrt hat. K o d am u ubernahm die Leitung und fing den

erfolgreichen Krieg mit dem Momvu-Hauptling Adjamu an. Dida liefi sich in

seinem Dorfe nieder, das eine halbe Stunde von der gegenwartigen Station Gumbari
entfernt war. Dort ist ihm der gegenwartig 25-jahrige Sohn, Namens Kuti ge-

boren. Als Kuti 6—7 Jahre alt war, eroberte der Azande Ukwa das Gebiet um

den Berg Tena herum und verdrangte die dort sitzenden Bari nach Sudosten.

Diese Verwirrung benutzend zog Adjamu nach dem Suden und siedelte sich

am Urwaldrande auf dem Nepoko-Ufer an, wo es ihm auch seine Unabhangigkeit

zu erkampfen gelungen ist. Nach Kodamu wurde zum Hauptling der Mang-
bele sein Sohn Kopa, dem wieder sein Oheim und Kodamu 's Bruder Mad-

jebge gefolgt hat. In dieser Zeit, als Kuti 10 bis 12 Jahre alt war, kamen die

Europaer ins Land. Sie fuhrten viel Krieg und haben Madjebge gehankt.

Madjebge hatte mehrere Sohne. Sie hiefien Apapu, Dasidu, Abu,

Pupwu, Apoma, Engama und Nidubu. Keiner von ihnen wurde zum

Hauptling. Madjebge folgte Gumbari. Gumbari ist Sohn von Mabiunzi
und Kopfadi, der Tochter des M a n g b e t u - Herrschers Tuba.

Mangbele-Hauptlinge

Kodamu Madjebge Mabiunzi Dida

Kopa Apapu usw. Gumbari Meritu

I

Mambidi

Die Erzahlung des alten Dida lafit sich ganz gut mit den schon besprochenen

Umwalzungen im Uele-Becken in Zusammenhang bringen. Uber die Auswanderung

aus Tani konnte ich nichts naheres erfahren. Sie kann mit den Bewegungen der

Mangbele zusammenhangen, die durch die Eroberungen von A b i em b a 1 i hervor-

gerufen wurden. Damals standen schon die spateren Bomokandi- Mangbele im

Kontakt mit den Mangbetu. Die Frau Abiembali's und Mutter Abu nga's

Masalibo gehorte zum Mangbele-Clan der Mavedikoio. Sie war anscheinend

^) Der Flufi Tani miindet in den Uele in siidostlicher Ecke des Madyo-Bogens, siidwestlich des

Gebietes der Mangbele am Broule-Unterlauf.
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verwandt mit Kit a, dem Ahnen von Gumbari, dessen Enkel sich Abunga
angeschlossen batten, ihn auf seinem Zuge in die Mo mvu -Lander begleiteten

und ihre Heimat im Dingba-Becken verlassen batten. Kita's Sohn, Wang a, ist

im Kampfe gegen Bere des Mayambula- Clans gefallen. Er begleitete dort den

M a n g b e t u - Herrscber Abiembali, den Vater Abunga's.

Der Zusammenbruch des Reiches Munza's batte eine weitere Wanderung

der Mangbele nach Osten zur Folge. Mit diesem Ereignisse fallt die von Dida

erwahnte Abwanderung aus der Nahe von Rungu zusammen. Sie passieren den

Bomokandi im Jabre 1875 nacb dem Tode Dzidzi's. Der von Dida erwahnte

Kodamu, Nachfolger Abunga's, ist mit dem Kodabo bei JUNKER^) und

Kadabo bei Emin Pascha^) identisch.

Kodamu der Griinder der M a n g b e 1 e - Herrschaft im Momvu-Lande am

Bomokandi, die gegenwartig fast das ganze Bomokandi-Becken oberbalb der

Loi'e-Miindung umfafit, kam ums Leben im Jabre 1883, als er gegen die agyp-

tische Regierung revoltierte und von Gambari geschlagen seiner Besitzungen

beraubt wurde ^). Wohl damals sind den Mangbele die Gebiete im Norden

vom Nengi-Becken verloren gegangen. Sie kamen damals auf zwei Jabre unter

die Herrschaft des Mubadi Gambari. Nach dem Tode Gambari' s wurden

die Mangbele wieder frei und in den Vordergrund riickte das Geschlecht des

Madjebge. Gumbali, der Sohn Madj ebge's, wurde zwar noch vorber als ein

einflufireicher Mann von JUNKER besucht. Das Geschlecht Madj ebge's kam um

seinen Besitz nach dem Erscheinen der Belgier im Lande. Es virollte sich nicht

den neuen Verhaltnissen anpassen. Dida, der Vater Meritu's, erwahnte mir

bei der Aufzahlung der Sohne Madj ebge's keinen der von JUNKER*) erwahnten.

Sie scheinen alle zusammen mit ihrem Vater im Kampfe gegen die Europaer

ums Leben gekommen zu sein. Meritu erwahnte mir blo6 Gumbali. Die Belgier

setzten Gumbari, den Sohn Mabiunzi's ein, der die Nachkommen Wanga's

am Bomokandi vereinigt hatte. Der alte Dida will Gumbari als einen Empor-

kommling, der seine Stellung den Fremden verdankt, nicht anerkennen. Die

Nachkommen von Nagirani, des Bruders von Wanga, sitzen im Becken des

Ituri an den Nava-Quellen. Negbenge, der Enkel Bondo's, der ebenfalls

Abunga begleitete, herrscht zwischen den Stationen Gumbari und Arebi.

Zum Schlusse sollen hier noch die von HUTEREAU ^) ermittelten Genealogien

vom Gumbari und Negbenge, die gegenwartig die sudlichen Mangbele be-

herrschen, wiedergegeben werden.

') Junker, W., Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika,

1880—85. Petermanns Mitteilungen 1889, Erganzungshefte XCII, XCIII. Kartenbeilage.

2) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin PaSCHa's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 446.

3) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 268.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 60

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Wanga Nagirani

Ombuto Mabiunzi Kokoro Aporu

Pweeo Numa Badire Nenzimbe Gumbari Nembilike Eire Mabwangu Band
,

e
,

, ,

,

Mego Mambidi Foki Odiokara Isu

,

Belekini

Hondo ,/.?" ^°° ^^^^^ . Makabo
Mutter von Mabiunzi

Modola Abunga Mazaro

^ 'I

Kabore Kabokote Komandre Ganzi Mawambo Mapanga Nemburuwazi Deni Negbenge

Mundu-Gruppe. Bei der Besprechung der komplizierten ethnischen Ver-

haltnisse, die wir bei den Bangba treffen, wurde festgestellt, dafi die Hauptmasse

dieses Volkes, die Be re, friiher ein mit den Mundu und Mayogu verwandtes

Oder sogar gemeinsames Idiom gesprochen hat, das immer mehr vom M a n g b e t u

verdrangt wird. Wir werden diese drei Stamme zusammen mit den Mangbele
mit Riicksicht auf ihre urspriingliche sprachliche Verwandtschaft unter dem Namen

der Mundu- Gruppe zusammenfassen.

Fafit man die Gesamtheit der von den Stammen dieser Gruppe bewohnten

Lander ins Auge, so mu6 zunachst die ungeheure Zerstuckelung des ganzen Ge-

bietes auffallen. Ferner kann man auch seine Lage am Rande der weitausgedehnten

A z a n d e-Zone, die mit ihren Vorspriingen die einzelnen Lander voneinander trennt,

nicht iibersehen. Die ethnographische Karte geniigt schon um festzustellen, dafi

wir hier mit Stammen zu tun haben, die durch die A z a n d e - Expansion auf weiten

Strecken aufgerieben und verdrangt wurden. Es ist sehr bezeichnend dabei, dafi

die Mayogu des von Bokoyo beherrschten Gebietes auch von den Momvu als

Autochthonen bezeichnet werden. Als Momvu gegen Norden in alten Zeiten

aus dem Urwalde vorriickten, waren die Mayogu dort schon da. So berichtete

man mir bei Adjamu.
Gehen wir bei der Betrachtung der Karte vom Norden nach Suden, so fallen

ung zunachst die in zwei Telle zersprengten Gebiete der Mundu auf. Ein liegt

an den Quellen der Flusse Aka und Garamba und dehnt sich fast bis zum Yei

aus, das andere bildet eine kleine Enklave nordosthch davon. Aufierdem konnte

ich noch ganz kleine Enklaven in der nachsten Umgebung der Station Yei auf

dem Wege nach Kagulu feststellen.

Bere-Bangba besiedeln die Lander zwischen Bomokandi und Uele, vom

Tumbi bis zum Wawa-Flufi.

Die Flufibevolkerung des Uele und Dungu von der Wawa-Miindung bis nach

Faradje gehort ebenfalls hierher, wenn sie auch ganz allgemein als Bakango
bezeichnet wird. Im Gebiet der Bere bis zur Dungu-Mvindung sind das Day, die

von Niangara auch auf das rechte Bomokandi-Ufer an die Rungu-Stromschnellen

versetzt wurden. Sie sind den Mangbele nahe verwandt. Am Dungu und am

unteren Kibali sitzen To do, die zum Mundu -Stamm gehoren.
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Mayogu treffen wir in geschlossenen Massen sowohl im Siiden wie auch im

Norden des Bomokandi. Im Siiden bewohnen sie einen Teil der Nepoko-Wasser-

scheide bis einschliefilich der Quellen-Gebiete von Nava und Teli. Auf der Maika-

Wasserscheide haben wir im Nepoko-Stationsbezirk die M a y o g u - Dorfer Mag-

bada, Batupu, Djakuda, Djeka und Abiembali (Dima?) und im Siiden vom

Nepoko-Flufi anschliefiend Bokama und Dimar. Im Norden bewohnen sie ge-

schlossen das Gebiet zwischen den Tumbi-Quellen und dem Bomokandi und

komraen zerstreut bis zum Uele vor. Im Nepoko-Becken zahlte man im Jahre

1907 drei bis vier Tausend M a y o g u - Manner. Sie batten nur wenige eigene

Hauptlinge und unterstanden meistens Mangbetu- und A z a n d e
- Herrschern.

Junker^) erwahnt, dafi Mayogu „als Kernbevolkerung" unter „ihrem Stammes-

hauptlinge Djakuda" im Quellengebiet des Poko-Flusses leben.

Vor den Azande-Eroberungen reichte das Gebiet der Stamme unserer Gruppe

bis zur Gurba im Westen, da sie im siidostlichen Teile des letzteren Beckens noch

von SCHWEINFURTH 2) festgestellt worden waren. JUNKER.^) verzeichnet noch

auf seiner Karte Bangba im Norden des Uele und rechnet ihnen die A-Baginso

zu, die an der G a d d a - Miindung wohnen, Im Westen grenzten die Stamme der

Mundu- Gruppe an A-Barambo und A-Pambia, die zusammen mit den

A-Kare eine Gruppe bilden sollen. Die sudwestliche Grenze des Gebietes bildete

in der Halfte des verflossenen Jahrhunderts der Gadda-Flufi, der von den Bangba

erst nach dem Sturze des Reiches Mu nza's uberschritten wurde. Das linke Ufer

wurde von den M a d y o - Stammen bewohnt. Diese scheinen hier die autochthonen

Mayogu verdrangt zu haben. Ware das nicht der Fall, so konnte man sich die

isolierte Lage und Zerstiickelung des Mayogu- Gebietes nicht erklaren. Mundu
wurden von denAzande zwischen die Stamme der Nilotischen Madi- Gruppe

eingedrangt.

In den Stammen der Mundu -Gruppe haben wir zweifellos Autochthonen

des ostlichen Uele-Beckens vor uns, die im langen Kontakte sowohl mit den

Madi- Stammen im Osten und den Stammen des Urwaldrandes bleiben, wie das

durch die Deformation des Gebisses bei den Mundu und die ganze Kultur der

Mayogu bezeugt wird. Alle Angaben iiber die Wanderungen der Mundu be-

ziehen sich blofi auf die Verschiebungen, die durch den Druck der Azande ver-

ursacht worden sind. Der Autochthonismus der Bangba wurde schon durch

Kommandant ChristiaeNS erkannt*).

Die Stamme der hier besprochenen Gruppe scheinen bis zur B o t e - Expansion

und der Madj agga-Eroberung auf dem Niveau der undifferenzierten Clan-

organisation geblieben zu sein und erst vom Geschlecht des Legendula die

1) Junker, W., Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika,

1880—85. Petermanns Mitteilungen 1889, Erganzungsheft XCII, S. 35.

2) SCHWEINFURTH, G., Im Herzcn von Afrika. Leipzig und London 1874, Ba°<i ^' Kartenbeilage.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 339, 343.

*) Christiaens, C. , Causerie sur le pays des Mangbetu. Publication du Cercle Africain de

Bruxelles 1896, S. 5.
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Grundlagen einer strammen politischen Organisation erhalten zu haben. Unter

solchen Verhaltnissen ware der Zusammenbruch des Mangbetu- Reiches im

Norden des Bomokandi blo6 die Abschiittung einer kurzen voriibergehenden

Fremdherrschaft, wie ich das von den Bere gehort habe. Das wiirde uns die

rasche Konsolidierung des B an gb a- Reiches erklaren, wenn auch die organi-

satorische Wirkung der nubo-arabischen Fremdherrschaft nicht zu unterschatzen

ist, Wiirde man nicht wissen, dafi auch Madjagga urspriinglich stammes-

fremd waren und nur erst nachtraglich ihr Duga -Idiom aufgegeben haben, so

waren ihre Staatenbildungen ganz erstaunlich mit Rucksicht darauf, dafi die den

Bere verwandten Mayogu im Siiden keine Bestrebungen zur hoheren politischen

Organisation aufweisen.

Von den Bere- Clans, die durchweg exogen sein und eine auf mannliche

Linie beschrankte Erbfolge haben soUen, konnte ich folgende Namen erfahren:

1. Madjagga (Duga),

2. Ndyga,

3. Libenguse,

4. Bese,

5. Agbya,

6. Ngrise,

7. Mabuda,

8. Mawaybaya,

9. Mambinda,

10. Masaka,

11. Manguya,

12. Marumba,

13. Mafurga,

14. Mangbama,

15. Mandele,

16. Masaula,

17. Mongida,

18. Mavangufu,

19. Madenge,

20. Mabanga,

21. Mamelenge,

22. Manganzu,

23. Mavungurumu,

24. Matebi,

25. Matengele,

26. Mavedika,

27. Mavupu,

28. Mabundi.

Bei den, an Mundu ausgefuhrten, Messungen konnte ich die Clans

Bafudi,

Bamanda,

Baraka,

Baturu,

Kwobo,

und bei den Mayogu;

Kondakumu,

Mabangba,

Maradadi,

Maradindi und

Marokata

feststellen.
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In Duru konnte ich neben der hier mit * bezeichneten nochMayogu fest-

stellen, die zu den Clans Matiabangi und Nematia gehorten.

Die B e r e und M a y o g u haben die sogenannte Mangbetu-Kultur. Das ist der

Grund, dafi sie ganz allgemein den Mangbetu -Stammen zugerechnet werden.

Man darf aber einen sehr wichtigen Unterschied im Besitze dieser Stamme, ihren

siidwestlichen Nachbarn gegeniiber, nicht aufier acht lassen. Die B a n g b a wohnen

vorwiegend in Rundhiitten mit konischen Dachern, wobei ihre Wandzylinder

seltener aus Elefantengras und haufiger aus Ton hergestellt und oft schon mit

geometrischen Mustern bemalt sind. So ist es wenigstens zwischen Uele und

Gadda, wo ich das auf altem Bere-Boden eingehender beobachten konnte.

SCHWEINFURTH ^) berichtet zwar von den Giebeldachbauten bei den Bangba im

Norden des Uele, und ich konnte solche bei Aram a und sogar beim Azande-

Herrscher Bavungura in Arama's Nachbarschaft beobachten. Dieser Baustil scheint

aber hier mit den Bantu-Stammen der Bote, Mayanga und Mabadi dieses Gebietes

zusammenzugehen. In den Mayogu-Dorfern, die ich in der nachsten Umgebung von

Nala gesehen habe, waren es auch Giebeldachbauten, die Mayogu stehen dort aber

unter dem Einflusse von Medje. In einem Mayogu -Dorfe beiMadangba waren

die Hiitten nach der Momvu - Art gebaut, doch konnte es sich um eine Beein-

flussung seitens der autochthonen Mom vu-Bevolkerung handeln. Die Mayogu
scheinen uberall von ihrer Umgebung sehr stark beeinflufit zu sein, sie sollen

sich aber von ihnen durch ihren Kinderreichtum unterscheiden. Mit Rucksicht

auf ihre Zugehorigkeit zur Mundu-Gruppe mu6 man doch vermuten, dafi sie ur-

spriinglich in Rundhiitten gewohnt haben.

Vielleicht ebenso stark wie die Mayogu von den Mangbetu sind die M u n d

u

von ihren alten Nachbarn beeinflufit. Ihre Sitte, die unteren Schneidezahne aus-

zuschlagen, weist auf einen langeren Kontakt mit den M ad i- Stammen hin. So

schwere Verunstaltungen des Gebisses entlehnen sich nicht leicht. Bei den Mundu-

Frauen konnte ich ferner eine ganz besondere Art des Kindertragens beobachten.

Die Mutter tragt das Kind weder auf dem Riicken, noch auf der Seite, sondern

unter dem Arm. Das Kind ruht in einem viereckigen Stiick Fell. An die vier

Ecken des Felles sind zwei Riemen befestigt, so dafi sie Osen bilden. Durch

diese Osen wird der Arm der Mutter gesteckt und die Riemen iiber die Schulter

geschlagen.

Madyo und Niapu. Eine zweite Gruppe, der von den Azande im Uele-Becken

gefundener Stamme bilden die Madyo und Niapu. Sie werden von Mangbetu ganz

allgemein Niapu bezeichnet, wahrend bei den Abarambo der Name Wo go

und bei den den letzteren verwandten Bakango der Name Amogo iiblich ist. Um
sie mit den ihnen ganz fremden Madi-Negern des Nil-Tales nicht zu verwechseln,

werden wir die Namen Niapu und Madyo benutzen.

^) SCHWEINFURTH, G., Im HerzcD von Afrika. Leipzig und London 1874, Band I, S. 563.
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„Madyo" ist die Pluralform von „Madi". Die Formen „Amadi" und „Amadis"

sind ganz falsch, da die erstere eine Pluralform nach den Regeln der Abarambo-

Sprache darstellt und die zweite, ein vom Abarambo-Plural nach den Regeln der

franzosischen Grammatik gebildetes Plural darstellt.

Die Verwandtschaft der Madyo und Niapu scheint eine recht enge zu sein,

da es mir im Uele-Becken aufgefallen ist, dafi die Madyo und Niapu nicht allein

von den Angestellten der Regierungsstationen oft miteinander verwechselt werden.

Emin Pascha^) spricht wieder von den Stammen der Meadie-Madjo und

Mabisanga-Madjo, was man nur als Einreihung der Medje und Mabisanga
in die Zahl der Madyo- Stamme auffassen kann.

Die Hauptmasse der Niapu sitzt im Suden des Bina-Flusses in der Um-
gebung des nach ihrem Stammesnamen benannten Postens. Eine nicht unbe-

deutende Niapu-Enklave bilden die Bewohner des Gebietes zwischen Uele

und Bomokandi im Osten vom Abarambo-Lande. Eine andere, die schon von

Junker und Schweinfurth in der Nahe von Tangasi erwahnt wurde, liegt

weiter ostlich und ist wesentlich kleiner. Im Posten Surango horte ich ferner,

dafi es dort in der Nahe, im Gebiete des Azande-Herrschers Mopoye ebenfalls Niapu

geben soil.

Die Siedlungen der Madyo fiillen den grofien Uele-Bogen im Nordosten

von der Station Amadi aus. Sie erreichen aber im Osten wenigstens den Flufi

nicht, da hier auch das rechte Ufergebiet im breiten Saum von den Abarambo
bewohnt wird. Die Fischerbevolkerung wird dagegen, sowohl hier, wie auch an

der Slid- und Westgrenze des Madyo-Gebietes, als Bakango bezeichnet, die hier

nur teilweise zum Mangbele-Stamme gehoren. Abgesehen von diesem ver-

haltnismafiig grofien Madyo -Kern im Norden des Uele gibt es noch kleinere

Enklaven sowohl im Norden wie auch im Suden vom Flusse. Eine grofiere An-

zahl Madyo wohnt im stidlichen Teil des Sueh-Beckens inmitten der Azande.

Zwischen Uele, Gurba und Hako sind M a d y o - Enklaven ebenfalls sehr zahlreich.

Sie bilden die Uberreste der von den Azande verdrangten geschlossenen Bevolkerung.

Im Suden des Uele sind Enklaven seltener. Eine wichtige Madyo- Enklave gibt

es in der Nahe von Niangara am Buba-Flufi. Auf dem Wege von Dungu nach

Niangara hatte ich Gelegenheit einige von dort stammende Trager zu sprechen.

Wesentlich grofier ist aber die Madyo-Enklave am Maika- und Nepoko-Flufi. Wir

haben hier auf dem rechten Maika-Ufer die Dorfer Molangi, Bebu, Zigongo, Na-

banga, Mabaya und Alimasi, und auf dem linken Ufer die Siedlungen Atara, Guma,

Mabenya und Batjepu, die alle im Bezirk der Nepoko-Station liegen. Als ich

durch die am Sudzipfel dieser Enklave gelegenen Abarambo-Siedlungen auf dem
Wege Avakubi—Nepoko passierte, fertigte man mich mit der Angabe ab, dafi die

Madyo ebenfalls Mangbetu sind und von den komplizierten Verhaltnissen im

') Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den
ehemals agyptischen Aquatorialprovinzen und deren Grenzlandem. Leipzig 1888, S. 201. — Emin
Pascha, Notizie sui Mangbetu. Esplorazione Commerciale in Africa 1887, Band II, S. 161, l6i.
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Uele hatte ich damals noch keine klare Vorstellung. In der Hauptlingschaft des

M a n g b e t u - Herrschers Abiembali im Gebiete von Duru befinden sich auch

zwei kleine Madyo-Siedlungen der Hauptlinge Mam bill und Bolo, die zu-

sammen noch nicht zweihundert Einwohner zahlen soUen.

Uber die Madyo konnte ich den Akten des Postens Amadi die folgenden

statistischen Daten entnehmen:

Die Zahl der registrierten M a d y o des Postenbezirkes, die in sechs Hauptling-

schaften zerfallen, betragt iiber 5000 Kopfe.



— 204 —
Die von Herrn HiNQUIN sehr sorgfaltig gefuhrten und mir in freundlicher

Weise zur Verfugung gestellten Akten des Postenbezirks Amadi gestatten mir das

wiederholt diskutierte Problem der nachteiligen Einwirkungen der Polygamie auf

die Bevolkerungszunahme mit Zahlenmaterial zu beleuchten. Die vorhandenen

Angaben des Bevolkerungsregisters gestatten eine Zusammenstellung auszuarbeiten,

die das Verhaltnis der Zahl der Frauen zur Zahl der Kinder in den einzelnen

Ehen zum Ausdruck bringt. ^H
Die Tabelle wurde folgendermafien konstruiert. Nachdem alle Ehen, jede

auf einen Zettel geschrieben worden waren, wobei auf jedem die Zahl der Frauen

und Kinder vermerkt wurde, gliederte man alle Ehen in Gruppen nach der Zahl der

Frauen. Spater grifif man die mit einer Frau heraus, ordnete sie nach der Zahl der

Kinder und schrieb in der senkrechten Kolonne, die in der Tabelle den Ehen

mit einer Frau entspricht, der Reihe nach die Zahlen der kinderlosen Ehen, der

mit einem, zwei, drei usw. Kindern auf. Dasselbe wurde mit den Ehen, wo es

zwei, drei usw. Frauen gab, wiederholt. Man fand auch zwei Manner, die keine

Frauen, aber je ein Kind hatten. Das waren verwitwete. Die Zusammenstellung

beriicksichtigt nur lebende Kinder, die Eltern haben. In der untersten Zeile

wurde die Zahl der Kinder zusammengestellt, die auf lOO Frauen der entsprechenden

Ehekategorie entfallen.

Madyo des Boso.

Madyo-
Hauptlingschaft
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Frage kommen, den Unterschied in der Fruchtbarkeit verwischen mu6, so kann

dieser doch trotzdem, mit Rucksicht auf die obige Tabelle nicht grofi sein.

In sanitarer Beziehung lassen sich zwischen den Madyo und Abarambo keine

Unterschiede aufweisen. Beide Stamme leiden weniger an Elephantiasis als die

Bakango-Fischer.

Hauptliag
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gebung von Nala gehort, die unter dem Einflufi der Niapu-Autochthonen

zu stehen scheinen.

Die Madyo unterscheiden sich in ihrer materiellen Kultur von ihren sudlichen

Nachbarn nicht Man pflegt sie deshalb kurzweg als Mangbetu zu bezeichnen.

In der Nahe von Gongo hatte ich schon Gelegenheit Giebeldachhlitten zu be-

obachten, eingehend konnte ich sie aber nicht untersuchen, da dort meine Leute

mit den Eingeborenen in Feindseligkeiten gerieten und wir uns zuriickziehen

mufiten. Die Giebeldachhiitte scheint bei den Madyo friiher ganz allgemein ver-

breitet gewesen zu sein. Die UrspriingHchkeit der Giebeldachhiitte wurde bereits

von Junker ^) erkannt, wenn er dort auch Rundhtitten beobachtet hat ^).

Die Madyo Schmieden nicht. Eisen wird fur sie, ebenso wie fur die Aba-

rambo von den Bakango bearbeitet. i

Zur Geschichte derNiapu-Stamme. Der Autochthonismus der Madyo-Stamme

wurde von Emin Pascha ^) behauptet, wenn er sie auch an anderer Stelle den

Mangbetu-Stammen hinzurechnet. Diese Widerspriiche lassen sich dadurch er-

klaren, dafi die Stamme dieser Gruppe sowohl am starksten von alien Einwohnern

mit den Mangbetu zusammengeflossen sind, wie auch durch ihre Eroberungen

aufgerieben und disloziert wurden.

Die alten Sitze der Madyo-Stamme sind ohne Zweifel im Suden des

Bomokandi, in der oberen Halfte des Bima-Beckens und in den Landern, die vom

Poko-Flufi entwassert werden, zu suchen. Die Niapu-Enklave im Suden vom Bima-

Oberlauf bildet wohl nicht die einzige Spur dieser alteren Verhaltnisse.

Wie dieses alte Gebiet gegliedert war, lafit sich nicht sagen, solange die

Bima-Lander noch in ethnographischer Beziehung ganz unerforscht bleiben. Die

Madyo mufiten wohl zwischen den Niapu und Mabisanga gesessen haben.

Sie sind den ersteren am nachsten verwandt.

Die Angaben liber den Autochthonismus der Madyo am Uele beziehen sich

auf einen Zeitpurikt, wo die Lander in den Becken von Bima und Poko schon

von den Mangbetu -Stammen erobert und die Autochthonen disloziert waren.

Das Gleiche gilt fur die Medje und Mabisanga, wenn sie von Lemaire *),

zusammen mit den Mangbele, als Bewohner des Landes zwischen Makua, Gadda,

Bomokandi, Kilima und Danga bezeichnet werden. Dieses Land mufi urspriing-

lich von den Stammen der Mundu -Gruppe bewohnt gewesen sein, da man sich

sonst die vorgeschobene Lage der May ogu- Gebiete und das Vorkommen zer-

sprengter Splitter dieses Stammes im ganzen Lande zwischen Gadda und Nepoko

nicht erklaren konnte. Mit Rucksicht auf den Autochthonismus der Mayogu an

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1890, Band II, S. 183.

2) Ebenda, S. 411.

») Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ebemals agyptischen Aquatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 201, 442.

*) Lemaire, a., Les Mangbetu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 4.
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den Teli-Quellen, den ich keinen Grund zu bezweifeln habe, reichten die

M a dy o - Stamme wohl nicht weit iiber den Teli-Flufi nach Nordosten hinaus,

wenn die Grenze nicht durch den Urwaldrand gebildet war. Der Bomokandi

wurde in der nordostlichen Richtung ganz sicher erst beim Versuch dem Mangbetu-

Ansturme auszuweichen uberschritten. In der gleichen Weise kamen wohl auch

die Madyo in das Gebiet im Norden vom Uele-Bogen, wohin sie die Kultur der

Olpalme gebracht haben sollen. Emin PasCHA ^) schreibt die Einfiihrung der

Olpalmenkultur aus dem Siidwesten in das Man g be tu -Land im Uele-Becken

dem Stamm der Mabisangazu.

Die Geschichte der M a d y o ist voll Erinnerungen an die Kampfe mit den Azande.

Sie wurden zunachst von Yapati dem Grofien unterworfen, der hier im Uele-

Bogen seinen Sohn Bazimbi zuriickliefi. Ein Teil der Madyo wurde vom

Azande -Herrscher Renzi (dem altesten Sohne Yapati's) in das Sueh-Becken

in nordostlicher Richtung vorgetrieben. Nach dem Wegzug von Bazimbi wurden

die Madyo des Uele-Bogens wieder frei. Erst gegen 1870 setzte sich am Berge

Lingwa Indima oder Bagb wara, Sohn Tiki ma's, fest. Er wurde aber schon

gegen das Jahr 1875 von Bokuma, dem Sohne Korro's, der gegen Bazimbi

mit Erfolg kampfte, vertrieben. Spater schickt der Azande -Herrscher Bali-

sango, der Sohn Ezo's, seine Sohne das Land wieder zu unterwerfen, sie

wurden aber von Bokuma vernichtend geschlagen. Erst mit Hilfe von S a s a

ist die Unterwerfung der Madyo gelungen. Bar a, der Sohn Bokuma's,

verzichtete aber auf seine Rechte nicht. Er hilft den A r a b e r n , die sich am Berge

Ligwa festgesetzt haben, im Kampfe gegen Balis an go, der dabei ums Leben

kommt. Er wird aber erst von den Belgiern im Lande seines im Jahre 1890

verstorbenen Vaters eingesetzt.

Die nach Osten, im Siiden des Uele ausgewichenen Madyo wurden vom Mang-
betu- Herrscher Tuba unterworfen. Der Lander am Poko bemachtigten sich

die Azande des siegreichen Kip a, wobei der Teli-Flufi fiir eine kurze Zeit zur

Grenze wurde. Nach dem Tode Kipa's nahmen die Azande ihr Vordringen

wieder auf und gelangten sogar auf das rechte Bomokandi-Ufer. Die Lander

zwischen Bomokandi und Gadda wurden damals von den Niapu, Mabisanga und

Medje gefullt.

Nach dem Tode Munza's und dem Zusammenbruche seines Reiches kam

es zu weiteren Verschiebungen. Die Medje von Azanga, dem Bruder Munza's

der eine Medje-Frau zur Mutter hatte, gefuhrt ziehen sich aus den Gebieten im Norden

des Bomokandi auf das linke Ufer zuriick, wobei Mayogu stark bedrangt werden.

Die Auswanderung von Azanga des Neffen M u n z a 's, der friiher an den Dingba-

Quellen wohnte, hatte zur Folge die Bildung der M a d y o - Enklave an der Maika.

Dabei wurden die Mayogu ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und damals ist ihr,

bis iiber den Nepoko reichender Zipfel entstanden. Die Bildung der Abarambo-

1) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten etc. Leipzig 1888, S. 201.
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Kolonie in der Nahe vom Nepoko-Posten gchort wohl zur gleichen Zeit, da am

Unterlaufe der Dingba Abarambo wohnen. Die Lander zwischen Bomokandi

und Gadda wurden mit Bangba, die Niangara folgten, durchsetzt.

Niangara, dessen Mutter eine Madyo war, nahm diesem Stamme gegeniiber

eine sehr wohlgesinnte Stellung ein. Er befreite die Madyo, erhob sie zur Zahl

der privilegierten und schenkte ihnen ein grofies Vertrauen, das in der sehr be-

wegten Zeit nicht mifibraucht wurde. Sie waren stets seine treu ergebenen Unter-

tanen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Mutter Lepita werden durch

die folgende genealogische Tabelle von HUTEREAU ^) angegeben.

Ligi

Ganga

in Kissaka

Zika

t

Lembi

Lepita $
I

Mabwanga Kamiambo Lembi Niangara

Fiir die Nachkommen des beriihrnten Korro gibt HUTEREAU die folgende

Zusammenstellung

:

Mabangali

Bara { Bogu

Bamburu

Mangbwali

( Tobane

Korro

Bokuma

Mazabe

Mombele

Misa

Manzali

Nendika

Kubele

Magapa

Warga

/ Siboro

I Boso

Duba

Geru

Benzi

\Dika

{ Debi

Die Stamme der Madyo-Gruppe bilden eine ganz analoge Erscheinung zu

den Stammen der Mundu-Gruppe. Die ersteren wurden durch den Zug der

Mangbetu- Stamme, die letzteren durch die Expansion der Azande verdrangt

und aufgerieben.

Madyo-Textprobe. Zum Schlusse fiige ich hinzu den mir von R. P. VAN

DEN Broele gegebenen Madyo-Text, der mit „bangala" und franzosischer

Ubersetzung versehen ist.

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Moabe Bagari nandelano se mon Pere, najoyo dekeya, nalole

Ngai Bagari abiaki mokru na esika pene pene na mon Pere, ngai ajalaki moke moke, ngai alalaki

Moi Bagari je suis devenu grand pres de mon Pere, mot fetais tres petit moi fai

be se mon Pere.

mingi pene pene iia mon Pere.

sejourni longtemps pres de mon Pere.

Kaangi mpapa Nzambi ndeba; kaesigingu bua apowa bebi yala

Ngai aibi kula na Nzambi yonso

;

bisu bosali mokru ndako moko koboyo

Moi je sais les choses de Dieu toutes; nous avons fait grande maison une ainsi

Nzambi, apowo be bebi yala alio mputu ayiyipo,

na Nzambi,
pour Dieu,

apowobe bebi,

koboyo na bakare na mputu na bu, ndako mosusu moko,

maison autre une ainsipour les feTnmes d^Europe pour elles, maison autre U7ie,

(Soeurs)

ndako mosusu moko

ayi mon Pere bebi yala, abolobe wone yala, kosiyo beboi,

na bu mon Pere moko koboyo, na baboi mine koboyo, na baboi balume mibale,

pozir eux les Peres une ainsi, pour les ejifants quatre ainsi, potir les garcons deux,

ayialio beboi, wopowoa yala akapinda bebi. Bezo-

na baboi bakare mibale, ndako gutu mosusu koboyo na kapinda moko. Bandeko

pour les filles deux, ?naison de nouveau autre ainsi pour la menuiserie une. Les amis

lowo, mpapa Nzambi, kiyowimo sedi wobe, mill wapapo ndewobe
na ngai, kula na Nzambi, balubi te lokuta, balubi kula solo

a moi, four les choses de Dieu, ils ne disent pas le mensonge, ils disent la chose vraie

keyawoyimu sedi, wobe apapo ndu, na nboyi bengu yala. Nzambi,

balubi te lokuta, boyo balubi kula oyo, ngai alingi kolubi koboyo. Nzambi,

ils ne disent pas le mensonge, ainsi ils disent la chose telle, que moije veux la dire ainsi. Dieu,

na boya nopu akaso ndekba, wa egi maniesegengu. Nzambi bebi esigengu

ngai alubi na binu, biloko yonso, binu bomena asalaki. Nzambi moko asalaki

moi je le dis a vous, les choses toutes, que vous voyez il les a faites. Le Dieu zm a fait

akaso be ndekba, waegengu. Ya modi no se mon Pere, keyamoi

biloko solo binso binu bomeni. Soko yo obia awa pene pene na mon Pere, yo oluba te

les choses certes toutes que vous voyez. Si tu viens ici pres de mon Pere, tu ne diras

ndekombe se mon Pere tayengo, keya mokinji mazudefu ndekombe
mboka pene pene na mon Pere ajali malamu te, okimi te otikari awa na mboka

pas le village (pres) de ?non Pere n'est pas hon,

se mon Pere.

pene pene na mon Pere.

pres de ?non Pere.

Keya = te = no7i, ne-pas.

Defindi ^= awa = ici.

Ndendi = kuna =^ Id.

Modende nezule = nakojali awa =je suis ici.

Nazurefi = najalaki awa = j'etais ici.

Nazuegofi = ngai ndajala awa ^ je serai ici.

Gudendupe )
> = pene pene = pres de.

Mpolo = lero = aujourd ^hui.

Yego = lobi = hier.

Atesiyogodoa = kesekese = demain.

tu ne fides pas tu restes ici au village

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. 14



8. Kapitel.

Abarambo.

Gebiet. — Statistische Angaben. — Beschaftigungen der Bevolkerung. — Spiele. — Materielle Kultur. —
Clans. — Familienangelegenheiten. — Kultus und Zauberei. — Mythische Sagen. — Geschichtliches. —

Texte.

Gebiet. Die Abarambo gehoren zur Zahl der Autochthonen des Uele-Beckens,

die infolge der Einwanderung der A z and e und der Verbreitung der Mangbetu-
Herrschaft stark gelitten haben und bedeutende Teile ihres alten Stammesgebietes

einbiifiten. Mit Erfolg konnten sie nur das wenig zugangliche Land zwischen den

machtigen Stromen Uele und Bomokandi behaupten. Aber auch hier haben sich

die Azande in der Nahe des Zusammenflusses als starke Enklave festgesetzt. Eine

zweite, wesentlich kleinere, bilden sie in der Nahe der Ostmarken der Abarambo,

wo das Gebiet durch die Nachkommen Bauli's, des Enkels Kipa's, beherrscht

wird. Im Nordosten reichen Abarambo bis zum Lere-Flusse. Am rechten

Boraokandi-Ufer gehen ihre Siedlungen iiber den Kwali-Flufi, der die Grenze der

Gebiete von Niangara und der Azande-Herrscher bildete, nach Osten hinaus.

Auf dem Nordufer des Uele gibt es bei Amadi ein kleines geschlossenes Aba-

ram bo- Gebiet, das dem auf dem Siidufer sitzenden Hauptling Yembie unterstellt

ist. Zersprengt kommen sie aber bis zum Bomu vor und sollen stellenweise die

Mehrzahl der Azande-Untertanen bilden.

Im Siiden des Bomokandi besiedeln die Abarambo nicht allein das Siidufer

von Mokongo bis Sese, sie sind auch iiberall am Poko in kleinerer Zahl vor-

handen. Sie treten dort als „Leute" der Azande auf und eignen sich gerne den

Namen der letzteren an, so dafi mancher Azande, den ich dort traf, ein Aba-

rambo gewesen ist. Man erzahlte mir in Gumbari vom Azande -Clan der

Apania, die jetzt noch ihr altes Abarambo- Idiom sprechen sollen. Bis zum Nala-

Flufi wird ein bedeutender Teil des Gefolges der Azande-Hauptlinge durch Aba-

rambo gebildet. In siidostlicher Richtung kommen sie, wenn auch vereinzelt,

bis zum Nepoko-Flufi vor. Auf dem Wege Avakubi—Nepoko erreicht man von

Kisanga in vier Stunden eine Abarambo- Enklave, durch die man eine Stunde

lang bis zum W a n gw a n a - Dorfe des K i m a -K i m a geht Sie gelten hier bei den

Mabudu als Mangbetu und bei den Mangbetu als Mayogu und sprachen

zur Zeit meiner Reise noch ihr altes Idiom. Diese Sprachinsel ist in den sieb-

ziger Jahren entstanden. Manchmal werden die Abarambo -Clans der Miaro,

I
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die am Bomokandi von der Poko- bis zur Kilima-Miindung herauf sitzen, und der

Mambanga, die in der Umgebung des Berges Madjano am Tani wohnen, als

besondere Stamme bezeichnet.

Die Duga werden von HuTEREAU den Abarambo zugezahlt. Sie sitzen jetzt

im Bwere-Kapili-Becken, wohin sie sich vor den Azande aus ihrer westlichen

Heimat zuriickgezogen batten. Ein Teil, der Duga-Clan der Magpipa, die von den

Mangbetu Madjagga genannt werden, zog nach Suden iiber den Uele, unter-

warf den Stamm der Be re von der M u n d u - Gruppe und bildete das Reich der

Bangba. Im Norden des Uele blieb der ihnen feindliche Duga-Clan der Mezango.

Die Ufer des Uele und des unteren Teiles des Bomokandi sind zusammen-

hangend von Fremden besiedelt, die als Bakango bezeichnet werden. Am
Bomokandi, wie ich das in der Umgebung von Poko feststellen konnte, sind das

sogenannte „Makere", die bis zur Roko-Miindung herunterreichen. Von der

Alia bis zur Tota-Miindung sitzen die Mangbele und weiter bis zur Panga Mukuru

haben wir am Uele die mit den Abarambo veiwandten Mayaka. Weiter

unten am Uele und am Bomokandi unterhalb des Roko-Flusses hat man Ababua-
Fischer.

Statistische Angaben. Die Zahl der Abarambo wird sich wohl ungefahr

auf 50000 Kopfe schatzen lassen. Die Register der Postenbezirke Amadi und

Poko, in den iiber drei Viertel der Abarambo konzentriert sind, gestatten uns

einen Einblick in die Verteilung der Bevolkerung auf die einzelnen Hauptling-

schaften, das gegenseitige zahlenmafiige Verhaltnis der Geschlechter und die Zahl der

Frauen und Kinder in den einzelnen Haushaltungen.

Im Amadi-Postenbezirk, wo die Abarambo die Hauptraasse der Bevolkerung

bilden, driicken sich die zahlenmafiigen Verhaltnisse der einzelnen Volksstamme

folgendermafien aus:

Bevolkerung des Amadi-Postenbezirkes.
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Die Zahlen der letzten Kolonne wurden von mir auf Grund der Voraussetzung

bestimmt, da6 in den noch nicht registrierten Dorfern wir das 'gleiche Verhaltnis

der Mannerzahl zur Gesamtbevolkerung wie in den registrierten haben. Fiir

die Azande wurde die Zahl nach dem Gesamtdurchschnitt bestimmt.

Im Poko-Postenbezirk betragt die Zahl registrierter Abarambo, wie das auf

der nachsten Seite zusammengestellt wird, 3574 Manner, 3606 Frauen, 874 Knaben,

765 Madchen. Ware hier das Verhaltnis der Registrierten zu den Nichtregistrierten

das gleiche, wie in Amadi, so kommt man auf 23000 Kopfe.

ijber die Verteilung der Abarambo auf die einzelnen Hauptlingschaften des

Amadi-Postenbezirkes gibt uns die folgende Zusammenstellung AufschluB: JH
Abarambo imAmadi-Postenbezirk.

Hauptling
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Beziiglich der Zahl der registrierten Abarambo in den einzelnen Haupt-

lingschaften des Poko-Postenbezirkes kann ich, dank der Freundlichkeit der Herrn

HUYGEN und MOHR, die folgenden Zahlen anfuhren

:

Registrierte Abarambo im Poko-Postenbezirk.
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Frauenbesitz bei deuAbarambo.

Manner
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Hauptlingschaft des Wando.
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Hauptlingschaft des Yembie. Rechtes Uele-Ufer.
1

1

Abarambo
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Im AnschluB an die obigen Tabellen sollen hier die, auf die Bakango des Stations-

bezirkes Amadi sich beziehenden Zahlen wiedergegeben werden. Die hiesigen

Bakango sind in ihrer Masse Abarambo, wenn auch die in der Station ange-

stellten sich als Mangbele bezeichnet haben.

Bakango des Amadi-Postenbezirkes.
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Die grofiere Fruchtbarkeit der monogamen Ehen tritt hier sehr stark

hervor. Sie ware noch auffalliger, wenn die Folgen des Verleihens der weniger

geschatzten sterilen Frauen an Untergebene nicht stark in Frage kommen
wiirden. Diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, wie ich das schon hervor-

gehoben habe, da6 die Ehen einzelner Hauptlinge, wo die Zahl der Frauen am
grofiten ist, die durchschnittliche Fruchtbarkeit aufweisen.

In gesundheitlicher Beziehung unterscheiden sich die Bakango von

den Abarambo und Madyo durch das doppelt so haufige Vorkommen von Ele-

phantiasis, was vielleicht mit dem Aufenthalt am Wasser in Zusammenhang

zu bringen ist, wie das von den Eingeborenen ausdriicklich behauptet wird. Ich

stelle hier die in die Listen eingetragenen Beobachtungen iiber den Gesundheits-

zustand der Registrierten zusammen.

Hiiuptling
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uobekannt zu sein. Die „liando"-Wurzel wird gekaut, was berauschende Wirkungea

zufolge hat. Wenn man sie am Abend gekaut hat, so soil man Nachts im Traume

von der verstorbenen Mutter besucht werden. Mein Gewahrsmann Lukadi be-

zeichnete sie als: „dawa kuona mama yake"— Arzenei um seine Mutter zu sehen.

Die „biuru" genannte Kola-Nufi ist ein sehr beliebtes excitans. Abarambo be-

haupten, daj3 man durch „biuru" fiir grofie Marsche widerstandsfahig gemacht

wird. Man kann sie oft am Hut, mit der Hutnadel durchstochen, sehen.

Die Haustiere bestehen aus Hunden und Huhnern. Manchmal kann man

auch, angeblich aus dem Osten eingefuhrte, Ziegen sehen. Zweimal hatte ich

Gelegenheit gezahmte Wildschweine zu beobachten. Es kommen auch Enten

vor, die letzteren wurden aber von den ausgedienten Soldaten ins Land gebracht

und sind sehr selten.

Die Abarambo sind leidenschaftliche Jager. Die Jagd bildet auch die einzige

Quelle zur Deckung des Fleischbedarfes, wenn man von der hier in sehr grofiem

Umfange noch bis unlangst geiibten Anthropophagie absieht.

Man jagt entweder mit Flinte oder Speer, mit dem letzteren nur auf Treib-

jagden. Es werden dann groi3ere Strecken mit Netzen abgeschlossen und das

Wild dort mit Feuer und Geschrei hereingetrieben. Die hinter den Netzen

stehenden Jager erstechen das Wild mit Speeren. Das Feuer ist unentbehrlich

beim Jagen; man pflegt das ausgedorrte Steppengras anzuziinden. Wenn der

Abarambo von einer Jagd erzahlt, so bringt er unbedingt die Grofie der Beute

mit der verbrannten Flache in Zusammenhang.

Zu Jagdzwecken kommt der Bogen nur nebensachlich in Frage. So werden

zum Beispiel Vogel und kleinere Tiere in groSerer Menge geschossen. Zum
Vogelschiefien bedient man sich dabei eines Bogens mit Pfeilen ohne Eisenspitzen.

Die Abarambo des Binnenlandes besitzen keine Boote und verstehen nicht

zu schwimmen, was vielleicht mit der Furcht vor Krokodilen zusammenhangt.

Fischgift ist ihnen aber allgemein bekannt. Es wird dazu eine iiberall angebaute

Pflanze [Thephrosia Vogelii) verwendet. Man pflegt ganz allgemein kleine

Bache zu stauen, mit kleinen Zaunen abzuschliefien und in Fischteiche zu ver-

wandeln. Die Fische werden dort mit Reusen gefangen oder mit Fischgift

betaubt.

Termiten gelten als grofie Delikatesse. Man sammelt sie beim Ausschwarmen

in grofien Mengen. Um das Ausschwarmen zu veranlassen, soil man gekaute

„liando"-Wurzel in die Locher der Termitenhiigel ausspucken.

Die Abarambo des Binnenlandes verstehen angeblich nicht Eisen zu gewinnen

und es zu Schmieden. Sie beziehen das Metall von den Bakango und

tauschen es gegen Ackerbauprodukte ein. Die Topferei bildet dagegen eine ein-

heimische Industrie, in der vorziigliches geleistet wird. Im Holzschnitzen ist man

nicht weniger geschickt. Die Vorliebe und Fertigkeit, mit der Menschenfiguren

auf Schachteln und Harfen geschnitzt werden, verdienen besondere Beachtung.

Bei den Abarambo gibt es Markte, wo sie bei den Bakango Fische
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gegen Ackerbauprodukte eintauschen. Diese Markte werden aber ganz geheim

abgehalten, da man furchtet, dafi die auf den Markt eingebrachten Produkte durch

die Behorden, der nicht eingelieferten Steuer wegen, beschlagnahmt werden konnten.

Deshalb wird der Markt auch mit Wachen umgeben, die iiber die Annaherung

der Europaer Nachricht zu geben haben. Der eigentliche Abarambo- Handels-

verkehr scheint unbedeutend zu sein.

Spiele. Bei den Abarambo habe ich eine besondere Form des Bao-Spieles,

das dort „banga" genannt wird, gesehen. Die Spielvorrichtung ist kein Brett,

sondern ein aus Ton geformter platter Balken, in dem sich die Spielgruben be-

finden. Die Gruben sind nicht in vier, sondern in 2 Reihen angeordnet, zwischen

welche sich an den Enden der Reihen noch je ein Loch einschiebt. Da die

Zahl.der Vertiefungen i6 ist, so bekommt man die folgende Anordnung

:
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schem Dach hervorheben. Nur auf dem Wege Amadi— Banzere sah ich einige

Giebeldachbauten, diese wird man aber dem Einflusse der benachbarten Madyo
zuschreiben miissen.

IIIC 23466. IIIC 23,IIIC 23467.

Abb. 46. Tongefafie der Abarambo.

(Ve d. w. Gr. Ill C 23 469. 25 cm hoch ; III C 23 474. 23 cm hoch ; III C 23 472. 23 cm hoch ; III C 23 475.
27cm hoch; IIIC 23470. 21 cm hoch; IIIC 23471. i8cm hoch; IIIC 23473. 20cm hoch; IIIC

23466. 12 cm hoch; IIIC 23467. 15 cm hoch; IIIC 23468. 35 cm hoch.)

Ferner sind fiir Abarambo die Frauen- oder Kochhauser typisch. Sie

fallen mit ihren, bis zum Boden reichenden, konischen Dachern auf. Ich konnte

sie aber auch bei den benachbarten stammesfremden Fischern am Uele vereinzelt
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beobachten. Die Speicher haben dagegen die in den nordlichen und ostlichen

Nachbarlandern verbreitete Form. Sie besitzen namlich zylindrische, mit konischen

Grasdachern abgeschlossene Behalter, die auf einem Gestell aus vier meterhohen

Pfahlen ruhen,

Geisterhiitten sieht man nicht allein in der Nahe der Siedlungen, sondern

auch fern von diesen an den Strafien.

Auch unter dem Hausgerat sieht man Sachen, die dem Mangbetu- Gebiet

fremd zu sein scheinen. Neben den „bala"-Frauenschemeln auf einem geschnitzten

Fu6, der sich unten zu einer Stiitzplatte erweitert, sieht man auch seiche (beta),

wo die Sitzplatte, wie bei den Azande, von vier eingesteckten diinnen Fiifien

getragen wird.

R. P. CUSTERS erzahlte mir, da6 bei den Molulu-Abarambo Nackenstutzen,
wenn auch sehr selten, vorkommen sollen und cine in das Missionshaus in Tongerloo

Abb. 47. Morser der Abarambo.

(•/s d. w. Gr. Ill C 23479. 26 cm hoch.)

Abb. 48. Schemel der Abarambo.

(Vg d. w. Gr. Ill C 23480. 18 cm hoch.)

geschickt wurde. Meine Erkundigungen bei den Eingeborenen blieben aber ganz

erfolglos.

Die Topfe (mbusu) der Abarambo weisen sehr elegante Formen auf und

sind oft schon ornamentiert. Sie sind unten stets kugeiig. Bei den VVassertopfen I

kommt zu diesem Unterteil noch ein meistens zylindrischer Hals hinzu. Als Ver- i

zierung kommen, neben den eingeritzten Ornamenten, auch zahlreiche warzenformige

Ausstiilpungen der Wand vor.

Zum Servieren des Essens dienen aus Holz schon geschnitzte Schalen, Die

meisten haben dabei am Rande vorspringende Grifife. ^^
Morser (sango) sieht man oft. .^j^

In Waffen und Kleidung unterscheiden sich die Abarambo von den Mangbetu

nicht. Man sieht hier den Urwaldbogen und den Brettschild, man scheint aber mit

Vorliebe schwere Stofispeere zu benutzen.

Die Abarambo haben auch den groBen Mangbetu-Tru mbasch. Er wird

„mambeh" genannt. Den inneren, konkaven, schneidenden Rand bezeichnet man
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„sukumbe", den auBeren konvexen „tugurumbe", die runden Locher in der Klinge

—

„atsurirumbogu", die Schliffgrenze — „aputemba", den Griff — „ulimba", und

seine Drahtverzierungen — „maata".

Clans. In ihrer politischen und sozialen Organisation scheinen die Aba-

rambo auf dem Niveau der Clanordnung verharrt zu sein. Die grofieren Haupt-

lingschaften, wie die des Adokumba, wo man mehrere Unterhauptlinge und

hunderte Manner zahlen kann, sind wohl erst spater, als Nacliahmung der Azande-

Vorbilder mit Unterstutzung der Fremden entstanden. Der von Casati ^} er-

wahnte Abarambo-Hauptling Mbruo betatigte sich aber als Regenmacher und

suchte das Wetter mit seiner holzernen Pfeife zu beeinflussen. Von Junker^)

wird Mbruo, Buru Sohn Kanninga's genannt.

Die Clans sind exogam und liben Blutrache fur erschlagene Clangenossen

aus. Die letztere verwickelt die ganze Gesellschaft in aufreibende Blutfehden.

Ah Beispiel dafiir soil die Feindschaft zwischen den Mafere und den iibrigen

Abarambo angefiihrt werden. Vor mehreren Jahren jagten die Angehorigen

einiger Abarambo- Clans gemeinschaftlich Wild. Trotzdem eine grofie Gras-

fliiche verbrannt wurde, erlegte man nur ein Wildschwein. Diese geringe Beute

entsprach den Ervvartungen nicht und die Getauschten gerieten in Zank und

Streit. Es kam zu einer Schlagerei, in der drei Angehorige des Mafere- Clans

erschlagen wurden. Um ihre Angehorigen rachen zu konnen, schlossen sich die

Mafere den eindringenden Azande an und verfeindeten sich dadurch mit

ihren iibrigen Stammesangehorigen derart, dafi sie noch mehr als die Azande
gehafit werden. Man will sie nicht mehr fiir Abarambo ansehen. Das kommt

in dem Umstande zum Ausdruck, dafi ihr Fleisch von den iibrigen Abarambo
gegessen wird, wahrend sonst vom Essen des Fleisches anderer Stammesangehorigen

Abstand genommen wird.

Wahrend meines Aufenthaltes im Abarambo- Gebiet sind mir die Namen

der folgenden Abarambo -Clans bekannt geworden:
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Familienangelegenheiten. Bei den Abarambo erfreut sich die Frau,

ebenso wie bei den Mangbetu, einer hohen sozialen Stellung, wenn sie auch, im

Gegensatze zu den Mannern, kein Menschenfleisch essen darf. Als in der Zeriba

Tsere zu mir eine grofiere Gesellschaft zu Besuch kam, besetzten die Frauen

die Banke, und da es wenig Platz gab, so blieben die Manner stehen. Die Manner

sind wenig eifersiichtig und bieten ihren Gasten, als Beweis freundschaftlicher

Gesirinung, ihre Gattinnen an. Eine Abweisung des Angebotes bildet eine schwere

Beleidigung des Gatten. Es ist mir ein Fall bekannt, dafi der in dieser Weise

beleidigte Hauptling von Senne sich nach Poko begab, um sich im Posten zu be-

schweren, dafi der durchreisende Europaer seine Frau beschenkt, aber unbenutzt

zurijckgeschickt habe.

Die Abarambo gelten bei ihren Nachbarn als gute Frauenkenner. Ihre Aus-

wahl soil stets sehr sorgfaltig gemacht werden, wenn sie auch ihre Frauen schon

im Alter von sechs oder sieben Jahren kaufen. Die gekauften Frauen bleiben

bis zum mannbaren Alter im Hause ihrer Eltern.

Wenn die Frau schwanger wird, so bricht der Geschlechtsverkehr ab, die

Frau geht aber den Hausgeschaften bis zur Geburt nach.

Wenn die Geburtswehen beginnen, wird der Boden sauber mit Gras bedeckt

und die Gebarende darauf hingesetzt. Sie wird von hinten durch eine Frau unter

die Achseln gehalten, ganz in derselben Weise wie die Azande Manner beim Be-

schneiden in Faradje hielten. Eine andere sitzt an den Fiifien der Gebarenden

und belegt ihr den Unterleib mit Gras, das durch Eintauchen in heifiem Wasser

gewarmt wird. Dieses Verfahren soil die Geburt beschleunigen und erleichtern.

j
, Die an den Fiifien sitzende Frau empfangt das Kind. Sie reinigt seinen

I Mund mit dem Finger und schneidet die Nabelschnur mit einem Messer (mit

Eisenl) ab. Da das Kind schreit, so erfahrt man aufierhalb der Hiitte, dafi die

Geburt stattgefunden hat. Nachdem die Frau gereinigt ist, geht man sie be-

suchen. Der Erstbesuchende gibt dem Kinde den Namen. Er mu6 fur diese

Ehre mit einem Geschenke bezahlen.

Die junge Mutter arbeitet die ersten drei Monate nicht. Nach der Abarambo-

Redeweise heifit das: „der Mann ifit die Nahrung der Frau drei Monde nicht". Wenn
aber das Kind schwachlich ist, so bleibt die Mutter noch langer von der Arbeit frei,

Solange das Kind keine Zahne hat, darf die Mutter kein Fleisch essen. Wird

aber ein Stiick Wild erlegt, so nimmt man ein Stiick Haut, schneidet es in kleine

Stiickchen und kocht es im Wasser mit Maniok und Bataten. Diese Speise wird der

Mutter gegeben, damit sie recht viel Milch furs Kind hat. Wenn das Kind die

oberen Schneidezahne bekommen hat, so beginnt man ihm zu essen zu geben.

I
Von dieser Zeit ab darf auch die Mutter Fleisch essen. Der geschlechtliche Ver-

I

kehr der Frau beginnt erst, nachdem das Kind zu gehen gelernt hat.

Wenn das Kind noch nicht laufen kann, aber schon zu sitzen anfangt, macht

I man ein Loch im Boden, in dem es, wie ein Biertopf, eingesetzt wird. Fangt

<ias Kind an zu laufen, so wird eine kleine Barriere gemacht, an der es sich

Deutsche Zentralatrika-Expedition. VIII. 1
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halten kann. Spater bekommt es einen Erzieher, der circa zehn bis zwolf Jahre

alter als sein Zogling ist. Der Erzieher mu6 ihn in alien Kunsten unterrichten
,

und darf bei Ungehorsam korperlich zuchtigen. Die Beziehung zwischen Erzieher

und Zogling lost sich nicht, auch wenn dieser erwachsen ist. Der Erzieher er-

freut sich ganz besonderer Hochachtung und bekommt Geschenke von seinem

Zogling.

Wenn die Knaben 6 bis lo Jahre alt sind, werden sie beschnitten. Die Be-

schneidung wird bei den Abarambo friih am Morgan, wenn die Sonne noch

nicht brennt, ausgefiihrt. Man sperrt die Kinder in einer Baraza (Klubhalle) ein und

flihrt die Beschneidung angeblich ohne Festlichkeiten aus. Auf die Wunden wird

ein Verband aus Blattern aufgelegt. Die Genesung dauert zwei bis drei Monate.

Wahrend dieser Zeit gehen die Rekonvaleszenten zweimal taglich Vogel schiefien

und kleinere Tiere (Ratten) jagen. Die Beute bildet das Eigentum des sie be-

handelnden Medizinmannes.

Als Ursache der Beschneidung wurden auch hier die Reinlichkeitsgriinde

angegeben. Man sagte mir im Gesprach: „sababu mwanarauke anacheka na

sema — nyama huyu ananuka" — weil die Frau auslacht und sagt — dieses Vieh

stinkt. Sowohl diese Begriindung der Beschneidung, wie auch die Ausfuhrung

der Operation an verhaltnismafiig schon sehr grofien Knaben und das angebliche

Fehlen jeglicher Zeremonien und Festlichkeiten gestatten zu schlieSen, dafi wir

hier, ahnlich wie bei den Azande, mit einer verhaltnismafiig rezenten Entlehnung

von den sudwestlichen Nachbarn zu tun haben.

Die Toten soil man, nach den Angaben Lu kadi's, in den Hiitten bestatten.

Casati^) erwahnt dagegen, dafi der Hauptling Mbruo, nachdem er von seinen,

gegen die agyptische Regierung revoltierten Stammesgenossen im Jahre 1883

ermordet worden war, in einem Baumstamme stehend bestattet worden ist.

Mbruo „wahlte sich selbst einen alten Baum aus, der in geringer Entfernung

von seiner Residenz stand, und von der Idee durchdrungen, da6 es fur einen

Fursten unziemlich sei, mit der Erde in Beriihrung zu kommen oder gar noch

unter ihr zu liegen, befahl er, dafi nach seinem Tode in dem oberen Telle des

Baumstammes der Langenachse nach ein Loch gebohrt und er stehend in dasselbe,

den Kopf gegen Himmel gerichtet, gestellt wiirde. Und sein pietatvoUer Sohn

vollzog, als Mbruo in die Ewigkeit ging (1883), gewissenhaft den vaterlichen

WiUen".

Kultus und Zauberei. Die Abarambo werden von ihren Nachbarn fiir grofie

Zauberer angesehen, die in die geheimsten Kunste eingeweiht sind und diese

vor allem zum Nachteile ihrer Nachbarn in Anwendung zu bringen verstehen.

Der „nebeli"-Bund scheint bei den Abara mbo, ebenso wie bei den iibrigen 1

Stammen des mittleren Uele-Beckens, verbreitet zu sein. Sie scheinen auch in

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Rackkehr mit Emin Pascha. Bamberg iSgij

Bend I, S. 162, 268.
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derselben Weise an das „likundu" zu glauben. Den Glauben an die geheimen

Botschaften der Tiere konnte ich selber in einem Falle beobachten. Als mein

Msuaheli-Diener von Dar-es-Salam beim Aufraumen meines Bettes darin eine 115 cm
lange, griine Schlange fand und sie totschlagen wollte, geriet er in Streit mit

meinem, mir sehr zugetanen Abarambo- Gewaiarsmann Lukadi, der dagegen

protestierte. Als ich Ruhe schaffen wollte, erfuhr ich von Lukadi, dafi die

Schlange mit einer guten geheimen Botschaft kam, sonst hatte sie mich doch

gebissen, und wenn man sie totschlagt, so wird noch etwas Boses herauskommen.

Als wir dariiber verhandelten, wurde die Schlange vom Koch, der gar nichts ahnte,

totgeschlagen. Einige Tage darauf kam Lukadi ganz traurig, versicherte mir, da6

er hier (in Gumbari) keine Bruder habe und infolgedessen sterben miisse. Er bat

deshalb, ich mochte ihn nach Hause entlassen. Die Sache ist insofern merk-

wurdig, als die A bar am bo sonst Schlangen stets totzuschlagen pflegen.

Die Basis der religiosen Anschauungen bildet die Versorgung der Geister der

Verstorbenen. Man sieht die Spuren dieses Kultes in den zahlreichen Geister-

hiitten und Opferkorben, die uberall angebracht sind. Man kann hier mehrere,

inindestens drei verschiedene Formen derselben unterscheiden, ich mochte dabei

aber die Opferkorbe, wie ich sie schon bei den Bavungura im Osten gesehen

habe, als ganz rezente Azand e- Beeinflussung den tibrigen gegenuberstellen.

Am 17. August 1908 auf dem Wege, oder eigentlich an einer Pfadkreuzung,

sah ich drei „Geisterbauten". Sie waren alle drei voneinander verschieden. Eine

war ein einfacher A z a n d e - Opferkorb. Ein Stamm, dessen oberes, diinn ge-

spaltetes Ende durch Einflechten von Horizontalreifen in einen konischen Korb
umgestaltet war. Der zweite Opferkorb unterschied sich vom ersteren. Die in

ihm enthaltenen Nahrungsreste wurden durch einen Deckel geschutzt. Dieser

hatte die Form eines regelrechten Huttendaches, der auf dem Korbe ruhte.

Der dritte „Opferkorb" hatte kaum Recht auf diesen Namen. Das war einfach

ein Pfosten aut dessen Spitze ein kleines Hiittendach befestigt war. Die zwei

ersten Opferkorbe waren ca. i ^/^ m hoch, der dritte stand in der Mitte, uberragte

die beiden anderen, da er 2 m hoch war, und gab der ganzen Gruppe einen

symmetrischen Zug.

Es kommen hier und da noch andere Formen vor. So vor allem ein recht

grofies, bis i m in Durchmesser breites Dach, das auf 4 anderthalb Meter hohen und

armdicken Pfahlen ruht. Bauten dieser Form waren in sehr grofier Zahl im Dorfe

des Azande-Herrschers Gangi vorhanden, und sind wohl mit diesem Stamme in

Zusammenhang zu bringen.

Bei den Abarambo scheinen zwei verschiedene Formen nebeneinander oder

auch zum Teil miteinander gemischt vorzuherrschen: der Korb fur Opfer und

die Hlitte. Den ersten glaube ich doch mit den Azande in Zusammenhang
bringen zu diirfen.

Die Abarambo ubersetzen unser Wort „Gott" mit dem Namen des Helden

ihrer Sagen Leh und parallelisieren denselben:

15*
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mit Adzapano der Makere,

„ Tole „ Azande,

„ Mbah „ Ababua.

Mythische Sagen. Wabrend meines Aufenthaltes in Poko konnte ich vier

mythische Sagen (kafile) notieren. Die Sagen warden von einem noch jungen

Eingeborenen in sehr raschem Tempo erzahlt. Lukadi gab mir das Erzahlte in

selnem, mit Bangala gemischtem, Kongo-Suaheli wieder. Der Erzahler ist bei mir

nur zweimal erschienen und liefi sich spater zum Erzahlen nicht bewegen. Statt dessen

ging er „spazieren", damit ihn Lukadi nicht weiter belastigte. Der Erzahler be-

hauptete, dafi man nur am Abend erzahlen konne. Erzahle man am Tage, so diirfte

man spater nirgends hingehen, da man sich verirren und den Weg verlieren wiirde.

Ich gebe hier die Erzahlungen mit dem Suaheli-Texte des Lukadi wieder.

Schaffung des Feuers.

Zamani watu wawili, dina yabo moya

Sanda, inglne Kengudu wanakwenda

kukata mayani kufanya nyumba. Ma-

yani yote wanakata na acha kukauka.

Kisa mayani nakauka wanafunga yote

ile. Sanda nayema na Kengudu tiya ma-

yani ku kichwa.

Halafu Kengudu nakamata mayani

nataka kutiya ku kichwa ya Sanda, Sanda

naaliya, na tupa mayani chini, maneno

kichwa yake mrefu na hapana kuyua

kupeleka kichwani.

Kengudu napeleka mayani yote ku

mdjini.

lie mayani ya Sanda nyama kidoko

anakula yote.

Kengudu anakuya na sema na wa-

nyama kidoko:

„Kama ndege wala nakuya kula ma-

yani, nakata miguru yake".

Halafu siku moya ndege nakuya,

nataka kula mayani, nyama naumiza ye.

Ndege nakwimbia na kwenda kukaa

djuru ya miti.

Damu yake naanguka ku mokongo
ya nyoka.

In alter Zeit gehen zwei Leute, einer

Namens Sanda, der andere Kengudu

Gras schneiden, um Hiitten zu bauen.

Sie schneiden alles Gras und lassen es

trocknen.

Nachdem das Gras trocken war, bin-

den sie alles. Sanda und Kengudu

nimmt das Gras auf den Kopf.

Spater nimmt Kengudu das Gras und

will es auf den Kopf von Sanda legen,

Sanda weint aber, wirft das Gras auf den

Boden, well sein Kopf grofi ist und er

nicht versteht auf dem Kopfe zu tragen.

Kengudu tragt alles Gras ins Dorf.

Dieses Gras von Sanda il3t das kleine

Tier (die Ameise) ganz auf.

Kengudu kommt und sagt den kleinen

Tieren (Ameisen):

„Wenn der Vogel Wala kommt Gras

zu essen, beifit ihn in den Fufi".

Spater kommt eines Tages der Vogel,

will das Gras essen, das Tier beifit ihn.

Der Vogel fliegt weg und setzt sich

auf einen Baum.

Sein Blut fallt auf den Rucken einer

Schlange.
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Nyoka nakwimbiya nakwenda kula

watoto na nyama dina yake msomba.

Msomba anapiga tangwa.

Nyama yote wanakuya kusikiya ma-

neno.

Makako naona, tembo nataka kupita,

nakata mutundu na piga tembo ku ma-

hungu.

Tembo nakwenda na kanyaka chu-

kunde na miguru.

Chukunde anaamba moto.

Mayani yote nawnaka.

Moto anakwenda ku kamata mototo

yote na yango.

Yango anasirika, mototo yake naku-

fa na moto.

Yango nakwenda ku chukunde na

sema: maneno gani yo nafaniza moto,

watoto yangu wanakufa yonso.

Chukunde nasema: hapana, maneno

yake manenO ya tembo.

Yango nakwenda ku tembo.

Tembo nasema : hapana, maneno yake,

maneno na makako.

Yango nakwenda ku makako.

Makako nasema: hapana, maneno yake,

maneno ya msomba.

Msomba amepiga kelele.

Yango nakwenda kwa msomba.

Msomba nasema hapana, maneno

yake, maneno ya bara; bara natiya damu

yake ku mokongo yangu.

Yango nakwenda kwa bara.

Bara nasema hapana. Maneno yake

maneno na mbigo.

Halafu yango nataka kusema na

mbigo maneno gani nafaniza makelele,

watoto yake nakufa.

Die Schlange lauft weg und geht die

Kinder des Tieres namens Msomba
zu essen.

Msomba ruft huu. . . (Kriegsruf).

AUe Tiere kommen um das Wort zu

horen.

Der Affe sieht, dafi der Elefant passieren

will, beifit eine Frucht ab und schlagt

(trifift) den Elefanten auf den Korper.

Der Elefant geht und tritt mit dem
Fufi auf eine Schildkrote.

Die Schildkrote wirft Feuer mit dem

After.

AUes Gras brennt.

Das Feuer geht und fafit alle Kinder

der „yango"-Ameise.

Die „yango"-Ameise ist bose, ihre

Kinder sterben im Feuer.

Die Ameise geht zur Schildkrote und

sagt: weshalb machst du Feuer, alle

meine Kinder sterben (von ihm).

Die Schildkrote sagt: nein, schuld

ist der Elefant.

Die „yan go"-Ameise geht zum Ele-

fanten.

Der Elefant sagt: nein, schuld ist

der Affe.

Die „yango"-Ameise geht zum Affen.

Der Affe sagt: nein, schuld ist der

Msomba.

Msomba hat Larm gemacht.

Die „yan go"-Ameise geht zum Msomba.

Msomba sagt: nein, schuld ist

der Vogel Bara; Bara hat sein Blut

auf meinen RUcken vergossen.

Die „yango"-Ameise geht zum Vogel

Bara.

Der Vogel Bara sagt: nein, schuld ist

die Mbigo (andere Ameisenart).

Spater will die „yango"-Ameise der

Mbigo sagen, weshalb sie Unruhe stiftet,

von welcher ihre Kinder sterben.
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Mbigo nasema: ondoka nyama,

Maneno huyu unaona ndugu siku

yote mbigo na yango wanafanya wita.

Kala-kala moto adzadzi te. Chukunde

apesi ye.

Schaffung d

Zamani nakaa muntu moya dina yake

Dedeya.

Dedeya munyewe naua watu mingi.

Dedeya napanda chakula dina yake

bara.

Kama muntu naona ndjara, nakwenda
kwake, Dedeya anampa chakula, halafu

naleta mususu.

Muntu nakula na sema halafu: „Dedeya

nipe mayi."

Dedeya nakwenda ndani, nakamata

mumbeledi, nakamata ngomba na

imba: „hapa kwangu pori tupu, mayi

hapana," na muntu nakufa.

Leh nasikiya kula siku watu wanakafu

kwa Dedeya.

Leh nakwenda kwa Titikiako na sema

:

„faniza miye dawa".

Titikiako nakesa maneno kufanya

dawa na anguka ku moto.

Leh anakamata Titikiako na nataka

kula ye.

Mototo na Titikiako nasema na Leh:

„hapana kula baba yangu.

Kamata baba, tiya djuru na kopo,

kamata mayi kidoko na baba anaonda

na sema maneno mzuri".

Titikiako nalamuka na sema na Leh:

„kama unakwenda kwa Dedeya, kama
Dedeya nakwenda kutafuta chakula dina

yake bara, Leh nakwenda ku pori

kidoko kwiba mayi".

Mbigo sagt: geh weg Tier (Bestie).

Deshalb siehst du Freund jeden Tag,

dafi die Mbigo and die „yango"-Ameisen

Krieg machen.

In der alten Zeit gab es kein Feuer.

Die Schildkrote hat es gegeben.

es Wassers.

In der alten Zeit lebte ein Mann

namens Dedeya.

Dedeya selbst (personlich) schlagt

viele Menschen tot.

Dedeya pflanzt das Essen namens Bara

(Batatenart),

Wenn ein Mensch den Hunger sieht,

so geht er zu ihm. Dedeya gibt ihm

zu essen, spater bringt noch mehr.

Der Mensch i6t und sagt spater:

„Dedeya gib mir Wasser."

Dedeya geht inslnnere, nimmtSchellen,

nimmt einen Tierschwanz und singt:

„Hier bei mir ist wuste Wildnis, Wasser

gibt es keins" und der Mensch stirbt.

Leh hort, dafi jeden Tag Leute bei

Dedeya sterben.

Leh geht zu Titikiako^) und sagt:

„mache mir Arzenei (Zauber)".

Titikiako tanzt um die Arzenei zu be-

reiten und fallt ins Feuer.

Leh fa6t Titikiako und will ihn essen.

Das Kind von Titikiako sagt zu Leh:

„i6 meinen Vater nicht.

Nimm den Vater, lege ihn auf den

Becher, nimm etwas Wasser, der Vater

erholt sich und sagt ein schones Wort".

Titikiako erholt sich und sagt zu

Leh: „wenn du gehst zu Dedeya, und

Dedeya das Essen namens Bara (Batate)

holen geht, soil Leh in den kleinen

Wald gehen Wasser zu stehlen".

^) Zaubervogel.
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Leh nakwenda kwiba na kunya.

Mayi huyu Leh natiya ku kodo

(kopo) mzuri, nakamata furuka na funga

na shindano.

Dedeya nakuya, na pika bara.

Leh nakula yote na sema: „lete mayi".

Dedeya nasema: „kwangu hapa pori

tupu, mayi hapana".

Dedeya nakwenda ndani na ndaku.

Leh nakamata isaogu nakwenda kupiga

kodo.

Mayi mkubwa nakuya.

Leh nakwenda kwake.

Sababu zamani mayi hapana, Leh

anafanya ye.

Halafu Leh nakwenda ku kilima na

faniza kinu na vitu yote.

Leh geht stehlen und trinkt.

Dieses Wasser giefit Leh in einen

schonen Kurbis (Gefafi), nimmt einen

Deckel und verschliefitihn mit einer Nadel.

Dedeya kommt und kocht Bara.

Leh ifit alles und sagt: „bringe Wasser".

Dedeya sagt: „hier bei mir ist wiiste

Wildnis, Wasser gibt es nicht".

Dedeya geht ins Haus.

Leh nimmt einen Morserstampfer und

geht den Wasserkiirbis zu zerschlagen.

Grofies Wasser (Uele) kommt.

Leh geht zu sich.

Weil es friiher kein Wasser gab, macht

Leh (schafift) es.

Spater geht Leh in die Berge, macht

den Morser und alle Sachen.

Raubung des Schildes.

Zamani muntu moya dina yake Mbe-

toni, kofiya yake mkubwa kichwani na

ngabu yake mzuri, na syrgi mingi natem-

bea wanafanya dzrr . . ., anakuya na

djuru mdjini.

Leh, Mungu yetu , anakamata moto

na tiya ku mayani mkubwa, halafu na-

taka kukamata Mbetoni maneno ngabo

yake mzuri sana.

Mbetoni anakwimbiya na nakwenda

djuru, Halafu Leh anaondoka, anakwenda

kwa Titikiako ndeke mdogo.

Anasema: „faniza miye dawa maneno

kukamata Mbetoni".

Halafu Titikiako anaondoka na keza

maneno kufanya dawa na anguka ku

moto.

Leh anakamata Titikiako na nataka

kula ye.

Mototo na Titikiako anasema na Leh

:

j.hapana kula baba yangu.

In alten Zeiten kommt ein Mann namens

Mbetoni, mit grofier Miitze auf dem

Kopfe und einem schonen Schild, der

mit viel Messing beschlagen beim Gehen

dzrr . . . machte, von oben (Himmel)

ins Dorf.

Leh, unser Got, nimmt Feuer, ziindet

das gro6e Gras an und will spater

Mbetoni fassen, da sein Schild sehr

schon ist.

Mbetoni flieht und geht nach oben

(in den Himmel). Leh entfernt sich,

geht zum kleinen Vogel Titikiako.

Er sagt: „raache mir Arzenei damit

ich Mbetoni fangen kann".

Spater entfernt sich Titikiako, tanzt

um die Arzenei zu bereiten und fallt

ins Feuer.

Leh fangt Titikiako und will ihn essen.

Das Kind von Titikiako sagt zu Leh:

„ii3 meinen Vater nicht.
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Kamata baba, tiya djuru na kopo,

kamata mayi kidoko na baba anaonda

na sema maneno mzuri".

Titikiako anasema na Leh nakwenda

na sema na mwanamuke yake.

Mwanamuke nakamata „boro" nafaniza

na bakwa, napiga bokari na kwenda ku

tiya ku mayani.

Halafu nakamata na Leh na kula cha-

kula yote mzuri.

Leh anakata mayi, natiya ku chungu

munyewe na mango ku budongo; ana-

kamata moto na tiya ku mayani mane-

no nyama nakuya karibu na ye.

Wanakuya watu mingi, Mbetoni

anakuya wile-wile.

Leh anaondoka na kwenda kukamata

ye. Mbetoni anakieza mzuri na ngabu

anafanyiza dzr-dzr na syrki yake.

Leh nakuya ku kamata ye.

Mbetoni anafanyiza dzr-dzr- dzr . . . na

akiey kama ndeke.

Halafu Leh nakamata boro faniza ye

na mayi na manga ku budongo.

Mbetoni nakuya, nataka kukesa, ku-

fanya : dzr . . . Mbetoni, dzr . . . Mbetoni

na anaanguka ku budongo.

Leh nakamata ngabo yake nakwenda

ku mdjini.

Ye, Mbetoni nafungula ndefu yote na

hapana kula chakula, maneno chakula

ngabo yake. Halafu Leh napiga gugu;

watu yote wanakuya kutezama.

„Miye nakamata ye na ngufu, ngabo

yangu mzuri sana".

Anakamata ngabo, nataka kukesa

na ngabo hapana taka kusema: dzr . . .

Mbetoni, maneno hapana kuya baba

yake munyewe.

Nimm den Vater, lege ihn auf den

Becher, nimm etwas Wasser, der Vater

erholt sich (lebt auf) und sagt ein schones

Wort".

Titikiako sagt und Leh geht und sagt

seiner Frau.

Die Frau nimmt die Boro-Frucht und

bereitet sie mit Termiten, kocht Maniok-

Mehl und legt es ins Gras.

Spater nimmt es mit Leh und sie

essen das ganze schone Essen.

Leh schopft Wasser, nimmt es in

einen Topf und giefit es auf den Boden

aus; nimmt Feuer und ziindet das Gras

an, dam it Wild in die Nahe kommt.

Es kommen viele Menschen, Mbetoni

kommt ebenfalls.

Leh entfernt sich und geht ihn fassen.

Mbetoni tanzt schon und sein Schild

klirrt dzr-dzr mit seinem Messing.

Leh kommt ihn zu fassen.

Mbetoni macht drz-dzr-dzr . . . und

entfernt sich wie ein Vogel.

Spater fafit Leh die Boro-Frucht, be-

reitet sie mit Wasser und giefit es (das

Gemisch) auf den Boden aus.

Mbetoni kommt, will tanzen, dzr . . .

Mbetoni, dzr , . . Mbetoni machen und

(rutsch aus) fallt auf den Boden.

Leh nimmt seinen Schild und geht

ins Dorf.

Er, Mbetoni flechtet sein Haar und ifit

kein Essen, weil (sein) Essen sein Schild

ist. Spater schlagt Leh die Holztrommel;

alle Menschen kommen zu sehen (was

los ist).

„Ich habe ihn mit Kraft erworben,

mein Schild ist sehr schon" (singt Leh).

Er greift den Schild, will tanzen und

der Schild will nicht sagen: dzr . . .

Mbetoni, weil seinVater(Besitzer, Mbetoni)

nicht selbst (personlich) gekommen ist.
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Watu yote wanakamata ngabo, ngabo

hapana kusema kitu.

Halafu Mbetoni nakuya, nataka ku-

katnata ngabo, ngabo nasema sasa hivi

ndzr . . . Mbetoni. Halafu Mbetoni na-

kwenda na djuru.

Watu yote wanasema: yo mwibi, yo

wazimu. Huyu ngabo na Mbetoni.

Maneno huyu Barambo anaona kitu

mzuri kwa baba yako anafanya kupi-

gana sasahivi na kamata kitu huyu.

Alle Menschen fassen den Schild, der

Schild sagt nichts.

Spater kommt Mbetoni, will den

Schild fassen, der Schild sagt sofort

ndzr . . . Mbetoni. Spater ist Mbetoni

nach oben (in den Himmel) gegangen.

Alle Leute sagen: du bist ein Dieb,

du bist verriickt, das ist der Schild von

Mbetoni.

Wenn deshalb ein Barambo ein schones

Ding bei deinem Vater sieht, so macht er

sofort eine Schlagerei und raubt dieses

Ding.

Weshalb toten Abarambo Schlangfen?

Zamani Leh na watu yote wanakwende

kutafuta nyama ku mayani rakubwa.

Miti moya mkubwa sana naanguka ku

ndiya.

Mtu nataka kapita na piga ye na

miguru, miti huyu faniza: „kukuru".

Watu yote nakwisha kupita, Leh

nakuya.

Leh nataka kupita, napiga ye na

miguru, miti nafanya „kukuru",

Leh funga bintu ya kukesa ku miguru

na kamata gomba, tiya ye ku kichwa

na kesa na imba: „miye nakesa na

mayani ya ndeke mbongo mzuri sana".

Ye nakesa, bandugu yake, watu yote

wanatiya moto ku mayani.

Wanaua nyama mingi.

Halafu mototo na Leh nasema : „twende,

watu nakwisha kuua nyama mingi.

Wanataka kwenda".

Leh nakamata nyama na tiya ku nda

yake.

Mototo nasema: „baba, baba nyama
nataka kukwimbiya".

In alter Zeit geht Leh und alle Manner

ins grofie Gras Tiere zu suchen (jagen).

Ein sehr grofier Baum fallt auf den

Weg.

Ein Mensch will ihn iiberschreiten

und beriihrt ihn mit den Fiifien, der

Baum macht „kukuru."

Als alle Manner ihn passiert haben,

kommt Leh.

Leh will ihn passieren, beriihrt ihn mit

den Fiifien, der Baum macht: „kukuru".

Leh bindet an die Beine die Tanz-

rasseln, nimmt einen Tierschwanz, legt

ihn auf den Kopf und tanzt und singt:

„ich tanze und das Gras (die Savanne)

des Vogels Mbongo ist sehr schon."

Er tanzt, seine Briider, alle Menschen

ziinden die Savanne an.

Sie erlegen viel Wild.

Spater sagt Leh's Kind: „gehn wir,

die Leute haben schon aufgehort viel

Wild zu toten.

Sie wollen gehen".

Leh fangt ein (kleines) Tier und legt

es in seine Tasche.

Das Kind sagt: „Vater, Vater das Tier

will weglaufen".
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Leh nasikiya na piga mototo.

Leh nakwenda kukamata panya ku

simu.

Leh nataka kukamata panya na kutiya

ku nda.

Nyama nataka ku kwimbiya nakwenda

ku kinyo ya ngoma.

Ngoma anamesa ye.

Leh nasema na ngoma: „maneno gani

unakula nyama yangu?"

Ngoma nasema : „Leh nenda, kata miti

na kuya kupiga na miye.

Kama miye nakufa unakamata nya-

ma yako".

Ngoma nafukuza ye, nataka kula Leh.

Leh nakwenda nakuta mwanamuke,

gani nakwenda kukata mayi.

Leh nasema: „kamata miye, tiya ku

chungu, ngoma nataka kula miye."

Ngoma nakuta mwanamuke nasema:

„wapi Leh?"

Mwanamuke sema: „miye hapana ku-

ona Leh".

Ngoma nasema: „kama weye hapana

kuona Leh ninakula weye".

Mwanamuke napiga chungu chini,

chungu nakufa.

Leh naondoka, nakwimbiya, nakuta

mwanamuke. Mwanamuke nakwenda

kukata kuni.

Leh nasema: „mwanamuke tiya miye

ku kuni maneno ngoma nataka kula

miye".

Ngoma nakuya nasema: „"wapi Leh?"

Mwanamuke nasema: „miye hapana

kuona".

„Kama weye hapana kuona Leh, nina-

kula weye."

Mwanamuke nakamata kuni, natupa

chini na Leh nakwimbiya.

Leh hort es und priigelt das Kind.

Leh geht die Ratte im Loche zu

fangen.

Leh will die Ratte fangen und in die

Tasche legen.

Das Tier will weglaufen und geht in

den Rachen des Boa.

Der Boa verschluckt es.
j

Leh sagt zumBoa: „weshalb friBt du '

mein Tier?"

Der Boa sagt: „Leh, gehe, schneide

einen Baum (Stock?) und komm mit mir

zu kampfen.

Wenn ich sterbe, so bekommst du dein

Tier".

Der Boa jagt ihn weg (besiegt ihn)

und will Leh fressen".

Leh geht und begegnet einer Frau,

die Wasser holen geht.

Leh sagt: „fasse mich, stecke mich in

den Topf, der Boa will mich fressen".

Der Boa begegnet der Frau und sagt:

„wo ist Leh?"

Die Frau sagt : „ich habe Leh nicht ge-

sehen",

Der Boa sagt: „wenn du Leh nicht ge-

sehen hast, so esse ich dich".

Die Frau wirft den Topf auf den

Boden, der Topf platzt.

Leh geht weg, lauft und begegnet

einer Frau. Die Frau geht Brennholz

schneiden.

Leh sagt: „Frau, stecke mich ins Brenn-

holz, well der Boa mich fressen will".

Der Boa kommt und sagt : „wo ist Leh ?"

Die Frau sagt: „ich habe (ihn) nicht

gesehen".

„Wenn du Leh nicht gesehen hast, t

esse ich dich."

Die Frau fafit das Holz, wirft es auf

den Boden und Leh lauft weg.
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Halafu Leh nakwimbiya, nakwenda

kukuta watu, gani nafaniza mkuki.

Leh nasema: „kama ngoma nakuya

ua ye".

Watu wanasema: „nenda kukala na

wanawake yetu".

Goma nakuya nasema: „wapi Leh?"

Wao wanasema: „siye hapana kuona

Leh".

Watu wanakamata moto natiya ku

kinyo ya ngoma.

Maneno ile Barambo naona nyoka,

naua ye.

Spater flieht er und geht zu denLeuten.

die Speere machen.

Leh sagt : „wenn der Boa kommt, totet

ihn".

Die Leute sagen : „setz dich zu unseren

Frauen".

Der Boa kommt und sagt: „wo ist Leh?"

Sie sagen: „wir haben Leh nicht ge-

sehen".

Die Leute fassen Feuer und legen

es in den Rachen des Boa.

Deshalb, wenn der Barambo eine

Schlange sieht, totet er sie.

Weshalb essen
(Das Lohen

Zamani watu watatu dina yabo Dza-

lingi, Borkumu na Titiri, mwanamuke
yabo moya.

Mwanamuke huyu hapana kudyua

dina yabo.

Watu huyu kazi yabo kula siku kuua

nyama.

Kama babu wanakuya ku pori kuua

nyama, mwanamuke nasema bule: „nyo

kukamata chakula".

Siku moya mwanamuke naondoka,

nakwenda ku Titikiako (ndege na H-

kundu) na sema: „faniza miye dawa ma-

neno kudyua dina na watu huyu".

Titikiako nataka kukesa maneno ku-

tengeneza dawa na anguka ku moto.

Mwanamuke nakamata Titikiako na

nataka kula ye.

~ Mototo na Titikiako nasema: „hapana

kula baba yangu. Tiya djuru ya kopo

na tiya mayi kidogo.

Titikiako naonda na sema maneno

mzuri".

Titikiako anaonda na sema kwa

mwanamuke: „nenda kukata miti dina

yake nsende".

Vogel Hiihner ?

griin-Motiv.)

In alter Zeit hatten drei Manner

namens Dzalingi, Borkumu und Titiri

eine Frau.

Diese Frau kannte ihre Namen nicht.

Die Arbeit dieser Leute war alltaglich

Tiere zu jagen.

Wenn sie in den Wald Tiere zu jagen

gingen, sagte die Frau einfach: „komni

nehme Verpflegung".

Eines Tages geht die Frau weg, sie

geht zu Titikiako (dem Zaubervogel)

und sagt: „mache mir Arzenei, damit ich

die Namen dieser Leute kenne".

Titikiako will tanzen, urn Arzenei zu

bereiten, fallt aber ins Feuer.

Die Frau fafit den Titikiako und will

ihn essen.

Das Kind des Titikiako sagt: „i6

meinen Vater nicht. Lege ihn auf den

Becher und nimm etwas Wasser.

Titikiako wird sich erholen und sagt

ein gutes Wort."

Titikiako erholt sich und sagt zur

Frau: „gehe und schneide den Baum
namens Nsende".



236 —
Mwanamuke nakata nsende na tiya

ku ndiya, halafu nakwenda ku pori

ku . . .

Babu nakuya.

Mutu na mbele nasema: „Dzalingi

ngwasende, nyoka iko ku ndiya". Dza-

lingi nasema: „Borkumu ngwasende". Bor-

kumu nasema: „Titiri ngwasende".

Halafu mwanamuke nakwimbiya, na-

kwenda ku mdjini na kaa.

Babu wanakuya halafu.

Mwanamuke nasema: „Dzalingi nakuya

kutwara chakula".

Babu yote wanasirika.

Babu yote naruka, rakwenda djuru.

Dzalingi narudi namna ndege, nakuya

kuua mwanamuke.

Maneno ile ndege nakuya na kula

kuku.

Die Frau schneidet Nsende und legt

es auf den Weg. Spater geht sie in

den Wald sich zu verstecken.

Sie kommen.

Der Vordermann sagt: „Dzalingi

Obacht, eine Schlange ist auf dem VVege".

Dzalingi sagt: „Borkumu Obacht". Bor-

kumu sagt: „Titiri Obacht".

Spater lauft die Frau weg, geht ins

Dorf und wartet.

Sie kommen spater.

Die Frau sagt: Dzalingi komm . . .

das Essen.

AUe erziirnten.

Sie . . ., sie gingen nach oben.

Dzalingi kehrt zuriick als ein Vogel

(Adler) und kommt dieFrau totzuschlagen.

Deshalb kommen Vogel und essen

Hiihner.

Geschichtliches. Uber die Geschichte der Abarambo konnte ich von den

Leuten nur wenig erfahren. Die Abarambo behaupten schon seit langem im Lande

zu sitzen, was auch durch die Ubereinstimmung ihrer materiellen Kultur mit der

der iibrigen Autochthonen bestatigt wird. Sie scheinen in alter Nachbarschaft

mit den Stammen der Mundu-Gruppe zu leben und mit den Akare und

Pambia, die am Mbomu sitzen, verwandt zu sein. Pambia kommen auch unter

den Abarambo als ein besonderer Clan vor. Sie bildeten wohl friiher mit den

zuletzt genannten Stammen die autochthone Bevolkerung im Westen von dem

Gurba-Flufi und wurden von dort, durch die sich ausbreitenden Azande, verdrangt.

Deshalb hort man auch von den Abarambo, wenn man sie nach der Ver-

gangenheit fragt, hauptsachlich Berichte liber Kampfe mit den Azande, und Er-

zahlungen uber den Verrat einzelner Geschlechter, die sich den Siegern ange-

schlossen haben.

Die Abarambo-Gebiete im Suden des Uele wurden von Kip a dem Sieger

(Tikima) unterworfen. Unter seinen Enkeln zersetzten sich aber die Azande-
Herrschaften zwischen Bomokandi und Uele. Zur Zeit JUNKERs saBen dort noch

mehrere Azande-Fiirsten ; sie waren aber bis auf Kambisa, im Osten von der

Bomokandi-Miindung, und Bauli, auf den Ostmarken des Abarambo-Gebietes,

ganz machtlos, und auch die Bemiihungen der agyptischen Verwaltung waren

nicht imstande die Azande- Herrschaft wieder zu beleben, da bald darauf das Uele-

Becken von den Agyptern evakuiert wurde und Zemio mit seinen Vorstofien

nicht viel erreichen konnte. Ganz am Ende der achtziger Jahre setzten sich im
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Lande die vom Aruwimi vorgedrungenen Wangwana fest und griindeten eine

grofiere Niederlassung in Amadi. Sie werden hier als Matamba-Tamba be-

zeichnet. Ihr Aufenthalt war von sehr kurzer Dauer, da sie, von den Truppen

des Congo-Staates geschlagen, nach Siiden zuriickgehen mufiten. Erst mit diesem

Augenblick beginnen fiir die Abarambo ruhige Zeiten. Sie befinden sich aber bis

jetzt auf dem Niveau der undifferenzierten Clanorganisation. Infolgedessen konnten

sie sich auch den neuen Verhaltnissen nicht recht anpassen. Ihre innere Disziplin-

losigkeit bereitet der Landesverwaltung stets Schwierigkeiten und die Lasten waren

infolgedessen noch zur Zeit meiner Reise ungleichmafiig verteilt. In Poko ver-

wendete man sie hauptsachlich zur Beforderung von Lasten zwischen den Stationen,

wahrend Kautschuk von den Make re und Azande geschnitten wurde.

Die Ereignisse im Abarambo-Gebiet wurden schon bei der Erorterung der

Azande-Geschichte beriihrt. Der Zug der Duga wurde in der Geschichte der

Bangba im vorigen Kapitel besprochen.

Texte. Wahrend meines Aufenthaltes in Poko schrieb mir mein dortiger Ge-

wahrsmann Lukadi drei Berichte: liber den Verrat der Mafere, iiber die Invasion

der Wangwana und iiber die Kampfe mit dem A z a n d e - Herrscher Zemio
nieder. Ich wiederhole sie in der Orthographic des Verfassers und trage blofi

die von ihm gemachten Inhaltsangaben ein.

Verrat der Mafere.

Mafere^) totete (ein) Wildschwein. Dann(?) [sie] machten Radau wegen (den) vielen

Mafere wo zumburu. Buroy.e akatu djurba kare gweme

Mafere (die) totetea (das) Wildschwein. (Sie) gingen anzuspornen Krieg. Ihrem Herrscher,

mafereme atowo zumburu. So mangama nafo. Gara kinyeme

namens Balongwoi, sagten (sie) : geh, dort (sind) Mafere (in die Steppe) Abara des Wildschweines

bakaya Balongwoi, faya: angono, djawo mafere Abara ze zumburuze

(wegen) gekommen, (das sie) essen. Spater kam Herrscher (der) Mafere Sukubele und

nd akali. Bangi nde kinye mafere bowa Sukubele a

•wollte passieren Lander diese. Baradi machten (ihm) Krieg (in der) Steppe, verjagten ihn

wonda nasimbu tara aze. Baradi gufwaka salo anbara, genaka,

(und) erreichten (den) FluiJ Namens Nebolo. Mafere starben zwei, (vom) Speer verwundete

gachingu behme bakaya Nebolo. Mafere didi bwoiye, nela amalo

(gab es) viel. Baradi (hatten) verwundeten einen.

toto. Baradi malo azi.

Spater Mafere gingen anzuspornen zum Krieg (den) Herrscher (der) Azande namens

Banzi mafere ga so magama nafo kinye zande bakaya

Megite(Gita?), anspornten Mafere Herrscher ihre, ihn Bekwe, Bakombe Herrscher,

Megite, makama mafere kinye kangu dji Bekwe, Bakombe kinye,

Kwalo Herrscher, Satoro Herrscher (der) Guya, Bungu Herrscher, Tagba Herrscher

Kwalo kinye, Satoro kinye guya, Bungu kinye, Tagwa kinye

(der) Bedengu, Goude Herrscher, Zunei Herrscher (der) Azande, Kemu Herrscher (der) Azande,

bedengu, Goude kinye, Zuna kinye zande, Kemu kinye zande,



- 238 —
Muye Herrscher, Akengai Herrscher (der) Azande, Kipate Herrscher (der) Azande, Boemi

Muye kinye, Ekengi kinye zande, Kipate kinye zande, Beimi

Herrscher (der) Azande, Bazoria, Nbibeli, Bangoya, Atuba, Agwele.

kinye zande, Bazeleye, Nbibeli, Bangoya, Atuba, Agwele.

Dann(?) Mafere gingen und Bendengu '), und Guya '), und Azande.

Baroiye gu mafere busende ne bendengu, ne guya, ne Zande.

Balogwa Herrscher der Bagali, Malonya und die Beubwe, Bwele und die Mepu, Mongaza

Balogwa kinyi bagali^), Malonya ne beubwe, Bwele ne mepu, Mongaza

und die Mekunde, Nanbali und die Mangaka, Bangunga und die Madwa, Kangia und die Mekunbie

ne mekunde, Nanbali ne Mangaka, Bangunga ne madwa, Kangia ne mekunbie,

Mangile und die Bwaya, Ginenbi und die Bondo, Basengibena und die Mezima, Kroiguma und

Mangile ne bwaya, Ginenbi ne bondo, Basengibena ne mezima, Kroiguma ne

die Mebunga Schlacht kommen schlagen, und Abarambo mit (gegen) Azande (in der) Savanne namens

mebunga ndjalo danga naso, ne abarambo akandi zande egufieme bakaya

Abara. Azande und Mafere ziindeten an diese Abara. Sie kampfen (mit) Feuer viel. Abarambo

Abara. Zande ne mafere twoi zo Abara te. Akasozalo wi gwe. Abarambo

verjagten Azande und Mafere werfen (sie) ins Feuer. Sie toteten viele, verbrannten viele.

yemba zande ne mafere naduaka na wi. Wakawo adebelingama, bandowi ziko.

Herrscher starben zwei: Bekwe (und) Kwalo, Herrscher (der) Azande verwundete zwei : Djima

Kinyi didi bwoiye : Bekwe, Kwalo, kinye zande malo bwoiye : Djima,

(und) Mangita-Jiingling. Abarambo starben viele. Abarambo verjagten durch(?) Husse

Mangita Pelenga. Abarambo didi beziko. Abarambo neka nesin beli

zwei: Kunge (und) Mapiuga.

bwoiye: Kunge, Mapinga.

Invasion der Wangwana.

Wangwana kommen unten (am Flu]3, im Westen) verjagen diese. Abarambo laufen weg

Tabatanba nda adenga nanara aze. Abarambo golo

erreichen (Savanne) Libandogve. Sie sehen totzuschlagen viele, sie nehmen gefangen Kinder,

ganda Libandogve. Akazoira gedidi ablingame akeku ayara,

Frauen, Jiinglinge. Sie nehmen Speere, sie toten Hunde. Spater Krieg endigt. Abarambo

abande, apelenga. Akasi la, akondo abra. Bazidedjalo gna. Abarambo

nehmen Elfenbein auslosen diese, sie geben zuriick einige, sie lassen einige. Sie kampfen

boko edimongo natumaka te, akagezi akadime, akaze akadime. Akasome

mit Mekubie ^). Mekubie verwundet, der Mann nicht gestorben. Sie passieren, siegehen (nach)

ne mekubie. Mekubie makalo, ade bondo didi. Akanokawa, akanasi ne

Mambanga. Sie bekriegen Mebanga, sterben viele (?), verwundete viele, Wangwana

Mambanga. Akaso Mebanga, edidi ablingame, amalo ziko. Tabatanba

^) Abarambo- Clan.

2) Hier folgt die Durchzahlung der Abarambo- Clans und ihrer Hauptlinge, die sich an der

Verteidigung beteiligt haben.

3) Abarambo-Clan wohl mit Mukunbie identisch.
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sterben viele, verwundete viele. Mabanga ') (erbeuteten) Gewehre zwanzig. Spater

edidi ablingame, amalo ziko. Mabanga singundu niba azi. Banzi

Europaer kam, sie gaben zuriick eicige (Gewehre), sie liefien andere (?),

Musungu nda, akangebu akandime, akay nyauba.

ZugdesZemio.
Zemio kommt unten (am Flu6), kommt mit Azande. Europaer einer namens

Djamey nda edende, nda ne zande. Musungu azi bakaya

Basa verjagt alle (von) jenseits vom Uele diese Azande. Es vergingen Tage drei (sie)

Basa galolo kumbudu nedjiwele te zande. Galanza bati

kehren zuriick, sie kommen nach Tara. Zemio kommt (?) sieht (O^'t) Nangengi,

genbereme, aganda ne Tara. Djamey na tehuarafo Nangengi,

geht (in die) Savanne (Wildnis) namens Masondo, sie toteten viele. Sie nehmen gefangen

gando gaze nabli bakaya Mosondo, akawoira bedziko. Akeku

Abarambo ? sie erbeuten Speere. Abarambo losen aus einige, sie fiihren weg einige.

abarambo ku akasi fole. Abarambo gulu akadime, akangate akadime.

Uber die Sprache der Abarambo konnte ich die folgenden Beobachtungen

machen: i. Plural wird durch Voransetzen der Partikel „a" gebildet:

Stamm Barambo — Abarambo,

Hund Bra — Abra,

Korb Sele — Asele,

Topf Sundu — Asundu.

2. Prasens wird gebildet durch direkte Anfiigung an die Praenomina personalia:

nyali — ich esse,

moili — du ifit,

koli — er ifit,

ngali — wir essen,

yali — ihr esset,

akali — sie essen,

3. Perfectum wird gebildet durch Anhangen der Partikel „ye" an die Prasens-

formen

:

nyaliye — ich habe gegessen,

moiliye — du hast gegessen,

koliye — er hat gegessen,

ngaliye — wir haben gegessen,

yaliye — ihr habt gegessen,

akaliye — sie haben gegessen.

4. Den Genitiv scheint man mit Hilfe des Suffix „ze", und den Dativ durch

den Suffix „me" zu bilden.

^) Den Abarambo-Clan oder auch Unterstamm der Mambanga schreib.t Lukadi ebenfalls Me-
benga und Mabanga.



9- Kapitel.

Wangwana.

Kongo-Araber. — Expansion. — Ituri-Stationen. — Nordliche Unternehmungen. — Zusammenbruch. —
Gegenwart. — Ethnographisches. — Manyema und Bakusu.

Kongo-Araber. Das Gebiet der Babira- Stamme bildet, ebenso wie die

iibrigen Urwaldgebiete irn Nordosten vom grofien Kongo-Bogen, die aufiersten Grenz-

marken der von den Zanzibar-Arabern unterworfenen und ausgebeuteten

Landereien. Wenn auch in diesen Unternehmungen den Arabern die Bakusu als Werk-

zeug gedient haben, und vor allem diese hier unter dem wenig sagenden Namen der

„Manyema" gemeint werden, so wurden doch durch diese Ziige auch grofie

Mengen Babira-Bakumu von der Flut als Sklaven mitgerissen und weit nach dem

Nordosten geschleudert. Aus diesem Grunde darf man nicht, bei der Besprechung der

grofien afrikanischen Volkerbewegungen, die Wangwana mit Schweigen iibergehen.

Die arabische Expansion hat die Grundlagen einer politischen Organisation ge-

schaffen, die iiber das Niveau der Clanordnung hinausgeht. An ihr Werk kniipften

die Europaer ihre Tatigkeit an. Alle europaischen Stationen dieses Expansions-

gebietes sind aus den Manyema- Niederlassungen entstanden.

Beim Uberschreiten der Grenzen des Ituri-Beckens hat es mich viel Miihe ge-

kostet zu ermitteln, was unter dem Namen Wangwana zu verstehen ist. Die

Congo-Behorden benutzen die sehr zutrefifende Bezeichnung „Arabises" fiir alle

friiher den Zanzibar-Arabern unterstellten Bakusu und ihre Sklaven. Im Suaheli

benutzen sie dafiir den Namen Wangwana. In den Niederlassungen der Wang-
wana konnte ich aber feststellen, dafi dort blofi Bakusu eigentliche Wang-
wana sind und die iibrigen nur als solche gelten mochten. Als mir Bafvaitu sich

als ein Mungwana vorgestellt hatte, ich ihn aber in indiskreter Weise auf seine

zugespitzten Vorderzahne aufmerksam machte, so gab er beschamt zu, dafi er

blofi ein freigewordener Sklave der Wangwana, vom Stamme der Balengo ra sei.

Mein Andisidi-Fuhrer, derselbe der mich aufmerksam machte, dafi friiher von

den Wangwana alle „Wilden" als „B a s o n g o r a" bezeichnet wurden, behauptete

ebenfalls ein Mungwana zu sein, obgleich er doch wegen seiner zugespitzten

Zahne ein „Musongora" war. Solche Wangwana, wenn sie auch stets unter-

einander Suaheli sprechen und sogar beschnitten sind, bilden ein Gemisch ver-

schiedener Stamme, das aus zusammengeraubten Sklaven entstanden ist. In Ma-

wambi waren es noch in der Hauptsache die aus den fernen Gebieten mitge-
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schleppten und schon einigermafien assimilierten Bakumu; in Avakubi bildeten

die Mehrzahl, der im Postengebiete gerechneten 8000 Wan gw an a- Manner, die

schon von hieraus geraubten Mabudu. Diese wollten sich bis jetzt noch nicht

ihrem Schicksal fugen, und man schickte sie mit Lasten in der Nepoko-Richtung

nicht iiber Bafwabaka hinaus, da sie sonst in ihre Heimat, ihre Herrn im Stiche

lassend, weglaufen wurden. Trotzdem nannte man sie offiziell ebenfalls Wangwana.
Wir werden hier unter Wangwana den ganzen, nur oberflachlich von

den mohammedanischen Kiistenbewohnern beeinflufiten und Suaheli (Kingwana)

sprechenden Anhang der Zanzibar-Araber, die zugunsten der letzteren das Land
ausgesogen und verwustet haben, verstehen.

Eigentlich sollte sich diese Bezeichnung Wangwana blo6 auf die Freien,

auf die Herren und nicht auch auf ihre Sklaven, beziehen. Als solche wurden

hier nur ganz wenige in Frage kommen. Fiir uns sind am wichtigsten Abed-
bin-Salim^) Sohn des Salim-bin-Abed und Vater von Said-bin-Abed, Tippu-
Tib und sein Sohn Sef-bin- Muhammed, Muni Mohala (Mweni Muharra)

und Dziko. Die Basis von Tippu-Tib war Kisangani (Stanleyville) ; von hier-

aus, quer iiber den unteren Aruwimi und den Rubi-Flufi, drangen seine Leute bis

zum Uele und Bomokandi vor. Muni Mohala beutete die Gegend von Nyangwe
aus; Said-bin-Abed, nachdem er von dem zuletzt erwahnten von Nyangwe
verdrangt wurde, liel3 sich am Lindi nieder und seine Leute verwusteten den

ganzen Urwald im Nordosten. Auf Urwaldwegen erreichten sie den unteren

Ituri und gingen sowohl diesen wie auch den Nepoko herauf, konnten sich aber

im Uele nicht behaupten. Dziko beutete die Gegend von Basoko aus. Seine

Leute machten auch dem Itimbiri entlang einen VorstoB ins Innere.

Expansion. Uber das Fortschreiten der Wangwana-Eroberungen am Kongo be-

sitzt man schon genaue Angaben. Als Stanley zum erstenmal im Jahre 1877 den

Kongo herunterging, bildete dort Nyangwe die Basis ihrer rauberischen Operationen.

Der spater beriihmte Tippu-Tib begleitete ihn bis Vinya Njara. Nach der

Rlickkehr Tippu- Tib's im Jahre 1878, nach Nyangwe, beginnen die Wang-
wana systematisch dem Flusse entlang nach Norden vorzudringen. An den

Katarakten kniipfen sie freundschaftliche Beziehungen mit den Uferbewohnern,

die zu den Stammen der Wage ni, Banya Rukura und Basua gehoren, und

gelangen mit ihrer Hilfe iiber die Stanley-Falle ^).

Als Stanley im November des Jahres 1883 den Kongo von Leopoldville, mit

den ersten Dampfern der Association International du Congo, die 2 Jahre spater

zum Congo-Staate werden sollte, herauffuhr, um die Station Stanleyville (Kisan-

gani der Wangwana) zu griinden, fand er von der Aruwimi-Mtindung ab Spuren

rauberischer Verwlistungen ^). Etwas oberhalb der Lomami-(Lubiranzi-)Mundung

^) Stuhlmann, F., Mit EmN Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 599.

^) Stanley, H. M., Cinq Annees au Congo 1879— 1884. Bruxelles 1885, S. 463.

^) Ebenda, S. 440.
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traf er auch das Lager der Leute Abed- bin- Sal im's, die vor i6 Monaten von

Kirundu 300 Gewehre stark unter den Wanyampara Karema, Kaburuga und

anderen kamen und nach elfmonatlichem Wirtschaften zwischen Kongo und

Lomami jetzt dasselbe am rechten Ufer bis zum Aruwimi fortsetzten ^). Sie be-

richteten, dafi schon fiinf solche Kolonnen den Flufi heraufgegangen seien, um

mit ihrer Beute an Elfenbein und Sklaven zuriickzukehren ^}.

Die am letzten Punkte, den man mit dem Dampfer von Leopoldville erreichen

konnte, gegriindete Station soUte die Fortschritte der Wang wan a aufhalten.

Man war aber sehr schwach und konnte einstweilen nicht einschreiten. Es

stellten sich auch zunachst friedliche Beziehungen zwischen den Eroberern aus

dem Westen und Osten ein und Tippu-Tib griindete bald bei Stanleyville

seine Niederlassung, in der Nahe der Station. Spater kam es doch wegen einer

Sklavin zu einem Streit zwischen Rash id, einem Neffen Tippu-Tib's, und

Hauptmann Deane ^). Nach einer Beschiefiung der Wangwana-Niederlassung mit

der Stationskanone mufite sich die Besatzung zuriickziehen, und, als STANLEY

auf seiner Expedition nach der Provinz des abgeschnittenen Emin Pascha im

Jahre 1887 den Kongo wieder herauffuhr, waren die Wangwan a die Herren des

ganzen Gebietes und setzten ihr Werk weiter fort.

Ituri-Stationen. In das Ituri-Becken kamen die Wangwana durch den Urwald,

nachdem sie den Kongo in der Nahe vom gegenwartigen Ponthierville (Babundu), ober-

halb der Katarakten, verlassen hatten. Das waren gut ausgeriistete Elfenbeinhandler-

karawanen, die mit Vorliebe Blei als Zahlung bei ihrem Zerstorungswerk benutzten

und nur dank dem grofien Kredite, den die Kiistenhandler gewahrten, erfolgreich

operieren konnten.

Stanley hatte Gelegenheit die Griindung der beiden ersten Niederlassungs-

zentren des Ituri-Gebietes zu beobachten. Uledi Baljus oder Ugarrowa^), der

in Bunyoro desertierte Zeltdiener von Speke und GRANT, ging im Jahre 1886 mit

seiner 600 Mann zahlenden Karawane von Kibonge ^) am Kongo (oberhalb des Leopold-

Flusses) und liefi sich am Ituri nordostlich von Fariala, einen starken Tagemarsch

von Avakubi, auf dem rechten Ufer nieder. Vier Tagemarsche sudostlicher, in der

Nahe der Lenda, hatte er noch ein mit 100 Gewehrtragern besetztes Dorf Farishi^)

unter Kalunga'). Im Jahre 1888^), durch Pulvermangel bedrangt, wanderte

Ugarrowa den Flu6 bis in die Nahe von Banalia herunter. Kalunga traf ich als

den Wangwana-Hauptling in Avakubi.

^) Stanley, H. M., Cinq Annees au Congo 1879— 1884. Bruxelles 1885, S. 458.

^) Ebenda, S. 460.

3) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 69, 70.

*) Ebenda, S. 193.

^) Ebenda, S. 194.

^) Ebenda, S. 424.

') Ebenda, S. 194 und Kartenbeilage.

8) Ebenda, S. 457.

^li
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Im Jahre 1895 wird hier D y u m a ^), ein Neffe des von Henry am Lindi ge-

henkten Kibonge, erwahnt. Avakubi, das zum grofiten Zentrum am Ituri geworden

ist, zahlte zur Zeit meiner Reise angeblich 8000 steuerpflichtige Manner (Wang-

wana und Sklaven), die zum Teil im Dorfe und zum Teil in den benachbarten

Pflanzungen wohnten, wahrend die Zahl der steuerpflichtigen Eingeborenen des

Postengebietes nur 3000 betragen sollte.

Von Avakubi aus wurden seinerzeit die Ziige nach Norden unternoramen

und das sehr dicht bevolkerte Gebiet der Savannen am mittleren Nepoko ange-

griffen. Hier trafen dieWangwana auf die kriegerischen Stamme der Azande
und Mangbetu, die ihnen sicher mit Erfolg batten Widerstand leisten konnen. Im
Lande herrschten aber innere Wirren. Die Mangbetu schlossen sich den W a n g

-

wan a an und gestatteten zahlreiche Niederlassungen in ihrem Gebiet zu griinden,

um sowohl die B a n g b a wie auch die A z a n d e zu bekriegen. Vom Gebiet des Mang-

betu-Herrschers Azanga Mombele am Nepoko ausgehend, griffen die Wang-
wan a den Azande-Herrscher Kan a im Jahre 1891 an -) und verbiindeten sich spater

mit Mbal a, dem Sohne des durch SCHWEINFURTH beruhmt gewordenen Mangbetu-

Herrschers Munza, der seinen Vater rachen woUte. Der zusammen mit Mbala

unternommene Kriegszug gegen den Bangba-Herrscher Ni an gar a, an dem sich

mehrere angesehene Wangwana und Mangbetu beteiligten, hatte am Anfange

grofie Erfolge zu verzeichnen und Tangazi ^} wurde besetzt.

Spater ist es jedoch Niangara gelungen die Angreifenden zuriickzuschlagen.

Er verfolgte sie iiber den Bomokandi und umzingelte die Zuriickgebliebenen in

einer Palisade (zeriba) am Tomu-Flufi *). Hier wurden die Eingeschlossenen voll-

standig vernichtet. Man erzahlte mir in Avakubi, dafi sie mit solch einem Hagel

von Wurfspeeren uberschuttet wurden, dafi man von den Flinten keinen Gebrauch

machen konnte. Jeder, der den Schutz des Daches verliefi, um sich der Palisade

zu nahern, war verloren. Mbala und mehrere vornehme Wangwana kamen ums
Leben. Diese Niederlage fand am Anfange des Jahres 1892 statt. Damit endigten,

soweit es mir bekannt ist, die Unternehmungen der Avakubi-W a n g w a n a im

Uele-Becken. Kommandant Federspiel ^) verlegt die Kampfe der Araber mit

den „Mangbetu" in die Jahre 1886— 1887. Tatsachlich werden sie wohl ein bis

zwei Jahre spater begonnen haben.

Kilonga-Longa zog Ugarrowa noch im Jahre 1886 nach, grundete

am Lindi die Station Kinena*^), die in der Bakumu-Niederlassung des Morisi in

der Nahe des Postens Makala weiterzuleben scheint Seine vorgeschickten Ma-

nyema-Hauptlinge Ismaili, Chamisi und Sangaremi, griindeten die Nieder-

^) — — Notes a 1' Audience. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 376.

2) L' Expedition VAN Kerckhoven. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 35.

^) Ebenda, S. 39.

*) VAN OvERBERGH, C. et E. DE JONGHE, Les Mangbetu. Bruxelles 1909, S. 447.

5j Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S, 76.

®) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 222.

16^
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lassung Ipoto, die Vorlauferia von Mawambi, das zum zweitgrofiten Wangwana-
Zentrum im Ituri-Becken geworden ist und jetzt den.Besitz von Musafiri, des

Nachfolgers Kilonga-Longa's, bildet. Von hier aus wurden die weiter nach

Norden und Osten vorgeschobenen Niederlassungen gegriindet, so vor allem die

jetzt schon verschwundene Wang wan a-Niederlassung bei Beni (Mbene), die

von Stuhlmann^) auf seinem Ruckmarsch besucht wurde. Die von Stanley^)

im Baamba-Wald (Bukoko-Distrikt) getroffenen Leute Kilonga-Longa's sind

die Griinder dieser Station. Als sie am Ende des Jahres 1891 nach Busongora

einfielen, wurde ihnen vom Hauptmann LUGARD, dem englischen Oberbefehlshaber,

Mr. Grant entgegengeschickt, der mit dem Vorgesetzten der „Manyema" namens

Milembe^) einen Vertrag schlofi, der den Semliki-Flui3 als Grenze bestimmte.

StuhlmanN^) erwahnt, dafi Kilonga-Longa, der die Banyoro-Krieger

(Barussura) von Katwe vertrieben hatte, seinen Mann namens Kissenge im

Baamba-Land zurucklieB. Zur gleichen Zeit stieCen andere Many e ma vom Sud-

westen zum Edward-Nyanza vor, den sie westlich von Vichumbi erreichten und

Buitwe ^) pliinderten.

In die Gegend von Irumu kamen die ersten „M any em a" mit STANLEY.

Die Wang wan a-Niederlassung, die sich in Kifuku bis jetzt erhalten hat, wurde

vonSamaili (Ismaili), dem schon erwahnten Untergebenen Kilonga-Longa's

gegriindet. Dieser durch die Ermordung von Emin Pascha beriihmt ge-

wordene Sklavenjager wird von Stuhlmann ^j Ndjali und von den Eingeborenen

„Kambi ya Ndzali" bezeichnet. Als ich die Eingeborenen iiber die Geschichte

von Irumu ausfragte, erzahlte man mir, dafi er sich zunachst in Kifuku festgesetzt

habe, spater den Ituri passierte, drei Jahre beiBelinyama weilte und schliefilich

wieder hinter den Flu6 zuriickgekehrt sei.

Lenda gilt bis jetzt als Grenze zwischen den Wangwana von Avakubi und

von Mawambi. Uber Kalunga von Avakubi wurde mir gesagt, dafi er, ebenso wie

Mungambo undPenakeke, ein Mann des Arabers Abedi ist. Abedi Bisarimi

von Niangwe wurde mir hier in einer Linie mit Tip pu -Tib von Kisangani

(Stanleyville), Dziko von Basoko und Rumaliza von Unyanyembe erwahnt,

als ich die Wangwana iiber die Ausdehnung ibres unlangst von den Belgiern

niedergerungenen Reiches fragte. Er ist identisch mit dem von STANLEY ^) er-

wahnten Abed-bin-Salim, dem in Zanzibar wohnhaften Herrn Kilonga-Longa's.

Mein Gewahrsmann behauptete, da6 K i b o n g e von Nyangwe ein Mann des Abedi

Bisarimi war. Mit Rucksicht darauf wird auch die von Emin Pascha erkundete

') Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 649.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 250.

3) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 571.

*) Ebenda, S. 278.

5) Ebenda, S. 272, 274.

«) Ebenda, S. 829.

') Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 334.
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•Angabe^), iiber die von den Leuten Tip pu -Tib's ausgedehnten Razzien und

Sklavenjagden, nicht exakt sein. Es ist ganz unwahrscheinlich, dafi diese dem

Nepoko-Flufi aufwarts, bei ihrem Vordringen in das Mangbetu - Gebiet, folgen

konnten, da dieser zur Sphare des Abedi Bisarimi gehorte. Ihr Weg lag

weiter im Westen und im Berichte sind wohl blofi Poko mit Nepoko verwechselt.

Nordliche Unternehmungen. Die Wang wana- Niederlassung von Banalia

wurde durch die Leute Tippu -Tib's von Kisangani (Stanleyville) aus gegriindet.

Beim ersten Durchmarsch Stanleys am 15. Juli 1887 gab es hier noch keine

Fremdlinge, am 17. August safi dort schon der Araber Abdallah Karoni, ein Mann

Tippu-Tib's^). Von hier aus scheinen die Wangwana in das Gebiet des oberen

Rubi, Bima und unteren Bomokandi vorgedrungen zu sein, da die Gebiete

zwischen Bima und Bomokandi von den Leuten Tip pu -Tib's verwustet wurden.

Man erwahnt hier namlich den Wangwana- Fiihrer Rashid^), der wohl identisch

ist mit dem uns schon bekannten Neffen Tippu-Tib's, der Hauptmann Daene

von Stanleyville verdrangte.

-Die Wangwana mufiten aber bald den Truppen des Congo-Staates weichen.

Aus dem Uele- Gebiet, wo man sie ganz allgemein Tamba-Tamba bezeichnet,

wurden sie von der Expedition VAN KerckhoveNs vertrieben. Ihr Riickzug hat

begonnen, nachdem MiLZ das Lager des Mirambo am Rubi, in der zweiten Halfte

des Jahres 1891, vernichtet hatte. Ins Innere verdrangt, konnte sich der kiihne

Wang wan a- Fiihrer aber noch einige Jahre, abseits von der belgischen Verkehrs-

strafie , die damals vom Itimbiri zum Uele den Landweg Ibembo — Bondo

(Djabir) benutzte, halten *). Vom Aruwimi kommend unterwarf er die Mongan-
zulu und setzte sich am Anfange der neunziger Jahre am Molenge, einem Zu-

flusse des Bali fest. Von hier aus machte er seinen Einflufi in den so weit ent-

fernten Gebieten geltend, dafi er sich in die inneren Streitigkeiten derAbandja

einmischen, Gurza hangen und Modjwa zum Werkzeug seiner Politik machen

konnte. Dieser beteiligte sich am Kampfe gegen den Congo-Staat und unterstiitzte

Mirambo beim Vorstofi gegen Basoko im Jahre 1 896. Spater wurden aber dieW a n g-

w a n a auch hier verdrangt und ihre Azande-Bundesgenossen zogen nach Osten ab.

Noch vor^) Mirambo sollen die „Araber" Baliza und Raffa am Itimbiri und

Rubi vorgedrungen sein, die Bokengere unterworfen und die Stamme der

Bawenza und Basumbaka geschlagen haben. Diese Vorstofie konnen aber

kaum vor dem Jahre 1887, mit Rucksicht auf die von STANLEY^) geschilderten

Verhaltnisse, stattgefunden haben. HuTEREAU ^) berichtet ubereinstimmend, dal3

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 403.

^) Stanley, H. M., Im diinkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 483.

^) L' Expedition VAN Kerckhoven. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 27.

*) Calonne, A. DE, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 293—309.

*) Ebenda, S. 300—301.

®) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890.

') Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Modjwa, der Sohn des AbandjaDjapolongi, im Jahre 1888 auf die Wang-

wana von Basoko gestofien sei, nach anfanglichen Kampfen sich mit ihren Fiihrern

Panga-Panga und Abianga verstandigte und den letzteren auf seinem Beute-

zuge ins Tshimbi-Becken begleitete. Panga-Panga setzte sich am Uele, Bondo

gegeniiber, fest, blieb im Einvernehmen mit dem Abandja Djabir und kampfte

mit Rafay. Rafay hatte mit dem Wangwana Lembe-Lembe Beziehungen

angeknlipft.

Zusammenbruch. Als Ponthier i) im Septemiber 1891 sich der Bomokandi-

Miindung naherte, war das Gebiet zwischen Bomokandi und Mokongo von den Leuten

Tippu -Tib's besetzt. Purukandu-) verwustete die Gebiete im Norden des Uele,

Kutuku und Komango (Rashid) hausten im Gebiet der Abarambo .und

drangen bis zum Gebiet des Bangba vor. Der Stiitzpunkt Ko man go's lag auf

einer Insel an der Bomokandi-Miindung, vi^ahrend Purukandu drei Uele-Inseln

flufiaufvvarts besetzte. PONTHIER schlug zunachst Purukandu am i r. September, folgte

den sich zuriickziehenden Wangwana und bemachtigte sich ihres groBen Lagers

am Mokongo-FluB am 25. Oktober, wobei grofie Mengen Elfenbein erbeutet

wurden. VAN Kerckhoven bekriegte zur gleichen Zeit den Azande - Herrscher

Gima,der zwischen S as a und den Wangwana vermitteln wollte. Die Wang-
wana des Tippu -Tib zogen sich ^) zunachst in das Lager Said im Makere-
Gebiet zuriick, um spater weiter verdrangt zu werden. Ihr, mit dem Mangbetu-
Her rscher M a i - M u n z a gegen den Bangba- Herrscher N i a n g a r a geplantes

Vorgehen wurde vereitelt. PONTHIER grundete am Ende des Jahres, an der Stelle

einer Wangwana-Niederlassung, die Station Amadi.

Nachdem die Expansion der Wangwana gegen Norden durch die Expediton

VAN KerckhoveNs am Ende des Jahres 1891 aufgehalten und die instinktiv an-

gestrebte Herstellung eines Kontaktes mit den Sudan-Arabern vereitelt wurde,

entschliefien sich die Kongo -Araber zu einer Kraftprobe, die die belgische Herr-

schaft stiirzen sollte ^). Im Mai 1892 wird die Expedition HoblSTER vernichtet,

wobei HODISTER und seine Begleiter urns Leben kommeu. Dieser Erfolg er-

muntert die Wangwana zu einer allgemeinen Revolte. Gongo Lutete greift

Baron Dhanis erfolglos an und am 24. Oktober mordet Samaili, der Manyema-

Fuhrer Kilonga-Longa's, Emin Pascha, der nach dem Riickmarsch Stuhl-

MANNs den Kongo erreichen wollte.

Die Krafte des Congo-Staates greifen zu energischen Gegenmafinahmen, Der

im Jahre 1893 geschlagene Kibonge wird von LOTHAIRE und PONTHIER zwei

Monate lang verfolgt, es gelingt ihm aber gegen Norden zu entkommen. Ruma-
liza aus Udjidji eilt Kibonge zur Hilfe und schlagt PONTHIER, der zusammen

') — — L' Expedition VAN KERCKHOVEN. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 19.

2) Ebenda, S. 27, 28.

s) Ebenda, S. 35.

*) Notes a I'Audience. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 375, 376.
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mit Heusch urns Leben kommt Baron Dhanis, der seiner Strenge wegen von

den Eingeborenen „Fimbo-Mingi" —• viel Hiebe — genannt wird, schickt gegen

Rumaliza LOTHAIRE und Henry. Am 14. Januar sturmt LOTHAIRE die Feste

(boma) des Rumaliza^j, und HENRY verfolgt Kibonge, der den Lowa-Flufi

heraufgegangen ist. Durch Aganielle, einen Sklavenaufseher (mnyampara)

seines Vertrauensmannes Aluta, verraten, wird Kibonge von Henry am
Neujahr 1895 festgenommen und am Lindi gehenkt. Damit endigt die Wang-
wana-Herrschaft im Nordosten.

Die Behorden des Congo -Staates gingen mit grofier Entschlossenheit und

Harte vor. Sie scheuten nicht den Englander Stockes hinzurichten, der am
9. Januar 1895 in Kilonga-Longa mit einem Wafifentransport fur Kibonge von

Henry festgenommen wurde. Wenn auch mit Riicksicht auf England die Cariere

des so verdienstvollen LOTHAiRE geopfert wurde, so hat doch dieser Beweis der

Starke und Entschlossenheit der Belgier am meisten zur Einschiichterung der

Wangwana beigetragen. Sie sind den von der Kiiste kommenden Verhetzungen

weniger zuganglich geworden. Der Sieg des Congo-Staates war so vollstandig,

dafi auch die Revolte der Askari des Barons Dhanis, die im nachsten Jahre

auf dem Marsche zum Nil (Lado) in der Nahe von Irumu ausbrach und sich

weit verbreitete, zur Wiederaufrichtung der Wangwana-Herrschaft nicht ge-

fuhrt hat.

Gegenwart. Wenn auch die europaische Besitzergreifung die Wangwana ihrer

Aktionsfreiheit beraubt und den Handel mit Zanzibar ganz unterbunden hat,

dauert ihre, wenn auch friedHche, Expansion noch weiter an. Da sie das einzige

organisierte und gut disziplinierte Element im Lande darstellen, so mufite man
sie, um sich im Lande halten zu konnen, so gut es ging, fiir den Congo-Staat,

trotz aller Revolten, zu gewinnen suchen und ihnen sogar die Rechte ihren Sklaven

gegeniiber anerkennen, wenn das auch jetzt blo6 den Namen der Hauptlings-

autoritat bekommen hat. Zur Zeit meiner Reise waren sie sogar von der lastigsten

aller Arbeiten, dem Kautschukschneiden, frei und hatten blofi fiir die Verpflegung

der Stationen zu sorgen und die Lasten der staatlichen Transporte auf den Kara-

wanenstrafien zu befordern.

Auf Veranlassung der Regierung wurden an den Wegen zahlreiche neue

Niederlassungen gegriindet und mit Wangwana und „ihren Leuten" besiedelt.

Auf dem Wege Avakubi—Mawambi—Irumu hat man jede drei bis sechs Stunden

so ein Etappendorf mit einer Bevolkerung von zwanzig Mannern, die geniigen,

um die Karawanen mit Nahrungsmitteln zu versehen. Auf dem Wege von Ava-

kubi nach Nepoko passiert man in Malamama ein kleines Etappendorf mit ungefahr

zehn Wangwana. An der Fahre, in der Nahe des Postens Nepoko, liegt das grofie

Dorf des Kima-Kima, ostlich vom Posten in der Entfernung von neun Stunden liegt

das Dorf des Vula, eine Stunde hinter Andudu ist das Dorf des Fariala und

— — Boma de Rumaliza. Belgique Coloniale 1896, Band II, S. 235.
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sieben Stunden waiter des Mosomali. In Andelogo wurden im April 1905 Timba-

Timba mit 30 Mannern und 28 Frauen von Avakubi aus angesiedelt. Aus seiner

Nahe wurde im Jahre 1907 Kabonga weiter nach Suden vorgeschoben. Hier

soUen dem letzteren 10 aus der Gesamtzahl von 30 Mannern durch Hunger ein-

gegangen sein. Weiter sudlich haben wir die Dorfer des Yenga-Yenga und

Baruti. Der letztere hatte ebenfalls 30 Manner. Eine Stunde nordwestlich von

Baruti lag friiher das Dorf des Wangwana Simbo (Rongo ?), der aber nach

Kifuku versetzt wurde. Ich hatte Gelegenheit ihn zu treffen, als er sein ver-

lassenes Dorf besuchte.

Das Besiedeln der Hauptwege mit den Wangwana hat zur Folge, dafi der

Reisende auf langen Strecken von den Eingeborenen vollkommen isoliert ist. So

z. B. auf der Strecke Avakubi—Bosobangi, auf dem linken Aruwimi-Ufer, sieht

man ausschliefilich Wangwana. Es geniigt aber in Bosobangi uber den Flu6

zu setzen und den Weg nach Nepoko einzuschlagen, um in ein unverfalschtes

Mab ali-Dorf zu kommen.

Die Besiedlung der Wege mit den Wangwana- Dorfern hat aber auch eine von

der Regierung durchaus nicht beabsichtigte Folge. Sie ofifnet dem Kautschuk

und Elfenbein einen Weg zur Ostkiiste. Man schmuggelt mit ihrer Hilfe nicht geringe

Mengen dieser Rohstofife nach Uganda und bezieht dafiir Stoffe als Zahlung. Der in

Toro kaufliche Reis soil ebenfalls aus den Wang wan a- Dorfern des Congo-Staates

stammen und steht dort im Preise zu 2—3 Pfd. fiir i Rupie. Die Organe des

Congo-Staates suchen zwar diesem Handelsverkehre entgegenzuwirken, mit der

Begriindung, dafi rtickstandige Steuerzahler, und das sind alle Eingeborene des

Congo-Staates, ihre Waren nicht veraufiern durfen. Diese Bemiihungen werdea

aber nur mit einem partiellen Erfolge gekront, da man den Handlern recht oft

begegnen kann. In Kisanga, in der Nahe von Nepoko, sah ich sogar einen Handler

von Unyanyembe. Diesem geheimen Handelsverkehre ist wohl auch die geringe

Kaufkraft der Stoffe in den Wangwana- Dorfern zuzuschreiben. Im Avakubi-

Distrikt kostet eine Ziege 10 bis 15 Doti und ein Huhn oder 5 Eier einen halben

Doti. In Kopa-Kopa verlangte man von mir fiir 30 Kilo Maniok, ein Huhn und

funf Eier sogar vier Doti. Das sind aufierordentliche Preise. Und wenn man den

hohen Preis der Ziegen durch ihre Seltenheit erklaren konnte, so weist der hohe

Preis der Huhner und Eier auf die geringe Kaufkraft der Stoffe zur Geniige hin.

Ein Doti wird in den dortigen Magazinen des Congo-Staates, je nach dem Stofif,

mit 3,00 bis 3,50 Fr. berechnet. Der Wangwana-Handel scheint auch im Ituri-

Becken von den Arabern geleitet zu sein. In Avakubi gab es funf oder sechs

ganz hellhautige, die dort Laden besafien, in den silberne Rupien und englisches

Gold als Zahlung genommen wurden. Einer hat mir einen Siphon zur Er-

zeugung von Sodawasser mit Kohlensaurepatronen fiir funfzehn Rupien angeboten.

Die Wangwana betrachten die Schwierigkeiten, die ihrem Handel durch die

Congo-Behorden in den Weg gelegt werden, und die Beeintrachtigung der Zirku-

lationsfreiheit fiir die grofite Ungerechtigkeit. Sie schwarmen sehr fur Araber
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uad die Verhaltnisse in Deutsch-Ostafrika. Nur im Dorfe Kopa-Kopa's horte ich

anglophile Aufierungen. Man begriindete sie darait, dafi in Mboga fiir zwei

Elefantenzahne 80 „doti" Stoff gezahlt werden, wahrend man hier fiir ein „doti"

sechs Tage Lasten fiir die Regierung schleppen mu6. Sonst waren die Wang-
wana sehr germanophil gesinnt.

Yenga-Yenga, ein Mukusu von Geburt, der langere Zeit in Zanzibar,

wohl als Sklave, gelebt hat und grofie geographische Kenntnisse besafi, er wufite

sogar von der grofien Stadt Adess (Odessa) im Lande der Russiani, begriindete

seine Ansichten folgendermafien: Die Deutschen (wadaki) sind die besten Euro-

paer, weil sie den Leuten, in den von ihnen beherrschten Landern, frei herum-

ziehen (kutembea) und Handel treiben gestatten und den Herrn, im Ausiiben seiner

Besitzrechte auf den Sklaven, nicht storen. Die Englander beurteilte Yenga-
Yenga sehr negativ (mbaya sana). Sie storen zwar die Leute im freien Zirku-

lieren nicht. Sie verstehen aber nicht den Herrn vom Sklaven zu unterscheiden,

und wenn man sich dort auch in der Station iiber einen Sklaven beschwert, so

kann man sicher sein, dafi der Englander (ingeleza) dem Sklaven sagen wird:

„wenn es dir nicht gefallt, so gib deinem Herrn seine Sachen zuriick und such

dir einen andern".

Die Belgier sind, nach Yenga-Yenga, sehr schlecht. Sie verlangen, dafi man
viel Reis nach der Station bringt, Lasten auf den Karawanenstrafien schleppt und

Wege baut. Man mufi viel, sehr viel arbeiten. In einer Beziehung sind sie aber

gut. Wenn man mit einem Sklaven Krakeel (matata, wortlich Larm) hat, so sind

sie die besten. Lauft einer weg, so braucht man es nur in der Station zu sagen.

Er wird schon gefunden und zuriickgegeben. Auch wenn es sich um Frauen

handelt, machen sie keinen Unterschied. Bittet man noch schon dazu, so kriegt

sie den .... (matako) vollgehauen. Die „bibi" schreit sich aus und lauft zum

zweitenmal nicht mehr weg. In Mawambi war dem Musafiri eine Sklavin in die

Station weggelaufen. Popisofo (das ist der eingeborene Name des Herrn Athana-

SOFF) erlaubte ihr in der Station zu bleiben. Als sie die Frau nicht zuriickbekamen,

gingen die Wangwana nach Avakubi, um sich dort iiber den „musungu kiloko"

(kleinen Europaer) zu beschweren. Komandani Mo to (Kommandant Dr. Engh),

„bana mkubwa" (der grofie Herr) liefi sie ihrem Herrn zuriickgeben. Ohl sagte

Yenga-Yenga, ware das nicht, wer wiirde dann der Station Reis liefern und

Lasten schleppen.

Die Ituri-Wangwana sind ohne Zweifel die unangenehmsten Menschen,

die ich in Afrika gesehen habe. Sie bilden eine verlogene, aufsassige und freche

Bande, die stets die Geduld des Europaers sehr in Anspruch nimmt. Als ich

sie in derselben freundlichen Weise, wie die iibrigen Eingeborenen, zu behandeln

versuchte, hatte das sehr oft eine so grofie Arroganz zur Folge, dafi ich mein

Ansehen durch ein weniger freundliches und mehr energisches Eingreifen retten

mufite. Einzelne Leute, wie Yenga-Yenga zum Beispiel, verstanden sich aber auf

dem Niveau eines freundschaftlichen Verkehres zu halten.
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Die Wangwana halten sich fur Mohammedaner. Sie pflegen sich zu be-

schneiden und betrachten einen Unbeschnittenen fiir einen Unreinen. Bei Ka-

bonga konnte ich beim ersten Durchmarsche die ganze Nacht nicht schlafen;

-so sehr wurde dort die Knabenbeschneidung mit Trommelschlag und Tanz ge-

feiert. Manche verstehen mit arabischen Lettern Suaheli zu schreiben. In der

Nahe von Mawambi kam ich an einer Schule vorbei. Die Kinder hatten Bretter

mit aufgeschriebenen arabischem Alphabet und riefen laut in einem Chor, ganz

wie in einer Judenschule, die Namen der Buchstaben aus. In Kasanga, bei Ma-

wambi, kam ein Mungwana mit der Bitte, ihm Schreibpapier zu geben. Das

war das einzige Mai, dafi man mir gegeniiber einen Wunsch solcher Art aufierte.

Um buntes Papier zur Herstellung der Ohrrollen fiir die Wangwana-Weiber bat

man oft.

Meine Kiistenboys betrachten die arabisierten M a n y e m a als ihre Leute,

wahrend die Wasukuma, mit denen sie fast ein Jahr zusammen reisten, ihnen

ganz fremd geblieben sind.

Ethnographisches. Trotz der Arabisierung der Wangwana erinnere ich

mich keines Dorfes, wo ich nicht Geisterhiitten gesehen hatte. Adjamu erzahlte

mir, dafi bei ihm zwei auf der Reise sich befindende Wangwana einen Ver-

storbenen im Traume gesehen hatten und eine Geisterhiitte auf seinem Dorfplatze

bauten. Als ich diese meinen Sammlungen einverleiben wollte, widersetzte sich

mein Kustenboy Abdallah-bin-Masud so energisch, dafi ich darauf verzichten

mufite, Nur diese Hiitte hatte einen runden Grundrifi, sonst waren die Geister-

hiitten der Wangwana winzige Giebeldachhauser.

Im Wang wana- Dorf Lenda traf ich am dritten Tage nach dem Tode des

Dorfschulzen ein. Die von ihm abhangigen Leute, sowohl Manner wie Frauen,

waren mit Lehm weifi angestrichen. Einige hatten nur Streifen auf der Stirn,

die anderen dagegen hatten ganz weifie Gesichter. Sie machten einen sehr un-

angenehmen Eindruck, da ich mich von der Empfindung nicht freimachen konnte,

dal3 auf diesen lebenden Korpern vom Fleisch entblofite Totenkopfe wandelten.

Bei einigen war auch der Korper angestrichen.

Das Grab befand sich dem Wohnhause gegeniiber jenseits des Weges. Uber

dem Grabe war ein Dach errichtet, angeblich mit Rucksicht auf die heranriickende

Regenzeit. Nachtsiiber schliefen auf dem Grabe zwei oder drei Burschen.

Meine M a n y e m a wurden von dem Wangwana feierlich empfangen, mit Reis

und ich glaube auch mit Frauen bewirtet. Die Leute verneinten aber das letztere.

Am Abend fand ein Tanz statt, der tief in die Nacht hinein gedauert hat. Leider

konnte ich keine Beobachtungen machen, da ich an diesem Abend wieder stark t

am Fieber litt.

Auf dem Wege von Faradje nach Dungu hatte ich Gelegenheit einer Wang-
wan a- Beerdigung beizuwohnen. Mein Trager Hussein war im Rasthause zwischen

Gangara na Bodjo und Wandonake seinen Wunden, die ihm ein angeschossener
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Elefant beibrachte, erlegen. Als ich im Lager gegen Mittag eintraf, war die Zer-

setzung schon so weit fortgeschritten, dafi man sich mit der Beerdigung beeilen

mufite. Die Leute safien aber unentschieden und besprachen mit Ruhe und

Wiirde die Tugenden des Verschiedenen. Es war tatsachlich ein sehr guter und

braver Mann von nicht unbedeutender Intelligenz.

Als die sofortige Beerdigung beschlossen wurde, wurde ein Platz in der Nahe

eines Baumes dem Rasthause gegeniiber gewaiilt. Zunachst hackten die Leute

das GebiJsch in einem 2 m breiten und lO m langen Streifen bis zum

Wege aus. Infolgedessen wurde die Stelle des kiinftigen Grabes vom Rast-

hause gut sichtbar. Hamis-bin-Abdallah, der alteste, am weitesten gereiste und

von den Tragern mehr als der „mnyampara" (Aufseher) selbst angesehene Mann,

der die Beerdigung leitete, wandte sich zu mir mit den Worten : „Man sieht das

Grab zu gut vom Wege, sie wagen es nicht zu schanden." Die Leute taten alles,

was sie konnten, um die Leiche vor den Azande der Umgebung zu sichern.

Sie furchteten sehr, dafi die Leiche ausgegraben und aufgegessen werden konnte.

Wir batten unlangst das Momvu-Gebiet passiert, wo in dieser Beziehung, was

Leichenverzehrung anbetrifift, unglaubliches geleistet wird.

Ehe man zur Herstellung des Grabes (iberging, wurde die Lange der

Leiche mit Hilfe eines Stockes sorgfaltig abgemessen und die Breite ungefahr

So cm am gleichen Stock auf Augenmai3 bestimmt. Dann machte der Schrift-

gelehrte (mualimu) , ebenfalls ein Trager, auf dem Boden einen rechteckigen

Grundrifi dieser Grofie, der dabei sorgfaltig von Ost nach West orientiert wurde.

Man fing an zu graben. Die Arbeit war schwer und der Eifer liefi allmah-

lich nach. Die Leute fingen an sich zu driicken, Um die Handlungen nicht zu

beeinflussen und gut beobachten zu konnen, mischte ich mich nicht ein. Es

blieben schliefilich am Graben die beiden eifrigsten Moslems — mein Diener

Abdallah-bin-Masud und der Trager Feruzi. Der einzige anwesende Askari, wenn

auch kein Mohammedaner, arbeitete ebenfalls eifrig. Er war aber die Verkorperung

des Pflichtgefuhls und wufite, dafi wir vor Sonnenuntergang noch bis Wandonake

kommen mufiten. Von den ubrigen Leuten war Hamis-bin-Abdallah mit

dem Nahen des Totengewandes beschaftigt, und vier oder fiinf sammelten Holz

und kochten Wasser, Die iibrigen lobten die Tugenden Hussein's.

Als das Grab bis zur Brust den Grabenden reichte, wurde der „mualimu"

wieder gerufen. Er stieg in das Grab herunter, stach zunachst am Boden die

beiden Enden des Leichenmafies ab, und zog spater eine Linie, die den Grab-

boden der ganzen Lange nach halbierte.

Nachdem der „mualimu" das Grab verlassen hatte, wurde die nordliche Halfte

des Bodens noch ungefahr ^/^ m tiefer gegraben, so dafi eine treppenartige

Bildung entstand. Auf dieser wurde die ausgehobene Erde deponiert und der

Boden der Vertiefung ganz sauber gemacht. Als ich nach dem Grunde dieser

Handlungen fragte, bekam ich die Antwort: „nitatengeneza nyumba mzuri" — ich

werde ein schones Haus vorbereiten. Spater wurde noch die Ostwand der Ver-
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tiefung am Boden ein wenig nischenartig untergraben. Dariiber stellte man

einen etwas tieferen, nischenartigen Einschnitt her. Unter diesem Einschnitt, in

der kleinen Aushohlung, sollte der Kopf untergebracht werden. Damit war das

Grab fertig.

Inzwischen wurde von Hamis-bin-Abdallah das Totengewand fertiggestellt.

Es bestand aus einem 2 m langen und i m breiten Stiick weifien BaumwoU-

stofifes (merikani), das, der Lange nach zusammengenaht, einen, an beiden Enden

offenen, Sack darstellte.

Hamis-bin-Abdallah ging dann zum Waschen der Leiche iiber. Er benutzte

nur die rechte Hand, die dabei mit zwei Stiicken „merikani" umwickelt war.

Nachdem man damit fertig war, wurde iiber die Leiche das Totengewand gezogen,

wobei man den Kopf zunachst einsteckte. Nachdem die Leiche drin war, wurde

das Totengewand gespannt und an beiden Enden mit Stoffstreifen, die beim

Waschen die Hand des Hamis umhiillten, zugebunden. Darauf wurden noch die

Beine der Leiche unterhalb der Knie zusammengebunden.

Die in dieser Weise zurechtgemachte Leiche wurde auf der Schlafmatte (mkeka)

des Verstorbenen ausgestreckt und Hamis-bin-Abdallah begab sich zum Grab, ura

festzustellen, ob es schon fertig war.

AUe Driickeberger versammelten sich dann. Der „mualimu" erschien mit seinem

schwarz eingebundenen „kitabu" (Buch), das er wahrend der ganzen Reise

mehrere tausend Kilometer in seinem Biindel schleppte, ohne von mir beim Lesen

ertappt zu sein. Der Mann war, wie es fiir einen Schriftgelehrten pafite, schwach-

lich, so dafi man auf ihn beim Verteilen der Lasten stets Riicksicht nehmen

mufite. Durch Intelligenz zeichnete er sich auch nicht aus, die Leute schatzten

ihn aber, da er angeblich Briefe in arabischer Schrift schreiben konnte.

Nachdem die Leiche zum Grabe gebracht wurde, fing der „mualimu" zu

beten an. Drei Leute, darunter Hamis-bin-Abdallah, stiegen auf die Treppenstufe

am Grabboden hinunter. Die Leiche wurde von ihnen empfangen und in der

Vertiefung niedergelegt. Darauf reichte man ihnen kurze, gleichlang zugeschnittene,.

Stabe, die dicht nebeneinander, zwischen dem oberen Rande der Treppenstufe

und der Grabwand, schrag iiber der Leiche, fest eingestemmt wurden. Dann gab

man ihnen frisch geschnittenes Gras, mit dem die Holzer sorgfaltig bedeckt

wurden. Es entstand eine Art Dach. Somit entstand die bereits erwahnte

„nyumba mzuri" — schone Hiitte — des toten Hussein's. Ihre Herstellung hatte

den Zweck, wie mir Abdallah-bin-Masud erklarte, den Toten vor dem Druck

der Erde zu schlitzen.

Das Grab wurde sehr sorgfaltig zugeschiittet, um das Dach der Totenhutte

nicht zu beschadigen. Auf dem Grabhiigel haufte man Dornenaste an, um es vor

den wilden Tieren zu sichern.

Damit war die Bestattung zu Ende, und die Teilnehmer schritten sofort zur

Aufteilung des Nachlasses. Das Ganze wurde ohne Zank und Streit durchgefiihrt;.

was zu schliefien gestattet, dafi man genau bestimmten Brauchen folgte. Hamis-
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bin-Abdallah, der bei der Bestattung die grofite Rolle gespielt hat, alles leitete

und die Leiche wusch, bekam das wertvollste: den grauen, einreihigen, in London

gemachten Rock und das belgische Buschmesser aus dem Magazin von Gumbari.

Der „mualimu" erhielt die Schlafdecke (blanketi), und die „ndugu" — Briider —
teilten den kleinen Vorrat an Stofifen, der den Geldbeutel des Verstorbenen dar-

stellte, und die schone Wasserkalebasse untereinander. Das Guthaben, das Hussein

bei der Expedition besafi, wurde, zusammen mit dem vom Herrn Kommandant

Versluys in Dungu, dem Chef de Zone von Gurba-Dungu und Zivilstandbeamten,

ausgestellten Aktenstiick, der Regierungsstation Bukoba iibergeben, um die gesetz-

lichen Erben an der Kiiste, ich glaube in Tanga, ausfindig zu machen.

Abgesehen von der Beschneidung der Manner und dem Durchlochen der

Ohrmuscheln bei den Frauen, finden wir bei den Wangwana noch eine weitere

Deformation des Frauenkorpers. Das ist das Durchlochen des einen Nasenfliigels,

in dem ein glanzendes Schmuckstuck getragen wird. In den Wangwana-Dorfern

hatte ich auch Gelegenheit zur Strafe verstummelte Leute zu sehen. In Kasanga

sah ich einen Mann, dem Kilonga-Longa aus Mawambi die Oberlippe zur Strafe

fur Ungehorsam wegschneiden liefi. Einem anderen fehlten dort die Ohren.

Die drei Striche im Gesicht, die man bei den Arabisierten in Rutshuru

sehen konnte, waren keine eigentUche Tatowierung. Ein „karosso" genanntes Gras

wird zerkaut und auf die Haut aufgeschmiert, Nach einer Woche wird die sich

biidende Vernarbung weggerissen und es bilden sich die dunklen Striche.

Manyema und Bakusu. Mit Rucksicht auf die hervorragende Rolle, die bei

den arabischen Eroberungen die sogenannten Many ema-Sklaven gespielt haben,

sollen hier die Namen der Stamme zusammengestellt werden, die ich unter den „Manye-

ma", bei genauerem Ausfragen, feststellen konnte. Das sind in der Hauptmasse:

Bakusu, Babuyu,

Babembe, Bangu-Bangu,

Bakasongo, Bazula,

Bakombe (Bahombo), Bazimba,

Basansa, Malera.

Babwari,

Unter den Expeditionstragern gaben sich als Manyema noch die Angehorigen

der folgenden Stamme an;

Busizi, Mbieso, Mungelima,

Chibo, Msilaku, Munyangombe,

Digu, Msumba, Munyazia

Hunga, Mugweza, Mzenganyo,

Kohibi, Muhangi, Mziloni,

Kagine, Munyakoto, Nyamkembe,

Mbarongo, Munyakunda, Nsakara.
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Diese Liste ist schon sehr bunt, man findet hier sowohl Nsakara und Mun-

gelima, alte rebellierte Soldaten des Congo-Staates, wie auch Leute aus Deutsch-

Ostafrika, wie Msumbazum Beispiel. Andere gehoren wohl kleinen Unterstammen an,

die im Westen vom Tanganjika sitzen. Alles das geht unter dem Namen von

„Manyema" in Udjidji, wo diese Trager gemietet wurden.

Die Bezeichnung Manyema bildet gegenwartig einen ganz inhaltlosen Sammel-

begriff. Urspriinglich eine Bezeichnung der Bewohner aus der Umgebung von

Nyangwe ^), dehnte sie sich allmahlich auf die verwandten Stamme im Westen

des Tanganjika aus, und wird jetzt nicht allein auf die Bakusu ausgedehnt, die

sich schon sprachlich und korperlich von ihnen streng unterscheiden, sondern

iiberhaupt auch auf alle Trager, die man in Udjidji mieten kann. Die Bakusu sollen

den westlichen Lunda-Stammen und die Manyema den ostlichen „alteren"

Bantu von Deutsch-Ostafrika naher kommen.

Die Bakusu zerfallen in eine grofie Zahl Untergruppen, die Clans zu sein scheinen

und ohne Ausnahme mit „Banya" beginnende Namen haben. Der intelligenteste

meiner Manyema -Trager Feruzi konnte ihrer funfundzwanzig durchzahlen. Ich

gebe sie in der folgenden Liste wieder:

1. Banya

2. Banya

3. Banya

4. Banya

5. Banya

6. Banya

7. Banya

8. Banya

9. Banya

10. Banya

11. Banya

12. Banya

13. Banya

Rokoho,

Samba,

Ulila,

Sekombe,

Kumbi,

Geogwela,

Rinau,

Yenge,

Mabila,

Uhambi,

Asoye,

Yuti,

Rimami,

14. Banya

15. Banya

16. Banya

17. Banya

18. Banya

19. Banya

20. Banya

21. Banya

22. Banya

23. Banya

24. Banya

Rikeri,

Yoko,

Kori,

Dinga,

Tusangu,

Wita,

Tuhika,

Mkembe,

Wenge,

Tala,

Oye,

25. Banya Sanga.

Alle Bakusu-Stamme sind, nach der Aussage Feruzi's, anthropophai

den Nachbarn ist es dagegen verschieden. So sind:

Bei

1. Basongo

2. Baguma

3. Baluba

4. Balela

5. Banya Kimbwi

6. Bambwa

7. Bahombo

Anthropophagen,

keine Anthropophagen,

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 592. I
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8. Bangu-Bangu

9. Malela

10. Baruwa

I J. Banya Mamba
12. Babuyu

13. Banya Kama

14. Banya Kala

15. Banya Ruengo

16. Banya Kasongo

17. Bazula

keine Anthropophagen,

Von diesen Unterschieden abgesehen, sollen die Manner aller dieser Stamme,

die man wohl des charakteristischen „Banya" wegen kurzweg als „Manyema" zu

bezeichnen pflegt, alles Fleisch essen. Den Frauen ist dagegen der Genufi von

Affen-, Schlangen- und Hundefleisch verboten. Nur die Bangu-Bangu sollen angeblich

auch kein Hiihnerfleisch geniefien diirfen, was schon wohl auf das Zwischenseen-

gebiet hinweist.

Die Angaben iiber die Grenzen der einzelnen hier erwahnten Stamme waren

in den Erzahlungen der Trager zu unbestimmt, um mir einen Anhaltspunkt zu

liefern, und ich mu6 mich auf die Angaben iiber den Weg von Udjidji nach der

Bakusu-Heimat beschranken. Sie bestehen in der Aufzahlung der Namen der

einzelnen Lager und der ihre Umgebung bewohnenden Stamme.

I.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

II.

12.

13.

14.

15-

16.

17.

18.

19.

von Udjidji bis Mtowa per Boot.

Lubanda

Bibiunkumba

Flufi Pakaburi

Mfundi Muhi

Kanangana

Lubangula

Lulanga

Telusi

Buhaya

Manandeba

Banisa

Munikimanga

Tendelukala

Kihabi

Songolobilika

Fundi Makingo

Mananzovu

Luama-Flufi

Land der

Bahororo.

Land der

Babuyu.

Land der

Bangu-

Bangu.

Einwohner der

Umgebung von

Mtowa.
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20. Lusangu

21. Mpungu

22. Twite

23. Uzula

24. Manamayena

25. Kasongo

26. Kumi

27. Kabanga

28. Bakienga

29. Lukalaba

Bakusu-Land.

Land der Bazula.

Land der Kasongo.

Land der Bakwangi.

Durch den Lualaba werden die Bakusu von den Bagenia ubergesetzt Die

letzteren bilden dort die Boote besitzende Uferbevolkerung. Von diesen kaufen

die Bakwangi Fische. Das Land der Bakwangi trennt die Kasongo vom

Lualaba- Flu6.

Uber die gesundheitlichen Verhaltnisse erzahlte mir Feruzi, dafi es friiher bei

den Bakusu keine Lues gab. Es existierte blofi die Framboesie („binyoro" der

Wasuaheli). Nach den Aussagen meiner Bakusu-Trager ist Lues auf die Siedlungen

der Wangwana beschrankt. Sie bezeichneten sie als das Leiden der Wang-
wana — „kaswente gondjwa ya wangwana". Bei der „nfura" - Krankheit, die

bei den Bakusu „kongolo" genannt wird, pflegt man die im Auskratzen des Rachens

bestehende Behandlung anzuwenden. Pocken verursachen bei den Bakusu sehr

grofie Verheerungen.

Das Wort Geist — „inkisi" wurde mir als „baba ya zamani, zamani" als

„Vater von alter, alter Zeit" erklart.



lo. Kapitel.

Ababua.

Ababua. — Bobwa-Untergruppe. — Baieu-Untergruppe. — Mobati-Untergruppe. — Bogoru-Unter-

gruppe. — Mayanga-Textprobe. — Bevolkerungszahl. — Beobachtungen uad Vergleiche. — Geschichtliches.

Ababua. Die Gebiete im Siiden vom unteren Bomokandi und Uele werden

bis zum Aruwimi hauptsachlich von den Stammen der Ababu a-Gruppe be-

wohnt. Infolge der im Laufe des XIX. Jahrhunderts stattgefundenen Verschiebungen

zerfallt das ganze Gebiet gegenwartig in drei territorial nicht mehr zusammen-

hangende Teile, von den zahlreichen Enklaven im Nordosten abgesehen.

Die Hauptmasse der Stamme dieser Gruppe bewohnt das sehr ausgedehnte

Gebiet im Westen von Bomokandi, Mokongo, Angwa-Unterlauf, Andu, Tongada,

Rubi und Likoma, einem siidlichen Zuflufi des Aruwimi. Die Siidgrenze geht

von den Quellen des zuletzt erwahnten Wasserlaufes allmahlich auf den Aruwimi

heriiber. STANLEY^) erwahnt zwar noch im Norden von Banalia Leute vom
Baburu-Stamm, doch scheinen diese im Laufe der neunziger Jahre vom
rechten Ufer des Aruwimi bis unterhalb der Kalumite-Mundung dem Andrange

der Ababua gewichen zu sein. Blofi einmal hatte ich Gelegenheit zu horen,

dafi Ababua in ihrem Vordringen vom Kalumite-Flufi aufgehalten wurden.

Wahrend die Nordgrenze, von dem Az an de- Gebiet zwischen Uele, Bima und

Fali abgesehen, durch den Uele gebildet wird, ist die Westgrenze sehr unregel-

mafiig. Sie geht namlich vom Uele ostlich von Angu zum Maloa und von dessen

Mundung eine Strecke den Rubi-Flu6 herunter, springt dann quer iiber den Tele

in der Gegend des Bombia-Zuflusses auf die Buketi-Quellen, soil dann zunachst

nach Westen, spater nach Siiden gehen und den Aruwimi zwischen den Muhdungen

1^

von Bunga und Kalumite erreichen.

Die westlichen Ab abu a- Stamme bilden die Hauptmasse der Bevolkerung

j

im Gebiet zwischen dem unteren Likati, Uele und 23 ^ ostlicher Lange, den sie

auf bedeutender Lange erreichen sollen. Die Siidgrenze dieses Gebietes pafit sich

j

dem Itimbiri an, erreicht ihn aber blofi in der Gegend der Tshimbi-Miindung, wenn

j
man von Ibembo absieht, da sich die Ababua-Siedlungen dem Strome blofi

tiahern sollen.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 1 48.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. I?
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Das ostliche Gebiet dehnt sich in einem weiten Bogen vom Aruwimi iiber

den Nava-Mittellauf, dem Nepoko entlang, weit nach Osten hinaus.

Zu den Ababua sind ferner die westlichen Bakango zu rechnen. Sie wohnen

am unteren Bomokandi, vorwiegend am rechten Ufer, von der Stelle ab, die un-

gefahr der Roko-Mundung gegeniiberliegt, und am Uele von der Stromschnelle

Panga Mukuru, oberhalb Bambili, fast bis zur Mundung des Ussu-Flusses ^). Sie

bewohnen dort sowohl die Ufer als auch die Inseln. Die Uferbevolkerung des

mittleren Aruwimi gehort zum Stamm der B a n g e 1 i m a. Sie reichen von der

Umgebung der Panga-Falle anscheinend bis Bondeh, einen Tag Bootfahrt unter-

halb Yambuya. Dort sind wenigstens STANLEY ^) ihre charakteristischen Hiitten

mit sehr hohen konischen Dachern aufgefallen.

Der zusammenfassende Begriff der Ababua- Gruppe stammt von den

Azande, wie das auch die Pluralform durch Voransetzung der A-Partikel vor

dem Bantu-Plural verrat. Mit diesem Namen wurden die Bantu des Uele-

Beckens im Westen von der Bomokandi-Mundung bezeichnet. In der wissen-

schaftlichen Literatur drang diese zusammenfassende Bezeichnung nur allmahlich

durch. Junker, spricht von den A-Babua als den ostlichen Nachbarn der A-

M u b e n g e (Babenge, Mobenge). „Sie soUen das Gebiet des Unterlaufes des Mbima

bis zum Mokongo, westlichsten Tributar des Bomokandi bewohnen" ^) „und reden die

Sprache der M a n g b a 1 1 u " *). Verstraeten ^) war der erste, der die Zusammen-

gehorigkeit der Stamme vom-Bomokandi-Uele im Norden bis zum Rubi im Stiden

erkannte, mit dem Namen Ababua bezeichnete und diesen noch die Einwohner

weiter im Siiden gelegener Gebiete anschliefien wollte, da er die Monganzulu,

ebenso wie die Balisi (Marissi), nicht fur einen besonderen Stamm an-

erkannte. In diesem Sinne aufierte sich auch Leutnant Nahan ^), der ftir die

verschiedenen Stamme an seiner Route Banalia— Buta— Bolulu Ababua-Ab-

stammung vermutete und ihre gemeinsame Sprache als „sibati" bezeichnete. Dafi

die Ababua am Aruwimi vorkommen, wurde aber auch schon friiher berichtet

Stanley') erwahnt A-Babua, die einen Tagemarsch nordlich von Buamburi,

also ungefahr im Mongoko-Becken, beginnen sollen, und Chaltin ^) bezeichnet

die Inlandbewohner zwischen Elongo (Liango-Stromschnellen) und Bolulu im

1) Vedy, Dr., Les Riverains de 1' Uele. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie

1906, Band XXX, S. 190.

2) Stanley, H. M., Cinq Annees au Congo. Bruxelles 1885, S. 446.

3) Junker, W. , Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika,

1880—85. Petermanns Mitteilungen 1889, Erganzungsheft XCII, XCIII, S. 54.

*) JuNiCER, W., Kartenskizze der Gebiete im Siiden des Uele. Petermanns Mitteilungen 1884,

Band XXX, S. 99.

^) Verstraeten, Nouvelle Route entre Ibembo et le Haut Uele. Belgique Coloniale 1S96,

Band II, S. 518.

*) Nahan, Reconnaissance de Banalia vers Buta et retour a Bolulu. Belgique Coloniale 1898,

Band IV, S. 558.

') Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 1 58.

*) Chaltin, Exploration de la Lulu et de 1' Aruwimi. Congo lUustre 1894, E^°d ^^^i S. loS.
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Norden des Aruwimi mit dem Namen Babua und im Suden, in der Nachbar-

schaft der Bagunda (Popoi), mit dem Namen Mangbua.
Die Ansichten von VerSTRAETEN und Nahan blieben doch nicht ent-

sprechend gewurdigt. De Bauw^) spricht von Ababua blo6 zwischen Uele

und Rubi. Dr. VltDY^), dem wir den ersten Versuch einer Ababua-Mono-
graphie verdanken, lafit unentschieden, ob man die Stamme im Suden des Bima-

Flusses den Ababua zurechnen darf, wenn er auch ihre „tant d'affinites" und

Ahnlichkeit der Sitten nicht ubersieht und als Westgrenze des Ababua- Gebietes

die Grenzen des Bali-Beckens, eines Rubi-Zuflusses, vermutet. Er fafit dabei einen

Teil von ihnen (Balisi, Benge und eventuell Mogingita) zur Baieu-Gruppe
zusammen. Prof. Halkin ^) spricht bestimmt von den Ababua zwischen Bomokandi

und Rubi und schliefit ihnen die B a i e u an. TORDAY ^) will dagegen in den Ababua
und den Baieu zwei verschiedene, durch ein langes defensives Biindnis einander

ahnlich gewordene Stamme sehen. P:£rin^) protestiert gegen die Unbestimmt-

heit von Dr. V:6dy und vertritt entschieden den Standpunkt von DE Bauw und

Prof Halkin. Tilkens ^) beschrankt die Ab abu a auf das Gebiet zwischen Uele,

Bima und Rubi und stellt sie den Monganzulu gegeniiber.

Als ich in Amadi Anfang August 1908 meinen vorlaufigen Bericht '^) abfafite,

war ich beziiglich der Ababua blofi auf Aussagen der farbigen Soldaten und

Schiffer angewiesen. Diese gestatteten festzustellen, dafi es sich um eine ge-

schlossene Bantu -Gruppe handelt, der sich die Ban gel im a vom Aruwimi eng

anschliefien, so dafi man es mit einem Gebiet zu tun hat, das vom Uele bis zum
Aruwimi und eventuell noch weiter nach Siiden hinausreicht und da6 es noch

ein zweites Ababua- Gebiet zwischen den Likati-Quellen und Itimbiri gibt. Hier

waren die Aussagen meiner Gewahrsmanner nicht exakt, da sie mir statt der zu-

sammenfassenden Bezeichnung Mobati den Namen Bomongo erwahnten, der

wohl eine Verstiimmelung des Namens der dort ansassigen Mobongono-
Mobati darstellt. Ferner benutzten sie den Namen Mogoru, um Mobenge
zu bezeichnen, was, mit Riicksicht auf ihre nahe Verwandtschaft, noch nicht so

schlimm ware; sie trennten diese jedoch nicht allein von den Mobati, sie be-

zeichneten sie aber noch als einen San go- (Mong wand i)-Stamm. Von diesen

unzutreffenden Angaben abgesehen stimmte alles iibrige bis auf die Details in den

Grenzenangaben, wie ich mich spater iiberzeugen konnte. Diese wichtigenTatsachen

1) Bauw, G. de, La Zone Uere Bomu. Belgique Coloniale 1901, Band VII, S. 63.

^) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1904, Band

:

XXVIII, S. 191.

^j Halkin, J. et E. Viaene, Les Ababua. Bruxelles 191 1, S. 54.

*) ToRDAY, M., Rezension des oben zitiertea Werkes von Halkin. Man 1907, Band VII, S. 173,

^) Halkin, J. et E. Vlaene, Les Ababua. Bruxelles 1911, S. 52.

«) Ebenda, S. 47.

') Czekanowski,
J., Die anthropologisch-ethnographischen Arbeiten der Expedition S. H. des

Herzogs Adolf Friedeich zu Mecklenburg fiir den Zeitraum vom i. Juli 1907 bis i. August 1908.

Zeitschrift fiir Ethnologie 1909, Band XL, S. 604.

17*
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waren Prof. Halkin ^) bei der Abfassung seiner Ababua-Monographie noch nicht

bekannt, wenn sie auch schon friiher von Prof. Ankermann -) vermutet wurden.

Da6 as Ababua im Osten gibt und dafi die von mir im Nepoko-Becken be-

suchten Balika hierher gehoren, wufite ich damals noch nicht.

Die eingehenden Untersuchungen von DE CalonNE^) haben' meine Ermitt-

lungen bestatigt und prazisiert Die Exlstenz eines ostlichen, abgesprengten

Ab abua-Gebietes bUeb dagegen dem im Westen arbeitenden Forscher ganz un-

bekannt, und das Hinzurechnen der Range lima zur Basoko- Gruppe^) bildet ein

Versehen, wie ich mich durch Sprachenaufnahmen iiberzeugen konnte.

Die Schwankungen in der Begrenzung des Begriffes der Ababua- Gruppe sind

durch den Umstand verursacht, da6 wir es hier mit einer grofieren Anzahl von

Stammen zu tun haben, die, wenn auch ihrer Zusammengehorigkeit und gemein-

samen Sprache nicht immer ganz unbewufit, sich bIoi3 mit ihren Clan- und

Stammesnamen zu bezeichnen pflegen und keinen allgemein durchgehenden und

zusammenfassenden Namen kennen. In diesem Sinne soil hier die den Azande
entlehnte, fiir die Bantu grammatikalisch unrichtige Bezeichnung „Ababua" nach

dem Vorschlag von DE Calonne ^) benutzt werden.

Die Bangelima, die man oft mit den eben besprochenen Stammen zu einer

Gruppe zusammenzufassen pflegt ^), scheinen einen besonderen Stamm darzustellen,

der schon seit langerer Zeit am Aruwimi sitzt. De Calonne, wie wir das er-

wahnt haben, rechnet die Bangelima zur B as ok o- Gruppe. Dieser Angabe

widersprechen meine Sprachenaufnahmen, die in ihnen die nachsten Verwandten

der Ababua erkennen lassen. Der Unterschied zwischen den Bangelima und

den einzelnen Ababua-Untergruppen ist jedenfalls wesentlich grower, als die

Unterschiede der letzteren untereinander.

Von den Stammen unseres Gebietes sind den Ababua und Bangelima
die Mabali am nachsten. Die letzteren scheinen aber zur Budja-Mabinza-
Gruppe zu gehoren. Dafiir sprechen zahlreiche lexikalische Ubereinstimmungen

und nicht allein die Tatsache, da6 es am Dua-Flu6, im Osten des Tshimbi,

Mabali gibt'). Es unterliegt keinem Zweifel, dai3 manche Ubereinstimmung der

Aruwimi-Mabali mit den Ababua als Folge des engen Zusammenlebens dieser

Stamme zu betrachten ist. Ganz anders sind dagegen die Ubereinstimmungen

^) Halkin,
J., Les Ababua. Liege 1907.

^) Ankermann, B., Uber den gegenwartigen Stand der Ethnographic der Siidhalfte Afrikas.

Archiv fiir Anthropologic 1906, Band IV, N. F., S. 243.

^) Calonne, A. de, Lcs Ababua. Mouvcment Sociologiquc International 1909, Band X.

*) Ebenda, S. 290.

5) Ebenda, S. 289.

^) CzEKANOWSKi,
J., Die anthropologisch-ethnographischen Arbeiten der Expedition S. H. des

Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg fur den Zeitraum vom i. Juli 1907 bis i. August 1908.

Zeitschrift fiir Ethnologic 1909, Band XLI, S. 604. — Halkin, J. ct E. Viaene, Les Ababua.

Bruxelles 1911.

') Thonner, F., Vom Kongo zum Ubangi. Berlin 1910, S. 55 und Kartenbeilage.
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tnit den Budja und vor allem mit den Baamba des Ruwenzori. Diese konnen

j
nur in einer Wanderung vom Kongo ihre Erklarung finden.

I Die Ababua sind als eine den Basoko, den Babira, den Zwischenseen-Bantu

und den Budja-Mabinza analoge Gruppe aufzufassen, die sich schon von den Bagala-

(Balolo)-Stammen viel mehr als die Budja-Mabinza zu entfernen scheint.

I

Bobwa-Untergruppe. Geht man zur Betrachtung der einzelnen Stamme
' der Ababua- Gruppe iiber, so sind an erster Stelle die Babua im engeren

I
Sinne, die „Babua mene raene" meiner Gewahrsmanner, zu erwahnen. De Ca-

I LONNE ^) fuhrt fiir sie die Bezeichnung „Bobwa" ein, stellt sie den Mondon-
gw ale gegeniiber und begrenzt ihr Gebiet durch die Fliisse Bima, Uele, Bomo-

kandi und Andu. Diese Angaben sind nicht ganz exakt gefafit, da der westliche

Teil dieses Gebietes jetzt bis zum Fali-Flufi von den Azande beherrscht wird und

sowohl die Bobwa, wie auch die Mondongwale blofi Clans darstellen, die geringe

\ Telle des hier in Frage kommenden Gebietes besiedeln. Die zusammenfassenden

Bezeichnungen derBobwa und der Mondongwale bekommt man, je nachdem die

Nachrichten von den Mangbetu- und B a n g a 1 a-sprechenden Soldaten oder von den

i Einwohnern des linken Bima-Ufers geschopft werden. In Ubereinstimmung damit

befinden sich die Angaben von HUTEREAU ^), der den Namen der Bobwa als eine

zusammenfassende Bezeichnung der Stamme: Moboio, Mobongono, Bokiba,
Bokapu, Bakete und Mondongwale benutzt und ihr gegenseitiges Ver-

haltnis durch die folgende genealogische Tabelle ihrer Stammesahnen erlautert:

Malibapandwa
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Autochthonen lafit sich einstweilen nicht durchfiihren. Unsere Kenntnisse sind

zu luckenhaft, und ich werde mich blofi auf die Zusammenstellung einiger weniger

Angaben beschranken mussen.

Die Mondongwale sollten friiher, nach den Ermittlungen des Herrn Chef de

Secteur DE CORT, der mir in freundlicher Weise daruber berichtet hatte, zu-

saramen mit den Mogingita und Mobenge im Norden des Uele gewohnt haben

und erst, dem Drucke der Azande ausweichend, auf das linke Ufer zuriick-

gegangen sein. Als der A z a n d e - Herrscher N d e n i den Bomokandi uberschritten

und sich vorubergehend am Bima-Flufi zwischen Titule und Zobia festzusetzen

suchte, wanderte ein Teil der Mondongwale nach Siiden aus und setzte sich

zunachst zwischen den Oberlaufen von Rubi und Tele fest, wurde aber spater

von den Bagbe etwas gegen Nordosten verschoben. Die Mondongwale des

Doti sollen damals hinter den Rubi-Flufi zuriickgekehrt sein. Die von Maduru,

Ngwekere und Basepe liefien sich dagegen an der Aruwimi-Wasserscheide nieder.

Dieser Teil des Mondongwale- Gebietes wird gegenwartig nach DE CoRT im

Osten durch den Tongada-(Moguda)FIu6 und von dessen Miindung durch den Rubi-

Oberlauf bis zu einem Punkte im Norden vom Dorfe Madura's begrenzt. Seine

Westgrenze bildet eine etwas unbestimmte Linie, die von den Tele-Quellen bis zum

Makongo-Unterlauf geht. Auf der Karte von Dr. VlAENE ^) ist dieses Gebiet viel

zu weit nach Osten verschoben. Angeblich gleichzeitig zog sich ein anderer Teil

auf das linke Bima-Ufer unterhalb Titule vor den Azande zuriick. De CaloNNE^)

erwahnt bei Libokwa das Dorf Mbula der Gruppe Epatondele's. Als sich die

von Mange gefuhrten Azande definitiv zwischen Bima und Uele festsetzten,

wanderte der dritte Teil der Mondongwale auf dem linken Bima-Ufer

herauf. In dieser Weise sind die Niederlassungen Bakenge und Telepone ent-

standen. Auf meiner Karte wurden sie irrtiimHch statt der Dorfer Kua und

Detere, das letztere in allernachster Umgebung von Zobia, als eine Azande-Enklave

bezeichnet. Nur wenige scheinen in ihren alten Sitzen geblieben zu sein. De Ca-

LONNE erwahnt bloi3 das Dorf Palma bei Bima. De Cort benutzt aber den

Namen Mondongwale ebenfalls als zusammenfassende Bezeichnung derA b a b u a

des rechten Bima-Ufers, wenn auch seine detailliere Karte des Secteurs von Zobia

unterhalb der Andu-Miindung keine Mondong wale-Gebiete verzeichnet Man

findet dort blofi: Bokiba, Banzie, Bobongono und Bokapu. Im gleichen

Sinne sind die Aufschriften auf den Karten von Dr. V£dy^) und Dr. VlAENE

zu verstehen.

Die Bokiba, die friiher im Westen von der Bomokandi-Miindung safien, wurden

durch den Einbruch Ndeni's ebenfalls in Bewegung gesetzt. Von den Mon-
dongwale mitgerissen, zerschlugen sie sich in zwei Telle. Eine Gruppe ist ami

') Halkin, J. et E. VlAENE, Les Ababua. Bruxelles 191 1. Kartenbeilage.

2) Calonne, a. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 300.

3j Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1904, Band

XXVIII, S. 291.
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Bima-Flufi geblieben, bewohnt das Becken des Mangola und reicht im Norden

bis zum Beo-Flu6, der sie von den Bobongono trennt. Sie bilden hier die Nieder-

lassungen von Makonga, Kagutu und Makwe. Der andere Teil setzte sich auf

dem linken Ufer des Tele-Oberlaufes fest und scheint hier mit den Mondon-
gwale im engeren Sinne eine gemeinsame Grenze zu haben, BloI3 dieser Teil

wird von IDE CalonnE erwahnt^).

Die Banzie sitzen im Zobia-Secteur siidwestlich von den nordlichen Bokiba,

reichen bis zum Andu-Flufi und bilden die Niederlassungen Longama und Li-

kundu. Ein anderes Gebiet wird von Dr. V£dy am linken Ufer der unteren

Mokongo, gegeniiber des von den Azande beherrschten Gebietes, bezeichnet.

Die Bobongono (Mobongono) besiedeln auf dem rechten Bima-Ufer zwei nicht

zusammenhangende Gebiete, die durch das nordliche Bokiba- Gebiet von-

einander getrennt werden. Das sudliche besteht aus den Hauptlingschaften

Nsungu und Zambare, die auf beiden Seiten des Andu-Flusses, in der nachsten

Nahe der Miindung, ihre Dorfer haben. Das zweite Gebiet liegt im Norden des

Beo-Flusses. Zum Secteur Zobia gehort blofi die Hauptlingschaft Bale m on da.

Von Dr. V:£dy werden dort die M o n g am u verzeichnet. Das von demselben weiter

im Norden verzeichnete Gebiet der Bobonguma, am oberen Ngwale, scheint

mit diesem unmittelbar zusammenzuhangen. Die von DE CalonnE im Westen

erwahnten Mobongono wurden von den Azande Modjwa's vom mittleren

Likati bis in die Nahe von Ibembo zurlickgedrangt und sollen, nach der freund-

lichen Mitteilung des Herrn Kommandant Landeghem, bis zu den Biero-Quellen

im Norden reichen. Dr. VlAENE dehnt ihr Gebiet auf seiner Karte bis zum

unteren Likati unterhalb der Molo-Miindung aus.

Die B o k a p u bewohnen das Gebiet im Osten von den Besitzungen der Banzie

und Bokiba. Zum Secteur Zobia gehort blofi die Hauptlingschaft Abindi.

Ihr Land scheint aber auch jetzt noch an der Make re- Grenze bis zum Mokongo-

Flufi im Osten und den Banzie- Gebieten am Mokongo im Norden zu reichen.

In Ubereinstimmung damit befindet sich die Angabe von DE CALONNE ^), da6 der

Azande-Herrscher Tikanga(Tikima) Sohn Ndeni's (Ndani) seine Besitzungen auf Kosten

der Abarambo, Bokapu und Make re im Gebiete des mittleren Bomokandi

ausgedehnt habe. Dr. V:£dy verzeichnet noch die Bokapu im Nordwesten von

Zobia. Diese Angabe widerspricht den sehr exakten Angaben von DE CORT, der

dort blofi die Mondigima kennt und mu6 durch ein Versehen Dr. V^DYs ver-

ursacht sein.

Die Bokapu werden von DE CALONNE zusammen mit den Bulungwa und

B a k e t e den B o bw a zugerechnet. Wahrend die Bulungwa von Dr. V]£dY nicht

•ervvahnt sind, werden dieBakete imNordosten vom Ngwale-Flufi verzeichnet. Aufier-

dem finden wir auf dieser Karte noch die Babua (Bobwa) im Nordwesten und die

Bangira imNordosten von den Bua-Quellen, dieMonganzi im Siiden und die

^) Calonne, A. DE, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 292.

^) Ebenda, S. 300.
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Babuda im Norden von der Ngwale-Miindung, die Basawa im Quellengebiet des

gleichen Flusses und die Buduesire am Bua-Flufi. Die Bobwa werden von

DE CalonNE^) auch im Westen, am Likati, in der Nahe der Teli-Miindung er-

wahnt, wo sie, vom Azande-Ansturm verschont, in den alten sitzen geblieben sind.

Die Aruwimi-Hinterlandstamme von Bolulu bis Banalia sollen mit den

Bobwa- Stammen am nachsten verwandt sein. Sie sollen friiher, nach den

Angaben von DE CORT, im Bima-Becken oberhalb Zobia gewohnt haben und

waren, noch zur Zeit, als siidliche Mondongwale zwischen den Oberlaufen von

Tele und Rubi safien, blofi durch das Gebiet der Maker e von den Bokapu
und Bobongono getrennt. Erst spater, als der Riickstofi der Make re und

Malele erfolgte, kamen sie in das Aruwimi-Becken und setzten sich, auf beiden

Seiten des von den B a n g e 1 i m a bewohnten Flusses, zwischen Bolulu und Banalia fest.

Die Hinterlandstamme, von Bolulu bis zu den Stromschnellen von Elongo

(Liango), werden von Chaltin^) auf dem linken Aruwimi-Ufer Mangbua und

auf dem rechten Babua genannt. Nahan ^) erwahnt im Norden des Aru-

wimi die Babua-Stamme Bundjala,Bundjua, Motok we und Yandu m ba,

die wohl mit Dorfschaften sich deckende Clans darstellen. Bei dem letzteren

kann man dabei, mit Riicksicht auf seinen charakteristischen Namen, eine ur-

spriingliche Zugehorigkeit zur Basoko-Gruppe vermuten. Fur die Ababua
im Suden des Aruwimi und in der Umgebung der Station Banalia habe ich die

zusammenfassende Bezeichnung „B an alia" wiederholt gehort.

Westliche Bakango miissen ebenfalls im Zusammenhang mit den Bobwa
besprochen worden. Sie bilden die Flufi- und Fischerbevolkerung fast vom 23.*' ost-

licher Lange bis zu den Panga-Stromschnellen (26*^30'). Am Bomokandi gehen

sie bis zur Poko-Miindung herauf und am Bima-Flufi bilden sie einige Agglomera-

tionen unterhalb Zobia. Die Uele-Bakango von der Panga-Stromschnelle bis

zum Dorf Abongonga (unterhalb Korombo) sind nach HUTEREAU Bobwa und

gehoren den Clans Mapwarako (6 Dorfer), Baporo (17 Dorfer), Bagunga

(2 Dorfer), Bananga (i Dorf) und Bab alia (4 Dorfer). Weiter unten bis Voro

sollen die Bakango schon eher den Mobati zugerechnet werden. Die Bo mo

-

kandi-Bakango sind Bobwa, haben einen zusammenfassenden Namen Ba-

mokede und zerfallen in die ClansBakosa oberhalb und Badumbi unterhalb

der Mokongo-Miindung. Sie nahmen zahlreiche Abarambo auf, sprechen Mangbetu

und bezeichnen sich als Make re. Ein Teil wanderte auf dem Landwege zum

Uele und bildete dort die Agglomeration Zunet. Die Bakango von Zobia gehoren

den Clans Bahambu und Baka. Sie safien friiher am Uele in der Nahe der

Pompeli-Insel. Vom Avungura Giembo angegrififen, zogen sie auf dem Land-

wege zum Bima-Flufi und setzten sich an der Bua-Miindung fest. Im Jahre 1900

1) Calonne, a. DE, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 292.

2) Chaltin, Exploration de la Lulu et de 1'Aruwimi. Congo Illustre 1894, Band III, S. 108.

*) Nahan, Reconnaissance de Banalia vers Buta et retour a Bolulu. Belgique Coloniale 1898^

Band IV, S. 558.
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wurden ihre Sitze in die Nahe der Station Zobia verlegt. Am Api-Flufi wurden

Bakango erst von den Belgiern und zwar in der Nahe des Lagers Angers an-

gesiedelt

Baieu-Untergruppe. DieAbabua des linken Bima-Ufers und seines Hinter-

landes werden unter dem Namen B a i e u zusammengefafit. Kommandant DE Ca-

LONNE ^) zahlt hierher blo6 die Mondigima, Mongongia, Mobalia und M o -

gin git a. Dr. V:d:DY '^) rechnet den Baieu die Balisi, Benghe und Mo gin git a

zu. Die letzteren aber nicht ganz bestimmt. Auf seiner Karte ^) verzeichnet er

aufier diesen noch die Bondagcssaim Siiden von den Mo gin git a. HUTEREAU *)

gibt fur die Baieu oder Bayo die folgende Zusammenstellung der Stammes-

ahnen, die auch zugleich ein Schema ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen

darstellt

:

Stamme:

Mogaranga

Mogingita

Monganzulu

Bokapu

Modongwale

Mondigima

Bogbwama

Bobita

Mongongia

Moborongo

Bogata

jBaha Mobalia

Es mufi hervorgehoben werden, dafi in der obigen Liste die Namen der

Bo bw a- Stamme Bokapu und M odong wale wiederkehren. Bei den Mondi-
gima erwahnt HuTEREAU die Untergruppen Bagba, Basayo, Bogata,
Bangoluma und bei den Monganzulu— Bangbwalia,Mokwele,Mokaro,
Mobati, Bobange, Mobweta, Mokapo, Mozembe und Mozawa.

Die Mondigima besiedeln das Gebiet vom Nendendo-Bach, der Zobia gegen-

iiber in den Bima-Flufi miindet, bis zur Hohe der Beo-Mundung. Sie bilden bier

die Hauptlingsschaften : Mangurunga, Epumba, Dapwo und Benge. In diesem

Gebiet wurden in der Nahe von Zobia die Dorfer Kaemba und Epete gegriindet,

die von ausgedienten Soldaten bewohnt werden. Auf der Karte von Dr. VlAENE ^)

Dede oder (

Ma-
I

Yo

dangbwalia I

( Garanza
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wurden Mondigima in das Gebiet der Agetui, eines M a k e r e - Unterstammes,

verlegt

Die Mongongia (Bogongia), unmittelbare Nachbarn der ebea besprochenen,

bewohnen das Dwali-Becken und reichen im Westen bis zum Titule-Oberlauf. Sie

bilden dort die Niederlassungen : Kede, Kwele, Alepitumbu und Tadipame. Friiher

wohnten die Mongongia im Norden des Bima-Flusses und im Siiden von den

M on don g wale, die sich nach ihrem Riickzuge vom rechten Uele-Ufer voriiber-

gehend zwischen Bima und Bambili festgesetzt haben. Erst als diese weiter gegen

Siiden zogen, sollen sie nach DE CORT den Bima-Flufi bei Titule iiberschritten haben.

Die M obalia schliefien sich im Westen den Mondigim a und Mongongia
an. Sie bewohnen im Secteur Zobia die obere Halfte des Umbe-Beckens und

haben hier die Niederlassungen Kongoli und Banzi. Sie scheinen sich weiter

nicht auszudehnen und reichen jedenfalls nicht so weit nach Sudosten, wie das

durch die Aufschrift auf der Karte von Dr. VlAENE verzeichnet ist.

Das Balisi-Gebiet wird von DE Calonne durch das Dreieck Titule-Libo-

kwa-Mobambu (Bali-Quellen) begrenzt, wahrend die westlichen Balisi oder Molisi

im Likati-Bogen im Westen vom Djamba-Flufi wohnen. Sie sollen, ebenso wie

ihre Nachbarn B o b w a , von den A z a n d e nicht verschoben worden sein, Nach

TiSAMBI ^) sind Moris si (vom Likati) keine Ababua, was wohl bedeuten soil,

dafi sie von diesem eingeborenen Gewahrsmann zum Mobati-Stamm hinzu-

gerechnet werden. Verstraeten ^) sagt zwar ausdriicklich, dafi beide Balissi-

Stamme aufier dem Namen nichts Gemeinsames hatten, doch wissen wir von DE Ca-

LONNE ^), dafi infolge des Vordringens der Budja ein Teil der Balisi vom Likati

weggezogen ist, das Gebiet der Mo gin git a passierte und sich zwischen diesen und

den Mob alia, also in den gegenwartig von ihnen bewohnten Gebieten, festgesetzt

hat. Mit Rucksicht auf diese Feststellung diirfen die Balisi den B a i e u eigentlich

nicht zugerechnet werden. Auf den Congo-Karten *) und der ethnographischen

Karte, die der ersten Ababua- Monographic von Prof. Halkin ^) beigelegt ist,

sind noch ferner im grofien Bima-Bogen, die B a 1 e s a verzeichnet. Auf der alteren

Karte befindet sich diese Aufschrift im Siiden von den Andu-Quellen und auf

der neuen etwas weiter im Osten. Diese „Balesa" bilden eine Verstiimmelung

der „Malasia", eines von DE CoRT erwahnten Makere- Unterstammes. Es

lassen sich keine Griinde anfiihren, die dafiir sprechen konnten, dafi wir hier mit

einer abgesprengten Ababua-Enklave zu tun hatten.

Die B en g e (Benche) bewohnen nach Dr. VfiDY ein kleines Gebiet im Siiden von

den Balisi und reichen bis zu den Besitzungen der Bagbe. Ob sie auch an die

1) Halkin, J. et E. ViAENE, Les Ababua. Bruxelles 191 1, S. 51.

2) Ebenda, S. 50.

*) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 294.

*) Eiat Independant du Congo, Feuille II A 1903. Carte du District de 1' Uele et de 1' Enclave

de Lado. Lilh. Falk Fils. Rue de Parchemin 15— 17, Bruxelles. — Carte de I'Etat Independant du

Congo, I : 1000 000. Gotha 1907.

6) Halkin,
J., Les Ababua. Liege 1907.
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Mob alia angrenzen, laSt sich nicht ermitteln. De CalonNE^) erwahat sie blofi

zusammen mit den Bokiba zwischen Lulu und Tele. Es wird sich hier ohne

Zweifel ebenfalls um einen von der Bagbe-Bewegung abgesprengten Teil handeln.

DieMogingita, die friiher nach DE CORT zusammen mit den Mondongwale
im Norden des Uele gewohnt und sich erst vor den Azande nach Siiden

zuriickgezogen haben, bewohnen jetzt ein Dreieck, das vom Uele und den Be-

sitzungen der Bali si begrenzt wird.

Die Monganzulu miissen ebenfalls in diesem Zusammenhange erwahnt werden.

Kommandant Landeghem zahlt sie sogar zu den Bag be. Sie safien friiher

zwischen Elonga und Tshimbi ^). Angeblich infolge der Mabin za-Bewegungen

aus ihrer Heimat verdrangt, passierten sie den Itimbiri und dehnten sich bis zum

Lulu und Aruwimi aus. Sie bestehen aus den Unterstammen Bangbalia, Mo-

bati, Mozarae und M o m em e mit zwanzig Flufipferdclans. HuTEREAU erwahnt

als ihre Untergruppen Bangbwalia, Mokwele, Mokaro, Mobati, Bobange, Mo-

bweta, Mokapo, Mozembe und Mozawa Flufipferdclans. De Calonne ^) rechnet

hierher ebenfalls die Bawenza mit ihren fiinf Leopardenclans hinzu und erwahnt

die angeblich von Monganzulu absorbierten Basumbaka, blofi als einen

Bawenza- Clan. Die europaische Okkupation hat die Monganzulu im Suden des

Rubi vereinigt, nachdem die Mozame und Bangbalia von der Verfolgung der

Bawenza zuriickkehren mufiten. Dr. V]£dy verzeichnet bei den Monganzulu

des rechten Rubi-Ufers Bangbalia, Mobati und Bumeme.
Die Bawenza, die friiher von den Basumbaka auf dem linken Rubi-Ufer be-

herrscht waren^), erlangten wahrend dieser Verschiebungen die Moglichkeit nach

Norden auszuwandern. Sie sitzen jetzt als unabhangiger Stamm im Dibongo-

Becken. Kommandant LANDEGHEM zahlt sie zu den Mobati.

Die Balika oder Malika wird man, trotz ihrer nachsten Nachbarschaft mit den

ostlichen Bagbe, den Monganzulu anschliefien miissen. Sie scheinen ihres Zu-

sammenhanges mit den westlichen Stammesverwandten nicht bewu6t zu sein.

Auf meine Versuche, die Namen der ihnen verwandten Volker zu erfahren, bekam

ich stets die Antwort : „Wir sind blofi Balika, wir haben keine Brtider." Die im

Lande eingesessenen Wangwana erklarten mir aber wiederholt: „Kinyo na Balika

sawa sawa na kinyo na Monganzulu". — Die Sprache der Balika ist gleich der

Sprache der Monganzulu. Man darf aber nicht vergessen, dafi von den Wang-

wana des Aruwimi-Beckens alle Stamme der Ababua-Gruppe mit diesem

Stammesnamen zusammengefaSt werden. Die Balika bewohnen ein kleines, frucht-

bares, dicht bevolkertes Land am Urwaldrande im Nepoko-Becken, im Westen von

den Mabudu und im Siidosten vom Medj e-Gebiet. Auf meiner Reise hatte ich

nur seinen siidostHchen Rand, der am Wege von Avakubi nach Nepoko liegt, Gelegen-

1) Calonne, A. DE, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 299.

2) Ebenda, S. 294.

•'') Ebenda, S. 346.

*) Ebenda, S. 300.
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heit zu besuchen. Nach dem Verlassen des Urwaldes kommt man namlich schon

auf dem linken Nepoko-Ufer in die geschlossen von den Balika bewohnte Land-

schaft Bagbandia. Auf dem rechten Nepoko-Ufer geht man noch ganze vier Stunden

durch das Balika- Land, das gleich nach dem Verlassen der Besitzungen von

Apuna aufhort.

Mobati-Untergruppe. Die westlichen Ababua-Stamme werden mit Riicksicht

auf ihr Idiom, das Libati, mit dem Namen Mobati zusammengefafit. Das von

ihnen besiedelte Gebiet wurde im Laufe der Zeit dem Druck ihrer Nachbarn aus-

gesetzt, wodurch eine Anzahl Wanderungen und Verschiebungen verursacht worden

ist, die seine Grenzen stark verandert haben. Uber die Folgen der Mabinza-

Expansion, die in eine weiter zuriickliegende Zeit fallt, sind wir recht wenig

orientiert. Uber das ganz neuzeitliche Vordringen der Abandja-Azande haben wir

dagegen exakte Nachrichten, die von DE Calonne ^) zusammengestellt worden sind»

Die A z a n d e-Expansion hat die Hauptmasse der Mobati von den Baieu ge-

trennt und die meisten ihrer Stamme in sudwestlicher Richtung abgedrangt. Nur

ein geringer Teil, anscheinend die Mobati im engeren Sinne, zogen unmittelbar

nach Osten, driickten die Mogingita zuriick und setzten sich am Uele, oberhalb

von Angu, fest Blofi die westlichen Bobwa und Molisi (Balisi) sind in ihren

alten Sitzen von den Azande verschont geblieben. Ein Teil der letzteren wanderte

vorher, durch die M a b i n z a angeblich veranlafit, nach Osten aus, wie das oben

erwahnt wurde.

HUTEREAU ^) unterscheidet bei den Mobati zwei einander feindliche Gruppen

die von Bati, einem mythischen Ahnen, abzustammen behaupten. Zur ersten

gehoren: Bopandu, Boganga, Bombwa oder Bokalaka, Bodembu,
Lanzuba oder Lab ibi und Bode. Die zweite Gruppe, die auch mit dem Namen

der Bodungura bezeichnet wird, bilden: Boyele, Bolende,Bodungwana,.
Mobenge, Bobia, Bozengo, Bodjaki und Mogbwasa.

Die Bopandu bilden miteinander nicht zusammenhangende Enklaven in den

Umgebungen von Ibembo, Buta und in den oberen Teilen der Becken von Dua,

Mongala und Maliba. Die Gruppe des Mongala-Beckens ist vor langer Zeit aus-

gewandert und kennt nicht die Bopandu von Ibembo. Die Gruppen von Buta

und vom Aruwimi verliefien das Likati-Becken noch vor dem Vorstofi der Abandja.

Die Boganga besiedeln die Likati-Itimbiri-Wasserscheide und reichen bis in die

Nahe von Ibembo. Sie wanderten dorthin aus ihren alten Sitzen im Westen des

Likati - Unterlaufes auf weitem Umwege ein, Sie zogen durch das Gebiet der

Bokengere aut dem linken Itimbiri-Ufer und setzten sich im Gebiet der Mom-
banga (Ubangu) mit den sie begleitenden Boy ang a, Mopandu, Bagbe und

anderen Mobati voriibergehend fest. Erst nachdem sie hier von den Azande

geschlagen worden waren, zogen sie nach Nordwesten, uberschritten den Itimbiri

1) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouveraent Sociologique International 1909, Band X, S. 296—300.

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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bei Mandungu, verwickelten sich In Kampfe mit den Budja, die sie fast bis Bumba
brachten und kehrten erst dann zum Tshimbi zuriick.

Die Boy anga zogen nach Norden zu den Mabinza des Kopinambwe (Kapi-

nombwa), die zwischen Tele und Rubi wohnen und mir von Herrn Kommandant
Landeghem mit dem Namen Basali bezeichnet wurden.

Die Bodembu safien einst zwischen Likati und Rubi in den Becken von Biero

und Mazi. Von den Abandja zuriickgedrangt, zogen sie iiber Rubi und Tele zu

den Fliissen Lese und Lulu. Von den Mabinza zuriickgedrangt setzten sie sich

am Makula, einem Zuflufi des Rubi oberhalb von Buta, fest.

Die B a g b e werden von DE CalonNE ^) als eine aus Fragmenten verschiedener

Clans zusammengesetzte Gruppe bezeichnet. Vor den Azande zuriickgehend warfen

sie sich zunachst auf die Bangelima, kehrten aber spater um, passierten das

Gebiet der Monganzulu und setzten sich schlieiSlich, nach langem Kampfe mit den

Makere, Mondongwale und Mob alia, im VVesten von den letzteren, auf dem
rechten Rubi-Uier oberhalb von Buta fest. Nach Kommandant LANDEGHEM bestehen

sie vom Westen nach Osten aus: den Mopandu der Hauptlinge Imbika und

Gazua, den Madembu (Bodembu) des Boita, den Bangba des M'be, und den

eigentlichen Bagbe der Hauptlinge Tembelebina und Kwele. Die Besitzungen

des letzteren liegen im Siiden des Rubi an der Mondongwale-Grenze. Ferner

erwahnt noch DE Calonne den Bagbe -Clan der Mobongono des Hauptlings

Eganda. Die Bagbe des M'be werden von DE CaloNNE ^) nicht Bangba
sondern Bogugia benannt. Eine weitere Divergenz bildet die Angabe, dafi

Mopandu gegen den Lulu-Flu6 geworfen wurden, wahrend sie von Leutnant

Nahan^), in Ubereinstimmung mit Kommandant LANDEGHEM, am Rubi erwahnt

werden. Diese Gegensatze lassen auf eine Spaltung des Clans schliefien. Bagbe
kommen rioch im Westen vom Nava-Mittellauf, jenseits des Malele-Gebietes vor.

Von Stanley werden sie als Babe in Mupe erwahnt*).

Von der Bo dungu ra- Gruppe sitzen: die Boyele im Westen des Likati,

die Bolende sowohl im Siiden des Likati als auch in der Nahe von Ibembo und

in drei Dorfern zwischen Madungu und Mobwasa, die Bodungwana sind ganz

zerstreut, die Bobia, Bozengo und Boyaki sind im Westen des Tshimbi und

im Norden von Mandungu konzentriert, ein Teil der Bozengo sitzt aber auch

in der Nahe von Ibembo, wahrend die Bobwa in einer Gruppe bei Ibembo

und in mehreren im Gebiet der Tshimbi-Quellen sitzen.

Die Mobenge nehmen unter den Mobati-Stammen eine recht isolierte

Stellung ein, die durch Beeinflussungen seitens der San go-Stamme (Mongwandi)
hervorgerufen ist. Sie bewohnten friiher, zusammen mit den Mondongwale und

^) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 298.

^) Ebenda, S. 299.

^) Nahan, Reconnaissance de Banalia vers Buta et retour a Bolulu. Belgique Coloniale 1898,

Band IV, S. 558.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 153.
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dieM o g i n g i t a, Gebiete im Norden des Uele. Erst von den A z a n d e zuriickgedrangt

zogen sie sich in das Gebiet zwischen Uele und Likati zuriick, blieben aber auch

hier ihren alten Kulturpflanzen, vor allem der Hirse, treu. Mogboma ^), die

westlichen Nachbarn der Mobenge, gehoren schon zu den Sango-Stammen.

Die den letzteren verwandten Fischer (Abasango^) dringen am Flusse bis in die

Umgebung von Bondo herauf.

Die Mobongono, Bolende, Labibi werden von DE Calonne zusammen

mit den Bakwundu, Bokalaka, Mogbwasa, Bodjaki und Bogugia als

Hinterlandstamme zwischen Ibembo und Madungu bezeichnet. Sie bewohnen

gegenwartig den grofiten Tail des Tshimbi-Beckens. Vor dem Abandj a-Vorsto6

safien die Mobongono im grofien Likati-Bogen im Siiden von denMolisi und

Bobwa und die Bolende zwischen Likati und Uele. Die Bakwundu und

Bokalaka bewohnten die Westmarken im Teli-Becken und die Mogbwasa
saiSen im Siiden von ihnen auf dem rechten Ufer des oberen Likati.

Die B agin da oder Bang wida^) werden von HUTEREAU von den Mob ati

getrennt und als eine selbstandige, den Bobwa, Baieu (Bayo), Bogoru und

Mobati analoge Ababua-Gruppe betrachtet Sie safien einst im Norden von den

Mobenge und zwar zwischen Bill und Gangu. Von den Abadja unterworfen,

zogen sie mit Djapolongi in die Gebiete im Siiden des Uele, begleiteten

Modjwa auf seinen Ziigen zwischen Lulu, Likati und Rubi und wurden zum

grofiten Teil von den Azande absorbiert. Sie bilden gegenwartig einen grofien

Teil der Bevolkerung der Herrschaften von Eringa, Bodjwa und Zia des Bruders

Djabir's, in der Nahe von Buta. Unabhangige Bangwida sitzen jetzt in der

Herrschaft Djanonga's in der Nahe von Ibembo. Sie wanderten dort aus der

Herrschaft Djabir's ein.

Bogoru-Untergruppe. Die Ababu a-Stamme des ostlichen Uele-Beckeos

werden von HUTEREAU als die Bogoru-Gruppe zusammergefafit. Mir ist es

blofi gelungen die Zusammengehorigkeit der Bote, Mabadiund Mayanga und

ihre nahe Verwandtschaft mit den Bobwa festzustellen und ferner von Aram a

zu erfahren, dafi ihre Heimat einst sehr weit unten am Uele lag und die Gebiete

der Mongwandi und Mobenge trennte. Zur Erkenntnis, dafi die dort von mir

ermittelten „Mogoru" ebenso wie die Babukur im Nordosten hierher gehoren

kam ich nicht, da ich durch widersprechende Angaben meiner Gewahrsmanner

irregefiihrt wurde. In Amadi hatte man mir mitgeteilt, dafi die M o g o r u mit den

Mongwandi verwandt seien^) und von den Babukur sagten mir die Soldaten, die

^) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 290.

2) Halkin, J. et E. ViAENE, Les Ababua. Bruxelles 1911, Kartenbeilage.

^) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 295.

*) CzEKANOWSKi,
J., Die anthropologisch - ethnographischen Arbeiten der Expedition S. H. des

Herzogs Adolf Friedrich za Mecklenburg fiir den Zeitraum vom i. Juli 1907 bis i. August 1908.

Zeitschrift fiir Ethnologie 1909, Band XLI, S. 613.
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im Bahr-el-Ghazal gedient haben, dafi sie wie die Ban gb a sprechen. Wahrend die

erste Angabe nicht exakt ist and sich wohl auf die materielle Kultur und Sitten,

nicht aber auf die Sprache beziehen kann, ist die zweite insofern richtig, als Bote,

Mayanga und Mabadi, die B o g o r u - Dialekte sprechen, mit den Bere zu-

sammen, die wieder ein Mundu-Dialekt sprechen, von den Beamten und Soldaten

als Ban gb a bezeichnet werden. Die Zusammenfassung der Bogoru, Mayanga,

Bote, Mabadi und Ganzibati zu einer Gruppe erleichtert uns gewaltig das

Verstandnis der komplizierten ethnischen Verhaltnisse des Uele-Beckens und der

scheinbar ganz widersprechenden und verwirrenden Angaben, auf die man dort

auf jedem Schritt stofit.

Die Bogoru bewohnen gegenwartig, abgesehen von den Gebieten am Uele

zwischen den Besitzungen der Mobenge und Mongwandi, noch zwei aus-

gedehhtere Gebiete an den Duru-Quellen und im Sueh-Becken. Die Stellung

dieser ostlichen Bogoru, die gewohnlich Babukur genannt werden und seit der

denkwurdigen Reise von SCHWEINFURTH bekannt sind, blieb unaufgeklart

SCHWEINFURTH brachte die Nachricht, dafi die westliche Enklave des zersprengten

Babukur- Stammes mit dem, auch zur Benennung eines ganz verschiedenen

Stammes benutzten, Namen Mundu (Mundo) bezeichnet wird ^), dafi diese Be-

zeichnung von den Bongo benutzt wird ^) und dafi beide Enklaven, des von den

Azande Babukur genannten Stammes, das gleiche Idiom sprechen. SCHWEIN-

FURTH^) iibermittelte uns aber auch die Beobachtung der Nubo-Araber, dafi

die Babukur sich mit den Eingeborenen, die im Siiden von den Gebieten Munza's

und Degberra's wohnen, verstandigen konnen. Diese Angabe wird sich ohne Zweifel

auf die dortigen Bantu beziehen. JUNKER*) zahlte die Babukur in ganz be-

stimmter Weise der Mundu -Gruppe zu, wohl mit Riicksicht auf SCHWEINFURTH,

schlofi die letztere aber, in ganz unzutreffender Weise, den Mangbetu an. Erst

von EmiN-Pascha^) werden Babukur nicht mehr mit den Bangba der Mundu-
Gruppe sondern mit den Mayanga in Zusammenhang gebracht und gar identi-

fiziert. Emin-Pascha ^) sagt zwar dabei: „Mein gelehrter Kollege und Freund,

Dr. Junker '), der hier lange gearbeitet, wird das alles weit besser und manierlicher

besprechen, als ich es je vermochte", man darf aber dieser Hoflichkeitsphrase keine

Bedeutung zuschreiben. Die Ergebnisse von HUTEREAU ^) bilden eine Bestatigung

^) SCHWEINFXIRTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 227.

2) Ebenda, S. 274.

^) Ebenda, S. 89.

*) Junker, W., Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika,

1880—85. Petermanns Mitteilungen 1889, Erganzungsheft XCII, S. 36.

^) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aquatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 191, 201.

^) Ebenda, S. 442.

'') Junker, W., Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika,

1880—85. Petermanns Mitteilungen 1889, Erganzungsheft XCII, S. 36.

*) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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der Ansichten von Emin-Pascha. Es unterliegt keinem Zweifel, daS der Name

„Babukur" blo6 eiae Verstummelung des Namens „Bogoru" (Babogoru = Babu-

guru = Babukur) darstellt, besonders wenn man beriicksicbtigt, dafi er von Junker

auch „Mabugguru" geschrieben wird.

Die Mayanga,Bote und M a b a d i sitzen in den Becken von Obo und Wanga,

wahrend die Ganzibati am Unterlaufe des Nzoro und in der Nahe von Vankerck-

hovenville angesiedelt sind. Anscheinend dem Drucke der Baka ausweichend, ver-

liefien sie die Sitze im Norden am Oberlaufe des Duru. Die von denMabadigefuhrten

M ay a n g a gingen den Niere und Dungu herunter und setzten sich am unteren Kibali

fest. Ein anderer Teil der Mayanga zog in siidostlicher Richtung und verteilte

sich im Momvu-Gebiet. Die Sitze am Kibali wurden von Abiembali und seinen

Sohnen angegriffen, was einen Anschlufi der Mayanga an die Madjagga zur

Folge hatte. Als nun Tuba im Kampfe gegen Degberra, den Fiihrer der

Madjagga, am Gopulo fiel, wurden die Mayanga Untertanen seines Sohnes

B o n d o. Als B o n d o mit seinem Vater im Jahre 1872 im Kampfe gegen M u n z a,

den Sohn Tuba's und Enkel Abiemb all's fiel, zogen sich die Mayanga in

das Obo-Becken zuruck. Sie werden dabei von Gambari, Ganzi, Arama,
Bwenga, Kilima, Makosa und Azanga gefuhrt. Ein Teil blieb aber bis

auf die Gegenwart zwischen Uele und Aka. Nach dem Tode Munza's wird der

von den Arabern unterstiitzte Gambari zum Grofihauptling der Mabadi und

bekommt einen Teil des Reiches von Munza. Nachdem der Mangbetu-Herrscher

Dzidzi in seinem Gebiet zwischen Obo, Gadda und Bomokandi von Bella er-

mordet wurde und der Morder sich zu Gambari fliichtete, erreichte der letztere

den Hohepunkt seiner Macht. Mit dem Azande-Herrscher Bitima vereinigt, schlagt

Gambari den Sohn Degberra's Kubi, der den Morder verfolgen wollte (am Pwopworo

einem Zuflufi des Gadda). Bella wird infolgedessen am Tumbi eingesetzt und

Gambari bekommt das Gebiet des Dzidzi. Im Jahre 1876 wird Bella von Gam-

bari verjagt und flieht auf das Sudufer des Nepoko. Er mufite mit der Flucht

die gegen Gambari angezettelten Intriguen biifien. Im Jahre 1885 vernichtete

Gambari die bei ihm eingerichtete arabische Station und wird vom Araber Sadi,

den Bitima und Ukwa unterstiitzten, geschlagen und fluchtet zur Duru-Mundung.

N e k u t u , ein Sohn seiner Schwester Bwendani und M o k i n d a 's , der zusammen

mit seinem Bruder, dem Mangbetu-Herrscher Tuba, im Jahre 1856 am Gopulo

fiel, revoltiert gegen Gambari und erklart sich zum Herrscher der Medje.

Sie greifen die Mabadi an und Gambari wird von Nekutu ausgepliindert

und vertrieben. Azanga Mombele besorgt, dafi Nekutu infolge seines Sieges

iiber Gambari zu machtig werden konnte, plundert den Sieger und verfolgt

Gambari, der zusammen mit seinem Sohne, von den Medje, im Westen des

Duru-Flusses ermordet wird. Im Norden des Bomokandi und im Osten vom

Obe behaupten sich die Mabadi jedoch. Nach der Evakuation des Uele-Beckens,

die bald darauf von Emin Pascha angeordnet wurde, werden Ganzi') und

1) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmiitz 1891, Band III, S. 142, 143.



— 273 —
Araraa^), die Briider von Gambari, unabhangig. Die Belgier anerkennen ihre Ober-

hoheit in den Momvu-Landern vom Obe bis zum Arebi-Flufi. Sie verstanden aber nicht

mit den Europaern auszukommen. Diese Unstimmigkeiten batten zur Folge, dafi

sie einen Teil ihres Besitzes eingebufit haben und der friiher in belgischen Diensten

stehende Alimasi, ein Mann vom Stamme der Uele-Bari (eines Madi-

Stammes), mit dem Momvu-Lande auf der Wasserscheide, im Norden des Bomo-

kandi, von der Regierung belehnt wurde. Er bekam auch das am meisten nach

Siidwesten vorgeschobene und ganz isolierte Mayanga-Dorf Tungiri.

Mayanga-Textprobe.

Bisu ndebamayanga batu babanyama. Mayali batu boku kenine-kabongo
Wir Mayanga (sind) Leute der Tiere (Jager). Sie gehen Leute uasere ia den Wald

djabuleni banyama. Bokunu bamamaliba kobongo, bokumu fayandeba ko-

totschlagen Tiere. Andere (einige) bilden Kette (im) Walde, andere durchstreifen (den)

bongo. Kogongo ndebabalibala nyama. Nyama motu afokuyi. Batu boyu
Wald. Alle jagen Tiere. Tier ein kommt (heraus). Menschen alle

bonguluzi. Bokunu bokui simiye nyama, bokunu bokuyi tane simiye.

toten (es). Andere (einige) sagen wir essen Fleisch, andere sagen wir essen nicht.

Mosungu kuzandie kolo ye emelize nyama. Kumu koliza

Der Europaer sagte (?) er woUen (willl Fleiscli. Der Hauptling entscheidet

ngwanga; di okuzandie: nyama, doni omoguleni tene simiye,

den Palaber (Verhandlung) ; er sagt: Fleisch, welches getotet (ist) wir essen nicht,

^) Arama, dem ich viele Mitteilungen verdanke, erzahlte mir auch von den ersten Europaern, die vor

der belgischen Okkupation im Lande weilten. Der erste Europaer, der das Uelc-Becken besuchte, hiefi

Mayo. Er hatte langes Haar und hielt sich bei Bunza (Munza) auf. Das ist Prof. Georg Schvvein-

FURTH. Dann gab es einen, der ganz wie ein Missionar war. Er war sehr krank und ist bei Bunza gestorben.

Das ist MiANi. Ein anderer hiei3 Kodja. Er hat den Uele befahren (atambuli maliba mukuru =
spazierte auf grofiem Wasser). Diesen konnte ich nicht identifizieren. Vielleicht ist das Casati.

Professor ScHWEiNFURTH schrieb mir in mein Manuskript ,,Potagos?'' hinein, als ich ihm diese Zeilen

vorlegte. PoTAGOS wurde von Dr. Junker eingehend kritisch besprochen. Mit besonderem Vergniigen

sprach Arama von Bira. Bira war ein wunderbarer Mensch. Er afi Palmkorner, machte Musik,

zog mit 2 Flinten im Lande herum und war aus dem Lande der Russiani. Das ist Dr. Wilhelm

Junker. AuiJer diesen Reisenden erinnerte er sich sehr gut, wenn auch nicht mit grofiem Vergniigen,

des „Mokoto na kuturiya (Tiirken-Hauptling) Emin-bey". So nennen die Eingeborenen den Gouverneur

Emin Pascha. Arama wufite auch ganz gut, dafi es in Europa verschiedene Nationen gibt. Darauf machte

ihn auch die heterogene Zusammensetzung der Beamten des Congo-Staates aufmerksam. Deutsche, die

unter den Beamten nicht vertreten waren, ilossen ihm mit den Wangwana zusammen, die, in ihrem einflufi-

reicheren Teile aus Deutsch-Ostafrika stammend, sich oft als „watu ya Wadaki"— Leute der Deutschen

bezeichneten. Die Exaktheit der Beobachtungen und Kenntnisse von Arama charakterisiert am besten

die Tatsache, dafi es ihm aufgefallen ist, dafi meine Expeditionsfahne mit der Fahne Dr. Junkers

identisch war. Tatsachlich haben Regen und Sonne der Tropen den gelben Streifen roeiner Mecklen-

burgischen Fahne weifi gemacht, wodurch die russische Trikolore, die Dr. Junker begleitete, entstanden

ist. Als ich den gelben Streifen mit Palmol wiederherstellen liefi, entwickelte sich ein grofies poli-

tisches G^sprach in dem es sich herausstellte, dafi nach der Ansicht Arama's Belgien zur Zahl der

grofiten europaischen Machte gehorte und eine gemeinsame Grenze mit Deutschland, Frankreich und

England besafi, wahrend Rufiland weit im Osten lag.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. ^"
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sumufa na musungu. Gwanga asilize, kumu kuzandie. Motu motu

gibt (es) dem Europaer. Verhandlung ist zu Ende, der Hauptling sprach. Ein (kein) einziger

ntaningongo bokuyi, Mosungu ayamita mosolo eamba.

kein Ding sagte. Der Europaer gab Gescbenk schones.

Bevolkerungszahl. Das Ababua-Gebiet steht im Rufe sehr dicht bevolkert

zu sein. Die Zahl der arbeitsfahigen Manner in dem vom Medje-Posten ver-

walteten Balika-Gebiet wird auf 5000 geschatzt. Wesentlich exaktere Angaben

verdanke ich fiir den Secteur Zobia Herrn Leutnant DE CORT. Ich fuge diese

Zahlen in der folgenden Zusammenstellung bei.

Mondongwale—Rubi- Gebiet

„ —Bima-Gebiet

Mobalia

Mogongia

Mondigima

Bokapu

Banzie

Bokiba

Mobongono

Zusammen Ababua

Azande-Enklave bei Zobia

Bakango-Enklave bei Zobia

Ausgediente Soldaten bei Zobia

Beobachtungen und Vergleiche. Im Gegensatze zu den Stammen der

Basoko-Gruppe, die, wie die Stamme im Westen, fast ausschliefilich von Maniok

leben, sind Ababua hauptsachlich Bananenbauer. Mais und Maniok spielen

bei ihnen eine untergeordnete Rolle. Dr. V:6dy ^) spricht sogar von einer Ge-

ringschatzung des letzteren bei den Bobwa. Nur im Gebiet des Aruwimi-

Beckens ist es stellenweise anders. Nach den Angaben von Leutnant NahaN

soil man dort^), infolge der W a n g w a n a - Raubereien, die alten mit den Rubi-

Stammen identischen Kulturen vernachlassigt haben und blofi von Maniok und

Mais leben. Bei den Balika herrschten Bananen ganz entschieden vor. Man

ging von Dorf zu Dorf durch ununterbrochene Bananen- und Olpalmenhaine.

Maniok sah man dort nicht so viel. Er spielte doch neben Mais eine bedeutende

Rolle, wahrend Bataten nur nebensachlich angebaut wurden.

Nach den Angaben von DE Calonne^) stehen die drei wichtigsten Kultur-

gewachse Bananen, Mais und Maniok bei den Ababua in einer Art Fruchtwechsel.

Auf dem wahrend der Trockenzeit vom ganzen Dorfe gemeinschaftlich hergestellten

1) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1904, Band

XXVIII, S. 197.

2) Nahan, Reconnaissance de Banalia vers Buta et retour a Bolulu. Belgique Coloniale 1898^

Band IV, S. 559.

") Calonne, a. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 316—323.

1488 Kopfe
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und erst spater zwischen die einzelnen Haushalter aufgeteilten Boden werden noch

wahrend der Trockenzeit Bananen angepflanzt und zwischen diese Mais gesat.

Nach der Maisernte, am Ende der ersten Regenzeit, wird der freigewordene Boden

mit Maniok bepflanzt. Wahrend der zweiten Regenzeit tragen die Bananen

Friichte. Mit dem Ende der zweiten Trockenzeit beginnt man Maniok zu ver-

wenden, der wahrend der ganzen dritten Regenzeit als Nahrungsreserve dient

Mit dem Augenblick seines Bitterwerdens gilt die Pflanzung als erschopft. Im

Norden soil sich unter dem Azande-Einflusse die Sitte verbreitet haben, in der

Mitte der Regenzeit kleine Mais- und Bananenkulturen anzulegen, um sich eine

vollstandigere Deckung des Lebensmittelbedarfes zu sichern.

Olpalmen werden, abgesehen vom bereits erwahnten Balika- Gebiet, noch

am Nordrande des Urwaldes und auf den Uele-Inseln gepflegt. Man soil aber

noch 01 aus besonderen Kiirbiskornern gewinnen und geringe Mengen von Erd-

niissen anbauen.

Von den ubrigen Kulturpflanzen sind noch Bataten, Tabak und Zuckerrohr

zu erwahnen. Man soil auch die zur Salzgewinnung dienenden Gewachse anbauen.

Zur Bestellung des Bodens scheint man bei den Balika, ebenso wie bei

den anderen Ababua ^), eiserne Hacken zu benutzen, die mit ihren Tiillen auf den

kriickenartigen Stielen aufgesetzt sind. Ich hatte Gelegenheit blofi drei solche zu

sehen. In Bafwabaka wurde die Abzugrinne am Zelt mit einer in den durchlochten

Stiel eingesteckten Hacke gemacht. Zum Roden dienen Axte und Buschmesser.

Die Kulturen werden von der Frau gepflegt, nur die schwersten Arbeiten,

wie das Fallen von Baumen und das Roden, werden vom Manne, auch vom freien,

besorgt. Die Frauen verrichten aufierdem noch alle hauslichen Arbeiten.

Die berauschenden Getranke der Balika bestehen aus Bananenbier und

Falmwein. Die angeschnittenen Palmen mit angebrachten Topfen konnte man

mehrere Male am Wege beobachten. TiSAMBi und P:£rin ^) erwahnen bei den

Ababua neben Bananen- auch, Maisbier.

Die Haustiere der Ababua bilden Hunde und Hiihner. Ziegen scheinen

sehr selten zu sein. Bei den Balika sollten die letzteren sogar nicht mehr vor-

kommen. Der Fleischbedarf wird durch das gejagte Wild gedeckt. Die Jagden

werden in grofien Gesellschaften mit Hilfe von Netzen und langer Umzaunungen

veranstaltet. Man stellt auch Fallgruben und Fallen her. Die letzteren hatte ich

Gelegenheit am Wege zu sehen.

Die Balika sind, wie alle Ababua, geschickte Schmiede und erzeugen viel

Eisen, das in unterirdischen Stollen gewonnen wird. Das Material wird an Ort

und Stelle verarbeitet und in bedeutenden Mengen als Zahlungsmittel an die

Nachbarn gebracht. Bei den Mabudu wurden mir die von ihnen erzeugten

Buschmesser besonders geriihmt. Speere sollen Balika dagegen nicht herstellen

^) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1904, Band

XXVIII, S. 199.

2) Halkin, J. et E. ViAENE, Les Ababua. Bruxelles 191 1, S. 149.

18*
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und sich blofi der von den Mangbetu aus dem Norden importierten bedienen.

Die, an den durch Ababu a- Schmiede hergestellten Klingen/angebrachten Locher

sollen ^) eine Art Fabrikmarke darstellen. Sie bringen namlich die soziale Stel-

lung ihres Herstellers zum Ausdruck, da sie der Zahl seiner Frauen angeblich

entsprechen sollen.

Die Holzschnitzereien derBalika unterscheiden sich von denen desMang-

b e t u - Gebietes im Norden nicht und die Erzeugnisse bestehen hauptsachlich aus

Frauenschemeln und diversem Hausgerat, Brettschildern, Sign alp feifen, Hunde-

glocken u. a. Die gleichen Gegenstande werden von DE Calonne^J fur die Aba-

bua im allgemeinen erw^ahnt.

Lasten werden auf dem Riicken getragen und man benutzt dazu mit Vor-

liebe Frauen.

Die Kleidung des Mannes bildet bei den Balika ein grofies rechteckiges

Stuck Rindenstofif, das zwischen den Beinen durchgezogen getragen wird und

dessen beide Enden von einer Lendenschnur festgehalten v^erden. Diese besteht

meistens aus mehreren Windungen spiralgedrehter Lianen, oder aus einem oft sehr

breiten Fellstreifen. Am Gurt hangen manchmal mehrere Felle kleiner Raubtiere.

Der Kopf wird mit einer Strohmiitze mit viereckigem Boden bedeckt, die mit einem

Federpompon geschmiickt und mit einer Haarnadel festgehalten wird. Den Hals

schmiicken PerlenkoUiers oder aufgereihte Hundezahne mit zahlreichen Amuletten.

Die Kleidung der Frau besteht aus einem quadratischen Sttick Rindenstofif,

der nach der Mangbetu -Art mit Hilfe einer Platte aus Bananenblattern durch

die Lendenperlschnur festgehalten wird, wahrend hinten eine rundliche steife

Platte hangt. Den Schmuck erganzen zahlreiche Arm- und Beinringe und hohe,

aus spiralig zusammengerolltem Messingdraht hergestellte Manschetten und Perlen-

schnUre am Halse. Kinder gehen ganz nackt.

Diese mit den Mangbetu identische Tracht wird angeblich nicht allein von

den Balika, sondern auch von den ubrigen Ababu a getragen. Dort sollen

aber Miitzen aus Affenfell sehr haufig sein und sogar von den Frauen getragen

werden^), wahrend sie mir hier, im Gegensatze zu den Mabali, nicht aufgefallen

sind. Dr. V£dy*) erwahnt als Kleidungsstiicke, aufier den allgemein verbreiteten

Rindenstoffen auch aus Fasern geflochtene, feine, mattenartige Materien. Leutnant

Nahan^) bezeichnet die letzteren als selten. Ich hatte keine Gelegenheit solche

Kleidungsstiicke zu beobachten, wenn ich auch eine feine Matte dieser Art in

Amadi aus dem Nachlafi eines Beamten kaufen konnte.

Der Korper wird bei den Balika sorgfaltig gepflegt und mit Palmol gesalbt.

1) Calonne, a. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 333-

2) Ebenda, S. 330.

^) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 314.

*) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie 1904, Band

XXVIII, S. 195.

^) Nahan, Reconnaissance de Banalia vers Buta et retour a Bolulu. Belgique Coloniale 1898,

Band IV, S. 558.
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Man pflegt den letzteren mit Rotholzpulver (ngula) zu mischen, wodurch die Haut

gefarbt wird. Die schwarze Farbe wird in Mustern aufgelragen. Weifie Bemalung,

die aufier diesen bei den Ababua vorkommt, hatte ich keine Gelegenheit zu

beobachten. Leutnant Nahan erwahnt sie auch im siidlichen Ababua- Gebiet,

wahrend sie von DE Calonne als Kriegs- und Tanzbemalung bezeichnet wird.

Balika-Tatowierungen bestehen aus feinen Punktmustern, ebenso wie das

bei den Mangbetu der Fall ist. Das gleiche erwahnt Leutnant NahaN ^) von

den siidlichen Ababua. Bei den im oberen Uele-Becken bediensteten Ababua

sind mir dagegen am unteren Stirnrande angebrachte Bander aus einer Reihe

senkrechter Einschnitte, die von einem bis zum anderen Ohre reichten, aufgefallen.

Nach Dr. V£dy^) soil das Gesicht der Ababua, im Gegensatze zum Korper,

der oft tatowiert ist, ganz unberiihrt sein. Die Angabe des autoritativen Kenners

der Ababua gestattet zu vermuten, dafi man in diesen Verschiedenheiten der

Tatowierungen Ergebnisse von Beeinflussungen seitens der Nachbarstamme erwarten

darf, wie das auch durch die Aussage von TiSAMBI ^) bestatigt wird, der seinen

Gesichtsschmuck als eine Bakere- (Bakela) Entlehnung bezeichnet.

Bei den Balika trifitt man die bei den Mangbetu verbreiteten Formen der

Korperdeformation. Also in erster Linie das bei beiden Geschlechtern ubliche

Ausschneiden des Ohrmuschelbodens, das Erweitern des Abstandes zwischen den

beiden mittleren oberen Schneidezahnen und schliefilich die recht verbreitete, wenn

auch nicht allgemein herrschende Sitte der Kopfdeformation. Die Frauen pflegen sich

noch den linken Nasenflugel zu durchlochen und dort ein Schmuckstuck zu tragen.

;
Gelegentlich kann man am Ohrrande auch eine Reihe kleiner Locher sehen.

! Das Ausschneiden des Ohrmuschelbodens soil bei alien Ababua iiblich sein.

Nur die Mobenge machen eine Ausnahme und stimmen in dieser Beziehung mit

I

den Ma b in z a und Mongwandi (Mobwandi) iiberein*). Das Anbringen von

Lochern am Ohrrande wird von DE CaloNNE, als eine, sowohl bei alien Ababua,
als auch bei den Nachbarstammen, verbreitete Sitte bezeichnet. Auch das Durch-

\ lochen der Ohrlappchen soil haufig sein und auch bei den M a k e r e und M a 1 e 1 e vor-

' kommen. Wahrend aber das bei den Ababua darin getragene Holzstiick nur wenige

^ mm im Durchmesser hat, wird es bei den Mabinza einen cm dick, bei einer Lange

von vier bis fiinf cm und'wandelt sich bei den Mongwandi (Mobwandi) zu einer

I grofien Scheibe um, so dafi die Ohren bis zu den Schultern reichen. Aufierdem

pflegen sich noch die Ababua-Frauen die Oberlippe und das Septum zu per-

forieren, wahrend das Durchlochen des Nasenflugels von DE Calonne als eine rezente

j
Entlehnung bezeichnet wird.

Die Balika sollen von den Mangbetu die Sitte der ganz allgemein geiibten

1) Ebenda, S. 559.

^) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1904, Band

XXVIII, S. 194.

^) Halkin, J. et E. ViAENE, Les Ababua. Bruxelles 191 1, S. 159.

*) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 307.
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Beschneidung angenommen haben. Bei den iibrigen Ab abu a scheint diese Sitte nur

dort vorzukommen, wo sie unter dem Einflusse ihrer beschnittenen Nachbarn stehen.

Auch dieWaffen derBalika gleichen den der Mangbetu. Schwere Stofi-

speere und Schwerter, wie sie im Uele-Becken als A b a b u a - Wafifen bezeichnet

werden, hatte ich bei den Balika keine Gelegenheit zu beobachten. Ich sah blofi

leichte Wurfspeere, rechteckige Brettschilde und vor allem kleine Bogen des Urwald-

typus rait vergifteten Pfeilen und Buschmesser. Masken, welche die Mobati, ebenso

wie die Mabinza, zum Erschrecken der Feinde benutzen ^), sollen den Balika
unbekannt sein.

Das wichtigste der Musikinstr u ment e ist bei den Balika die Trommel.

Die grofien, holzernen, trogartigen Trommeln, die man auf dem Dorfplatze in der

Nahe der Klubhiitte stets sehen kann, werden nicht allein zum Tanz geschlagen.

Viel wichtiger ist sie als Signalisationsinstrument, da man hier, ebenso wie bei

den Mabudu, alle Nachrichten auf diesem von Dorf zu Dorf iibermittelt Man hat

aber auch ganz flache taschenformige Holztrommeln. Von den iibrigen Musik-

instrumenten ist mir hier neben der Sansa, der Elfenbeintrompete und der Rassel,

auch die westafrikanische Guitarre aufgefallen, bei der jede Saite durch einen

besonderen Bogen gespannt wird, die zusammen nebeneinander in einem Resonanz-

kasten stecken. Alle diese Instrumente scheinen bei den A b abu a allgemein ver-

breitet zu sein. Die von Dr. V:6dy '^), DE CalonNE ^) und TiLKENS ^) erwahnte

Leier hatte ich keine Gelegenheit bei den Balika zu sehen. ;;-

Die Balika sitzen in territorial abgesonderten Gemeinden, die aus Clangenossen

bestehen. Die Clans sind, wie bei den iibrigen Ababua, exogam und haben

Vaterfolge. Man versicherte mich, dafi es bei den Balika ganz allgemein vorkommen

soil, dafi auch Freie auf den Feldern ihrer Hauptlinge arbeiten. Die Autoritat

der Hauptlinge Apuna und Matugbu, mit den ich zusammenzukomraen Gelegen-

heit hatte, schien mir aber nicht besonders gro6 zu sein, wenn sie sich auch sehr viel

Miihe gaben, als Mangbetu zu erscheinen. Ihr zu grofies Entgegenkommen lieS

vermuten, dafi sie ihren Einflufi nicht im geringen der belgischen Verwaltung ver-

danken. Matugbu gehorte jedeufalls, wie seine Leute, zum Clan der Baoma.
Die Siedlungen der iibrigen A b a b u a sind ebenfalls von Clangenossen be-

wohnt und schwanken sehr in ihrer Grofie. Meistens werden Agglomerationen aus

zwanzig, dreifiig Haushaltungen erwahnt. Es kommen aber sowohl ganz kleine, wie

auch sehr grofie vor, die iiber hundert Hiitten zahlen ^). In typischen Siedlungen

sind die Hiitten an beiden Seiten der breiten Dorfstrafie angeordnet, von hinten

durch eine undurchdringliche Hecke gesichert und an beiden Enden durch

Palisaden mit kleinen verschliefibaren Pforten und Wachhausern daneben versehen.

1) Chaltin, Le District de rAruwimi-Uelle. Congo lUustre 1895, Band IV, S. 116.

2) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographie 1904, Band

XXVIII, S. 276.

''j Calonne, a. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 368, 369.

*) Halkin, J. et E. ViAENE, Les Ababua. Bruxelles 191 1, S. 441.

^) Ebenda, S. 203.

^I
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Diese Bauart wurde von TiLKENS ^) fiir die Mogingita, von Dr. V^DY^) fiir

die Bob w a und von STANLEY^) fiir die Uferbewohner des Aruwimi in Bakoka, also

wohl fiir die Ban gel i ma, bezeugt. Dieselbe Bauart sah ich bei den Baamba des

Ruwenzori-Gebietes. Den Dorfern der Balika fehlten die Befestigungsanlagen

und bei Puna, einem einflufireichen Hauptling, erweiterte sich die Dorfstrafie zu

einem grofien Platz mit zahlreichen Olpalmen, so dafi sich die Hiitten seiner

Frauen in bedeutenden Abstanden voneinander befanden. Auch die zwei Klub-

hiitten standen hier nicht an den Dorfenden, sondern in der Mitte des Platzes, was

einer Mangbetu-Beeinflussung zugeschrieben werden kann. Puna suchte in alien

Beziehungen als ein Mangbetu-Herrscher aufzutreten.

Die Siedlungen der Balika sind, ebenso wie bei den ubrigen Ababua^),

durch breite, wohlgepflegte, Ubersicht gewahrende Strafien miteinander verbunden,

so dafi man stets sehr bequem von Dorf zu Dorf durch Bananenpflanzungen

gehen konnte. Diese lagen hier nicht abseits von den Siedlungen, wie das nach

Dr. V:£dy und DE CalonNE ^) bei den ubrigen Ababua der Fall sein soil.

Die Ababua-H ii 1 1 e hat einen kreisformigen Grundrifi. Der mit zwei einander

gegeniiberliegenden Turoffnungen versehene Wandzylinder tragt das charakte-

ristische, sehr hohe, von einem zentralen Pfahl gestutzte, mit Blattern bedeckte,

konische Dach. Diese Bauten herrscheu vom Aruwimi '^), wo man sie mit den

Bangelima in Zusammenhang bringt, bis zum Uele; nur bei den Mobenge erwahnt

DE Calonne eine Beeinflussung seitens des gewolbten Azande-Daches.

Die Giebeldachhutten der B o b w a werden von DE CalonNE ') rezenten

Mangbetu-Einfliissen zugeschrieben. Diese Erklarung konnte nicht allein fiir die

von mir besuchten Balika, sondern wohl auch fiir die von STANLEY^) er-

wahnten Ababua, aus dem Hinterlande im Norden von Buamburi, zutreffen.

In den Balika Dorfern kehren die Hiitten dem Platze, resp. dem Wege, ihre

Giebelseiten zu. Das vordere Drittel derselben bildet eine Art Veranda, so dafi

das stark vorgeschobene Dach durch Pfahle gestiitzt werden mufi. Diese Veranden

sind seltener offen, ofter mit einer bis zum Dach reichenden Palisade umgeben.

Darin kommt wohl das Konstruktionsprinzip der Ababua zum Ausdruck, da

sie die zylindrischen Wande ihrer Hiitten ebenfalls aus in den Boden ge-

1) Ebenda, S. 199.

2) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1 904, Band

XXVIII, S. 200.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 145.

*) Vedy, Dr., Les Ababuas. Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1904, Band

XXVIII, S. 201.

^) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 319.

0) Stanley, H. M., Ira dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 162. — Stanley, H. M.,

Cinq Annees au Congo. Bruxelles 1885, S. 446. — Nahan, Reconnaissance de Banalia vers

Buta et retour a Bolulu. Belgique Coloniale 1898, Band IV, S. 559. — Nys, F,, Chez les Abarambos.

Anvers 1896, S. 48. — Halkin, J. et E. Viaene, Les Ababua. Bruxelles 1 91 1, S. 184.

') Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique Internationale 1909, Band X, S. 326.

®) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 158.
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triebenen Pfahlen herstellen, die erst nachtraglich mit einem Tonverputz versehen

und oft mit Mustern oder Menschen- und Tierbildern bemalt warden ^).

Die Tiiroffnung, nicht nur der Hiitte, sondern auch die der umfriedigten

Veranda, wird mit einem verschiebbaren Tiirschild abgeschlossen. Der Schild ist

aus horizontal angebrachten, 2 bis 3 cm breiten Brettern hergestellt.

Die Klubhiitten haben auch dort, wo Rundhtitten herrschen, vorwiegend einen

rechteckigen Grundrifi -). Das gleiche gilt ebenfalls fiir die Bangelima, wie

das aus den Abbildungen von STANLEY^) zu ersehen ist.

Das Hausgerat der Balika ist dem des Mangbetu-Gebietes gleich. Bei den

Ababua erwahnt man sonst^) von Holzstammen eingefafite, mit festgestampfter

Erde hergestellte Schlafstatten, Holzschemel, aus Holzstammen mit kurz abge-

stutzten Asten nach der Art derBabira hergestellte Liegestiihle und zylindrische

Rindenschachteln.

Geschichtliches. Die Ababua gehoren gegenwartig zur Zahl der Rand-

stamme des Bantu-Gebietes. Die von DE Calonne ^) erwahnte Durchsetzung

des Mobenge-Dialektes mit Sango-(Mongwandi)-Wortern mu6 als Beweis eines

langeren unmittelbaren Kontaktes mit diesen Sudan-Stammen angesehen werden.

Dafi sich dieser Kontakt auf die Mobenge allein nicht beschrankte, wird durch die

Verbreitung der Rundhiitte bewiesen, die von DE Calonne sogar fiir ein altes

Ababua-Kulturgut angesehen wird, was zum Zuschreiben des Giebeldachbaues der

Bobwa der Mangbetu-Beeinflussung zwingt.

Ich habe den Eindruck gewonnen, dafi nicht allein die Rundhiitte der

Ababua eine spatere Entlehnung ist, sondern dafi sie erst in verhaltnismaBig

nicht weit zuriickliegenden Zeiten an die Nordmarken der Bantu-Stamme aus dem

Innern gelangt sind. DafUr spricht ganz entschieden die Wanderung der Bogoru,

die so weit gelangten und wohl den Erinnerungen an ihre alte Heimat, aus den

Zeiten vor der Mabinza-Expansion, das Vorkommen der Spuren des Giebeldach-

hauses in ihren Siedlungen verdanken.

Auf Grund der Tatsachen, dafi einerseits die Mabali zur Budja-Gruppe gehoren,

und andererseits, zusammen mit den Mabudu, bezuglich der Zahlworter so auf-

fallende Ubereinstimmungen mit den Mayogu und SangoStammen aufweisen,

darf man vermuten, dafi friiher an den Grenzmarken die Mabudu und Mabali sai3en

und die Sitze der Ababua sich im Siiden von den letzteren befanden. Diese Ver-

schiebungen werden wohl in die Zeit der Bewegungen der Mangbetu gehoren,

die sich in ihrer letzten Phase gegen Norden gerichtet haben.

1) Bauw, G. DE, La Zone Uere Bomu. Belgique Coloniale 1901, Band VII, S. 64.

^) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International I909> Band X, S. 326.

») Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 25. — Stanley, H. M.,

Cinq Annees au Congo. Bruxelles 1885, S. 441.

*) Halkin, J. et E. Viaene, Les Ababua. Bruxelles 191 1, S. 193. — Vedy, Dr., Les Ababuas.

Bulletin de la Societe Royale Beige de Geographic 1904, Band XXVIII, S. 196. — Calonne, A. DE,

Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 327.

5) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1909, Band X, S. 292.
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Wohl nicht viel spater kam es zur Expansion der Mabinza-(Budja)-Stamme,

die von DE Calonne ^) in den Anfang des XIX. Jahrhunderts verlegt wird. Um
diese Zeit soUten die friiher zwischen Tshimbi und Elongo ansassigen Mongan-

zulu iiber den Itimbiri ausgewichen sein und sich bis zum Lulu und sogar Aru-

wimi ausgedehnt haben. Diese Verschiebung konnte zur Bewegung derMabali

Anlafi geben. Die letzteren haben sich dabei in ostlicher Richtung weit ausge-

dehnt und den territorialen Zusammenhang der Barumbi mit den anderen

Mangbetu-Stammen unterbrochen, woraus man ebenfalls auf eine jiingere Be-

wegung, als die der Mangbetu, schliefien darf.

Das Vordringen der Mobenge gegen Norden, wobei sogar der Bili-Flufi

jenseits des Uele iiberschritten wurde, wird wohl eine Folge des seitens der

Mabinza verursachten Druckes sein. Der RtickstoB derAzande beginnt schon

im ersten Viertel des verflossenen Jahrhunderts und nimmt an Kraft immer mehr

zu. Die Bangwida schliefien sich den Azande an, der groBte Teil der Mo-
benge wird hinter den Uele zuriickgeworfen, die Hauptmasse der B o g o r u zieht

nach Osten in die Grenzgebiete zwischen den Becken von Sueh und Duru, an-

scheinend im Anschlufi an die Azande. Von dort wandert wieder ein Teil in

der Halfte des XIX. Jahrhunderts gegen Siiden aus, um sich als Mayanga, Bote
und Mabadi in der Nahe des Urwaldrandes festzusetzen.

Das Vordringen der Azande vom Norden dem Likati entlang in die

Ababu a- Gebiete, wodurch die Stamme der westlichen Gruppe ganz isoliert

wurden und eine grofiere Anzahl von Verschiebungen veranlafit worden ist, fallt

schon in das Ende des verilossenen Jahrhunderts. Ungefahr gleichzeitig drangen

vom Siiden die Wangwana vor, und zwar zunachst den Itimbiri und Rubi

herauf und spater auf dem Landwege vom Aruwimi quer iiber das Mongan-
z u 1 u - Gebiet ^). Das Balika- Gebiet liegt am Wege der von Avakubi den Ne-

poko herauf vordringenden Wangwana. Es ist nicht ausgeschlossen, dafi die Balika

erst durch den Riickstofi der vor den Azande zuriickflutenden Mangbetu-Stamme

von ihren Stammesgenossen isoliert wurden.

Die Grenzen der von den Ababua-Stammen bewohnten Gebiete haben im

Laufe der Zeit groBe Veranderungen erfahren, da sie wiederholt dem Andrange

ihrer Nachbarn ausweichen mufiten. Noch grofier war aber die Umgestaltung

ihrer inneren Gliederung, da die Untergruppen der Bobwa, Baieu, Mobati und

Bogoru sich noch nicht als ausgesprochene Individualitaten ausgesondert haben,

und die letzten Umwalzungen sehr zugunsten der Individualisierung und Aus-

sonderung neuer Einheiten, wie Mobenge, Bangwida, Bagbe und Monganzulu

zum Beispiel gearbeitet haben. Deshalb bietet auch die Besprechung des Ababua-

Gebietes so grofie Schwierigkeiten.

^) Ebenda, S. 294.

2) Ebenda, S. 301.



1 1 . Kapitel.

Mabudu.

Stammesgebiet. — Wegiibersicht. — Beschaftigungen der Bevolkerung. — Kleidung, Schmuck und

Korperverunstaltungen. — Waffen. — Trommelsprache und Musikinslrumente. — Siedlung und Haus-

halt. — Clans und politische Organisation. — Familienangelegenheiten. — Banyari. — Geschichtliches.

Stammesgebiet. Die Mabudu bewohnen den westlichen Teil der Savannen

(emboka) und die Salzsiimpfe am Nordrande des Ituri-Waldes. Sie umfassen huf-

eisenformig das Gebiet der Mayogu, die westlich des Maika-Flusses weit nach Suden

heruntergreifen und sogar den Nepoko iiberschreiten.

Der tiefe Urwald wird von den Mabudu gemieden. Sie bezeichnen ihn als das

Gebiet der Pygmaen und dringen iiber das Randgebiet nicht hinein. Die Urvvald-

dorfer der Hauptlinge Matamba, Bara und Kabonga sind kunstliche, unter dem

Drucke der europaischen Okkupation entstandene Neubildungen. Die vier Mabudu-

Dorfer des Duru-Postenbezirkes, die am Sudrande des Bomokandi-Beckens liegen,

sind in friiherer Zeit entstanden.

Seit der Niederlassung der Wangwana im Ituri-Becken, vor allem seit der

Griindung der Niederlassungen am Nepoko, wurden viele Mabudu von ihnen

aus der Heimat als Sklaven verschleppt, Sie bilden jetzt die Bevolkerung in zahl-

reichen Wangwana-Dorfern, wie zum Beispiel im Dorfe des Kabonga, auf dem

Wege von Nepoko nach Irumu, und in Lenda, am Wege von Mawambi nach Ava-

kubi. In Avakubi bilden sie iiber die Halfte der 8000 Kopfe zahlenden Wangwana.

Die Trager der Karawane, die mit mir zusammen den Posten verlassen hat, waren 1

es sogar ausschliefilich. Die Leute sind aber mit den Wangwana noch so wenig zu- 1

sammengeschmolzen, dal3 ihre Herrn ihnen iiber Bafwabaka hinaus die Lasten 1

nicht zu tragen gestatteten, damit sie sich, die Gelegenheit ausnutzend, nicht nach I

der Heimat fliichten. Jetzt werden in ihrem dichtbevolkerten Gebiete zahlreiche 1

Soldaten und Arbeiter fiir den Congo-Staat rekrutiert.

Die Wangwana erzahlten mir, dal3 es in der Nahe von Stanleyville Babira

geben soil, die den Mabudu ganz ahhlich sind. Als ich meinen Gewahrsmannern die

Vermutung ausgesprochen hatte, dafi es sich wohl um die von den Wangwana ver- 1

schleppten Sklaven handeln wird, wiesen sie meine Vermutung ganz entschieden

ab und versicherten mir von Autochthonen zu berichten.

Die Mabudu betrachten keinen der benachbarten Stamme fiir ihre Briider

(ndeku). Aus sprachlichen Griinden miissen sie aber mit den Banyari und B a h u k

u
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(Babvanuma) zu einer engeren Gruppe zusammengefafit werden. Die Banyari
bewohnen den nordlichen Teil der Savannen am Ostrande des Ituri-Waldes. Die

mit ihnen nahe verwandten Bahuku bilden eine kleine Enklave zwischen den

nordlichsten Vorspriingen des Ruwenzori und dem Semliki, der hier die Sudgrenze

von Mboga biidet, wohin sie auch heriibergreifen.

Die in der obigen Weise definierte Mabudu- Gruppe ist mit den Mabali
am nachsten verwandt. Diesem Umstande sind auch die sich wiedersprechenden An-

gaben iiber dieBandaka und Bafwasoma zu verdanken. Von den Eingeborenen

habe ich gehort, dafi die Bafwasoma zum Mabali- Stamm gehoren. Dafur spricht

auch der mit dem fiir die Mabali so charakteristischen Bafwa beginnende Name.

Kommandant FEDEE.SPIEL ^) rechnet dagegen die Bafwasoma den Mabudu zu.

Das gleiche habe ich aber ebenfalls von einem Mungwana gehort, und haupt-

sachlich aus dieser Quelle pflegen die Beamten der Province Orientale ihre Infor-

mationen zu schopfen.

Uber die B a n d a k a habe ich am Wege Mawambi—Avakubi gehort, sie waren

Mabudu. Im Uele wurden sie mir dagegen von meinen Mabudu- Gewahrs-

mannern als Mabali bezeichnet.

Es ist ganz auffallend, da6 die Leute dieser verwandtschaftlichen Beziehungen

sich nicht bewufit sind, trotzdem sie uber die Verwandtschaftsverhaltnisse der Nach-

barstamme ganz gut orientiert waren. Sie verstanden mir z. B. zu berichten, dafi

Balika zur Babu a- Gruppe gehoren. Sie sagten mir namlich „kinyo ya Balika

sawa-sawa na kinyo j^a Monganzulu". — Die Sprache der Balika ist mit der

Sprache der Monganzulu gleich.

Von den Balika werden Mabudu mit dem Namen „Mambungu" bezeichnet,

was angeblich „Besitzer der Palmen" bedeuten soil.

Als Unterstamme der Mabudu wurden mir angegeben: Maneta, Mangada,
Makoda und Madabu. Die Leute von Lenda sprachen noch von Bahuga
und Basoma.

Ins Mab udu- Gebiet wurden von Norden her mehrere Splitter dort auf-

geriebener Volker eingeprefit. Die Niapu keilen sich bis zum Maika ein und die

Mayogu iiberschreiten sogar den Nepoko mit einer schmalen Zunge. In der Nahe

des Nepoko-Postens, etwa anderthalb Stunden westlicher, habe ich eine Abarambo-

Enklave feststellen konnen und im ganzen Gebiete trifft man Mangbetu, die

friiher das Land beherrscht haben.

Die Mabudu scheinen seit sehr weit zuriickliegenden Zeiten an den nordlichen

Grenzmarken der Bantu-Stamme zusammen mit den Mabali und vielleicht auch

mit den Balika zu sitzen. Dafur spricht:

die Benutzung der Form „madia" = sechs, die bei den Mabudu, Mabali, Balika

und ferner bei den Stammen der Gruppen der Momvu und Mundu, wie auch bei

den Babira vorkommt;

^) Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1908, S. 63.
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die Benutzung der Form „malianika" = sieben, die bei den Mabudu, Balika

und Mayogu der Mundu-Gruppe und den Sango (umala) vorkommt;

die Benutzung der Form „abadshuna" = acht, die bei den Mabudu nnd

den Stammen der Mayogu und Bere-Bangba der Mundu-Gruppe vorkommt;

die Benutzung der Form „boku"= fiinf, die bei den Mabudu, Mabali, Pygmaen

des oberen Ituri und bei der Sango-Gruppe (oku) vorkommt.

Diese Tatsachen sprechen ganz bestimmt dafiir, dafi wir in den Mabudu einen

Stamm haben, der im Kontakt mit den Stammen der Gruppen der Sango (Mon-

gwandi) und Mundu, die schon keine Bantu sind, geblieben ist und seinen

Kontakt mit den Mabali, die dieselben Beeinflussungen verraten, bewahrt hat.

Aus diesem Grunde mu6 man die Enklaven der Banyari und Babvanuma als

Folgen spaterer Wanderungen betrachten.

Das Gebiet der Mabudu scheint friiiier wesentlich grofier gewesen zu sein;

dafiir spricht die Tatsache, dafi die Pygmaen aus der Nahe von Bomili am Aruwimi

ein Mabudu-Dialekt sprechen ^).

^A^egubersicht. Das Mabudu-Gebiet besuchte ich auf dem Wege von Avakubi

nach Irumu. Von den Maberu-Siedlungen am Ngayo-Flusse erreicht man nach

sechsstundigem Marsche durch unbewohnten Urwald das kleine von zehn Wan-

gwana bewohnte Etappendorf Mai am am a. Sein Name riihrt vom Pygmaen-

Hauptling her, der die umgebenden Walder beherrschen soil. In der Nahe der

Etappe liegen die zwei ersten Mabudu -Dorfer der Hauptlinge Matamba und

Bara, die sich hier unlangst niedergelassen haben.

Von Malamama fiihrt derWeg durch ein hiigeliges Urwaldgebiet In drei Stunden

kommt man nach Kokoniangwe. Eine kleine Stunde weiter liegt Makwama. Beide

Siedlungen wurden im Jahre 1907 von den revoltierten Eingeborenen verlassen

und verbrannt. Der weitere Weg fubrt durch die Landschaft Bagbandia und man

passiert die kleinen Siedlungen Chuma-Chuma und Manganana. Eine Viertel-

stunde vor der Nepoko-Fahre sieht man das verlassene Wangwana-Dorf Mairisi.

Bagbandia ist von den Balika bewohnt, wahrend derName der Siedlung Kokoniangwe

in der Sprache der Mangbetu „Kokonia der Kleine" bedeutet. Es soil im Zu-

sammenhange damit erinnert werden, dafi bei den Maberu das Mangbetu ge-

sprochen wird.

Von Bafwabaka kommt man in zwei Stunden zum Etappendorf Djapanda

(Matugbu). Von hier zweigt der Weg nach dem Posten Medje ab. Anderthalb

Stunden weiter liegt das Dorf des Balika-Hauptlings Apuna. Gleich nach dem

Verlassen des Dorfes befindet man sich wieder im Mabudu-Gebiet, das zusamraen-

hangend besiedelt ist.

Von Kisanga kommt man in ein von Mangbetu beherrschtes Mayogu-

Gebiet. Am Ende der dritten Stunde sind es wieder ausschliefilich Mabudu.
Nach vier Stunden Marsches, von Kisanga ab gerechnet, durchquert man eine Aba-

») Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 861.
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r a m b o - Enklave, passiert das Gebiet des Wang wan a-Dorfes des Kima-Kima

an der Nepoko-Fahre und erreicht in einer halben Stunde den Posten Nepoko.

Von Nepoko, auf dem vierstundigen Marsche nach der Etappe Apu, passiert

man zahlreiche M a b u d u
- Dorfer und eine Mangbetu-Siedlung. Die ersten zwti

Stunden ist die Bevolkerung dicht, doch nicht so wie zwischen Bafwabaka und

Nepoko. Die zwei letzteren Stunden ging man durch mit Elefantengras be-

wachsene Gebiete ohne Siedlungen und die Verpflegung mufite aus einem andert-

halb Stunden entfernten Dorfe geholt werden. Von Apu erreicht man Madawa

in zwei Stunden und passiert nur zwei verlassene Dorfer revoltierter Mabudu.
Am nachsten Tage verlafit man schon das M a b u d u - Gebiet. Nach drei-

stiindigem Marsche durch sich allmahlich zusammenschUefiende Urwaldparzellen

kommt man zum verbrannten und verlassenen Rasthause Manza, wo die Kara-

wane vom Mungwana Vula zwei Lasten Reis bekam. Von Manza kommt man

in vier Stunden nach Andiriri, das schon im Mo mvu- Gebiet liegt. Die Ein-

wohner waren am Wege revoltiert. Sie griffen an einer Stelle die Nachhut der

Karawane mit Pfeilschiissen an.

Das Gebiet der Banyari durchzog ich seiner Lange nach auf dem Wege
von Arebi nach Irumu.

Die erste Banyari-Siedlung war das in der Nahe des Urwaldrandes und noch

im Westen des Ituri gelegene alte Dorf des Manzali. Es lag auf einem hohen

Riicken und bot eine schone Rundsicht tiber den weiten Urwald.

Von diesem alten, grofien, wohl gegen hundert Hiitten zahlenden Dorfe ging

ich am 20, November zum neuen Dorfe iiber, das zwar vom Hauptling, aber nur

von einer geringeren Anzahl seiner Untertanen bewohnt wird. Die Siedlung ist

kaum eine halbe Stunde vom alten Dorfe entfernt und liegt 200 Schritt vom

Ituri in der Niederung. Man erreicht sie nach dem Passieren des Engase-Baches.

Vom Dorfe Manzali's zog ich weiter iiber Kitumbi und Kilo, da der direkte

Weg iiber Salambongo infolge des hohen Wasserstandes des Ituri ganz unpassierbar

sein sollte. Nach dem Passieren von vier kleinen Bachen kam man zum Dorfe

Dengao's, dem bald darauf das Dorf Ngama's folgte. Man kam zunachst an

zehn Hiitten vorbei, denen spater, nach einer Unterbrechung von wenigen Mi-

nuten, weitere dreifiig Hiitten folgten. Nach dem Uberschreiten des Moti-Baches,

I

der von Leutnant BOYTON als Antisso bezeichnet wurde, wurde ein hohes Plateau

' erstiegen, an dessen Nordrande noch das Dorf Musala's, eines Mannes von Ngama,

lag. Weiter gab es auf dem mit Urwald bewachsenen Plateau weder Siedlungen

noch Fliisse. Erst nach dem Abstieg wurde ein Flufichen passiert und 2000

j Schritt weiter das Dorf Kitumbi am Abambi erreicht. Auch diese Siedlung ge-

}
hort zur Hauptlingschaft des Ngama.

I
Nach dem Uberschreiten des Abambi geht man schon durch die unmittel-

I

bare Umgegend der Goldwaschereien von Kilo. Die alten Siedlungen der

Banyari reichen bis in die nachste Umgebung der Station, die schon ganz am
Rande des Lendu-Gebietes aufierhalb des Urwaldes liegt.
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Die menschenreichsten Bany ari-Siedlungen sieht man aber erst am Wege

von Kilo nach Irumu. Man passiert dort der Reihe nach die Dorfer Amolinda,

Sabusubu, Tendu, den Dehusi-Bach und erreicht das Dorf Kilongosi.

Am nachsten Tage (26. November) ging ich iiber die Bache Indusu und

Lindi und iiber die auf Bergen gelegenen Bany ari-Siedlungen Fataki, Angbaya,

Bolibo, Andjo, Lufungula und Balana. Jenseits des Andibali-Baches passiert man
noch die zwei letzten Bany ari-Siedlungen Laliye und Mafutala und kommt zur

ersten Babir a-Siedlung, deni Dorfe des Gombenyama oder Boleli.

Beschaftigungen der Bevolkerung. Die Hauptbeschaftigung der Mabudu

bildet der Anbau von Bananen, Maniok, Mais und „kunde"-Bohnen. Bataten, Erd-

niisse und Sesam werden nur in geringen Mengen angebaut. Man verfugt dafiir

iiber grofie Quantitaten von Palmol. In dem Augenblick, in dem man stidlich von

Bafwabaka den Urwald verlafit, geht man abwechselnd an Palmenhainen und

Bananenpflanzungen vorbei.

Bei den Mabudu pflegen, ebenso wie bei den Balika, freie Manner zu

arbeiten. Sie roden die Baume, wahrend die Pflege der Pflanzungen neben den

Haushaltungsarbeiten den Frauen obliegt. Herr COUSEMENT erzahlte mir, dafi

die Mabudu aus der Nahe des Postens Medje ihre Pflanzungen nicht behacken,

sondern nur den Boden mit Hilfe ihrer Buschmesser (edoko) von Geblisch und

Krautern befreien und bepflanzen.

Die Pflanzungen liefern viel Palmwein und Bananenbier. Die Herstellung des

Palmweins ist sehr einfach. Man lafit den abgezapften Saft in Ruhe bis zur

Durchgarung. Das Bananenbier ist reciit triibe und macht aufierlich, infolge

der darin schwimmenden ganzen Bananen, eher den Eindruck eines Kompottes

als eines geistigen Getrankes,

Tabak wird auch in grofien Mengen angebaut und von beiden Geschlechtern

geraucht. Das Tabakschnupfen ist dagegen weniger verbreitet und scheint erst

unlangst von den Wangwana ins Land gebracht worden zu sein.

Die Mabudu sind aber, wie ihre samtlichen Nachbarn, leidenschaftliche Hanf-

raucher. Man erzahlte mir, dafi durch MilSbrauch verursachte Wahnanfalle durch-

aus nicht selten vorkommen.

Die einzigen Haustiere der Mabudu sind Hunde und Hiihner. Friiher soil

es hier auch Ziegen gegeben haben. Diese wurden aber angeblich von den Wang-
wana ganz ausgerottet.

Die Jagd spieh: im Leben der Mabudu eine wichtige Rolle. Hauptsachlicb

wahrend der Trockenzeit gehen sie dem Wilde mit Speer und Bogen nach, von

ihren hellgelben spitzartigen Hunden, die holzerne Schellen am Halse tragen^

begleitet. Die Jager suchen sich an das Wild, besonders an den Tranken heran-

zuschleichen. Man benutzt aber auch Fallgruben und PMen. Elefanten soil man \

auch mit dem Speere zu stechen verstehen, diese Kunst ist aber auf wenige Fach-

jager beschrankt. Gewohnlich zieht man belastete Speere vor, die, automatisch i
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gelost, auf die durchgehenden Tiere von obeti herunterfallen. Fiir Antilopen und

Wildschweine benutzt man federnde Fallen. Eine auf den Boden gelegte Schlinge

wird mit ihrem Ende an einem gebogenen jungen Baume befestigt. Das durch-

gehende Tier lost den Baum und dieser zieht zuruckschnellend die Schlinge zu.

Zum gejagten Wild miissen bei den Mabudu auch Ratten zugerechnet werden.

Man pflegt sie mit einem Koder herzulocken und aus einer Entfernung von fiinf

bis sechs Meter mit Pfeilen zu schiefien. Sie gelten als Leckerbissen. Die Beute

bildet das Eigentum des Jagers, nur das durch Efiverbote gesperrte Wild mu6 dem

Hauptling gebracht werden. Die Maneta sollen zum Beispiel ihrem Hauptling

Ibambi die Kopfe der erlegten Wildschweine abliefern.

Abgesehen vom gejagten Wild werden von den Mabudu noch Hunde, Hiihner,

ebenso wie auch Menschenfleisch genossen. Das letztere ist, ebenso wie das der

Wildschweine, nur den Mannern vorbehalten. Der Anthropophagie wird im

grofien Umfange gefront. Herr PARSON erzahlte mir, dafi er am Mittag, un-

mittelbar vor unserem Zusammentreffen , in der Umgebung von Kisanga, nur

wenige Stunden von der Station Nepoko entfernt, nicht weit vom Wege vier

Leute iiberraschte, die mit einem Erschlagenen beschaftigt waren. Das brennende

Feuer, die vorbereiteten Topfe und die abgetrennten Glieder der Leiche liefien

keinen Zweifel iiber die Absichten der Entflohenen zu.

In der Gewerbetatigkeit der Mabudu verdienen die Holzschnitzerei, die

Schmiedekunst und die Erzeugung von Salz aus den Sumpfgrasern besondere

Beachtung. Beim Schneiden pflegen sie dabei, ebenso wie die Bandaka, Momvu,
Pygmaen und Mabali, das Messer mit dem Daumen gegen den Zeigefinger

zu stofien. Im Schmieden sind sie ebenfalls sehr geschickt. Sie verstehen aufier-

dem Eisenerze in tiefen Schachten auszubeuten und das Metall in gewohnlichen

Schmiedeherden zu gewinnen. Messing wird von besonderen Spezialisten bearbeitet.

Das aus den Sumpfgrasern gewonnene Salz geht weit iiber die Grenzen ihrer

Siedlungen weg. Man hort von ihm sogar im Norden des Uele-Flusses.

Vom Salz abgesehen bilden noch Palmol, Waffen, Eisen und Lebensmittel Gegen-

stande eines lebhaften H a n d e 1 s. Von hieraus werden die Medje undMalele,

die kein eigenes Palmol haben, und die Wadora und Bap aye, die nur wenig

produzieren, mit diesem Artikel versehen. Uber die Form des Handels konnte

ich nichts erfahren. Markte scheinen nicht zu existieren. Vielleicht werden sie

I
aber, wie am Uele, im geheimen abgehalten. Dort furchteten die Leute, da6

ihnen die Waren wegen riickstandiger Steuerleistungen beschlagnahmt werden

konnten.

Der Wert geringerer Giiter wird mit Axten, Pfeilen und Glasperlen mehrerer

Sorten gemessen. Am gebrauchlichsten sind die kleinen roten Glasperlen von

2 mm Durchmesser (ereke) und mittelgrofie, vergoldete (mangala) vom Durch-

messer 6 mm. Ganz grofie Glasperlen (maaka) sind wenig verbreitet.

Als Wertmesser fiir grofiere Giiter dient bei den Mabudu der „bindi". Das

ist ein konisches Eisenstiick vom Gewicht sechs bis acht Kilo. Im Verkehr mit den
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Wangwana wird ein „bindi" gleich vier „doti" gerechnet. Der Preis einer Frau

betragt gewohnlich, von kleineren Geschenken, wie Messer, Pfeile und sogar Speere,

abgesehen, drei „bindi". Der Kaufwert eines Hundes betragt ungefahr einen

„bindi". Dieser hohe Preis riihrt daher, dafi der Hund nicht allein als Jagdtier,

sondern auch wegen seines Fleisches geschatzt wird.

Die Zeit wird nach Monden gerechnet. Die Existenz des Begrififs eines aus

dreizehn Mondmonaten zusammengesetzten Jahres ist aber ganz unwahrscheinlich.

Man spricht nur von den Jahreszeiten.

Kleidung, Schmuck und Korperverunstaltungen. In Kleidung und Schmuck

unterscheiden sich die Mabudu von den Mangbetu nicht. AUes scheint entlehnt

zu sein. Vielleicht gibt es auch einige Unterschiede in Kleinigkeiten, diese sind

mir aber, bei der Kiirze meines Besuches, der sich nur auf einen beschleunigten

Durchmarsch beschrankte, entgangen.

Die Kleidung besteht aus Rindenstoff und trockenen Bananenblattern. Der

Mann tragt ein grofies Stiick Rindenstoff, das, zwischen den Beinen durchgezogen,

von einem Gurt, meistens aus gedrehten Lianen, gehalten wird. Die Frauen tragen

vorn eine kleine Schiirze aus demselben Stoff, die von der Lendenschnur fest-

gehalten wird. Zwischen der Lendenschnur und dem Stoff steckt eine nach vorn

umgebogene Platte aus zusammengenahten Bananenblattern. Hinten wird an der

Lendenschnur eine runde, gemusterte Platte aus demselben Material, mit Hilfe

eines vom oberen Rande nach unten vorragenden Hakens, angehangt. .Die Rinden-

stoffe pflegt man rot zu farben und manchmal mit schwarzen Punkten zu bemalen.

Auf dem nur selten rasierten Kopfe tragt man eine aus Gras geflochtene

Miitze, oft mit einem Pompon aus Papageienfedern. JUNKER erwahnt auch Stirn- i

diademe, die wohl mit denen der Mabali identisch sein werden ^).

Am Halse werden gewohnlich Perlen getragen. Manchmal sieht man aber »

dort auch Tier- und Menschenzahne. -fli

Die Unterarme und Unterschenkel werden mit grofien Manschetten aus Messing-

spiralen geschmiickt.

Sowohl Manner wie Frauen pflegen sich das Gesicht und manchmal auch

den Korper mit schwarzen Mustern zu bemalen. Die Farbe wird aus einer

Mischung von Rufi mit dem Safte der „ibii"-Frucht hergestellt. Man pflegt auch i

den Korper mit einer Mischung von Rotholzpulver mit Palmol einzuschmieren. >

Dieselbe Substanz wird zum Farben der Rindenstoffe benutzt. Die Trauernden

bemalen sich weifi und bedecken ihre Kleidungsrindenstoffe mit Gras.

Bauch, Brust, Riicken und Arme pflegt man durch Anbringen feiner, aus

Punkten zusammengesetzter, Keloidmuster zu schmiicken. Nur das Gesicht bleibt •

unberiihrt. Die Ziernarb en werden ohne jegliche Zeremonien angebracht. Um i

Keloide zu erzeugen werden die Schorfe am nachsten Tage abgekratzt und mit

1) Junker, W., Reisen in Afrika, Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 116.
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Palmol eingeschmiert. Die benutzten Muster scheinen bei den einzelnen Clans

verschieden zu sein. Der M a n g b e t u - Herrscher Zebwanda soil seinen Frauen

seine Eigentumszeichen auf der Haut in dieser Weise anbringen lassen,

Bei denMabudu kennt man mehrere Formen der Korperde formation.
Die meisten sind mit denen der Mangbetu identisch und werden wohl von dort

entlehnt sein. Das bei den Wald-Bantu iibliche Durchlochen der Oberlippe

und vor allem das Zuspitzen der Schneidezahne ist hier dagegen recht selten.

Die Ohren werden ganz allgemein verunstaltet. So ist das Ausschneiden des

Bodens der Ohrmuschel, nach der Mangbetu- Art, sehr verbreitet. Man pflegt

aber auch die Ohrrander zu durchlochen und mit kleinen Messingringen aus

diinnem Draht zu schmiicken. Diese kann man, meistens in der Zahl von drei

qder vier, oberhalb des Ohrlappchens beobachten.

Die Sitte der Beschneidung scheint ebenfalls eine nicht alte Entlehnung dar-

zustellen. Die Tatsache, dafi sie bei den Mabudu des rechten Nepoko-Ufers vor-

handen ist, wahrend sie bei den des linken Ufers fehlen soil, gestattet zu vermuten,

dafi wir hier mit einer Mangbetu -Beeinflussung zu tun haben.

Denselben Ursprung wird wohl auch das nicht selten geiibte Erweitern des

Abstandes zwischen den beiden oberen mittleren Schneidezahnen haben.

Auch die Sitte der Kopfdeformation hat bei den Mabudu Eingang gefunden.

Die Kopfe werden durch sehrstraffe Umschniirung mit einem plattgeflochtenen Bande

in die Lange gezogen. Es handelt sich hier ohne Zweifel um eine Mangbetu-Ent-

lehnung, die sich jetzt noch weiter verbreitet, aber sowohl hier, wie auch bei den

Balika, immer noch nicht allgemein iiblich ist. Als Grund dieser Korper-

verstiimmelung fuhrt man hier gewohnlich asthetische Griinde an. Man sagt auch,

dafi die Leute mit deformierten Kopfen „bessere Augen" haben. Der Sinn dieser

Angabe liefi sich nicht genau ermitteln. Die Deformation verursacht jedenfalls ein

starkes Herausquellen der Augen, im Gegensatze zur zuriickgequetschten Stirn. Sie

scheinen viel grofier als gewohnlich zu sein.

Auch fiir die Sitte der Beschneidung werden gewohnlich blofi asthetische und

kosmetische Griinde angeftihrt. Die Bedeutung aber, die man dem Orte ihrer

Ausfuhrung beimifit, spricht doch fiir ein tieferes Eingreifen dieser Sitte in das Leben

der Mabudu.

Das Abschneiden der Ohren, Finger oder gar Hande bilden die iibliche Strafe

der Diebe. Ehebruch wird mit Tod oder Kastration gebiifit. Man pflegt im letzteren

Falle auch den Penis abzutragen, manchmal soil man sich aber mit dem Ab-

schneiden des Penis begniigen. Den Frauen werden, zur Strafe fiir unerlaubten

Verkehr, die Geschlechtsteile angebrannt.

Waffen. Die Mabudu sind Bogenschiitzen. Pfeil und Bogen bilden

Uire Hauptwaffen, die mit grofier Prazision gehandhabt werden.

Der Bogen ist hier, wie iiberhaupt im ganzen Savannengebiet des Ituri-Beckens,

im Querschnitte rund, mit Rotang bespannt und klein.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. ^9
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Die Pfeile sind nicht befiedert. Die Flugsicherung wird durch Einklemmen

eines Blattes im Schaftschlitze erzeugt Die Eisenspitzen werden mit Hilfe ihrer

Tullen auf die Schafte aufgesetzt. Aus der Zahl der Pfeilsorten wurden mir die

folgenden genannt:

„nepele" — mit Eisenspitze, aber ohne Widerhaken,

„apumba" — mit je einem Widerhaken auf beiden Seiten,

„akeya" — mit mehreren, fast vertikal zur Pfeilachse gestellten Widerhaken

auf beiden Seiten,

„esungu" — vergifteter Vogelpfeil ohne Eisenspitze,

„yayeli" — unvergifteter Pfeil ohne Eisenspitze zum Rattenschiefien.

Das Pfeilgift pflegt man, im Gegensatze zu den Malele und Medje, aus

roten Ameisen herzustellen.

Der Pfeil wird beim Abschiefien mit den zwei ersten Fingern gehalten und

gegen die Brust gezogen, wobei der Bogen nicht ganz senkrecht gehalten wird.

Die Speere weisen ebenfalls keine originellen Formen auf. Die Wurfspeere

haben die charakteristischen Mangbetu-Formen, bilden eine ganz rezente Entlehnung

und werden auch jetzt noch aus dem Nordwesten im-

portiert. Sie soUen von den einheimischen Schmieden

nicht erzeugt werden. Die langen Speerklingen besitzen

Abb. 49. Wurfspeer der

Mabudu. (Vg d. w. Gr. Ill C
23260. 205 cm lang.)

Abb. 50, Buschmesser der Mabudu. (V^ d. w. Gr. Ill C 23463. MS
46 cm lang; III C 23461. 48 cm lang; HI C 23460. 41 cm lang.) '^ffi

scharfe dreieckige Spitzen mit gut ausgebildeter Mittelrippe, die sich unter-

halb der Seitenspitzen erweitert und von den Widerhaken des Mittelstuckes scharf

absetzt. Das Mittelstuck ist im Querschnitt rechteckig und die zahlreichen Wider-

haken heben sich von seinen zwei einander schrag gegeniiberliegenden Kanten ab.

Der untere Teil der Speerspitze erweitert sich zu einer breit aufgeschlitzten Tiille^

die auf einen, gegen zwei Meter langen, biegsamen Schaft ohne Speerschuh auf-
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gesetzt wird. Die Mabudu scheinen eine Vorliebe fiir Speere mit Widerhaken zu

haben, was ihrem tiickischen Charakter entspricht.

Schwere Stoi3speere benutzt man nur zur Elefantenjagd und zum Wildschwein-

stechen. Der Nahkampf mit dem Stofispeer in der Hand entspricht dem Charakter

der Mabudu nicht. Sie sind zu weich und feige.

Die einzigen charakteristischen, den Mabudu eigenen, Formen weisen nur die

sehr schon geschmiedeten Buschmesser auf, die man ebenfalls den Wafifen zu-

rechnen mu6. Sie haben lange, schmale, rechteckig abgeknickte Klingen, die, ab-

gesehen von der verschiedenen Stilisierung, dieselben Elemente wie die Busch-

messer der Mangbetu aufweisen. Sie haben gewohnlich Schmucklocher und

an den beiden Anfangen der schneidenden Flachen kleine, vorspringende Pfahlchen.

Der, oft mit Drahtumwicklung versehene, holzerne Griff weist in der Mitte eine

scharf abgesetzte Verjiingung auf.

Wohl im Zusammenhange mit dem feigen, verlogenen Charakter der Mabudu

steht die Vorliebe zur Benutzung des geheim angewendeten Giftes zur Bekampfung

des Gegners. Mit Riicksicht darauf pflegt man auch, beim Verabreichen eines

Getrankes an einen anderen, einen Teil selbst in der Anwesenheit des Beschenkten

auszutrinken.

Trommelsprache und Musikinstrumente. Unter den Musikinstrumenten

der Mabudu nehmen die Trommeln den Ehrenplatz ein. Man unterscheidet

hier mehrere Trommeltypen. Am haufigsten sind die stehenden, vierbeinigen, oft

sehr grofien, manchmal Tierformen nachahmenden, geschnitzten, trogartigen Holz-

trommeln. Auf jedem Dorfplatze kann man ein solches grofies Stuck sehen. Man
benutzt sie zur Ubermittlung von Nachrichten auf grofiere Entfernungen.

Die beiden Rander des Troges geben beim Aufschlagen Tone verschiedener Hohe.

Durch Kombinierung der beiden Tone werden verschiedene Signale gebildet. Beim

Trommeln stellt sich der Signalisierende an die Seite, die hoher tont, und schlagt

auf den gegeniiberstehenden, niedriger tonenden Rand der Trommel. Nach

mehreren, rasch nacheinander mit beiden Handen abwechselnd ausgefuhrten

Schlagen, folgen, fast ohne Unterbrechung, einige Doppelschlage in etwas grofieren

Intervallen. Bei den Doppelschlagen wird aber der niedrigere Ton etwas friiher

angeschlagen. Darauf wird wieder, wie am Anfang, der niedriger tonende Rand

mit beiden Handen abwechselnd angeschlagen. Damit ist das einleitende Signal

„Hort, hortl" beendigt und man geht zum Austrommeln der Nachricht. Bei Puna, auf

dem Wege von Avakubi nach Nepoko, wo mir der Hauptling das Signalisieren

erklarte, kamen als Nachricht mehreremal in Abstanden nacheinander wiederholte

Komplexe aus drei Tonen. Die beiden ersten waren niedrig, der dritte hoch. Das

Signal war die Wiedergabe des Wortes „musungu" — Europaer, das auf der letzten

Silbe akzentuiert wird. Dann kamen wieder in Abstanden Komplexe aus vier Tonen,

in den nur der dritte hoch, die ubrigen aber niedrig waren. Puna erklarte dies

Signal als Wiedergabe des Wortes „masanduku" — Kofifer, mit dem man hier

19*
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ganz allgemein die Lasten der reisenden Europaer bezeichnet Nach diesen Signalen

kam wieder dasselbe Signal wie am Anfang. Damit wurde alien in der Umgebung

zerstreuten Einwohnern bekanntgegeben, dafi ein Europaer im Dorfe eingetroffen

ist und dafi er Leute braucht, um seine Kofifer zu befordern.

Die Trommelsprache ist bei den Mabudu gut entwickelt und man beschrankt

sich nicht auf die Ubermittlung kurzer Signale. Der mich begleitende Pistonier,

so werden im Congo die mit Vorderladern bewaffneten Boten der Regierungs-

stationen genannt, sagte mir, als ich ihn nach dem Inhalt der den gerufenen Ein-

geborenen heriibergetrommelten Nachricht fragte, — „die Trommel spricht: mabu-

mokwe no kubudu uku kisikeni". Er trommelte darauf noch einmal und sagte

darauf— „jetzt spricht die Trommel: mabumikeni, kisikeni sanduku gaga muzungu

yanusa nodzi".

Wahrend des Marsches hort man standig in alien Richtungen Getrommel.

Die Dorfer sind infolgedessen im standigen Kontakt miteinander, so dafi die Ein-

geborenen stets sehr gut informiert sind iiber alles, was im Lande vor sich geht.

Von jedem reisenden Europaer weifi man in den Dorfern schon lange vor seiner

Ankunft. Die Europaer lassen ihre Leute auf die Signale aufpassen und konnen i

in dieser Weise ein groiSes Gebiet iiberwachen. Kein eifriger Vorgesetzter kann

unter solchen Umstanden seinen Untergebenen durch einen unerwarteten Besuch

iiberraschen.

Auch die Befehle der Europaer werden mit Hilfe der Trommel bekannt ge-

macht. Wenn die Zeit Kautschuk abzuliefern kommt, schlagen die Hauptlinge

das dreitonige Signal aus erstem hohen und zwei niedrigen Tonen. Das ist der

Laut des verhafiten Wortes „matundu" (Kautschuk).

In den Rasthausern der Etappen hat man im Mabudu-Gebiet Trommeln, um

die Einwohner der Umgebung von der Ankunft der Karawane zu benachrichtigen.

Diese Signaltrommeln werden aber auch zum Tanze geschlagen.

Halbkreisformige, platte, taschenformige Trommeln mit schmalem Schlitz sind

bei den Mabudu verhaltnismafiig selten. Trommeln mit Fellbespannung gibt es

ebenfalls. Sie variieren aber sehr in ihrer Form.

Die Trommelschlagel sind einfache, kurze, aus Palmblattrippe geschnittene

unverzierte Stucke.

Zur Zahl der ubrigen benutzten Musikinstrumente gehoren ferner eiserne

Glocken, Elfenbeintrompeten, Floten und Rasseln, die auch zur Kundgebung fried-

licher Absichten und zur Tanzbegleitung benutzt werden.

Man erzahlte mir ferner, dafi bei den Mabudu eine Leier mit fiinf bis sechs

Saiten aus Rotang vorkommt. Ich hatte aber keine Gelegenheit auch ein Stiick

dieser Art zu sehen. Der Beschreibung nach handelt es sich um eine der Balese-

Leier ahnliche Form.

Die grofieren Hauptlinge haben gut besetzte Musikbanden. So hat z. B. das

Orchester des Hauptlings Mabangama acht mit Fell bespannte Trommeln, die

vier verschiedenen Typen gehoren, wobei drei sich durch ihre verschiedene Grofie



— 293 —

und eine durch ubermafiige Hohe des Trommelzylinders unterscheidet, ferner

zwei taschenformige Holztrommeln und zwei grofie Elfenbeintrompeten. Zum
Orchester zahlt noch der Hofnarr mit einem kleinen Elfenbeinhorn.

Die musikalische Begleitung der Tanze besteht in Gesang, rhythmischen

Trommelschlagen und Rasselgerausch.

Siedlung und Haushalt. Die Mabudu wohnen vorwiegend in grofien, sauber

gehaltenen Dorfern, die oft 200 und mehr Hiitten zahlen. Bei den Man eta und

Man gad a sollen die Siedlungen besonders grofi sein, was alien Wangwana,
wohl infolge des Gegensatzes zu ihren kleinen Etappendorfern, sehr auffallt.

Die von mir besuchten Dorfer bestanden aus zwei Hiittenreihen, die entlang

der sehr breiten Dorfstrafie, am Rande der Bananenhaine aufgestellt waren. In

der Nahe der Hauptlingssitze erweiterte sich die Dorfstrafie zu einem sehr sauber

gehaltenen Platze mit riesigen Olpalmen. An den Randern standen die Hiitten

des Hauptlings und seiner Frauen und in der Mitte befanden sich gewohnlich

zwei Klubhauser.

Die Zah] der Hutten ist im Verhaltnis zur Zahl der Einwohner sehr grofi.

Nicht allein jede Frau, sondern auch die Manner besitzen bei den Mabudu ihre

eigenen Hauser. Deshalb kann man auch, mit Riicksicht auf die geringe Zahl

lebender Kinder, kaum mehr als zwei Kopfe pro Hiitte rechnen.

Die Hutten haben einen rechteckigen Grundrifi und Giebeldacher. Sie kehren

der Dorfstrafie ihre Giebelseiten zu. Ihr vorderes Drittel bildet eine Veranda,

so dafi das stark vorgeschobene Dach mit mehreren Pfahlen gestutzt wird, Diese

Veranden sind manchmal ganz offen, manchmal aber auch mit einer Palisade

abgeschlossen, die in der Linie der Huttenwande und des Giebels bis zum Dache

reicht. In den letzteren Fallen wird die Veranda, ebenso wie die Hiitte, mit

einem vorschiebbaren Tiirschild abgeschlossen. Das Schild ist aus horizontal an-

gebrachten, 2 bis 3 cm breiten Brettern hergestellt. Die Turoffnungen befinden

sich immer in der Giebelwand.

Die Klubhiitten haben ebenfalls einen rechteckigen Grundrifi und besitzen

keine Wande. Ihre Zahl — zwei auf einem Dorfplatz — bildet wohl eine Re-

miniszenz der alten Zeit, als sie noch an den Dorfenden standen und das Dorftor

bewachten. In ihrer Nahe steht auch jetzt die Signaltrommel.

Der rechteckige Grundrifi und das Giebeldach bilden die charakteristischen

Merkmale des Mabudu-Hauses. Die ersten Rundhiitten sah ich auf dem Wege

von Avakubi, dicht vor dem Wang wana-Dorf des Postens Nepoko, beim Pas-

sieren der dortigen Abarambo-Enklave. Im Osten von Nepoko, in der Nahe

des Rundhutten-Gebietes der Momvu, habe ich Hiitten mit quadratischem Grund-

rifi gesehen.

Das Hausgerat unterscheidet sich kaum von dem der Mangbetu in dem

von mir besuchten Telle des M a b u d u - Gebietes. Wir sehen hier iiberall die

charakteristische „kalagba" aus Raphia. Ebenso sieht man auch die runden, aus



— 294 —
einem Stuck Holz geschnitzten Frauenschemel. Es gibt hier aber noch eine Art

Stiihle, die mir sonst nicht aufgefallen sind. Diese haben die Gestalt niedriger,

quadratischer Kisten, die mit der offenen Seite auf dam Boden stehen und Wande

aus zusammengelegten, an den Ecken gekreuzten Raphiastaben besitzen.

Die Betten sind weich mit Bananenblattern gepolstert und werden mit Matten

bedeckt. Icli hatte aber auch Gelegenheit festzustellen, da6 man auf dem Boden,

auf einer Matte, mit einem Stiick Holz unter dem Kopfe schlief.

Die Korbe werden in weitmaschigem Geflecht aus Palmenblattern hergestellt.

Aus Spiralwiilsten genahte Formen sind ganz unbekannt.

Die Axte (andaka) haben die ganz allgemein verbreitete Form. Die schmale,

meifielartige, scharf zugeschliffene Klinge ist in den Schaft eingelassen.

Clans und politische Organisation. Die M a b u d u - Unterstamme zerfallen

in exogame Clans (ibabeisu), die voneinander territorial abgesondert, wohl

mit Riicksicht auf die Blutrache, wohnen.

In dem von der Station Medje verwalteten Teile des M a b u d u - Gebietes

wohnen, nach den Angaben des Herrn COUSEMENT, die Untergruppen : Man eta,

Mangada, M a k o d a (Bakoda) und Madabu.

Vom Unterstamme der Man eta wurden mir genannt die Clans:

1. Maneta ira engeren Sinne, 4. Machakoma,

2. Masumbi, 5* Magboro,

3. Mabangama, 6. Magambasi.

Fiir den Unterstamm Mangada, der in den Salzsiirripfen wohnt, erfuhr ich

die Clannamen:

1. Matuku, 5. Mamudu,

2. Magbai, 6. Mabombisi,

3. Mayanga, 7. Mangima.

4. Mayangopa, '
.

Bei den Makoda, die ira Norden von den Salzsiimpfen sitzen, begegnet

man die Clannamen:

1. Masukubio, 6. Mamungu,

2. Madangba, 7. Maseteko,

3. Macheko, 8. Masubahu,

4. Matebi, . 9. Manga.

5. Matungwa,

Fiir den Unterstamm der Madabu nannte man mir die Clannamen:

1. Matuhbu, 3. Mapipio,

2. Madei, 4. Mayanga.

Bei der Gelegenheit anthropologischer Messungen konnte ich noch die folgen-

den Clans feststellen:
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1. Magbandia, 4. Matyuma,

2. Makua oder Bakoa, 5. Mafwamanga,

3. Mangadima, 6. Mamba.

Im Gebiet, das von der Nepoko-Station verwaltet wird, spricht man von den

Bakoa, Bakoda, Bandikaka, Bakwama, Mamba, Bafampa und Bafalu.

Die Bakoa (Makua) sitzen auf dem rechten Nepoko-Ufer im Siiden von der

M a y o g u - Enklave und reichen bis zu den Balika. Man rechnet zu ihrer Zahl

die Einwohner der Niederlassungen Piri-Piri, Guba, Mosipi, Alemba, Bassa, Gaduma,

Baparaye, Mokonde, Ambelokendia und Gurambi.

Die Bakoda bewohnen nur den Rand des Stationsgebietes im Westen von den

Mayogu und im Norden von den Bakoa. Man erwahnte mir blofi die Nieder-

lassungen Baima, Abiengama, Gipu, Punza, Kopa und Emboko.

Die Bandikaka besiedeln das linke Nepoko-Ufer sudosllich von den Bakoa und

westlich von den Bafwasoma, Man rechnet iianen die folgenden Niederlassungen

zu: Madungulu, Dima, Dupa, Bilika, Atjkua, Itesame, Atanesea, Itsia, Mandai, Ma-

bidi, Ebebe, Ebago, Madima, Agaya, Apalikaka und angeblich auch Bingi.

Die Bakwama sollen sowohl die beiden revoltierten Dorfer Kokoniangwe und

Makwama als auch Asibingo bewohnen.

Die Mamba sitzen auf beiden Nepoko-Ufern in der Nahe der Station. Im Siiden

des Flusses haben wir die Dorfer Masangama, Tuniu, Musabi und Adjapana und im

Norden Doti und Gongo.

Die Bafampa bewohnen das rechte Ufer oberhalb der Station. Es werden

bier die Niederlassungen lyende, Apu, Agwaipengo, Madara, Negbali, Akubana

und Adjebai und vielleicht auch die weiter ostlich an der Momvu-Grenze ge-

legenen Dorfer Manza, Bogogo, Punza, Dombe, Kilongosi und Bula hinzugerechnet.

Die Bafalu bewohnen im Norden von den Bafampa die Dorfer Azaka, Zanga,

Monzika und Mobanga und vielleicht auch die Grenzdorfer des Mabudu Gebietes

Mabidi, Bao, Elidi, Masese, Maputu, Negogo, Kabako und Mambele.

Die politische Organisation der Mabudu scheint urspriinglich das Ni-

veau einer Clananarchie nicht uberragt zu haben. Gegenwartig sollen alle Maneta-

Hauptlinge von Ibambi abhangen. Man mu6 aber mit der Tatsache rechnen, dafi

auch hier diese politische Integration durch fremde Eroberer, in erster Linie die

Verwaltung des Congo-Staates, vielleicht aber auch durch ihre Vorganger die

Wangwana, veranlafit sein konnte. Die einzelnen Manet a-Hauptlinge scheinen

blofi Clanalteste zu sein. Dafiir spricht zunachst die Tatsache, dafi die Leute von

ihren „sultani" gut behandelt werden und der Boden als Eigentum desjenigen, der

ihn gerodet hat, angesehen wird, und vielleicht auch der Umstand, dafi bei den

Mabudu, an den Arbeiten fiir die Hauptlinge, trotz ihrer geringen Autoritat,

sich auch freie Manner und nicht allein Frauen und Sklaven zu beteiligen pflegen.

Bei den Mangbetu, wo die Autoritat der Hauptlinge sehr grofi ist, arbeitet der

freie Mann fiir den Hauptling nicht. Dieser Unterschied zwischen den beiden

Stammen hat sich bewahrt, trotzdem die Mangbetu das Mabudu-Gebiet beherrscht



— 296 —
und in seinen Sitten und Brauchen stark beeinflufit haben. Ich horte z. B., dafi

sich die Hauptlinge auf ihren Reisen nach der Mangbetu- Art tragen lassen.

Die Lasten zugunsten der Hauptlinge scheinen nicht fest geregelt zu sein.

Sie haben angeblich keinen periodischen Charakter und das augenblickliche Be-

diirfnis soil im Vordergrunde stehen.

Die K r i e g e sollte man bei den M a b u d u sehr rucksichtslos und erbittert

fiihren. Uberraschung ohne Kriegserklarung und jede List gelten als zulassig.

Alle Frauen und Kinder wurden versklavt, wahrend man die Manner meistens

abschlachtete und verzehrte. Die Behandlung der Haussklaven scheint dagegen

nicht schlecht zu sein.

Der Friedensabschlufi wird durch Blutbriiderschaft, Frauenaustausch und

gegenseitige Knabenbeschneidung gefestigt. Die letztere Sitte bildet ohne Zweifel

eine neue fremde Entlehnung.

Familienangelegenheiten. Die Kaufeh e bildet bei den M a b u d u' die herr-

schende Einrichtung, ihrem formellen Abschlusse geht aber der Raub des Weibes

und die Probeverbindung voran, Der Werber pflegt namlich das Madchen heim-

lich zu entfiihren und lebt mit ihr eine gewisse Zeit auf Probe. Sind beide Seiten

miteinander zufrieden, so kehrt die Braut ins Elternhaus zuriick und die Kauf-

verhandlungen werden eingeleitet. Diese Einrichtung hangt hier mit recht lockeren

Sitten zusammen. Die Folge davon kommt in der starken Verbreitung der Ge-

schlechtskrankheiten in der Umgebung des Postens Nepoko zum Ausdruck.

Syphilis wurde, nach den Angaben der Eingeborenen, erst von den Wang wan a

ins Land gebracht.

Die Frauen werden bei denMabudu, besonders wenn man ihrer ehelichen

Treue nichts vorwerfen kann, im allgemeinen gut behandelt. In dieser Beziehung

soil man hier den Mangbetu nahe kommen. Gegen schuldige Frauen verfahrt

man aber manchmal sehr streng.

Die Stellung der sterilen Frauen ist gewohnlich schwer, da Kinder von den

Mannern sehr gewiinscht werden. Man verachtet sie und schatzt sie nur als

Arbeitstiere ein.

Die Zahl der Geburten soil bei den Mabudu bedeutend sein, wenn auch

die Zahl steriler Frauen sehr grofi ist und etwa ein Dritlel ihrer Gesamtzahl aus-

macht. Es gibt Falle, dafi eine Frau acht oder auch sogar zehn lebende Kinder

hat. Diese sind aber seiten. Die meisten fruchtbaren Frauen haben, infolge der

grofien Kindersterblichkeit, gewohnlich nur zwei, drei lebende Kinder.

Bei der Geburt sind bei den Mabudu nur Frauen zugegen. Gewohnlich

sind es drei: die Mutter der Gebarenden, die Geburtshelferin und eine Assistentin

der letzteren. Die Gebarende sitzt auf einem kleinen Schemel und wird von

hiriten unter die Arme gehalten.

Gleich nach der Geburt werden Mutter und Kind mit Amuletten versehen:

das Kind am Halse und am linken Arme, die Mutter nur am linken Arme.
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Die Wochnerin hiitet das Bett zwei Tage lang und wird mit einem.Gericht

aus Bananen mit jungen Maniokblattern (sombe) genahrt.

Der Vater darf sein Kind erst am fiinften Tage seheh und mu6 bei dieser

Gelegenheit die Schwiegereltern beschenken, wobei die Schwiegermutter in erster

Linie beriicksichtigt wird. Der Schwiegervater antwortet mit der Schenkung

einiger Hiihner, die zum Verspeisen bestimmt sind. Der Schwiegersohn mu6
auf dieses kleine Geschenk mit einem groCen antworten. Es wird dabei manchmal

sogar ein Sklave gegeben.

Die Knaben pflegt man jetzt gewohnlich in einem Alter von ungefahr zwei

Jahren zu beschneiden, wobei auf die Jahreszeit, wie es scheint, keine Riicksicht

genommen wird. Der Ort aber, wo die Operation ausgefuhrt wird, ist dagegen

nicht gleichgiiltig. Gewohnlich wird der Knabe in das Heimatsdorf seiner Mutter

gebracht und dort von einem geiibten Fachmanne beschnitten. Trotzdem soil es

vorkommen, dafi die kleinen Patienten der Operation erliegen. Die Vorhaut pflegt

man zu verbrennen.

Nach der Beschneidung bleibt der Knabe zusammen mit der Mutter bei ihren

Angehorigen, wird aber bis zur Heilung der Wunde von den iibrigen Dorf-

bewohnern isoliert und darf, von der Milch seiner Mutter abgesehen, nur ein Ge-

richt aus jungen Maniokblattern geniefien. Diese Zeit pflegt man in der Familie

der Frau mit Tanz und Gesang zu feiern. Der Beschneidende nimmt an diesen

Belustigungen nicht teil. Er mufi einige Tage ganz zuruckgezogen bleiben und

meidet besonders die weiblichen Angehorigen des Kindes. Nach dem Abschlusse

dieser Festlichkeiten bleibt die Frau noch drei bis vier Monate in ihrem Heimats-

dorfe. Der Mann mu6 den Schwiegervater durch Geschenke zur Rucksendung

der Tochter bewegen. Die Geschenke haben den Wert von 5 bis 8 „doti", was

die Halfte des Kaufpreises einer Frau ausmacht.

Nur in Ausnahmefallen wird das Kind zur Beschneidung in ein fremdes Dorf

gebracht. Das soil z. B. beim Friedensabschlufi stattfinden. Die Knaben werden

dann voriibergehend ausgetauscht und im Dorf der friiheren Feinde ihrer Vater

beschnitten. Diese Form des Vertrages soil bei den treulosen Mabudu sehr

geachtet werden, trotzdem es sich ohne Zweifel um eine nicht sehr alte Ent-

lehnung handelt.

Uber den Ahnenkultus konnte ich bei meinem Durchmarsch keine Beobachtungen

machen. Geisterhiitten scheint es, ebenso wie im benachbarten Momvu-Gebiet, nicht

zu geben. Sie sind mir jedenfalls nicht aufgefallen.

Banyari. Die mit den Mabudu sprachlich nahe verwandten Banyari be-

wohnen kleine Gebiete am Ostrande des Ituri-Waldes. Das grofiere umfafit am
oberen Ituri die Gegend der Abambi-Mundung, Kleinere Enklaven haben wir in

Mboga im Westen des Semliki und auf dem Nordabhange des Ruwenzori zwischen

Semliki und dem Sipaya-Bach. Dort werden sie Bahuku (Babvanuma) genannt.
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Die Banyari des nordlichen Hauptgebietes wurden schon von SxuHLMANN ^) be-

schrieben, der dieses Gebiet zusammen mit Emin Pascha im Jahre 1891 bereiste.

Den beiden verdienstvollen Forschern war es nichtgegonnt den Namen des Stammes

zu erfahren und sie benutzten die nichtssagende Bezeichnung „Zahneschleifer"—
Wassongora. Stuhlmann erwahnt zwar, dafi sie von Kiro „Ndjali" genannt

wurden^) und spricht von Banyoro-Wassongora^), worunter keine Banyoro

gemeint werden. Die letzteren werden von STUHLMANN Wanyoro geschrieben.

Der Name Banyari wurde erst von mir in die wissenschaftliche Literatur ein-

gefiihrt *), nachdem ich in Irumu, ungefahr neun Monate vor dem Besuch ihres

Gebietes, einige Eingeborene aus diesen Gegenden getroffen hatte. Die Banyari
Mboga meiner Gewahrsmanner wurden von JOHNSTON^) alsBabvanuma oder

Bahuku bezeiclinet Der letztere Name ist aufier Zweifel ein unlangst ge-

schmiedetes Kunstprodukt und es ist mir nicht klar geworden inwiefern er bei

den Eingeborenen Eingang gefunden hat Sowohl wahrend der Umkreisung des

Ruwenzori im Januar 1908, wie auch ein Jahr spater bei der Durchwanderung

seiner Nordabhange habe ich ganz vergeblich nach Bahuku gesucht. Beim Aus-

fragen entwickelte sich immer eine unbestimmte Diskussion, in der man von

„B a h u k u" und „B a h a p a" sprach. Die Leute kannten nur mangelhaft das Suaheli,

in dem sie mit mir sprachen, schienen aber unter „Bahuku" die „Leute von

driiben", im Gegensatz zu„Bahapa", den „Leuten von hier", zu verstehen, BI06

ein einziges Mai horte ich einen Eingeborenen ohne meiner Anregung von „Bahuku"

zu sprechen. Das war mein Fiihrer, ein Mukumu von Geburt, der sich aber,

trotz zugespitzter Zahne, stolz fiir einen Mungwana hielt. Als ich im Siiden

von Tungiri, beim Uberschreiten der Bomokandi-Wasserscheide, auf dem Wege nach

Kilo, ihn von Bahuku sprechen horte, zeigte er nach Siiden in der fiir „druben"

charakteristischen Weise, als ob er mit seinem Speer iiber die Berge hinweg in die

dahinterliegenden Taler reichen woUte. Die Leute von driiben waren tatsachlich

Banyari. Ob er blofi „die Leute von driiben" meinte, blieb mir nicht klar, Auf

meinen Ruwenzori-Wanderungen safien „Bahuku" stets aufierhalb meines Weges,

und Stuhlmann bezeichnete die Bambuba mit dem Namen Bahuku (Wahoko).

Ich habe einen Verdacht, dafi die Bahuku von JOHNSTON mit den Batuku,

den Autochthonen von Butuku, wo jetzt Banyoro vorherrschen, identisch

sein werden.

Wenn auch die Banyari-Dorfer stellen weise, wie z. B, im Westen des Ituri,

in den Urwald eindringen, so liegt doch die Hauptmasse ihrer Siedlungen im Gras-

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 543—555.
2) Ebenda, S. 543.

^) Ebenda, S. 555.

*) CzEKANOWSKi,
J., Die anthropologisch-ethnographischen Arbeiten der Expedition S. H. des

Herzogs Adolf Feiedrich zu Mecklenburg fiir den Zeitraum vom i. Januar 1907 bis i. August 1908.

Zeitschrift fiir Ethnologic 1909, Band XLI, S. 603.

6) Johnston, H,, The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 946.
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lande. Irn Dorfe Manzali's, das ganz am Urwaldrande liegt, erklarten mir die

Einwohner, sie waren, wie alle Banyari, Graslandbewohner (batu na mayani) und

hoben den Gegensatz zwischen ihnen und den Urwaldbewohnern hervor.

In Ubereinstimmung mit diesen Angaben bleibt auch die bedeutende RoUe,

die in ihrer Wirtschaft der Anbau der den Waldbewohnern fremden Hirse spielt.

Von den iibrigen Kulturpflanzen sind zu erwahnen Bananen, Mais, Colocasien,

Bataten und Tabak, der, nach der Art der Waldbewohner, in Pfeifen aus Bananen-

blattrippen geraucht wird. Die Felder pflegt man mit einer langstieligen Hacke

zu bestellen, deren eisernes Blatt mit Hilfe eines Domes befestigt ist; der Dorn

wird in ein am Stielende auSgebranntes Loch eingesteckt. Die einzigen Haustiere

sind Ziegen, Huhner und Hunde.

Fafit man die Gesamtheit der wirtschaftlichen Verhaltnisse ins Auge und sieht

vom Hirsebau und den damit zusammengehenden zahlreichen Speichern ab, so

verschwinden die Unterschiede zwischen Banyari und den Waldstammen. Sie

stimmen aber in dieser Beziehung mit den Mabudu iiberein, bei denen ich

weder Hlrse noch Speicher gesehen habe.

Auch in ihrer aufieren Erscheinung kommen sie den Waldstammen so nahe,

dafi man gar nicht auf den Gedanken kommt, dafi man in diesen kleinen, schmutzigen,

von Kratze geplagten Leuten die nachsten Verwandten der Mabudu vor sich hat.

Als ich die Leute im Gesprache aufmerksam machte, dafi ihre schhmmen Wunden

und Kratze eine Folge der fiirchterlichen Unsauberkeit sind und dafi es Schande

ist, dafi die Weiber noch schmutziger als die Manner seien, erwiderte man mir

philosophisch „chafu kazi na wanawake" — Schmutz ist eine Eigenschaft (wort-

lich: Arbeit) der Frauen.

Die Manner bekleiden sich mit einem zwischen den Beinen durchgezogenen

Stiick Rindenstoff, wahrend die Frauen Laub tragen und zwar in derselben Weise,

wie die Babira- Weiber aus der Umgebung von Irumu und die Mombutu-
Weiber im Sudosten von Arebi. Man sieht von vorn blofi ein knopfartiges Gebilde,

das die Geschlechtsteile verdeckt, wahrend hinten freie Blatter herunterhangen.

Zur Befestigung dieser Kleidungsstucke dienen Bastschniire, die manchmal eine

ansehnliche Dicke erreichen und gewohnlich, bei beiden Geschlechtern, stark mit

roter Tonpomade eingeschmiert sind.

Zum Schmucke gehoren die, am Halse ganz allgemein getragenen, dicken

Eisengabeln oder Eisenringe mit nach aufien spiralig zusammengerollten Enden.

Sehr haufig sieht man ferner zahlreiche Schnure bunter Glasperlen, wahrend aus

Schnliren geflochtene Halsringe viel seltener vorkommen. Aus Gras geflochtene

Ringe werden gewohnlich iiber dem Biceps und unter dem Knie getragen. Am
Handgelenk kann man aber auch Metallringe sehen. Kaurimuscheln sind sehr

beliebt und werden auf Fellstreifen aufgenaht getragen, so dafi man sofort an die

Gebiete im Westen des Ruwenzori erinnert wird.

Bei der Behandlung desKorpers spielen „mbarika"-01 und Rotholzpulver die Haupt-

roUe. AUes was mit dem Korper in Beriihrung kommt ist rot und trieft von Fett.
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Auch die Kopfe sind oft ganz rot, da das Haar nicht selten mit Hilfe von

Tonpomade in kleine Kiigelchen gerollt wird. Man kann aber auch sowohl Rasier-

muster, wie auch aus kleinen Zopfen hergestellte Frisuren sehen.

Bei den Banyari kommen alle von den Waldbewohnern geiibten Korper-

verunstaltungen vor. An erster Stelle ist das von beiden Geschlechtern geiibte

Anbringen zahlreicher kleiner Lippenlocher zu erwahnen. Das Durchlochen des

Ohrlappchen ist ebenfalls allgemein verbreitet. Die meisten

tragen darin einen mehrere cm langen, mit Glasperlen ge-

schmiickten, zylindrischen Pflock. Das Zuspitzen der Schneide-

zahne bildet, meinem Eindrucke nach, eine allgemein verbreitete

Sitte. Stuhlmann ^) erwabnt dagegen, dafi Zahne „selten ge-

scharft" werden. Im unerklarbaren Gegensatz zu dieser Angabe

bleibt das von STUHLMANN und Emin Pascha eingefuhrte Be-

zeichnen der Banyari mit dem Namen Wassongora, was ein-

fach Zahneschleifer bedeutet. Was die allgemein verbreitete

Sitte der Beschneidung anbetrifft, so mu6 hier hervorgehoben

werden, da6 man sie mir wiederholt als eine, wenn auch recht

alte, aber doch fremde Entlehnung bezeichnet hat.

In der Bewaffnung

der Banyari trifft

man in einem hete-

rogenen Gemisch so-

wohl die den Wald-
bewohnern, wie

auch den Lendu
eigenen Formen. Der

Bogen, die Pfeile und

das am Handgelenk

getragene Kissen zum

Auffangen der zuriickschnellenden Bogensehne unterscheiden sichin ihrerHauptmasse

von denen der Pygmaen und der M o m v u - Stamme nicht. Die kurzen Speere

haben, ebenso wie die kleinen Pfeile, mit Hilfe von Tiillen aufgesetzte Janzettformige

Spitzen und erinnern, durch ihren Schmuck aus plattgeschmiedetem Eisendraht, an

die Waffen des Mangbetu-Gebietes. Die Lederpanzer und die platten, zugleich

auch als Kocher dienenden Ruckenschilde sind mit denen der Lendu ganz identisch.

Es kommen aber auch die grofieren, ebenfalls mit Rotang bespannten Bogen

der Lendu vor. Zu diesen werden halbmeterlange Bambuspfeile mit eingelassenen

Eisenspitzen benutzt. Diese Pfeile besitzen keine Flugsicherung und das die Eisen-

spitze umfassende Ende ist mit einer Umwicklung versehen, die gegen das Spalten

des Rohres schiitzt.

Abb. 51. Pfeil der

Banyari. ('/a d. w.

Gr. IIIC 23657.

54 cm lang.)

Abb. 52. Holztrommel der Banyari des Manzali.

(^'20 d. w. Gr. 60 cm tioch.)

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 546.
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Abb. 53. Haus des Banyari-

Hauptlings Manzali.

Von den Masikinstrumenten soil hier bloS die trogformige Holztrommel er-

wahnt werden, die bei Manzali einen Ehrenplatz einnahm. Sie kommt bei keinem

Nachbarstamme vor und wurde von StuhlmanN iibersehen.

DasHausgerat bilden Korbe, Rindengefafie, Topfe, Holzschemel usw. Die

Korbe sind denen der Momvu ganz ahnlich. Es kommen sowohl mit einem

runden Reifen oben eingefafite Stiicke mit quadratischem Boden, wie auch ganz

kubische Stiicke mit einer kleinen Offnung in einer Wand vor. Zum Aufbewahren

des Saatkornes dienen tonnenformige, aus Rinde

gemachte, ganz dichte Gefafie, deren kleine Offnung

mit einem konisch geschnitzten Stiick Holz zugestopft

wird. Diese Gefafie schwanken stark in ihrer Grofie

und erreichen nicht selten die Hohe eines Meters, bei

anderthalb bis zweimal kleinerem Durchmesser.

Wahrend die Topfe nur roh gearbeitet werden, findet man dort ganz schone

Schnitzereien. So waren z. B. bei Manzali sowohl die Schemel als auch die

Holztrommel von einer sehr exakten Arbeit.

Die Siedlungen derBanyari erinnern an die B a a m b a - Dorfer. Sie be-

stehen aus zwei Huttenreihen, die zu beiden Seiten der breiten Dorfstrafie auf

den Bergriicken aufgebaut sind und gewohnlich eine

schone Fernsichtgewahren. Befestigungsanlagen hatte

ich aber keine Gelegenheit zu beobachten.

Die Wohnhiitte hat einen runden Grundrifi und

der niedrige, kaum ^/^ m hohe Wandzylinder ist

mit einem verhaltnismafiig sehr niedrigen (flachen)

Dache bedeckt. Der Wandzylinder besteht aus zwei

konzentrischen Kreisen in den Boden eingerammter

Pfahle, die einen mit horizontalen Schichten Elefanten-

gras ausgekleideten und mit Bananenblattern ge-

fiillten Isolationsraum einfassen und mit Hilfe ihrer

Vergabelungen das Dachgeriist und den Dachboden

tragen. Der Dachboden bildet eine Eigentumlichkeit

der Banyari-Hiitten und dient als Aufbewahrungs-

raum. Auf diesen Boden allein stutzt sich der das

Dachgeriist tragende Zentralpfahl. Die Turoffnung wird, wie bei den Baamba, mit

einem Schiide aus drei aufeinandergebundenen, und von zwei Paaren senkrecht ange-

brachter Stabe festgehaltenen, breiten Planken ^) gebildet. Die von STUHLMANN 2)

schon erwahnten und nach der B any or o- Art angebrachten Innenwande aus

Rohr hatte ich bei Manzali keine Gelegenheit zu beobachten. Die Hiitte bestand,

wie bei den Niloten, aus einem einzigen Raum, und iiber dem in der Mitte

Abb. 54. RindengefaB zum Auf-

bewahren des Saatkorns. Banyari.

(Y20 ^- '^- G""' ^° ^^ hoch.)

^) Ebeada, S. 550.

2) Ebenda, S. 548.
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gelegenen Herd hing ein rechteckiger Rost oder ein mit einem Netz bespannter

Rahmen, auf dem Vorrate in Sicherheit vor Ratten aufbewahrt waren. Durch

den Dachboden, der die Hiitte bis auf den Zugang zum Dachraum abschliefit,

ist der Rauchabzug sehr schlecht, und vielleicht sind dem Aufenthalt in stark

rauchhaltigen Raumen auch die vielen Augenleiden zuzuschreiben. Die niedrigen,

mit Menschen, die sich vor der Kalte dort schiitzen wollen, vollgepfropften Raume

machten einen sehr ungUnstigen Eindruck.

Bei den Banyari kommen ebenfalls, wenn auch nicht haufig, rechteckige

Hiitten vor. Das Haus des Manzali bestand aus drei nebeneinandergestellten,

durch breite Raume voneinander getrennten, im Grundrifi quadratischen, unter

einem gemeinsamen, einheitlichen Giebeldach vereinigten Hiitten. Ihre Wande

bestanden aus recht dtinnen, senkrecht angebrachten Planken.

Diese rechteckigen Giebeldachbauten, die mit ihrem Grundrifi an die Hiitten

der Mabudu erinnern, werden wohl Spuren der bei den Banyari friiher iiblichen

Bauweise darstellen.

Klubhiitten kommen in den Siedlungen vor. Man sieht sie gewohnlich zu

zwei an der Zahl, auch in den blofi mittelgrofien Niederlassungen. Sie sind

nicht an die Dorfenden gebunden und bestehen aus einem von mehreren Pfahlen

getragenen Dach.

In iJbereinstimmung mit dem Vorkommen der Giebeldachbauten befindet

sich bei den Banyari ein anderes westafrikanisches Kulturgut. Das ist die trog-

artige Holztrommel. Ob sie hier zusammen mit der Trommelsprache vorkommt,

konnte ich dagegen nicht ermitteln.

Die Speicher erinnern an die des Uele-Gebietes. Sie haben blofi einen ge-

ringeren Durchmesser und sind viel hoher. Ihre Wande bestehen entweder aus

Rohr, wie das von StuhlmanN ^) erwahnt wurde, oder auch aus diinnen, schmalen

Planken, die wie Dauben einer Tonne aneinander gebunden werden -). Die

konische Dachkappe wird mit G r a s benaht.

Die Banyari zerfallen in kleine Hauptlingschaften, die Clangemeinden zu ent-

sprechen scheinen. Die Autoritat der Hauptlinge ist jedenfalls ebenso unbe-

deutend, wie in den benachbarten Urwalddorfern. Als ich mich iiber die politi-

schen Verhaltnisse erkundigte, nannte mir Manzali die folgenden Banyari-Haupt-

linge: sich selbst an erster Stelle und dann noch Ngama, Wadzabu, Ndzarewa,

Ndzebi, Bakonde, Gore, Itende, Kirongosi, Katsetse, Fataki, Shindano, Anbayo,

Kabakaba, Bangbedu, Sabayido,' Andeo, Kuta, Laliye, Balana, Gombenyama, Bena-

gosa, Bundzayte, Mangaya, Mafutala, Bekoro, Bandesoru, Bandombu und Tende.

Fisher,^) schildert die Bahuku des Ruwenzori-Abhanges als fiirchterliche

Kannibalen, die nur selten ihre Toten bestatten, sondern sie meistens anderen

Familien zur Verzehrung verkaufen.

1) Stuhlmann, F., Mit EjnN Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 550.

2) CzEKANOWSKi,
J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 1911, Band III, Tafel 82.

3) Fisher, A. B., Western Uganda. Geographical Journal 1904, S. 261.
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Geschichtliches. Uber das Alter der Siedlungen der Mabudu-Gruppe lassen

sich keine bestimmten Angaben ermitteln. Sie besitzen keine Herrscherchrono-

logien, die einen Anhaltspunkt geben wiirden. Momente, die fur ihren Autoch-

thonismus sprechen, wurden schon im Anfang kurz gestreift und durch Be-

sprechung der Zahlworter illustriert.

Die Gestalt des Stammesgebietes der Mabudu-Gruppe, das einen schmalen,

zweimal unterbrochenen Bogen im Graslande am nordlichen und ostlichen Rande

des Ituri-Waldes bildet, gestattet zu schliefien, dafi wir es hier mit Uberresten

eines zum grofiten Teile aufgeriebenen Volkes zu tun haben. Die Tatsachen wieder,

daS die Mabudu von den Banyari durch das zusammenhangende Gebiet der

Momvu, und die Banyari von den Bahuku durch die Babira und die den

Momvu nahe verwandten Balese getrennt werden, gestatten in den beiden

Volkerschaften zwei verschiedene Flutwellen zu erkennen. Beide kamen aller

Wahrscheinlichkeit nach aus den Tiefen des Urwaldes im Sudwesten. Nach

HUTEREAU sollen die Mabudu am Bomokandi zwischen Tapu und Temvo in der

Halfte des XIX. Jahrhunderts erschienen sein, von wo sie in das Momvu- Gebiet

von den Mangbetu (den Sohnen von Dere und Bambu) vertrieben wurden.

Der Hauptling der Mabudu hiefi Bambwa. Die Zeit der Momvu-Wanderung

scheint mit dem Erscheinen der Bambuba am Semliki ^) zusammenzutrefTen, also in

die letzten Jahre des XVIII. oder in die ersten des XIX. Jahrhunderts zu gehoren,

wahrend die der Babira rezent ist und bis in die letzten Zeiten andauerte. Es scheint

ferner, dafi die Banyari und Bahuku von den Bambuba dem Ituri-Flufi ent-

lang vorgetrieben wurden, so dafi ihre Heimat in der Nahe des Nepoko-Unterlaufes

zu suchen ist. Es verdient Beachtung, dafi nach der von Stuhlmann ^) er-

wahnten Lendu-Uberlieferung die Banyari in ihre gegenwartigen Sitze, noch

vor dem Erscheinen der Lendu, aus dem Siiden einwandern sollten. Vielleicht

brachten die gleichen Bewegungen auch den Baamba-Stamm an den Fu6 des

Ruwenzori.

Im Gegensatze zu den Banyari, die mit den Waldbewohnern weitgehende

Ubereinstimmungen aufweisen, unterscheiden sich die Mabudu in ihrer Kultur von

den benachbarten Stammen des Uele-Beckens nicht. Sie haben die charakte-

ristische Mangbetu -Kultur. Als JUNKER im Jahre 1882 als erster Europaer

ihr Gebiet besuchte und das Uele-Reich des von SCHWEINFURTH besuchten

Munza schon in Triimmern lag, wurden die Mabudu, wenigstens im Norden

des Nepoko, noch von den Mangbetu beherrscht. Die Hauptlingschaften des

Zebwanda und Bella am Rande des Mabudu- Gebietes und die kleinen

Enklaven am Nepoko, der einstige Besitz von Azanga Mombele und seines Sohnes

Tomu, bilden die letzten Uberreste ihrer Herrschaft. Die tiefe Einkeilung der

Mayogu, Madyo und gar Abarambo entlang des Maika-Flusses scheint

^) Stuhlmann, F,, Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 320.

2) Ebenda, S. 465.
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schon wahrend der durch die Azande-Eroberung verursachten Bewegungen zu-

stande gekommen zu sein und mit der Herrschaft von Azanga Mombele zusammen-

zuhangen.

Die M a n g b e t u - Herrschaft wurde am Nepoko von den Wangwana ab-

gelost. Sie liefien sich im Lande am Anfange der 90-er Jahre nieder. Jetzt besitzen

sie hier mehrere Niederlassungen, wie Kima-Kima in der Nahe des Postens Nepoko,

ferner Masomali, Vula u. a., die mit Einwilligung von Azanga Mombele ent-

standen sind.

Die Mabudu haben seitens der Wangwana sehr stark zu leiden gehabt.

Wie eifrig von den letzteren der Sklavenraub geiibt wurde, beweist am besten

die Tatsache, da6 bis jetzt die Mehrzahl der Wangwana-Sklaven auch in Ava-

kubi aus Mabudu besteht.

Zur Zeit meiner Reise befanden sich die Mabudu in offener Revolte. In Kisanga

traf ich Leutnant JOHANNSEN und Unteroffizier PaesoN, die mit der Pazifi-

zierung der Gegend beschaftigt waren. Die Leute wollten nicht arbeiten, ver-

brannten einige Rasthauser und zogen sich aus ihren Siedlungen in den Busch

zuriick. Die Station Nepoko konnte infolgedessen die Transportschwierigkeiten

nicht iiberwaltigen und die 60 Tonnen Kautschuk, die fertig lagen, zum Ituri

herunterschafifen.
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Baamba und Mabali. '-L±J>^
-7

Gebiet und Einwohner. —. Wegubersicht. — Ernahrung und Beschaftigungen. — Kleidung, Schmuck

und Korperverunstaltungen. — Waffen. — Siedlung. — Clans. — Politische Verhaltnisse. — Mabali

und Nachbarstamme. — Materielle Kultur. — Organisation.

Gebiet und Einwohner. Die Baamba bewohnen die Urwaldterrasse iiber

dem Semliki im Westen des Ruwenzori. Vom Flusse halten sie sich aber fern, und

wenn man hier von der Flufibevolkerung spricht, so warden damit stets die Bam-
buba gemeint. Im Siiden, wo die Baamba auch iiber die Grenzen des Urwaldes

hinausgreifen, reichen sie bis zum Butagu-FIusse, den sie blofi im Oberlauf auf

kleiner Strecke iiberschreiten. StuhlmaNN ^) erwahnt auf seinem Marsche vom
Siiden das am Butagu gelegene Bumbalu als erstes Baamba-Dorf. Sowohl bei

StuhlmanN^) als auch bei STANLEY werden Bakondj o -Dorfer im Norden

des Butagu erwahnt. Beide gehen aber in der Nahe des Ruwenzori, um den

Urwaldmarsch auf ein Minimum zu beschranken, Der Weg StuhlmanNs fiihrt

im Gebiet von Tenge-Tenge, in seinem siidlichen Teil, dicht an der Sprachengrenze

vorbei. Deshalb auch die Angaben iiber die gemischte Bevolkerung in der Gegend

von Karevia ^) und die abwechselnden Baamba- und Bakondjo-Dorfer im Norden

von Idsahora (Sahura StanleYs), bis zum Urwaldrande. STANLEY^) geht am
Ruwenzori-Abhange bis auf 1372m herauf, und kommt in dieser Weise, noch iiber

dem von den Baamba bewohnten Walde von Bulegga, schon in das Bakondj o-

Gebiet.

' Im Nordosten gehen die Baamba nur unbedeutend iiber den 30." ostlicher

Lange hinaus. Im Westen des SemHki kommen nur kleine B a am b a - Enklaven

^vor, so z. B. das von STUHLMANN ^) erwahnte Dorf Bewau's, eines Verwandten des

Bukoko von Butalinga. Bewau, der Herr der Landschaft Ibanda, ein Baamba-

Hauptling, hatte aus Baamba und B a m b u b a zusammengesetzte Untertanen. Bei

Beni gibt es meines Wissens keine Baamba und die in der Literatur wiederholte

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 283, 284.

3) Ebenda, S. 308.

2) Ebenda, S. 311.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 261, 451.

•5) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 320.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. 20
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Angabe ^) wird sich wohl auf von den Wangwana, aus dem Gebiet der Bata-

linga, verschleppte Eingeborene beziehen.

In den Walddorfern des B a a m b a - Gebietes gibt es zersprengte Pygmaen-

Kolonien. Trotz aller Bemiihungen ist es mir nicht gelungen mit ihnen zusammen-

zukommen. Erst in Lambi sah ich einen Pygmaen, der aus dem Gebiete der

Banzambi am Ruwenzori stammen sollte, die wohl mit den von STANLEY^)

erwahnten „B a n z o m b e" identisch sein werden. Die B a a m b a nennen sie B a tw a

,

und sprechen von ihnen ^) in ahnlicher Weise, wie die Banyaruanda von ihren

pygmoiden Batwa. So scheue Pygmaen wie hier hatte ich nirgends zu be-

obachten Gelegenheit gehabt.

Im B aamb a- Gebiet halten sich auch, von den Pygmaen abgesehen, etliche

Fremde auf. Hierher gehort ein Mungw ana-Handler mit seiner Familie, die

zehn Mann starke Garnison des Konigs von Toro und wohl ein Dutzend seiner

Zivilbeamten. Im Jahre 1889 hielten sich in Butalinga*) eine gewisse Zeit die

„Manyema" des Kilonga-Lo nga auf, die spater nach Beni weggezogen sind.

Sie veranstalteten im Gebiet ihre Raubzuge und hinterliefien eine sehr traurige

Erinnerung.

Die B aamb a betrachten sich fur Autochthonen, die friiher ein ausgedehnteres

Gebiet besiedelten und seitens der spater erschienenen Bambuba und Bakondjo

zuriickgedrangt wurden. Die Bambuba sind nach den Angaben von Stuhlmann ^)

vor vier Generationen, also am Ende des XVIII. Jahrhunderts, vom Westen kommend,

am Semliki erschienen. Das Vordringen der Bakondjo vom Siiden bildet schon

ein ganz rezentes Ereignis, das am Anfang der zweiten Halfte des verflossenen

Jahrhunderts stattgefunden haben soil. Die Baamba schreiben den Bakondjo die

Vernichtung des Waldes im Siiden ihres Gebietes zu ^).

Der Stammesname „Baamba" scheint blo6 die Bezeichnung der Felsenbewohner

darzustellen, „maamba" bildet in der Landessprache die Bezeichnung der Felsen.

Die Stellung der Baamba ihren Nachbarstammen gegeniiber ist noch nicht

aufgeklart. Urspriinglich war man geneigt, sie zusammen mit den Babira zu einer

grofieren Gruppe zu vereinigen. Dafur trat STUHLMANN ') ein. JOHNSTON ^), der 1

urspriinglich fiir eine Mittelstellung der Baamba zwischen den westlichen und ost-

lichen Bantu auftrat, gab spater diese Stellung zugunsten einer nordwestlichen *)

'•) Struck, B,, Vokabularien der Bakondjo-, Baamba-, Bambuba-, Babira-, Balega-, Lendu- und a

Banyarisprachen. Aus dem linguistischen Nachlafi Emin Paschas. Mitteilungen aus dem Seminar fiir i

Orientalische Sprachen zu Berlin 1910, Jahrgang XIII, S. 138.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 252.

3) Ebenda, S. 248.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 317.

^) Ebenda, S. 320.

6) Ebenda, S. 306.

') Ebenda, S. 848.

8) JOHNSTON, H., The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 897.

») Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 831.
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Orientierung auf. STRUCK ^) hebt deutlich die Zwischenseenelemente in der

Baamba-Sprache hervor, die tatsachlich stark sind und schon Stuhlmann AnlaS

gaben, die Baamba auch als eine Mischung von Bakondjo und Babira aufzufassen.

Ich habe den Eindruck gewonnen, dafi die Baamba von alien von mir besuchten

Stammen den Mabali am nachsten kommen. In ihren Zahlwortern aber, dort

wo die Mabali mit denMabudu und Balika iibereinstimmende fremde Beein-

flussungen aufweisen, kommen sie den Bantu des Kongo-Stromes noch naher. Wahrend

die Ubereiostimmungen mit den Bakondjo in den rezenten Nachbarschafts-

beziehungen eine befriedigende Erklarung finden und die Frage des Verhaltnisses

zu den Zwischenseen-Bantu beantworten, gestatten die Ubereinstimmungen

mit den Babira einen friiheren territorialen Kontakt zu vermuten, der durch die

spateren Verschiebungen verloren gegangen ist. Schon aus diesem Umstande, dafi

bei den Baamba die fremden, nordlichen Elemente fehlen, die uns bei den Ma-

bali, Malika undMabudu auffielen, zwingen uns zur Vermutung, dafi die Ba-

amba friiher sudlicher von den Mabali, vielleicht den Babira naher, jedenfalls

sehr weit im Westen, gesessen haben.

Wegiibersicht. Das Baamba-Gebiet hatte ich Gelegenheit auf dem Wege

von Fort-Portal nach Beni zu besuchen. Von Kwa Rwandika in der Nahe von

Butama, das noch von Bakondjo bewohnt wird, kommt man nach einer Stunde

steilen Abstieges nach Bumadi, dem ersten Baamba-Dorfe. Die Siedlung weist

gegen zwanzig Hiitten auf. Jenseits des Dorfes beginnt schon der geschlossene

Urwald und nach weiteren zwei Stunden erreicht man die Niederlassung des Toro-

Mannes Sabairu, der hier im Namen vonKasudju, eines der zehn Grofivasallen

des Konigs Kassagama von Toro, das Land regieren soil.

Nach dem Verlassen dieser „Station" passiert man in den ersten anderthalb

j
Stunden 6 kleine Dorfer mit zusammen 47 Wohnhiitten, dann erreicht man die

' drei parallel zu einander vom Ruwenzori herunter fliefienden kleinen Bache : Rwiba,

Singiri und Lamu. Nach dem Passieren des ersten Wasserlaufes geht man fast zwei

Stunden durch die sehr dicht bevolkerte Landschaft B u h a n d a. Um den Singiri-

Bach zu erreichen, hat man aber noch einen Waldstreifen mit zahlreichen ver-

! wilderten Bananen zu passieren.

! Nach dem Passieren des Singiri kommt man in die Landschaft Bushwa,

wo ein sechzigjahriger Muamba namens Mwasiri als Hauptling auftrat. Die

Landschaft bildete friiher das Verwaltungszentrum der Leute von Toro und hier

wohnte damals Sabairu selbst. Jetzt siedelte er nach der neuen Station tiber, um
die Leute dort zu unterwerfen. Hier waren sie schon sehr wilhg. Seine im Orte

I

ansassigen zwei Vertreter brachten so viel Nahrung zusammen, dafi iiber ein Drittel

I
liegen blieb, trotzdem die Leute von der Station Kasudju's stark ausgehungert

' waren. Nur die W a s u k u m a hatten sich dort mit Elefantenfleisch so satt gegessen,

^) Struck, B., On the Ethnographic Nomenclature of the Uganda Congo Border. Journal of

the African Society 1910, Band II, S. 306.

20*
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da6 man ihretwegen den Tag der Abreise verschieben mufite. Eine kleine Stunde

von Bushwa, nach dem Passieren des Lamu-Baches, iiberschreitet man noch

zwei tief eingeschnittene Kanyons und verlafit den zusammenhangenden Urwald

mit den im Schatten der Riesen versteckten Bananenanpflanzungen. Man passiert

dann zwei kleine Dorfer mit 19 Wohnhtitten. Das mit Elefantengras bewachsene

Land besitzt nur Walder in den Talmulden und ist weniger dicht bevolkert. Am
Schlusse der dritten Stunde, von Bushwa ab gerechnet, kommt man in das

dicht bevolkerte Hiigelland von Butalinga, das durch den Hauptling Mugwe be-

herrscht wird.

Von unserem Lager in Butalinga ging man funfviertel Stunden durch das

Gebiet des freundlichen Mugwe und mufite noch die eine Stunde breite, un-

bewohnte Urwaldstrecke passieren, um die ebenfalls dicht bevolkerte Landschaft

Bobata zu erreichen.

Durch Bobata ging es dreiviertel Stunden. Man mufite dabei wiederholt den

Ritakira oder Rutokile-Bach kreuzen. Die weiteren anderthalb Stunden ging es

wieder durch zusammenhangenden Urwald bis Gierinkiente. Der Weg war sehr

anstrengend, da man ihn zum grofiten Telle auf einem schmalen Grate zuriick-

legen mufite. Es ging standig bergauf, bergab. Einen kleinen Teil des Weges

legte man zuriick im Bette eines ausgetrockneten Baches.

Von Gierinkiente erreicht man den Sitz des Toro-Mannes Rubirgienga in einer

halben Stunde. Um zum Semliki zu kommen, mufi man aber noch anderthalb

Stunden durch Urwald gehen. Diese Strecke wurde ich schon von zwei Bambuba

gefiihrt. Im Vergleiche zu den benachbarten Toro-Gebieten erscheint das Baamba-
Land sehr dicht bevolkert zu sein. Mein Toro-Fiihrer sagte mir: „Baamba sind

zahlreich wie die Bienen". Als man von den Abhangen des Ruwenzori auf das

Baamba-Land herunterschaute sah man blofi Urwald, horte aber grofies Getrommel.

Ware das letztere nicht der Fall, so wiirde man die Bevolkerung gar nicht ahnen.

Die B aa m b a entfernen aus ihren Pflanzungen die Baumriesen nicht und beschranken

sich blofi auf das Ausroden der kleineren Baume und des Gebiisches. Infolge-

dessen wird die dichte Bevolkerung maskiert. Auffallend grofi ist die Zahl schwangerer

Frauen, die man im Lande sieht.

Ernahrung und Beschaftigungen. Die Hauptbeschaftigung der Baamba bildet I

der Anbau von Bananen. Die Pflanzungen werden zwar so unsauber gehalten,

dafi sie mit dem Gebiisch in ein undurchdringliches Gauzes zusammenfliefien.

Trotzdem ist das fruchtbare Land sehr reich an Lebensmitteln. Man verfiigt iiber

grofie Mengen von Mais, der vor allem gerostet gegessen wird. Leere Maiskolben

liegen uberall herum und werden auch zum Feuern verwendet, da ihr Ranch an-

geblich ganz besonders gegen die lastigen winzigen Stechfliegen schiitzen soli.

Von den ubrigen angebauten Pflanzen sollen noch erwahnt werden Bohnen,

Kiirbisse, Colocasien und Tabak. Rote Hirse ist mir blofi in der Nahe von Buta-

linga aufgefallen. Im Norden soil sie aber eine viel grofiere Rolle spielen.
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Stanley^) macht^die Beobachtung, dafi die Baamba „die Kunst

verstanden, die Bananen auf holzernen Rosten zu trockneii und Mehl

daraus herzustellen". Bisher hatte er auf dem Wege vom Kongo keine

Gelegenheit dies zu beobachten. Im Uele, am Urwaldrande ist die Her-

stellung von Bananen-Mehl gut bekannt. Ich hatte sie aber nur in

der Nahe der Militarstationen Gelegenheit zu beobachten.

Die Hacken, die ich im Baamba- Gebiet gesehen habe, wiesen zwei

verschiedene Formen auf. In der Station Kasudju's hatte man solche

mit kurzem Stiel, an dem das Blatt durch Einschlagen des vor-

springenden Domes befestigt war. Im Westen von Butalinga sah

man dagegen Hacken mit angebundenen Blattern. Die zum Roden

des Gebiisches benutzten Buschmesser haben im Westen die in

Mporo gebrauchliche Form, mit langem Grifif und am Ende sichel-

fbrmiger Klinge.

Der Urwald wird stark gerodet. Die Baamba lassen aber,

wie es schon erwahnt wurde, die Baumriesen stehen, nur das Unter-

holz wird vernichtet. Infolgedessen sind die Siedlungen und Felder

so gut maskiert, dafi das dicht bevolkerte Land als ein ununter-

brochener Urwald von den Bergen aussieht.

Die Viehzucht spielt bei den Baamba keine Rolle. Die einzigen

Haustiere sind Ziegen, Hiihner, Hunde und wenige Schafe. Hiihner

sind sehr zahlreich und Ziegen kommen in einer ohne Vergleich

grofieren Zahl als im benachbarten Congo-Staate vor.

Die Ge werbetatigkeit scheint sich auf die Herstellung recht

schoner Topferwaren, roher Rindenstoffe und Schmuckstiicke zu

Abb. 55. Baamba- Pfeifenkopf.

(V2 d. w. Gr. Ill C 23 185. 5 cr

hoch.)

Abb. 56. Baamba- Pfeifenkopf.

(V2 d. w. Gr. Ill C 23184.
5 cm hoch.)

Abb. 57. Baamba-
Pfeife. (Vs d. w.

Gr. IIIC 23183.
120 cm lang.)

I

beschranken. Ob man im Lande schmiedet oder den Bedarf durch Import von den

Bambuba deckt, liefi sich nicht ermitteln. Die Angaben widersprachen einander.

') Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 239.
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Die Rindenstoffe werden, wie bei den westlichen Nachbarn (Babira, Pygmaen),

durch Bearbeitung des Rohstoffes mit Schlagern aus Elfenbein hergestellt.

Das Baamba- Gebiet war auf meiner Reise, ich kam iiber Toro von Ruanda,

das erste Land, in dem man keine aus Strohspiralen zusammengenahten Korbe

herstellte. Sie kamen nur in Butalinga noch vor, doch handelte es sich auch

in diesem Falle um die aus dem Zwischenseengebiet verschlagenen Stiicke.

Unter den Topferwaren verdienen Beachtung die kleinen Wassertopfe, die

mit aufgesetzten Verzierungen versehen sind und die Tonpfeifen. Die charakte-

ristische Baamba- Pfeife fallt durch ihre zwei „Fufie", wie sie von StuhlmaNN ^)

bezeichnet wurden, auf, die mir aber die Eingeborenen als „Bruste" erklarten.

Diese Pfeifen bilden, nach den Angaben der Bakondjo von Beni, eine Baamba-
Spezialitat, durchaus keinen Bakondj o -Import, wie das von STUHLMANN an-

gegeben wurde. Sie werden wohl mit den zweibeinigen Pfeifen der Lendu und

Lur zusammengehoren, die hier neben dem Riickenschilde vorkommen -).

Die Baamba- Pfeife gestattet die Handelsbeziehungen weit nach Westen

zu verfolgen. Ich hatte Gelegenheit sie mehrere Tagemarsche jenseits des Sem-

liki zu sehen. Wie das schon von STUHLMANN notiert wurde, importieren

Baamba diverse Gegenstande, vor allem Salz von Katwe und Rindenstoffe, die

mit Lebensmitteln bezahlt werden, Mit Baumwollstoff bekleiden sich nur die

Vornehmsten bei feierlichen Aniassen, und der Mung wan a -Handler verkauft

hauptsachhch Salz, Glasperlen und Messing und zieht in dieser Weise die von

der Grenzkommission (Anfang 1908) ins Land gebrachten Silbermiinzen zuriick.

Von den Eingeborenen wird das Geld wenig geschatzt, da man keine Steuern

zu zahlen hat.

Lasten pflegt man, wie bei alien Waldstammen, .auf dem Rucken zu tragen

und zwar mit Hilfe eines Rindenstreifens, der gegen die Stirn gestutzt wird.

Kinder werden von den Miittern an der linken Seite getragen, Sie sitzen auf

einem breiten geflochtenen Bande, das iiber die rechte Schulter getragen wird,

und umfassen die Tragende mit ihren gespreizten Oberschenkeln. Das Kind mufi \

standig mit dem Arm gestutzt werden ^). Die harte Arbeit bildet den Anteil der

Frauen. Tragende Manner sieht man sehr selten. Bei den Bakondjo waren es

noch Manner, die uns Nahrung brachten.

Die Baamba scheinen imstande zu sein ihre Bediirfnisse gut zu befriedigen.

Magere sind sehr selten, die meisten machen den Eindruck wohlgenahrter zu-

friedener Menschen mit von Fett triefender, gut gepflegter Haut. Zur Einsalbung
;

der Haut wird Pflanzenfett benutzt.

Im Lande stellt man grofie Mengen Bananenbier in groi3en holzerneo, boot-

artigen Trogen her. Die Leute aus Toro schilderten ganz iibereinstimmend die

Baamba als ganz versoffene, ewig im Rausch Trommeln schlagende (sich be-

1) STUHLMANN, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrik'a. Berlin 1894, S. 309.

2) CzEKANOVVSKi,
J., Forscliungcn im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, Tafel 69.

*) Ebenda, Tafel 70.
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lustigende), wilde Gesellen, die auch im grofien Umfange der Anthropophagie

fronen. Die Richtigkeit des ersten Teiles dieser Beschuldigung konnte ich ohne

Miihe bestatigen.

Schon von den Abhangen des Ruwenzori horte man die Trommeln der

Baamba den ganzen Tag hindurch. Am nachsten Morgan, als ich nach Bumadi

kam, waren dort ^/g 8 Uiir friih alle noch betrunken.

Was die Anthropophagie anbetrifft, so behaupteten sie dort, dafi das die

iibliche Verleumdung der Banyoro ist. Sie gaben nur zu, dafi weiter im Westen,

bei den Batalinga, Menschenfleisch gegessen wird.

Kleidung, Schmuck und Korperverunstaltungen. Die eigentliche Kleidung

der Baamba bildet ein schmales rechteckiges Stiick Rindenstoff. Alles iibrige

gehort schon dem Schmucke

zu. Von den Mannern wird

das Stoffstuck nach der Art

der westlichen Stamme ge-

tragen. Man lafit ihn zwischen

den Beinen bis zur Kniehohe

herunter und zieht seine beiden

Enden iiber die Lendenschnur

von innen und unten nach

oben und aufien. Das vordere Ende ist dabei gewohnlich wesentlich kiirzer als

das hintere.

Der Lendengurt besteht nur selten aus einem Lederstreifen, Gewohnlich be-

steht er aus einer Schnur mit Glasperlen oder rund geschlififenen Muschelscheiben

Oder auch aus einem breiten, geflochtenen, mit Mustern verzierten Bande.

Manchmal erganzt die Kleidung ein Fell, das, vorn am Halse mit zwei Bein-

vorspriingen verknotet, auf dem Rucken getragen wird.

Die Frauen tragen ihren Rindenstoff nach der Art der Bakondj o-Frauen

vom Edward-Nyanza-Ufer. Das Vorderende wird von vorn und oben zwischen

die Lendenschnur und die Bauchwand gesteckt. Das hintere Ende steckt man
ganz ahnlich von hinten und oben zwischen die Lendenschnur und das Gesafi

und zieht nach links herunter, so dafi das Ende frei herunterhangt. Manchmal

kommt zu diesem Rindenstoff noch ein anderer, quadratischer, von viel kleineren

Dimensionen hinzu, der als Schiirze benutzt wird. Man steckt ihn mit seinem

oberen Rande hinter die Lendenschnur und zwar von oben und aufien, so dafi er

tinmittelbar auf dem Endstiick des zwischen den Beinen durchgezogenen Rinden-

stoffes ruht '). Der Lendengurt besteht aus einer, mit Perlen geschmiickten Bast-

schnur, die oft in mehreren Windungen den Korper umfafit.

Abb. 58. Baamba-Gurt aus Butalinga.

(Ye d. w. Gr. Ill C 23223. 98 cm lang.

*) CzEKANOWSKi,
J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, Tafeln

70 u. 118.
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Im Schmuck spielen Glasperlen und Messingdraht die Hauptrolle, wenn auch

dem Gewicht nach Eisen an erster Stelle steht.

Von den verschiedenen Perlensorten sind am meisten grofie blaue Glasperlen

und weifie Porzellanperlen beliebt. Die kleinen roten Glasperlen mit 3 mm
Durchmesser wurden auch gern genommen. Man zieht sie den grofien (8 mm
Durchmesser) vergoldeten vor.

Messingschmuck wird sowohl von Mannern wie auch von Frauen getragen.

Man tragt breitere Spiralen aus Messingdraht iiber der Wade unter den Knien und

ganz schmale an den Knocheln. An den

Armen tragen Manner blofi einfache

Messingdrahtringe unter dem Biceps und

am Knochel. Bei Frauen sieht man auch

.; breite Manschetten. Anstatt dieserMessing-

spiralen sieht man bei armen Individuen

Grasringe.

Am Halse werden solide Eisenringe

aus 5— 12 mm dickem Draht getragen,

die entweder ganz geschlossen sind oder

nach auiSen spiralig ausgebogene Enden

haben und von den Schmuckstiicken

t-^ der Waldbe wohner und Bakondjo
nicht zu unterscheiden sind. STANLEY^)

erwahnt bei den Frauen solche mit
Abb. 59. Lendenschnurverschlufi. Baamba. « , . , , . -r-.

(Ill C 23326.) Anhangseln aus klemen hohlen Eisen-

stucken „in Form von Flaschchen, sowie

andere, welche in feinen spiralformigen Ringen endigten". Diese Halsringe werden

manchmal zu zwei und drei ubereinander getragen.

Ferner tragt man noch am Halse in zahlreichen Schniiren Glasperlen.

Ringe aus Messing werden in grofier Zahl an Fingern, in den Lippenlochern

und Ohrlappchen getragen.

Der Kopf wird manchmal geschmiickt mit einer Rosette aus Schweinsborsteo

oder weifien Federn, die wie ein Heiligenschein iiber dem schwarzen Haar

schweben. Schweineborsten scheinen einen beliebten Bestandteil des Schmuckes

darzustellen. Stuhlmann ^) erwahnt auch ein helmartiges Korbgeflecht auf dem

Kopf. Damit werden wohl die Tanzkappen der Lendu gemeint sein, die hier

zusammen mit anderen, aus derselben Quelle geschopften, Kulturgutern auftreten.

Das Haupthaar wird entweder in kleine Strange geflochten oder in Mustern

ausrasiert. Sie triefen von Rizinusol, „mbarika"-01 der VVangwana-Trager, das

man auch zum Einsalben des Korpers benutzt. Fiir die Haare erwahnt SxUHL-

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 242.

2) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 316.
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MANN^) eine Pomade aus 01 und Rufi. Den Bart lafit man wachsen. Die

Augenbrauen und Wimpern warden aber entfernt.

Die charakteristische Tatowierung der Baamba bildet, in dem von mir be-

reisten Tei), eine Linie senkrechter Einschnitte, die tiber den Augenbrauen von

einer Schlafe bis zur anderen geht. Im Siiden, an der Bakondjo-Grenze, soil dieses

Muster seltener^) sein.

Mit Riicksicht auf die westlichen Affinitaten der Baamba ist es hier zu be-

tonen, dafi dieses Muster bei den Ababua und benachbarten Stammen ver-

breitet ist^).

Ferner kommen noch Ziernarben am Korper vor. SXUHLMANN erwahnt

„zwei bis vier jederseits senkrecht auf dem Bauch verlaufende Doppellinien, die

aus kleinen Narben hergestellt sind".

Von der Zahl der Korperverunstaltungen ist an erster Stelle die ganz allge-

mein verbreitete Sitte der Beschneidung zu erwahnen. In den Lippen pflegt

man feine Locher, besonders in der Gegend der Mundwinkel durchzustechen. Man
tragt darin, abgesehen von den bereits erwahnten Ringen, noch zahlreiche Stifte

und Haken aus Messing, die wie glanzende Borsten vorragen.

Vorderzahne pflegt man zuzuspitzen. Es scheint doch die Neigung zu be-

stehen diese frtiher angeblich ganz allgemein geiibte Sitte aufzugeben. Der un-

gefahr i6-jahrige Sohn von Mugwe, des Hauptlings von Butalinga, hatte kein

deformiertes Gebifi. Sollte das der Einflufi der Banyoro sein, die jetzt das Aus-

schlagen der unteren Schneidezahne aufgeben?

Waffen. Die Waffen der Baamba bestehen aus Speeren, Schilden, Bogen

und Pfeilen, den man noch die Buschmesser hinzurechnen konnte, wenn sie auch

in erster Linie zum Gerat gehoren.

Die Speere sind kurz und reichen kaum zur Schulterhohe ihrer mittelwiichsigen

Trager. Die Klingen haben lanzettformige Spitzen und sind sehr roh gearbeitet.

Sie werden mit Hilfe von Tiillen auf den Schaft aufgesetzt. Unten fehlt nie der

Speerschuh. Stuhlmann *) erwahnt, dafi ein Mann oft vier bis fiinf solche Speere

tragt Diese Beobachtung zu machen hatte ich keine Gelegenheit, da es den

Eingeborenen vom Konig von Toro verboten wurde bewaffnet herumzugehen.

Mein Fuhrer nahm alien uns begegnenden Baamba die Speere weg. Als ich mich fiir

die Geschadigten verwendete, erwiderte er mir ganz iiberzeugend, dafi er die

Autoritat des Konigs den „Wilden" gegeniiber in Mifikredit ziehen wurde, wenn

er in der Gegenwart eines Europaers seine Befehle vernachlassigen wiirde.

Die Schilde sind aus Rotang geflochten und haben eine aus Holz geschnitzte

^) Ebenda, S. 315.

^) Ebenda, S. 307.

^) CzEKANOWSKi, J., ForschuDgcn im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 1911, Band III, Tafel

137 u. 138.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 307, 316.
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angebundene Handhabe. Es kommen auch vereinzelt beide Formen der Lendu-

Schilde vor.

Die Bogen haben die gewohnliche Urwaldform. Sie sind im Querschnitt rund

und mit Rotang bespannt. Die Pfeile unterscheiden sich ebenfalls von denen der

Bamb uba niclit. Die Hand wird gegen die zuriickschnellende Bogensehne durch

ein am Handgelenk getragenes Fellkissen geschiitzt.

Siedlung. Die Baamba sind der einzige Stamm, bei dem ich nach unseren

Begriffen befestigte Niederlassungen zu sehen Gelegenheit gehabt habe.

In Bumadi, dem ersten Baamba-Dorfe auf unserem Wege, waren die anderthalb

Dutzend Hiitten entlang eines rechteckigen, sauber gehaltenen Platzes aufgebaut.

Das war das erste in dieser Weise angelegte Dorf, da die Siedlungen der

Zwischenseen-Bantu, die Bakondjo inbegriffen, sehr unregelmafiig angeordnete

Hiitten haben. Als wir das Dorf vom Ruwenzori betrachteten, sagten meine

vielgereisten Leute, dafi dort schon „Nubi" wohnen. Als ich nach dem Grunde

dieser Diagnose ausfragte, wiesen sie auf den von Gras freigehaltenen Dorfplatz hin,

der gelb in der Sonne glanzte.

Bumadi ist noch nicht umzaunt, die anderen, weiter siidlich gelegenen Ba-

amba-Dorfer sind aber befestigt. Ich hatte einige Male Gelegenheit, auf dem

Wege nach Beni, Baamba-Dorfer zu passieren, die auf den Graten steiler Berge,

auf beiden Seiten des zum Wege zusammengeschrumpften Dorfplatzes aufgebaut

waren. Hinter den Hiitten gab es an den Abhangen undurchdringliche Hecken,

die sich an beiden Enden des Dorfes einander naherten und stark gebaute holzerne

Tore einfafiten. Die Tore bestehen aus horizontal gelegten Rundholzern, die, durch

senkrecht in den Boden eingetriebene Pfahle, aufeinandergehalten werden. 80 cm li

hoch iiber dem Boden ist das, als Eingang dienende, verschHefibare Loch ausge-

schnitten. An den beiden Dorfenden befinden sich Klubhiitten, von denen aus die (

Zugange iiberwacht werden. „Dienga namna Sudanesi" sagte mein Boy beim t

Betrachten dieser Bauanlagen.

Das meterhohe und fast ebenso breite Eingangsloch wird nachts aufs sorg-
;

faltigste verschlossen. Das geschieht durch Einschieben von Baumstammen 1

zwischen die Wand und die zwei hinten stehenden Stiitzpfeiler.

Eine befestigte Dorfanlage wurde schon von StuhlmaNN ^) im Baamba-
Gebiet erwahnt, zwar blofi in der Form einer Bemerkung iiber eine Palisade, die

den Zugang zum Dorf versperrte.

Stanley erwahnt bei den Baamba befestigte Dorfer nicht. Sie sind ihm^) '

nur am Aruwimi, gegeniiber der Luki-Fari-Miindung, aufgefallen. Er berichtet

namlich: „Die Bakoka-Dorfer waren alle mit Palissadenzaunen umgeben, die Ein- 1

gangstore aufierordentlich niedrig".

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 314.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1S90, Band I, S. 145.
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Die Hutten haben in den Baamba-Dorfern stets einen runden Grundrifi. Sie

besitzen ganz allgemein zylindrische Wande aus eingerammten Planken und ko-

nische Dacher. Nur in den Grenzgebieten kann man nach der Bakondjo-
Art gebaute Bienenkorbhlitten sehen, die auch von Baamba bewohnt werden. Die

Dacher werden im Osten mit Gras und im Westen mit Blattern bedeckt. Die

letztere Bedeckung wird dort gewohnlich mit einem weitmaschigen Lianennetz iiber-

deckt, das von einem Ring, der die Spitze umfafit, ausgeht. Der Zugang zur

Hiitte besteht aus einem ganz kurzen Korridor, dessen Wande aus dicken, in den

Boden eingerammten Baumstammen bestehen und wird von innen mit einem Tiir-

5child abgeschlossen, der aus drei iibereinandergebundenen diinnen aber sehr

breiten Holzplanken besteht. Dieser vorgeschobene Eingang fehlt nur ganz

liederlichen Hutten.

Die Hutten werden sehr sauber gehalten. Der sorgfaltig gefegte Boden wird

nicht mit Gras bedeckt.

Das Kochen in der Hiitte scheint man zu vermeiden, wenn auch jede einen

exzentrisch gelegenen Herd besitzt, iiber dem man einen Rost sehen kann.

Zum Kochen dienen besondere Kochhauser. Fehlen diese, so sieht man

die Frauen vor den Hutten, auf dem sauber gehaltenen Dorfplatze, kochen.

In der Umgebung der Station Kasudju's fehlen Steine ganzlich, es gibt

auch keine Termitenhaufen. Man benutzt deshalb, anstatt der Herdsteine, alte, mit

dem Boden nach oben gekippte Topfe. Manchmal werden aber auch die Koch-

topfe auf das brennende Holz gestellt Dies wird dadurch erleichtert, dafi man

zu Feuerungszwecken grofie Holzstucke benutzt, die mit angeziindeten Enden zu-

sammengeschoben werden. Die Holzstucke bilden drei grofie Radien, zwischen

denen, an ihren Ausgangspunkten, die „Herdsteine" liegen. Fehlen diese, so wird

der Topf gegen die brennenden Stamme gestutzt. In dem Mafie, wie die Enden

abbrennen, werden die Stamme zusammengeschoben.

Beim Abstellen der kochenden Topfe sah ich, dafi die Frauen diese, um sie zu

stabilisieren, auf umgekippte, alte Topfe mit eingeschlagenen Boden stellten. Diese

^rsetzten hier die schon geflochtenen Untersatzringe des Zwischenseengebietes.

Die Klubhiitten haben runde, konische Dacher, die auf Pfahlen ruhen und

besitzen im Osten meistens keine Wande. Im Westen habe ich vorwiegend Klub-

hiitten mit vier Zugangsoffnungen gesehen, die gewohnlich auf beiden Dorfenden

standen und zugleich als Wachhauser dienten.

Die vierbeinigen Gestelle mit daraufliegendem Gras, die ebenfalls als Klub-

hiitten vorkommen, und in winziger Grofie neben den Geisterhiitten gebaut werden^),

bilden wohl eine Reminiszenz der urspriinglich viereckigen Baamba-Hiitte, ebenso

wie die ganze Dorfanlage an die langgezogenen Urwalddorfer erinnert

In den Klubhiitten herrscht ein reges Leben, da sich hier auch die Wache, die

fiir die Sicherheit des Dorfes sorgt, aufzuhalten pflegt. Am Abend versammeln

^) CzEKANOWSKi,
J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, Tafel 74.
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sich die Leute vor den Klubhiitten im Freien. Es fallt dabei auf, dafi man beide

Geschlechter miteinander vermischt, in recht engem Kontakte, in unglaublichen n

Posen, auf den zugeschnittenen Baumstammen, die hier Stiihle ersetzen, liegen n

sehen kann. Das Liegen und Sitzen auf dem Boden wird von den Leuten sorg-

faltig gemieden.

Speicher sind mir nicht aufgefallen, wenn sie auch von STANLEY ^), mit roter i

Hirse geflillt, im Baamba-Dorf Ugarama erwahnt werden.

Die Baamba sollen ihre Toten nicht allein in ihren Hiitten beerdigen, was im i

Falle des Todes eines Hauptlings zur Verlegung des Dorfes Anlafi gibt; man soil 1

manchmal die Verschiedenen auch an Scheidewegen bestatten, wie das durch die

dort aufgestellten Geisterhiitten bezeugt wird.

Clans. Die Baamba sind in exogame, durch die Sitte der Blutrache zusammen-

gehaltene, territorial abgeschlossene Clans gegliedert. Mein Fiihrer, als ich ihn noch

in Fort-Portal uber die Clans der Baamba ausfragte, zahlte mir die folgenden

Namen durch:

1. Batama, auf den nordlichsten Grenzmarken des Sprachgebietes,

2. Batalinga,

3. Banyamwera,

4. Bahuku,

5- Bamwesa,

6. Bagombo,

7. Banyanguli, am Semliki,

8. Bason gole,

9. Bahundu, auf dem Nordwestabhange des Ruwenzori in der Nahe von

Butama,

10. Batwa, und

1 1. Babandi, in der Ebene bei den heifien Quellen von Bulanba.

Bei der Ausfiihrung anthropologischer Messungen bin ich gestofien auf die Clans:

In
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Von Stuhlmann^) werden noch erwahnt: Wandrioro, diewohl als Bandi Oro

zu lesen sind und die Bevolkerung von Idsahora in Bulega bilden. Die sudlich

von ihnen ansassigen Wavingo (Babinga) des Hauptlings Tobe werden wohl schon

zum Bakondjo-Stamm gehoren. Die Baamba des Bewau, im Westen des Semliki,

bezeichnet Stuhlmann ^) Wabogani oder Wawogani. An einer anderen

Stella spricht er ^) aber auch von Wawogani des Bewau, die zum Bambuba-Stamm
gehoren. Die von Herrn SCHAUER in dieser Gegend gesammelten Realia der

Waowami, die sich in Berlin im Besitze des Museums fiir Volkerkunde befinden,

scheinen ebenfalls eher fiir Bambuba zu sprechen. In alien diesen Fallen wurden

wohl blofi die „Bewohner des Landes Mboga" — die Waboga oder Wabogani

gemeint.

Fiir die Clannamen der Baamba sind die den eigentlichen Clannamen vor-

gesetzten Partikeln „Mundi" resp. „Bandi" sehr charakteristisch. Ich horte sie gelegent-

Jich aber auch vor den sonst einfach benutzten Namen, wie zum Beispiel Mugira

und Mundi Mugira, Muguni und Mundi Muguni usw. Dieses „Bandi" entspricht dem
„Banya" der Zwischenseen-Bantu und scheint nur dort an richtiger Stelle zu sein,

wo der eigentliche Clanname ohne der Partikel „mu" resp. „ba" beginnt. Sollte

das „Andi" bei den Babira und Bakumu einen alten Besitz und bei den Momvu-
Stammen eine Bantu-Entlehnung darstellen?

In der Zahl der hier angefiihrten Clannamen fallen uns zahlreiche schon aus

dem Zwischenseengebiete bekannte auf, wenn auch meistens mit etwas ab-

weichenden Endvokalen, wie z. B. Bagaya, Bagumu, Bagiri, Bagombe, Batwa,

Babanda, Bahunde. Wenn man beriicksichtigt, dafi alle hier erwahnten Clans, bis auf

die Bahunde, in Toro vorkommen, so liegt die Vermutung am nachsten, dafi wir

hier das Ergebnis einer historischen Difusion vor uns haben.

Sehr charakterisch ist ferner das Vorkommen von Namen benachbarter Stamme
wie z. B. : Batwa, Bahuku, Basongole (Basongora), Bahundu. Eine Erscheinung, die

uns schon im Zwischenseengebiet aufgefallen ist.

Politische Verhaltnisse. Das Baamba-Land bildet ein Gebiet sich gegenseitig

befehdender Clans, ohne zusammenfassende politische Organisation. Die Zer-
splitterung geht so weit, dafi jedes befestigte Dorf eine Welt fiir sich bildet.

Stanley'') erzahlten zwar die Eingeborenen vom Sibaliki von Bukoko, dem
wichtigsten Hauptling vom Baamba-Stamme. Dieser fiihlte sich aber nicht machtig

genug, um den Beutejagern Kilonga-Longa's Widerstand zu leisten und verliefi seine

„gro6e machtige Niederlassung". StuhlmanN^) erwahnt ihn als Bukoko von

Butalinga und stellt ihn mit Tenge-Tenge zusammen, der ein ausgedehntes Gebiet

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 311.

2j Ebenda, S. 321.

*) Ebenda, S. 621.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 248—250.
^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 314.
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an der Bakondj o- Grenze beherrschte. Ich fand in Butalinga den Hauptling

Mugwe, der sich fUr einen Sohn von Bukoko ausgab. Seine Autoritat war

gering. In Bulega (Ulegga) sollte, nach den Angaben der Bakondj o von Karindi^

zur Zeit meiner Reise Muhirukia herrschen. Es wird sich aber auch hier wohl

blofi um einen Clanaltesten handeln, der seitens der Congo-Verwaltung als „Sultani"

unterstutzt wurde.

Die ganz ungeordneten Verhaltnisse im Lande kamen wahrend meines Durch-

zuges in dem Umstande zum Ausdruck, dal3 mehrere Deputationen bei mir er-r

schienen, um die Karawane in die benachbarten Dorfer zum Ubernachten einzuladen. i

Die Leute suchten in dieser Weise den durchreisenden Europaer fiir ihre Machen-

)

schaften zu gewinnen. Alle kamen mit Verpflegung und Geschenken, die in

!

Dutzende von Lasten gingen.

Das Baamba-Gebiet bildete zur Zeit meiner Reise einen Teil des anglo-

belgischen strittigen Gebietes. Die britische Regierung vertrat den Standpunkt,

dafi das Land einen Besitz des Konigs Kassagama von Toro darstellt. Im Namen
seines Vasallen Kasudju wurde es auch nominell von Sabairu, dem zwei andere d

Toro-Beamten Rwabugoro und Mshali zur Seite standen, verwaltet. Wenn auch

die gegenwartige Toro-Herrschaft nur eine wenig verschleierte Besitznahme des

strittigen Gebietes durch die Uganda-Verwaltung darstellte, so sind doch Banyoro
schon friiher im Lande dagewesen. Stanley^) erwahnt die Beschwerden der

Eingeborenen auf die Beuteziige der Barassura Kabare ga's, sowohl im Siiden

als auch im Norden des Landes. Ihre Anwesenheit hat jedoch keine auffallende

Spuren hinterlassen.

Den Stutzpunkt der Toro-Herrschaft bildet die schon erwahnte Station i

Kasudju's, eine Nachahmung der englischen Stationen in Uganda en miniature.

Man sah hier, neben der Hiitte des Mungwana-Handlers, an einem sauber gehaltenen

Platze zwei grofie, im Grundrifi rechteckige Hiitten, die eine Nachahmung den
Europaerbauten darstellten, da sie auch mit Fensteroffnungen versehen waren. In

der Nahe dieser fiir Kasudju bestimmten und von ihm wahrend der seltenen Besuche

bewohnten Hauser befanden sich zwei Hiitten seines Stellvertreters (mwami). Sie

lagen am Rande desselben Platzes. Hinten hatte man das, nach der Baamba-Art

gebaute, aber nicht befestigte Soldatendorf.

Die Besatzung der Station Kasudju's bildeten zehn Askari aus der Truppe c

des Kassagama. Sie waren mit alten, meistens defekten Sniders-Gewehren be

wafifnet und hatten keine Patronen dazu. Die Soldaten wechselten, ebenso wie <

der Stellvertreter (mwami) Kasudju's, je zwei Monate. Sie waren ohne Familien,

so dafi fiir ihre Bediirfnisse durch einige im Lager gehaltene Baamba-Weiber ge- :

sorgt wurde. Die Autoritat der Okkupationstruppe war, trotz der bezaubernden i

Wirkung, die der Besitz eines Gewehres auf den Eingeborenen macht, gering. Sie (

beschwerten sich sehr, dafi sie sich mit so schmutzigen Weibern zufrieden geben.i

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 248 u. 262.



— 319 —
mufiten, dafi die Verpflegung und vor allem das Bier, fiir das man zahlen mu6,

sehr knapp sei usw.

Abgesehen von der Stationsbesatzung gab es im Lande noch einige Toro-

Manner, die als Residenten in Bushwa und zwei oder drei weiteren Dorfern ein-

gesetzt waren. Von Bushwa, das frliher das Verwaltungszentrum bildete, abgesehen,

hatten sie, wie ich das beobachten konnte, nur geringe Autoritat. Einer von ihnen,

namens Mulinka Gumpi, ist mir anderthalb Stunden mit vielen Lasten Verpflegung

nachgelaufen um mich um Beistand gegen „seine" widerspenstigen Baamba
zu bitten.

Den Mittelpunkt der LandespoHtik bilden Weiberafifaren. Nach den Aussagen

meiner Toro- Gewahrsmanner wird das Weib namlich durch Raub verehelicht.

Die Eingeborenen erzahlten mir, dafi sie fur eine Frau zwei bis sechs Ziegen zahlen.

Mabali und Nachbarstamme. Im Anschlufi an die Baamba sollen hier

noch die wenigen Beobachtungen zusammengestellt werden, die ich auf dem

Wege nach Nepoko im Mabali-Gebiet machen konnte. Die Bedingungen waren

fur das wissenschafthche Beobachten ganz ungunstig, da man am Wege blo6

Wangwana-Dorfer sah und die eigentlichen Eingeborenen sich, infolge der noch

nicht ganz beruhigten Revolte, aufierst scheu zuriickhielten.

Ich wende hier, in Ubereinstimmung mit den Beamten des Congo-Staates,

die Bezeichnung Mabali an. Richtiger wird wohl die von STANLEY erwahnte

Benennung Babali sein. Die Wangwana sprechen vorwiegend von Mabali,

einmal horte ich sie aber auch von Babai vom Lindi reden.

Der Mabali- Stamm des Lindi- und Aruwimi-Beckens scheint mit den Mabali

des Mongala-Beckens zusammenzugehoren. Ich hatte auch Gelegenheit ganz un-

bestimmte Angaben iiber eine weit zurtickUegende Einwanderung aus dem Nord-

westen zu horen. In Ubereinstimmung damit befindet sich das Vorkommen

des MabaH-Unterstammes bei den Ababua des Bima-Beckens. Es ist gut mog-

lich, dafi unsere Mabali dem Druck der Ababua-Stamme nach Siidwesten aus-

gewichen sind und den Zusammenhang mit ihren Stammesbriidern verloren haben.

Sicher ist jedenfalls, da6 die Mabali friiher mit den Mabudu zusammen an den Nord-

marken des Bantu-Gebietes gesessen haben. Dafiir sprechen die schon im Zu-

sammenhange mit den Mabudu besprochenen Zahlwortentlehnungen, die auf

Sango und Mundu der siidlichen Sudan-Zone hinweisen. Sie fehlen, wie das bereits

erwahnt wurde, den sonst den Mabali so nahen Baamba. Sehr interessant ist ferner,

dafi die gegenwartig den Mabali benachbarten Bangelima ferner als die eigent-

lichen Stamme der Ababua-Gruppe zu stehen scheinen, was ebenfalls fiir eine

spatere Verschiebung spricht. Die Balika kommen von alien Ababua-Stammen den

Mabali am nachsten, was schon mit den gegenwartigen territorialen Verhaltnissen

iibereinstimmt.

Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 131.
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la anthropologischer Beziehung scheinen sich die Mabali den Bewohnern des

mittleren Kongo zu nahern, was mit ihren westlichen Affinitaten iibereinstimmt.

Diese Probleme werden eingehend im anthropologischen Bande behandelt.

Die westlichen Mabali aus dem Mongala-Becken werden von Thonner ^)

zusammen mit den B udj a, Maginza (Mabinza), Bwela und Ngombe zur

Ngombe-Gruppe zusammengefaCt und sowohl der Ababu a-Gruppe, wie auch

der Bangala- Gruppe gegeniibergestellt. Der letzteren Gruppe werden von

Thonner zugerechnet: die Bangala, Bapoto und Babangi am Kongo und

die Baloi, Ngiri, Tenda undLubala am Ubangi. Von DE Calonne -) wird

anstatt der Ngombe-Gruppe von der Mabinza- Gruppe gesprochen, die auBer den

B u d j a noch die Mokengere (Bokengere), B o k o i und M o g b u d a umfaiSt.

Das Gebiet der ostlichen Mabali umfafit den mittleren Teil des Lindi-

Beckens, bis zum Libenge im Siiden und dem Aruwimi im Norden. Im grofien

Aruwimi-Bogen sind sie aber vom Sudufer des Flusses von den Banalia und be-

sonders von den Popoi tief abgedrangt. Im Norden des Aruwimi besetzen sie

die Walder bis zum Zusammenflusse von Nepoko und Nava und das Ngayo-

Becken.

Die Ban dak a, die im Gebiet zwischen dem Ngayo-Oberlauf und Ituri wohnen

und im Westen von der Lenda-Mundung auch einen kleinen Teil des linken Ituri-

Ufers besiedeln, bilden eine Untergruppe der Mabali. Das Gleiche wird wohl

auch mit den Bafwasoma der Fall sein. Dafur sprechen jedenfalls die mit

Bafwa beginnenden Namen in ihrem Gebiete. Kommandant Federspiel^) zahlt

sie aber auf als eine von den Mabudu „abstammende Familie". STANLEY*) nennt

die Landschaft im Westen von der Lenda-Mundung B u n d a. Der davon abge-

leitete Name der Einwohner Babunda sollte eigentlich Ban da lauten und

entspricht wohl dem mir genannten Namen Bandaka.

Die Mabali und zwar in der Form Babali werden von STANLEY^) schon 50km «

oberhalb Yambuya erwahnt. Es handelt sich aber um im Innern beim Fallen-

stellen gefafite Leute. Die Flufibevolkerung der Dorfer am linken Aruwimi-Ufer

von Yambya bis zu den Panga-Fallen ist auf der ganzen Strecke nach Feder-

SPIEL^) durch Bangelima gebildet. Dafiir sprechen auch die hier iiberall vor-

kommenden und von STANLEY wiederholt erwahnten Hutten mit quadratischem r

Grundrifi und mit ungewohnlich hohen pyramidformigen Dachern; Der Boots

verkehr auf dem Ituri wird schon von Avakubi ab von den Bangelima besorgt, ^

da die Mabali sehr wasserscheu sind und nicht zu schwimmen verstehen soUen,

Ihre Abneigung dem Wasser gegeniiber ist schon STANLEY ') aufgefallen. Er be-

') Thonner, F , Vom Kongo zum Ubangi. Berlin 1910, S. 55.

2) Calonne, A. de, Les Ababua. Mouvement Sociologique International 1 909, Band X, S. 290. 3

^) Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 63.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 194.

^) Ebenda, S. 139.

*') Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 50.

') Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 168 u, 182.
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merkt namlicn, dafi von Utiri ab die Bevolkerung in der Nahe der Fliisse seltener

wird und die Dorfer von den Wasserlaufen durch Urwaldstreifen geschieden sind,

die auch nur 50 m breit sein konnen, und dafi es am Ufer, wohl infolge

des fehlenden Flufiverkehrs, doch einen guten Pfad gibt. Am Lindi sollen ahn-

liche Verhaltnisse herrschen. Sein Unterlauf wird von Gwenia bis Kaparata, ober-

halb der Tshopo-Miindung, vom Stamm der Bamanga bewohnt, so dafi auch

hier die Mabali vom Flufilauf abgedrangt bleiben.

Das erste Mabali-Dorf, das Stanley^) auf seinem Marsch dicht am Flu6

erceicht hat, war ohne Zweifel Utiri, gegeniiber der Nebula-Miindung. Die Stelle,

wo Stanley das Mabali- Gebiet verlassen hat, lafit sich nicht ermitteln, da die

Gebiete zwischen Lenda und Ituri durch die Leute Kilonga-Longa's ver-

wiistet waren.
*

Auf meiner Reise nach Avakubi erreichte ich das M a b a 1 i - Gebiet erst nach

dem Verlassen des Lenda-Ufergebietes. Die Angabe von Kommandant Feder-

SPIEL-), dafi Mabali bis nach Mawambi reichen sollen, ist nicht zutrefifend.

In Burika sagten die Leute, dafi sie Wangwana vom Baika-Stamme seien

und keine „Bruder" unter den Nachbarn haben. Spater, nach langerer Unter-

haltung, teilten sie mit, dafi sie dasselbe Idiom wie die Ban dak a und Baidu,

so bezeichneten sie die Mabali aus dem benachbarten Bafvaitu, sprechen. Sie

aufierten in dieser Weise ihre Ansicht, dafi die Bandaka zum Stamme der Mabali

gehoren. Sie verneinten mit Abscheu meine Vermutung, dafi sie einen Unter-

stamm derBabira darstellen. Sie gaben aber zu, dafi sie sich mit denBabira
von jenseits der Lenda mit Muhe verstandigen konnen. Damit wurde das Aus-

fragen nach den „shenzi"-Brudern abgeschlossen.

j
,

Tatsachlich scheinen sie ein abgesprengtes BaHka-Splitter darzustellen. In

\ diesem Zusammenhange darf nicht unerwahnt bleiben, dafi STANLEY ^) noch

welter im Osten, bei den Pygmaen aus der Umgebung von Indekaru, im Norden

des Ituri, oberhalb der Ibina-Mundung ein Idiom gefunden hat, das von JoHNSTON *)

,
als ein Ababua-Dialekt bestimmt wurde.

Die Leute von Burika, wenn sie sich auch als Wangwana angegeben haben,

liefien sich doch der Perlen wegen messen. Sie schwarmten aber nicht allein

1 fur Salz, wie die „Wilden", sondern auch fiir Seife, wie die Wangwana.

I
Auch westlich von Burika geht man durch „Wangwana"-Dorfer. Die Ein-

i

Ij

geborenen sitzen weiter ab vom Wege. Erst mit dem Augenblick, als ich die groiSe

Karawanenstrafie verlassen habe, kam ich in Bosobangi, nach dem Passieren des Ituri,

auf dem Wege nach Nepoko, in die erste „wilde" Mabali- Siedlung. Bokwandia war

zur Zeit meiner Reise das letzte grofiere Mabali- Dorf auf diesem W^ege. Nach

i! dem Passieren der Maberu-Enklave am Ngayo hatte man einen sechs Stunden

1) Ebenda, Band I, S. 167.

2) Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 56.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 436—439.

*) Johnston, H., George Grenfell an the Congo. London 1908, Band II, S. 863.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. 21
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breiten unbewohnten Urwaldstreifen bis zu den ersten M a b u d u - Siedlungen der

Hauptlinge Matamba und Bara und dem Wagwana-Dorf Malamama. Diese

Siedlungen soUen aber erst unlangst entstanden sein und der ganze Urwald, bis

zur Uferzone des Nepoko, scheint eigentlich zum Gebiet der Mabali gehoren.

In etwas weiter zuriickliegender Zeit miissen die Mabali aber nicht soweit ge-

reicht haben, da bei den Pygmaen aus der Umgebung von Bomili ein Mabudu-

Dialekt festgestellt wurde. Die von JOHNSTON ^) von dort gegebene Bambutti-

Sprachprobe ist eine Serie von Mabudu-Zahlwortern.

Auf dem Wege Bafwaboli—Kondolole, zwischen Tshopo und Lindi, soil man

ausschliefilich Mabali-Dorfer haben. Mein alter Schulfreund und Expeditions-

kollege, der in englischer Kriegsgefangenschaft verstorbene Geologe Egon

Fr. KirschSTEIN, der mich in freundsAaftlicher Weise iiber die Verhaltnisse am

Wege Avakubi—Stanleyville orientiert hat, teilte mir mit, dafi die Mabali bis zum

Uma-Flufi, einem sudlichen Zuflufi des Lindi, reichen. Die Bewohner der beiden

Uferdorfer Pania und Risasi sind, ebenso wie in den friiher passierten Boyulu

und Kamionge, schon die Wangwana. Die iibrigen Dorfer werden von den Mabali

bewohnt. Im Westen des Uma-Flusses gibt es schon die Bakumu.

Abgesehen von den zahlreichen W a n gw a n a und der kleinen Bangelima-

Enklave in Munye Katolo, drei Stunden westlich von Bafwaboli, die dort zu-

sammen mit den Mabali sitzen, soil es noch in der Mitte des M a b a 1 i - Gebietes,

zwischen dem Oberlaufe des Lubila und dem Mittellaufe des Lindi-Flusses, eine

ganz isolierte Barumbi-Enklave geben.

Stanley ^) erwahnt bei der Beschreibung seiner Durchquerung des Mabali-

Gebietes die folgenden Namen : Avabanya und Avassanya bei Engwedde, Avisibba,

Avadari, Avugadu, Avedjeli, Bavikai, Avakubi, Avejabu, Avagwoko, Navaiya,

Navaba, Avadori und Avatiko. Diese „Ava" und „Bavi" bilden ohne Zweifel nur

eine mangelhafte Wiedergabe der fur die Mabali so charakteristischen Dorf-

resp. Clannamen, die stets mit „Bafwa" beginnen.

Materielle Kultur. DieHauptbeschaftigung der Mabali bildet der Anbau

von Bananen. Diese Tatsache ist schon STANLEY^) aufgefallen: „Unterhalb der

Panga-Falle lebten die Eingeborenen hauptsachlich von den aus Maniokknollen her-

gestellten verschiedenen Broten, Puddings, Kuchen und Breien. (Tapioka wird be-

kanntlich ebenfalls aus Maniok oder Cassave hergestellt). Oberhalb der Panga-Falle

werden die Maniokfelder allmahlich durch Haine von Paradiesfeigenbaumen ver-

drangt." „Au6erdem gab es Felder mit Mais, Maniok, Yams und Colocasia, sowie

kleinere Beete mit Tabak, und zu unserer grofiten Freude fanden wir auch viele r

Huhner." STANLEY *) bemerkte den Anbau von Olpalmen erst in der Umgebungi 3

^) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 861.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika, Leipzig 1890, Kartenbeilage.

3) Ebenda, Band I, S. 184.

*) Ebenda, S. 189.
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von Avakubi. Dort hatte ich auch Gelegenheit Palmwein zu trinken, den ich bei

den ostlichen Babira noch nicht gesehen habe.

Die Mabali sind geschickte Schmiede und weniger geiibte Schnitzer. Bei den

Bandaka konnte ich beobachten, dafi sie beim Schneiden das Messer mit dem
Daumen gegen den Zeigefinger stofien, Zum Schmieden benutzen sie Hammer,
deren eiserne Pyramiden mit Hilfe holzener Grifife gehandhabt werden. Diese

Griffe bestehen aus holzernen Staben, die um die Pyramiden gebogen diese um-

fassen und stark zusammengebogen und zusammengeschniirt als Handgriff dienen.

In K 1 e i d u n g und S c h m u c k unterscheiden sich die Mabali von den anderen

Urwaldstammen nicht. Mir sind ganz besonders die Ubereinstimmungen mit

den Baamba aufgefallen, wenn auch hier die VorHebe fiir Messing fehlte und

man blofi eisernen Schmuck sah.

Den wichtigsten Teil der Kleidung bildet das grofie rechteckige Stuck Rinden-

stoff, das, zwischen den Beinen durchgezogen, von innen nach aufien iiber die

Lendenschnur freigehangt, nach der Mangbetu-Art getragen wird. Auch Frauen

tragen Rindenstoffe, die zwischen den Beinen durchgezogen werden. Wahrend aber

das Vorderende wie bei den Mannern iiber die zahlreichen Lendenschniire bis zur

halben Oberschenkellange herunterhangt, wird das hintere Ende nach der Art der

Baamba von hinten, aufien und oben zwischen die Schniire und den Korper

gesteckt und heruntergezogen, so dafi es bis zur Halfte der Unterschenkel reicht.

Zur Kleidung der Frau gehort das an der Seite getragene grofie Kiichenmesser,

Den Kopf pflegt man gegenwartig ganz allgemein, nach der Art der nord-

lichen Nachbarn, mit geflochtenen Strohmiitzen zu bedecken. Die von STANLEY^)
abgebildeten „eiserne Kronen" aus poliertem Metall hatte ich keine Gelegenheit

zu sehen. Ich horte aber von den Offizieren wiederholt von den „eisernen Dia-

demen" und Kriegsmiitzen aus Fell, mit denen die Rebellen ihre Kopfe schmiickten.

Das Haupthaar wird gewohnlich kurz gehalten. Manchmal werden die Schlafen

so rasiert, dafi das Haar eine Art Kappe bildet, die aber vorn etwas eingebuchtet

ist infolge starker ausrasierter Stirn, wie ich das bei Frauen gesehen habe.

Leute mit langem, kunstvoU in Zopfe gekammtem Haar kommen aber auch vor.

Die zum „anyoto"-Bund gehorenden sollen stets langes Haar tragen.

Als beliebter Halsschmuck fallen hier Ketten aus Menschenzahnen auf. Man
tragt auch Metallringe am Handgelenk, iiber dem Biceps und am Knochel.

Rotholzpulver (ngula) soli von den Mabali nicht benutzt werden, wohl aber

schwarzer Pflanzensaft ^).

Die Mabali pflegen die Oberlippe zu durchlochen. Ich hatte den Eindruck, dafi

ein einziges Loch das haufigere ist. Mehrfache Durchlochung ist aber auch nicht selten.

InBokwandiasah ich einMubali-Weib, das in den zahlreichen Locherneinen Schmuck
aus Eisenstiften trug, ganz wie einer der von Stanley^) abgebildeten Avisibba.

^) Ebenda, S. 171.

^) Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 59.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 171.
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In Burika erzahlten die Leute, dafi bei den Babai (wohl Babali oder Mabali)

am Lindi, ebenso wie bei den Bakumu, die Weiber einen Lippenpflock zu tragen

pflegen. Federspiel^) bezeichnet den Lippenpflock bei den Mabali-Frauen sogar

als „zienilich allgemein".

Die Mabali pflegen sich am Bauch und an der Brust, auf beiden Seiten, je eine

senkrechte Doppelreihe einander zugewandter Halbmonde anzubringen. Sie pflegen

sich nicht zu beschneiden. Mit Riicksicht auf ihre auffallige Tatowierung sagen die

Wangwana von ihnen mit Verachtung, dafi sie ihre Beschneidung auf dem

Bauche tragen. Die Angaben der Congo-Beamten ^) iiber das Vorkommen der

Beschneidung bei den Mabali beziehen sich auf die Sklaven der Wangwana,
die von ihren Herrn diese Sitte entlehnt haben. Die Vorderzahne werden von

den Mabali zugespitzt.

Die Hauptwaffe der Mabali bilden Bogen und vergiftete Pfeile, die schon

von Stanley^) als Wafifen der Avisibba beschrieben wurden. „Der Bogen ist

aus zahem, hartem, braunem Holz und etwa 90 cm lang, die Sehne besteht aus

einem breiten Streifen sorgfaltig geglatteten Rotangrohrs", „Die Pfeile waren

sehr diinn, aus dunklem Holz hergestellt und 60 cm lang, die Spitzen durch

langsames Trocknen in der warmen Luft iiber dem Feuer in den Hiitten gehartet.

Am untern Ende befand sich ein Schlitz, in welchem ein Blatt zur Leitung des

Fluges hineingesteckt war. Die Spitzen waren so scharf wie Nadeln; i cm ober-

halb derselben befanden sich 5 cm lange spiralformige Einkerbungen. Nachdem

die Spitzen in die vorbereitete zahe Masse gesteckt und damit beschmiert sind,

werden sie in Biindeln in grofie Blatter eingewickelt, ehe man sie in den Kocher

steckt. Eine ahnliche Substanz hatte eine pechschwarze Farbe und sah in frischem

Zustande fast wie Teer aus, roch aber sehr unangenehm. In diesem Kocher

haben beinahe 100 Pfeile Platz". Ich hatte Gelegenheit bei den Mabali Pfeile mit

Eisenspitzen zu sehen. Die letzteren waren mit Hilfe von Tiillen aufgesetzt.

Dieser Typus wird bei STANLEY *) blofi abgebildet. Uber das Pfeilgift sagt

Stanley ^) : „Ein Eingeborener erklarte, es werde aus einer Arum-Art gemacht,

welche Pflanze zerquetscht und gekocht werde ; die Briihe wiirde dann in ein anderes

Gefafi getan und nochmals gekocht, bis ein starker Brei iibrig bleibe, der mit

Fett vermischt die fragliche Substanz ergabe". Er unterscheidet aber noch ein anderes

Gift von der Farbe eines hellen Leims, das nach seiner Vermutung aus pulveri-

sierten, in Palmol aufgemachten, Ameisen hergestellt sein soil. Bei den Avisibba,

die dieses Gift benutzten, wurden Korbe getrockneter roter Ameisen gefunden ^). t

Wangwana erzahlten mir, dafi die Bafwasoma, im Gegensatze zu den Mabudu
und Mabali, keine vergifteten Pfeile benutzen sollen. Der einzige Bafwasoraa-

^) Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 60.

2) Ebenda, S. 63.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 172.

*) Ebenda, S. 173.

^) Ebenda, S. 171.

6) Ebenda, Band II, S. 96.
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Bogen, den ich zu sehen Gelegenheit hatte, war fast anderthalb Meter hoch, mit einer

Rotangsehne bespannt und im Querschnitte rund. Das war der einzige grofie

Bogen, den ich in den Waldgebieten des Ituri-Beckens gesehen habe. Zum Auf-

fangen der zuriickschnellenden Bogensehne werden von den Mabali am Handgelenk

getragene Lederkissen benutzt. Schwerter sieht man haufig. Sie werden in ihren

holzernen Scheiden am Fellstreifen, der schrag iiber die Brust lauft, hoch unter

dem Arm getragen. Die zweischneidigen, spitzauslaufenden Klingen stecken in

einem holzernen, in der Mitte verjiingten Griff, der oft durch Umwicklung mit

plattgeschmiedetem Draht verziert ist.

Ob die schweren Stofispeere, die im Lande vorkommen, als Mabali-Waffen

angesehen werden diirfen, ist mir nicht klar geworden.

Die Wege pflegen die Mabali und Bafwasoma^) durch kleine, im Feuer

g'ehartete Holzsplitter zu verteidigen, die mit Blattern geschickt maskiert werden.

Man nennt sie „songolela". STANLEY^) erwahnt sie sowohl in der Umgebung

von Yambuya, in Yankonde, wo sie 15 cm lang waren und zur Halfte im Boden

steckten, wie auch bei den Balese aus der Umgebung von Fort Bodo, wo sie

vergiftet waren. Dieselben sind fur barfufi gehende sehr gefahrlich, und werden

von den schwarzen Soldaten des Congo-Staates mehr als alle Waffen gefurchtet.

Die Siedlungen der Mabali das sind die von STANLEY^) erwahnten Pali-

saden-Dorfer. Sie bestehen aus zwei Reihen von Giebeldachhiitten mit rechteckigem

Grundrifi, die ihre Langseiten der zwischen ihnen durchgehenden breiten Dorf-

strafie zuwenden. Merkwurdig ist die Tatsache, dafi jede einzelne Hiitte mit einer

wie im Zwischenseengebiet „lugo"*) genannten Umzaunung versehen ist. Diese

bestehen hier aus starken, fast zwei Meter hohen Palisaden.

Die Mabali pflegen, ebenso wie die Babira, auf Baumstammen zu sitzen.

Schemel sind hier selten. Hier, in der Nahe von Avakubi, hatte ich zum ersten-

mal Gelegenheit eine vierbeinige, holzerne Trogtrommel zu sehen.

Organisation. In Ubereinstimmung mit den ' anderen Urwaldstammen fehlt

es den Mabali an einer hoheren politischen Organisation, die das Niveau

der undifferenzierten Clanordnung iiberragen wiirde.

Diesem Umstande verdanken sie es auch, dafi ihr Stamm so viel seitens seiner

Nachbarn und Fremden zu leiden hatte. MiLIS ^) erwahnt, dal3 die Mehrzahl der

Haussklaven bei den Bangelima,Bagbe (Bangwa), Malele, Medje und Mang-
betu zum Stamm der Mabali gehorte. Die Wirtschaft der Wangwan a iiberbot

alles, da die durch Angst entwaffnete Bevolkerung nur in Flucht ihre Rettung suchte.

Auch den Europaern gegeniiber verhielten sie sich sehr lange ganz passiv.

Die erste grofie Revolte kam in den Jahren 1903—04, die zweite im Jahre 1907.

') Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 64.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 135, 137, 347 u. 441.

^) Ebenda, S. 167.

*) Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 62.

^) MiLls, A., Les Mobalis. Moeurs et usages. Mouvement Antiesclavagiste 1904, Band XVI, S. 260.
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Durch die Wangwana, die im Avakubi safien, stark unterdriickt, erfuhr ihre

Lage seitens der Europaer eine wesentliche Verbesserung. Die gunstige Stimmung der

Mabali konnte aber nur von kurzer Dauer sein, da die Kautschukforderungen immer

starker in die Hohe getrieben wurden, so dafi die 3000 Eingeborenen von Avakubi

monatlich 12 Tonnen liefern mufiten, wahrend Makala, das mehr Einwohner zahlte,

nur 6 Tonnen, Nepoko 6—8 Tonnen, Irumu i Tonne und Mawambi nur Vg Tonne

produzierte. Die Revoke des Jahres 1907 verbreitete sich vom M a b a 1 i - Gebiet

fast iiber das ganze Ituri- und Nava-Becken. Nur Nepoko und Irumu blieben ruhig.

Im politischen Leben der Mabali sollen die Geheimbunde eine groSe RoUe

spielen. Die wahrend meiner Anwesenheit dort wiitende Revolte wurde durch

die Verwaltung ihrer organisatorischen Wirkung zugeschrieben. Die Eingeweihten

wurden mir als „anyoto" d. h. „Leoparden" bezeichnet und man war nur imstande

mir zu berichten, dal3 sehr viele Menschen, und dazu nicht immer Fremde, vo'a

ihnen geheim ermordet werden. Die Meuchelmorder sollen dabei, mit einem

Rindenstofif bekleidet, der mit Flecken bemalt einem Leopardenfell ahnelt, auf-

treten und einen Schweif aus Liane hinten am Gurte tragen. Als Mordinstrument

dienen eiserne Krallen, mit welchen dem Opfer die Schlagader, nach der Art der

Leoparden, aufgerissen wird.

Herr COUSEMENT erzahlte mir, da6 der Dolmetscher Pascal, ein Neger vom

unteren Kongo, der den Substitut Vicomte JACQUES DE LiCHTERVELDE begleitete,

in dieser Weise in Bandaka ermordet wurde. Durch die Alarmrufe des Europaers

verscheucht, liefi der Morder sein Opfer und fluchtete sich. Der Dolmetscher starb

aber am nachsten Tage. Der „anyoto"-Geheimbund soil auf das Mabali- Gebiet

beschrankt sein. Uber das Verhaltnis dieser Organisation zu den Dorfhauptlingen

konnte ich nichts Naheres erfahren. Herr CouSEMENT liefi die Moglichkeit zu,

dafi die Mitglieder des Geheimbundes den Dorfhauptlingen unbekannt sind. AUe

Angaben stimmten in der Behauptung iiberein, dafi die Angestellten der Europaer

durch die „anyoto" besonders gefahrdet sind.

Federspiel^) bezeichnet die „anyoto" als Giftmischer, bringt sie aber in

Zusammenhang mit dem Leopardenzauber.

Wohl der intensiven Wirksamkeit dieser Geheimbunde verdanken die Mabali

ihren sehr iiblen Ruf Sie gelten bei den Nachbarn als blutdurstige, verlogene,

meuchelmorderische Zauberer, die alle bosen Machte zur Verfugung haben. Auch

die Europaer stehen ihnen mit aberglaubischer Unbehaglichkeit gegeniiber und

fiirchten sie als gefahrliche Vergifter.

^) Federspiel, E., Wie es im Kongoslaate zugeht. Ziirich 1909, S. 61 u. 62.



13. Kapitel.

Babira.

Stammesname und Gebiet. — Wegiibersicht. — Beschaftigungen und Ernahrung. — Kleidung, Schmuck

und Korperpflege. — Korperverunstaltungen. — Waffen. — Siedlung und Haushalt. — Clans. —
Politische Organisation. — Geschichtliches.

Stammesname und Gebiet. Die nordostlichen Wald-Bantu, die den

Urwald zwischen dam Kongo und den Gebieten der Zwischenseen-
Bantu besiedeln, scheinen eine einheitliche grofie Gruppe zu bilden, die aber

keinen durchgehenden Namen besitzt.

DieBarundi bezeichnen sie entweder als Balega oder als Balioko. Der

erstere Name soil bei den Zwischenseen-Bantu eine allgemeine Bezeichnung der

im Westen sitzenden Fremden darstellen. Mit demselben Namen bezeichnen die

Banyoro den Madi-Stamm der Lendu. In ahnlicher Weise soil der Name

des im Jahre 1897 verbannten B u n y o r o - Herrschers „Kaba-Rega" den „Konig

des Westens" bezeichnen. Uber den Sinn der Bezeichnung Balioko gingen die

Aussagen meiner eingeborenen Gewahrsmanner etwas auseinander. Als ich in

Bugoye ffagte, ob der Name Balioko vielleicht den Namen eines Clans dar-

stellt, entwickelte sich das folgende Gesprach:

Abalioko nu muliangu ?

Balioko sind ein Clan (Stamm)?

Oya, su muliangu; numulioko wese ulia muntu. Abalioko — Abalega.

. Nein, sind kein Clan; Muhoko ist (?) wer ifit Menschen. Balioko sind Barega.

In Toro erklarte man mir, dal3 „baliyo" — driiben— und „balioko" — die Leute

von driiben — bedeuten soil. Diese Erklarung scheint mir weniger zutrefifend

zu sein. Jedenfalls mu6 ich bemerken, dafi mir in Bgisha die fernen Hohen im

Westen, jenseits des grofien afrikanischen Grabens, als „vilima ya Balioko" be-

zeichnet wurden.

Auf den Congo-Karten finden wir in diesen Gebieten die Bezeichnungen

Balengora,Basongora, Babira.

„Basongora" bildet die allgemeine Bezeichnung der Stamme, die ihrc

Vorderzahne zuspitzen. Die Wangwana sagten mir wiederholt:

„dina yake Wasongora maneno wanasongora meno".

Namen ihr (ist) Wasongora well sie zuspitzen Zahne.
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Die Bezeichnung „Babira" wird ohne Zweifel ebenfalls einen, von Fremden ge-

bildeten Namen darstellen. Von den Leuten aus der Umgebung von Irumu horte ich

ausschliefilich, sie waren „Barumu". Die Leute des Pania, die ich in der Nahe

von Beni, im fremden Gebiete, unterwegs traf, bezeichneten sich aber als

„Babira". Die Wald-Bantu desselben Stammes kannten diese zusammenfassende

Bezeichnung (am Wege Beni— Avakubi) nur in der Nahe des M a b a 1 i - Gebietes.

Die Leute des Lukumba-Kumba sagten, sie waren blofi Bapakombe und

so wurden sie von unseren Fiihrern aus Beni, die zum Stamme der Banande
gehorten, bezeichnet, Dieser Name wird wohl die „Leute des Kombe" oder viel-

leicht „Kumba" bedeuten. Fassen wir die Nachbarn ins Auge, so mufi man er-

.

wahnen, dafi im Kinyaruanda „kibara" und in der Sprache der Mabali „mabiri"

die Wildnis bezeichnen, und das Wort „Babira" infolgedessen vielleicht so viel, wie

die „Wilden" bedeuten wird. Wenn man auch, mit Rucksicht auf das oben Ge-

sagte, gegen den Namen „Babira" viel einwenden kann, bildet er jetzt doch schon

eine Art zusammenfassender Bezeichnung dieser Wald-Bantu, und in dem Sinne

soil er auch hier benutzt werden, wahrend die Bewohner des offenen Landes

ausdriicklich als Gras-Babira bezeichnet werden.

Stanley kennt noch keine zusammenfassende Bezeichnung fiir die Acker-

bauer des Graslandes am Zusammenflusse seiner drei Ituri. Die ihm naher be-

kannten Leute von Madsamboni und Mpinga, dem er auch den Erbtitel ^) „Gavira"

verleiht, nennt er aber wiederholt „Bavira"^). Die Leute des Kavali werden

entweder Bavira genannt oder auch den letzteren als Babiassi gegenubergestellt ^)»

Die Einfuhrung dieser zusammenfassenden Bezeichnung verdanken wir erst den

Forschungsarbeiten von Stuhlmann *).

Die Bezeichnung „Bakumu" scheint sich eigentlich auf die Einwohner der

Walder zwischen dem Barumbi-Gebiet und dem Kongo und die von dort

stammenden Auswanderer zu beschranken, wahrend die Balengora einen ihrer

Unterstamme zwischen Babundu (Ponthierville) und Kisangani (Stanleyville) bilden

soUen. Man darf aber nicht aufieracht lassen, dafi bei den Mabali „mukumu"

ebenso wie bei den Banyoro „mukama" — „Herrscher" bedeutet und „bakumu",

einfach die Bezeichnung der „Herrschenden" sein kann. Tatsachlich sehen wir

die Bakumu im Ituri-Becken stets als privilegiertes Element. Wir miissen daher

mit der Moglichkeit rechnen, dafi sie auch in ihrer Heimat eine fremde Ober-

• schicht darstellen, von der die organisationsunfahigen Wald-Bantu beherrscht

werden. Dafi dies moglich ist, beweist schon die Tatsache, dafi die ihnen be-

nachbarten Bamanga keine Bantu sind. Meine schwarzen Gewahrsmanner be-

haupteten aber, dafi die Bakumu aus der Nahe von Stanleyville ein Babira-

Idiom sprechen. In Ubereinstimmung damit ist sowohl die Tatsache, dafi die

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 358.

2) Ebenda, Band 1, S. 295, Band II, S. 120 u. 191.

3) Ebenda, Band I, S. 299, Band II, S. 356.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 377.

<!
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Andisidi, die sich als Bakumu zu bezeichnen pflegen, einen Babira-Dialekt

reden, wie ich mich iiberzeugen konnte, und wie das auch die Sprachenaufnahme

Stanleys^) aus Indekaru beweist, wo sich das dortige Bakumu als ein

B a b i r a - Dialekt erwiesen hat.

Fiir die Zugehorigkeit der Bakumu zu den Sudan-Stammen trat voriiber-

gehend JOHNSTON 2) ein, widerrief aber spater diese Angabe, „da unter dem
Vulgarnamen ,Bakumu' nur im aufiersten Westen oder Sudwesten ihrer Sitze ein

Nicht-Bantu-Idiom, das Bamanga gesprochen wird". „VielIeicht sprechen auch

einige echte Bakumu hier die Bamangasprache"^).

Ich darf nicht unerwahnt lassen, dafi ich, von den Bakumu des Lendu-

Gebietes nordHch von Ufunia, einmal, als Erlauterung ihrer Stellung den unter-

worfenen Lendu gegeniiber, die Angabe horte, sie waren „Balendu ya chini"

—

Lendu vom Unterlauf des Flusses. Damit wurde anscheinend blofi gemeint, dafi

sie hier Einwanderer und dort Autochthonen, vielleicht von Fremden beherrschte

Antochthonen, seien.

Das geschlossene Babira- Gebiet bildet im Nordosten einen Vorsprung, der

sich zwischen die Siedlungen der Bakondjo undMabali einkeilt Seine West-

grenze bildet im grofien und ganzen der Lenda-Flufi. Sein linkes Ufer soil aber

bis auf den Unterlauf ebenfalls von Babira bevolkert sein. Die Ostgrenze fallt

angeblich mit dem Urwaldrande zusammen. Die Nordgrenze ist in ihrer west-

lichen Halfte durch den Ituri-Strom gebildet, wahrend die ostliche auf die Wasser-

scheide zwischen Ibina und Ituri heraufsteigen soil.

Das Gebiet der Gras-Babira bildet eine grofie Insel, die die Landschaften

am Zusammenflusse des Nzi mit dem Ituri umfafit und einen der am dichtesten

bevolkerten Teile des Ituri-Beckens bildet. Die Zahl seiner Einwohner wird wohl

nicht weniger als looooo Kopfe betragen.

Vom Gebiete der Gras-Babira abgesehen, hat man in diesem Teile des Ituri-

Beckens nur noch ganz kleine zersprengte Babira-Enklaven. Weiter westlich, schon

im Urwalde des Epulu-Beckens, sitzen die Andikakwa des Simbo, die wohl mit

den Bakiokwa, die Stanley*) in Indekaru gefunden hat, identisch sein werden.

Ihr Dorf soil gegen 300 Hiitten zahlen. Im Norden, an den Ituri-Quellen, haben

wir das Gebiet der Andisidi. Sie bilden hier eine ganz geringe, iiber die Balese
herrschende, Minoritat. Die Andisidi-Haupthnge Apomandura und Ingeleza
behaupteten Bakumu zu sein und bezeichneten die Andikakwa des Simbo

als ihre Briider.

Mit dem Namen Bakumu bezeichneten sich ferner die Leute des Kitambala

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 434.

2) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 845—851.

^) Struck, B., Vokabularien der Bakondjo-, Baamba-, Bambuba-, Babira-, Balega-, Lendu- und

Banyarisprachen. Aus dem linguistischen Nachlafi Emin Paschas. Mitteilungen des Seminars fiir

Orientalische Sprachen zu Berlin 1910, Jahrgang XIII, S. 141.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Band I, S. 245 u. Band II, S. 434.
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und der Hauptling Maladi, die dort uber Lendu herrschen und ihre alte Sprache

bereits eingebiifit haben sollen. Sie erzahlten mir, dafi es im Nordwesten noch
,

andere Bakumu geben soil, die schon ganz den Banyari ahnlich geworden

seien. Den letzten Mukumu habe ich auf dem Wege nach Mahagi bei Djangoba

gesehen. Es darf nicht unerwahnt bleiben, dafi ich auch inmitten der Babira

eine B a k u m u - Kolonie beobachten konnte. Das war das Dorf Kopa-Kopa oder

Mundala auf dem Wege Beni— Mawambi. Die Niederlassung wurde im Jahre 1901

auf Veranlassung der Regierung durch die Leute des Mukumu-Hauptlings Morisi

von Makala gegrtindet. In derselben Weise und zur gleichen Zeit ist die Bakumu-
Niederlassung Djilapanda im Westen des Lenda-Flusses entstanden, wie ich das aus

dem beim Hauptling sorgfaltig aufbewahrten Griindungsbefehl ersehen konnte.

In Makala, im B a r u m b i - Gebiete, sollen Bakumu, nach iibereinstimmenden

Angaben der Wang wan a, eine starke Kolonie bilden, die dort die herrschende

Minoritat darstellt Die Bakumu von Burika und Bafvaitu gehorten, wie es

scheint, mit den von Djilapanda nicht zusammen. Die letzteren bildeten eine

Minoritat im Dorfe der Balengora, die einen Hauptling eigenen Stammes und

M a b u d u - Horige hatten, was schon auf eine von Avakubi aus gemachte Grundung

hinweist In den Etappendorfern des Weges Nepoko—Irumu bildeten die Balen-

gora die Horigen blofi in den Dorfern der Bakusu Timba-Timba von Andelogo

und Yenga-Yenga.

Uber die fernen Gebiete im Siiden und Westen konnte ich von den Bakumu
nur wenig erfahren. In Burika erzahlte man mir, dafi in der Umgebung des auf-

gegebenen Postens Kilimamensa Babira sitzen sollen, und dafi es in der Um-

gebung von Stanleyville Babira geben soil, die den Mabudu ganz ahnlich sind.

Sie sagten mir auch, dafi die Bakumu im Osten von den Barumbi durch den

Tshopo-Flufi geschieden werden und dafi am Lualaba (Kongo) Bageni sitzen.

Mit diesem Namen bezeichneten sie die bootfahrende Uferbevolkerung iiberhaupt.

In Mawambi wurde der als Fahrmann dienende Mulese ebenfalls „Mugeni" ge-

nannt. Diejenigen von den Stanley-Fallen gehoren aber zu einem Babira-

Stamm. Sie sollen dort von der oberen Lowa den Flufi heruntergekommen sein.

Sie wohnen in rechteckigen, aneinandergebauten, sehr schmutzigen Hiitten, tatowieren >

sich nicht, durchlochen aber ihre Oberlippen und Ohren und tragen Rindenstofif-

kleidung. Ihre Boote werden von den B am an g a hergestellt und das Angeln soil

nur von den Kindern geiibt werden ^).

Wegiibersicht. Das Gebiet der Wald-Babira durchwanderte ich auf der '

Strecke Beni—Mawambi-—Avakubi. Die Reise muiSte hier in fur eine wissenschaft-

liche Untersuchung sehr ungtinstigen Verhaltnissen ausgefiihrt werden. Ich verfiigte ;

iiber ganz wenig Zeit und die revoltierende Bevolkerung hatte sich auf grofien i

Strecken in die Tiefen des Urwaldes zuriickgezogen, so dal3 man in der Hauptsache ;

auf die mitgeschleppten Vorrate angewiesen war. Ich mufite mich infolgedessen i

Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 72—76.
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auf meine Hauptaufgabe, die anthropologische Untersuchung der hier zahlreichen

Pygmaen, konzentrieren.

Von Beni erreichte man friiher das B a b i r a - Gebiet in acht Stunden. Das

Rasthaus Vangama, das friiher in seiner Nahe ein Bambuba-Dorf hatte und die

alte, vier Stunden weiter liegende Babira-Siedlung Kumba-Kumba wurden wahrend

der Revolte 1906/7 von ihren Einwohnern verbrannt und verlassen. Um den Weg
in Ordnung zu bringen, wurden dort Banande aus Beni angesiedelt. In dieser

Weise kam hier eine Verschiebung zuungunsten der Bab ir a zustande und die Ba-

nande drangen gegen ihren Willen in den Urwald herein.

Die Leute von Kumba-Kumba unterwarfen sich nachtraglich und bauten zwei

Stunden weiter das neue Dorf, das nach dem Namen des Hauptlings Lukumba-

Kumba genannt wird. Die Karawane erreichte es nach einem kurzen Morgen-

marsche gegen acht Uhr friih. Durch die Untersuchung der Pygmaen fest-

gehalten, konnten wir den Marsch erst um zwei Uhr nachmittags antreten. Die

Zeit genugte vollstandig, um noch am Tage die Etappe Iddo zu erreichen. Bald

gerieten wir aber auf einen Elefantenpfad und kamen zu einem Tiimpel. Wir

mufiten zuruckkehren und zwei Fuhrer nehmen, so dafi wir 3^/^ wieder auf-

brechen konnten. Gegen fiinf wurde es aber schon ganz dunkel, so dal3 ich annehmen

mufi, dafi meine Uhr an diesem Tage eine einstUndige Verspatung aufwies. Bis 6^/4

mufite man im Dunkeln tappen. Der Weg war aufierst schlecht. Bis liber die

Knie wateten wir im stinkenden Sumpfe, die Leute glitten aus und stiirzten

zu Boden infolge der zahlreichen Elefantenspuren, die manchmal einen Meter tief

waren. Besonders schliram waren die zahlreichen Sumpfbache der Wasserscheide.

Die Karawane spaltete sich in zwei Teile, und die langsameren Wasukuma
trafen erst eine Stunde spater ein. Gliicklicherweise schi^n der Mond ungewohnlich

hell an diesem Abend. In der Etappe waren ebenfalls neuerdings von Beni ange-

siedelte Banande. Auf dem Wege sah man keine Eingeborenen. Das Gebiet ge-

hort den Hauptlingen Kitobi und Engama, die sich zusammen mit Lukumba-Kumba,

Mukape von der oberen Ibina, und Karibumba revoltiert haben und bis jetzt in der

Wildnis, fern von ihren verbrannten Siedlungen, safien.

Am nachsten Tage wurde der Weg noch beschwerlicher. Man mufite auf

langen Strecken das Gebiisch weghauen, um mit Lasten durchkommen zu konnen.

Nach vierstiindigem Marsche erreichten wir das verlassene Dorf Mabilonga's. Der

Fuhrer erzahlte, da6 zwei Tage siidlicher von dort der revoltierte Mukape sitze.

Nach einstiindiger Rast zogen wir weiter, um am Nduha-Flusse in der Wildnis

zu iibernachten. Die einzigen Leute, die wir unterwegs sahen, waren acht Trager,

die mit der Post aus Mawambi zuriickkehrten. Am nachsten Tage erreichte man

nach vierstiindigem Marsche mit dem Messer in der Hand die verlassene Doughi-

Etappe. Ein altes Giebeldachhaus und verwilderte Bananen waren die letzten

Spuren der Niederlassung, wenn sich auch die Einwohner erst vor anderthalb

Jahren zurtickgezogen hatten. Wir zogen noch anderthalb Stunden weiter und

lagerten in der Wildnis am Bache, um am nachsten Tage nicht so viel laufen zu
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miissen. Die Leute waren schon stark ermiidet und die Nachhut war erst gegen

vier Uhr im Lager, Am dritten Tage, seit dem Verlassen von Iddo, kamen wir

nach zweistundigem Marsche nach dem verlassenen Dorfe des Kulu-Kulu. In dem

frischen Teile der Lichtung brannte noch das Unterholz, Einer der dort getroffenen

Pygmaen brachte uns in das neue Dorf. Hier liefi sich der Bruder von Kulu-

Kulu im November 1907 mit 20 Mannern nieder. Er hatte aber noch keine fertigen

Pflanzungen und brachte die Lebensmittel von Mupohe. Kulu-Kulu selbst war

nach Mawambi verzogen. Trotz der starken Ermiidun'g mui3ten wir uns dorthin

begeben, um die eigenen Vorrate nicht ohne aufierste Not zu verzehren.

Von Mupohe kommt man nach sechsstundigem, beschwerlichem und sehr lang-

weiligem Urwaldmarsche nach dem Bakumu-Dorfe Kopa-Kopa. Somit war die

Einflufisphare der Wangwana von Mawambi erreicht. Die Einwohner nannten

sich mit Stolz Wangwana und sprachen miteinander Suaheh, Auf den Karten

wird diese Niederlassung als Mundala bezeichnet.

Von Kopa-Kopa ist der Weg nach Mawambi wohlgepfiegt. Am nachsten Tage

konnten wir infolgedessen die Strecke bis Mohara (Fariala) ohne zu iibernachten

zuriicklegen und sogar am Nordufer des Ituri im Wangwana- Dorfe iibernachten.

Nach dem Verlassen von Mohara geht man durch ein verhaltnismafiig gut

bevolkertes Gebiet. Wahrend man im Laufe der ersten zwei Stunden bis Gia-

panda noch vorwiegend Urwald am Wege sieht, hat man von dort ab, bis zum

Posten Mawambi, schon vorwiegend Roden. Bei Giapanda war das Rasthaus von

einer Babira-Siedlung umgeben.

Die Strafie Mawambi—Avakubi war gut unterhalten. Das einzige Hindernis

bildeten nur die querliegenden Baumriesen, die man entweder uberklettern oder,

sich einen Weg im Geblisch bahnend, umgehen mufite. Von Mawambi erreichte

man in drei Stunden das nachste kleine Wang wan a-Dorf Kasanga. Die Horigen

stellten sich aber als Babira heraus, die nur einen Mungwana-Vorgesetzten hatten.

Am nachsten Tage gingen wir am Vormittag nach dem drei Stunden ent-

fernten Abaranga, das ebenfalls von den Babira bewohnt und von den Wangwana
verwaltet wird. Am Nachmittag zogen wir noch drei Stunden weiter, um im Ur-

walde zu iibernachten.

Vom Urwaldlager erreichten wir die Siedlung am Lenda-Flufi in etwa drei

Stunden. Wahrend hier die Sklaven der Bakusu des Etappendorfes Mabudu
aus der Nepoko-Gegend waren, bildeten die Babira noch die Bevolkerung der

Umgebung. Die Niederlassung wird von Stanley^) mehr flufiabwarts, als die

sudlich von seinem Wege Hegende Arabische Station, verzeichnet.

Weitere drei Stunden hinter Lenda, an der Stelle wo der Weg nach Makala

abweicht, haben wir die Bakumu-Kolonie Djilapanda. Sie wurde hier aufVer-

anlassung der Verwaltung im Jahre 1901 gegrtindet. Die Leute gaben an, daS

sie hierher aus Makala kamen und hatten in der Zahl ihrer Horigen Barumbi^

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890. Kartenbeilage.
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Am Nachmittag desselben Tages legten wir die gleiche Entfernung nach dem

Dorfe Burika^) zuriick. Die herrschenden B akumu batten hier schon Baika-Sklaven,

die behaupteten, dafi ihre Sprache mit der Sprache der Bandaka gleich ist.

Von Burika kam man, wie gewohnlich in drei Stunden, in das nachste Etappen-

dorf. Das war Bafvaitu. Der Hauptling bezeichnete sich als ein Mulengora.

Unter seinen Leuten gab es sowohl Balengora als auch Bakumu,

Auf der Strecke Bafvaitu—Avakubi hat man nur noch das grofie Wangwana-

Dorf Fariala, das den acht Stunden langen Weg halbiert.

Das Gebiet der Gras-Babira habe ich in alien Richtungen durchwandert.

Auf dem Wege nach Gumbari geht man bis Lukongo in nordwestlicher Richtung

und passiert auf dieser drei Stunden langen Strecke drei kleine Siedlungen von

je zehn bis zwanzig Hutten. Auf beiden Seiten des Weges sieht man noch zahl-

reiche im Graslande zerstreute Siedlungen. Anderthalb Stunden hinter Lukongo

beginnt der Urwald mit anderthalb Stunden breitem Saum alter, verwilderter

Rodungen. Mit dem Verlassen des Graslandes sieht man schon keine Menschen.

In dreizehn Stunden von Lukongo erreicht man das Etappenhaus des Wangwana
Baruti, in dessen Nahe sich das Babira-Dorf der Andikakwa befindet. Weiter

hat man blofi die bereits erwahnten Etappendorfer der Wangwana Yenga-Yenga

Kabonga und Timba-Timba (Andelogo).

Im Norden und Osten von Irumu ist das Gebiet der Gras-Babira sehr dicht

bevolkert. Wenn man von der unmittelbaren Umgebung des Postens absieht,

hat man auf dem Wege nach Mahagi in der Entfernung von 12 km Malabo, 5 km
weiter Kabonge, 3 — Kizalo, 2 — Bilipi (Belebe), 4^/4 — Mudungo, i — Sigisabu,

5 — Mongalu, 6 — Lidj umba, 5 — Makobu, ^/^ — D u d u, 1^2 — L i n g a b o , 2 —
Muku, 2 — Bayaya, 2 — B u n j a , 2^2 — Sembeliawo, i — Yomukawa, i — Muzi-

bara, 1^/3— Bedane, 1V2 — Bala, 1^2 — Miala, 2^/2 — Mieta, 2 — Lembo, ^/^
—

Koko und 7^ km weiter Solenyama.

Solenyama ist das letzte Babira-Dorf. Das dicht neben ihm liegende Koko

ist Solenyama unterstellt, bildet aber eine vorspringende L e n d u - Enklave.

Von Makobu ab wird die Bevolkerung schon so dicht, dafi sich die Felder

in ein zusammenhangend angebautes Land, wie in den am dichtesten bevolkerten

Teilen Ruanda's, zusammenschliefien. Man wird hier wohl mit einer Bevolkerung

von ca. 100 Einwohnern pro Quadratkilometer rechnen konnen.

Das benachbarte Lendu- Gebiet ist bis inklusive Legu beinahe noch dichter

bevolkert.

Auf der Strecke Irumu—Salambongo passiert man jede Stunde ein Dorf. Auf

dem Wege nach Kilo wird die Bevolkerung, in der Nahe der Bany ari- Grenze,

aber sehr dicht, was auf ein langeres friedliches Zusammenleben der beiden

Stamme zu schliefien gestattet. Mafutala ist das letzte Babira-Dorf, in dem schon

zahlreiche Bany ari wohnen.

^) Auf meiner ethnographischen Karte ist das Dorf Balika verzelchnet.
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Beschaftigungen und Ernahrung. Die Babira sind durchweg Ackerbauef.

Im Urwalde wird die Basis der Ernahrung durch Bananen, Mais und Maniok gebildet.

Man baut aber aufierdera nocli Bataten, Bohnen, Tabak, Klirbisse, Erdniisse und

Colocasien an. Bei den Barega, zwischen Elila und Ulindi, erwahnt Kommandant
Delhaise ^) neben Bananen, die hier ebenfalls die Hauptpflanze darstellen, noch i

Mais, Maniok, Erdniisse und kleine Kulturen von Ignam, Zuckerrohr und Tabak. .

Erbsen kommen nur an den Ostmarken als Barundi-Entlehnung vor,

Im Grasland des Ituri-Beckens baut man schon viel rote Hirse und Sesam i

an. Bananen treten hier in den Hintergrund. Von Lidjumba ab sieht man sie ?

am Wege nach Mahagi iiberhaupt nur ausnahmsweise. Die Basis der Ernahrung
;

bilden hier, nach der Lendu-Art, Bataten und Hirse. Bei den Barumu spielen i,

noch Bananen und Mais, wie im Urwalde, die HauptroUe.

Die Felder werden mit einer Hacke bestellt. Im Grasland unterscheidet sie

sich nicht von der der benachbarten B a n y o r o. Die eiserne Klinge ist mit dem
hinten vorspringenden Dorn an die holzerne Kriicke angebunden. Die gleiche

Form war auch bei Salambongo vorhanden. Eine Hacke dieser Art wurde schon^

wenn auch mangelhaft, von SxuHLMANN^j bei den Wald-Babira von Opessa ab-

gebildet. In Giapanda bei Mawambi und in Lukumba-Kumba habe ich eine ab-

weichende Hackenform gesehen. Der Dorn der ganz identischen Klinge war

dort, wie in Ruanda, in das Loch in dem verdickten Ende eines langen schweren i

Stieles eingesteckt.

Das von SxUHLMANN^) erwahnte Bestellen der Felder durch Manner und i

das Besaen durch Frauen wird man bei den Gr as -Babira mit den Lendu-Ein-.

fliissen in Zusammenhang bringen miissen.

Die Babira besitzen nur Ziegen, Hunde und Huhner. Die grofien Rinderherden,

die man im Graslande sehen kann, sind das Eigentum der dortigen Bahima.

Der Besitz an Kleinvieh scheint auch nicht bedeutend zu sein. Huhner sind da-

gegen zahlreich. Im Posten Irumu zahlte man aber pro Stuck ^/^ „doti" kaniki,

also ungefahr i Franken. In Toro, wo man keiue Huhner ifit, waren die Preise

fast zweimal niedriger.

Die Erzeugnisse des Gewerbefleifies der Babira sind, in den von mir be-

reisten Gebieten, weder technisch vollkommen noch originell. Die fremden Ein-

fliisse kommen am scharfsten in den geflochtenen Erzeugnissen, vor allem in *

Korben, zum Ausdruck.

Bei den Gras- Babira treten, neben den engmaschig geflochtenen Korben; »

mit viereckigem Boden und weitmaschig geflochtenen mit sechseckigem Boden

und rundem Oberrand, auch nach der Bahima- Art aus einer Strohspirale zu-

sammengenahte Korbe auf. Die letzteren haben oft bedeutende Dimensionen,

eine Tellerform und einen mit Fell eingefafiten Rand. Diese genahten Korbe; i

^) Delhaise, Commandant et C. van Overbergh, Les Warega. Bruxelles 1909, S. 127.

2) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Heiz von Afrika. Berlin 1894, S. 387.

3) Ebenda, S. 389.
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scheinen aber nicht tiefer in den Urwald einzudringen. Auf der Strecke Beni—

Mawambi habe ich keinen einzigen gesehen. Wir haben es hier ohne Zweifel

mit einer rezenten Entlehnung zu tun.

Die Holzschnitzereien und Topferwaren sind viel roher als bei den Nachbarn.

Die charakteristischen B a am b a - Pfeifen, die man im Lande nicht nachzuahmen

scheint, kann man fast bis Mawambi als Importware trefifen. Im Grasland raucht

man die spharische, schwere Bahima-Pfeife. Als autochthon gilt blo6 das aus

Bananenblattrippen hergestellte Rauchgerat. Auch die verzierten Topfe, die man
hier und da sehen kann, werden rait Baamba in Zusammenhang gebracht.

Die Schmiede — ich sah blofi eine Werkstatte bei Kulu-Kulu — bedienen

sich eines geschafteten Hammers. Der Hammer besteht aus einer sehr hohen

Pyramide aus Eisen. Die Schaftung besteht aus einer steifen Liane, aus der

man eine U-formige Schlinge herstellt, mit der die Hammerpyramide ein-

gefaiSt wird. Die stark zusammengebundenen Enden der Schlinge dienen als

Grifif. Dem von SXUHLMANN ^) abgebildeten Schmiedehammer der Wald-Babira

aus Opessa fehlt die eben beschriebene Schaftung. Das Stiick war ohne Zweifel

unvollstandig. Der Blasebalg, den ich in Mupohe sah, war doppelt. Die

beiden Luftkammern waren aus einem Stiick Holz geschnitzt und mit Membranen

aus Ziegenfell abgeschlossen.

Dem Hammer zum Rindenstofifklopfen fehlt die Einfassung. Er besteht aus

dem Endstiick eines Elefantenzahnes, der unterhalb der Pulpahohle senkrecht zur

Langsachse abgeschnitten wurde und unmittelbar in der Hand gehalten wird.

Die Schlagflache ist mit feinen Einschnitten versehen. Den Rindenstoff stellt man
in schmalen langen Streifen her. Seiner Qualitat nach ist er inferior und erscheint

schwammig. Man pflegt ihn rot zu farben.

Im dicht bevolkerten Gebiete der Gras-Babira herrscht zwischen den ein-

zelnen Siedlungen ein reger Verkehr, der durch die unterhaltenen Brucken sehr

gefordert wird. Ich hatte Gelegenheit drei solche Hangebriicken zu sehen. Die

erste auf dem Ituri, auf dem Wege von Nepoko nach Irumu in der Nahe des

Postens, die zweite auf dem Wege von Irumu zu Salambongo, und die dritte, die

kleinste, auf der Strecke zwischen Bunja und Miala. Alle waren nach demselben

Prinzip konstruiert. Den Steg der Briicke bildete ein 30—40 cm dickes Lianen-

biindel, Etwas hoher sind zwei ein wenig diinnere seilartige Lianenbiindel an-

gebracht, die durch ein recht engmaschiges Gitterwerk aus Lianen das Steg-

biindel stiitzen, so dal3 das Ganze einen V-formigen Querschnitt hat. Die

Lianenbiindelseile sind an den Baumen am Ufer befestigt. Bei der dritten hier

erwahnten Briicke gab es keine Baume am Flusse, und die Seile waren an ein-

gegrabenen Pfahlen befestigt. Das Durchwandern der Hangebriicke mit einer-

Last auf dem Kopfe ist eine harte Arbeit, da sich das Ganze unter der Be-

lastung verzieht und man sich mit der Hand helfen mu6. Die Leute fielen

wiederholt um und blieben mit ihren Lasten im Gitterwerk liegen. Ein so flottes

1) Ebenda, S. 387.
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Marschieren, wie das bei Stanley ^) abgebildet wurde, konnte nur von sehr ge-

ubten Seiltanzern geleistet werden. Die Eingeborenen, die ihre Lasten auf

dem Riicken schleppen und beide Hande frei haben, sind in einer ungleich

besseren Lage. Bei den Wald-Babira sah ich nur Briicken niit einem Stege

aus einem uber den Flufi quergelegten Baume, der aber stets, wenigstens von

einer Seite, mit einer Lehne versehen war. Auf dem Wege von Andisidi lag der

Briickensteg so tief unter dem Spiegel des Ituri, dafi man auf der Lehne heriiber-

klettern mufite. Kommandant Delhaise ^) gibt von den Barega zwischen Ulindi

und Elila Abbildungen ganz identischer Lianenbriicken. Man darf infolgedessen

nicht zweifeln, dafi die hier besprochenen Briicken des Graslandes mit den Babira

in Zusammenhang zu bringen sind.

In Anpassung an diese Wegverhaltnisse tragen die Babira ihre Lasten auf

dem Riicken und die Kinder auf der Hiifte rittlings. Am Rande der Savanne

von Irumu hatte ich Gelegenheit ein nach europaischen Begriffen eigenartiges

Bild zu beobachten. Eine Mubira-Frau schleppte auf dem Riicken am Stirn-

bande eine grofie Last. Der Mann begleitete sie mit den Waffen in der Hand

und dem Kinde auf der Hiifte. Den Weibergurt zum Stiitzen des Kindes hatte

er aber nicht an. Gelegentlich kann man im Grasland auch Frauen sehen, die

nach der B ah i ma- Art tellerformige Kdrbe auf dem Kopf tragen.

Die Giiter werden bei den Gras-Babira auf den Marktplatzen ausgetauscht.

Ich hatte Gelegenheit nur einen zu besuchen. Auf dem halben Wege zwischen

Bilipi und Mudungo versammeln sich am Vormittag Leute aus der Umgebung,

um im offenen Felde, unter einem grofien Baume Lebensmittel gegen Fische und

Salz vom Albert-See auszutauschen. Die Uferbewohner (bei Katonza ^} bebauen

namlich kein Land, sondern beziehen ihre Lebensmittel vom Plateau als Zahlung.

Auf dem Markte sah ich vorwiegend Frauen, die teilweise sogar aus zwei und drei

Stunden entfernten Dorfern stammen sollten. Auf diese Weise scheint das Salz

vom Albert-See einen Weg in den Urwald zu finden. STANLEY ^) erwahnt, da6 der

im Urwalde in der Nahe des Graslandes gebaute Tabak bei den Hirten gegen

Fleisch eingetauscht wird, und StuhlmanN ^) berichtet, dai3 „alle Waren, die von

auswarts kommen, wie Ton- und Eisengeratschaften, Kaurischnecken und Salz

(vom Albert-Nyansa) werden (von den Gras-Babira) gegen Getreide oder Ziegen

eingetauscht".

Die Babira scheinen friiher ganz allgemein Anthropophagen gewesen zu sein.

Jetzt ist diese Sitte unter dem Einflusse der Wang wan a jedenfalls stark zuriick-

gegangen. Die Gras-Babira lieferten mir bei Malabu die ganz unglaubwiirdige s

Angabe, dafi bei ihnen friiher blofi Frauen Menschenfleisch gegessen haben

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 282.

2) Delhaise, Commandant et C. van Overbergh, Les Warega. Bruxelles 1909, Tafel I u. 8.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 308.

*) Ebenda, S. 269.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 390.
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Wahrscheinlich wird es sich in diesem Fall um die schon von Stuhlmann ^) er-

wahnte Anthropophagie der „alten Hexenweiber" handeln, die eine weit verbreitete

Erscheinung darstellt und als Uberbleibsel der gewohnlichen Anthropophagie an-

zusehen ist. Im benachbarten Zwischenseengebiet , wo man nicht selten vom
Leichenfressen der „Vergifter" (balogu) horen kann, hatte ich keine Bevorzugung

des einen oder anderen Geschlechtes wahrnehmen konnen.

Kleidung, Schmuck und Korperpflege. In den Babira-Dorfern an den

Etappenwegen sieht man jetzt schon viel Baumwollstofife. Die Andikakwa er-

schienen bei mir in weifien Hemden. Nur die unbemittelten sind ihrer alten

Tracht treu geblieben. Diese besteht bei beiden Geschlechtern, sowohl im Urwald

I

als auch im Grasland, aus Rindenstoff. Man tragt ein schmales langes Stuck, das, an

der Lendenschnur befestigt, zwischen den Beinen durchgezogen, die Geschlechtsteile

verhiillt. Sehr charakteristisch ist dabei die Art seiner Befestigung. Das Vorderende

des Stiickes wird von vorn und oben zwischen die Bauchwand und die Lendenschnur

eingesteckt, so dafi es unsichtbar ist. Das lange, freihangende, hintere Endstiick wird,

nachdem es zwischen den Beinen durchgezogen ist, ebenfalls von oben und

hinten zwischen die Lendenschnur und den Korper gesteckt und nach unten

heruntergezogen. Diese Befestigungsart ist, nicht allein bei den Babira des

Graslandes und der benachbarten Waldgebiete, sondern auch bei denBakondjo-
Frauen im Suden des Edward-Sees, den Baamba-Frauen und bei den Pygmaen

j
ohne Unterschied des Geschlechtes, ganz allgemein verbreitet.

! Bei den Frauen der Gras-Babira wird das Stiick Rindenstoff meistens

durch ein Pflanzenbiindel ersetzt, das vor den Geschlechtsteilen einen dicken

sie verdeckenden Wulst bildet. Das hinten herabhangende freie Ende wird durch

I

ein Blatterbiindel ersetzt.

I Die besondere Art, das Kleidungsstuck an der Lendenschnur zu befestigen,

I

lafit an nordliche Beeinflussungen denken, vor allem an die Faserbundel der

Logo -Frauen, die in gleicher Weise, zwischen den Beinen durchgezogen, hinten

befestigt werden.

I Die Frage nordlicher Einfliisse bei den Babira wurde schon von STUHL-

MANN^) aufgeroUt durch Zusammenstellung des Zahlwortes „ngilini" — eins,

I

das blofi die Graslandbewohner kennen, mit „gelen" der Bari und des Wortes

' „angirini" — Hund, das in den Vokabularien von STANLEY^) nicht vorkommt,

mit „ngira" der Mandenga des westlichen Sudans.

Die Annahme einer nordlichen Beeinflussung in der Kleidung zwingt uns zur

Folgerung eines weitgehenden allgemeinen Schlusses. Die Frauentracht ist bekannt-

j
lich konservativer als die Mannertracht, was schon in der Verbreitung der BaumwoU-

j
stoffe scharf zum Ausdruck kommt. Aus dem Umstande, dafi die hier beschriebene

^) Ebenda, S. 351.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 378.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 436—439.
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Befestigung des Rindenstofifes bei den Frauen in einem weit ausgedehnteren Ge-

biet vorkommt, miifite man schliefien, dafi sie doch hier alter ist als das Uber-

hangen des Rindenstoffes iiber die Lendenschnur, die im Westen und Nord-

westen herrscht. An und fur sich ist die Schlufifolgerung, dafi die westlichen

Einflusse j linger und die nordlichen alter seien, durchaus nicht unwahrscheinlich.

Als Lendenschniire werden Bastgeflechte und Lederstreifen getragen, auf dea

man Eisenperlen oder auch aufgezogene Muschelscheiben sehen kann. Man kann

aber auch breite Fellgurtel sehen, die im Urwald den der Balese und Momvu
ahnlich sind. Bei den Andisidi waren Gurte aus Okapifell besonders haufig.

Blofi diese kommen in Frage in der Notiz StuhlmanNs ^) iiber die aus dem

Nordwesten eingefuhrten Schutzgiirtel aus Zebrafell.

Bei der Besprechung des Schmuckes sind an erster Stelle die zahlreichen

Ringe zu erwahnen, die man unter dem Knie, iiber dem Biceps am Oberarm und

am Handgelenk tragt. Sie sind entweder aus einem dicken Stiick Draht hergestellt,

oder aus einem Lederstreifen mit aufgezogenen Eisenperlen, oder auch aus einem

Geflecht aus Pflanzenfasern oder Bananenblattern, wie bei den Bakondjo.

Den Halsschmuck bilden entweder solide dicke Drahtringe, oft mit nach aufien

ausgebogenen Enden, oder Schniire Eisenperlen, oder auch zugeschlilfenen Muschel-

scheiben. Stuhlmann^) erwahnt noch breite Lederstreifen, von denen zahllose,

feine Schniire auf Brust und Riicken niederfallen. Ferner sind noch zu erwahnen,

die mit Kauri verzierten, aus Nagetierzahnen hergestellten Hals- und Stirnschmuck-

stiicke ^).

Kauri sind sehr beliebt, werden oft auf Lederstreifen aufgenaht und verraten i

ganz entschieden die nordlichen Kultureinfliisse.

Die vorwiegend aus Messing hergestellten Stifte, die in den Lippenlochern

getragen werden, unterscheiden sich nicht von denen der Baamba. Sie haben ent-

weder konische oder pyramidenformige Kopfe.

In den Ohrlappchen tragt man Holzpflocke, die oft mit Glasperlen bedeckt

sind. Den gleichen Schmuck tragt auch die obere Flache der sechs bis zehn cm

im Durchmesser grofien Scheiben, die von den Frauen in der Oberlippe getragen

werden. Die Perlen sind aufgeklebt.

Der Korper wird mit Rizinusol eingesalbt und mit Tonpomade dick ein-

geschmiert. StuhlMANN *) hat schon eine Bemalung mit schwarzen Strichen

erwahnt, die durch Auftragen einer Mischung aus Rizinusol und Rul3 zustande

gebracht werden.

Das Haupthaar wird von den Frauen gewohnlich glatt rasiert Bei den Mannern

kann man dagegen, vor allem im Urwald, auf dem Kopfe ausrasierte Muster sehen.

Im Graslande scheinen sie schon im Riickgang begriffen zu sein. Das gleiche gilt

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 409.

2) Ebenda, S. 380.

3) Ebenda, S. 381.

*) Ebenda, S. 380.
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auch von dem Einschmieren des Kopfes mit Tonpomade, das noch jetzt im Urwald

vorherrscht Ich hatte dort auch Gelegenheit Frisuren zu sehen, bei denen Haare, mit

Hilfe von Pomade, in eine Anzahl kleiner Kiigelchen zusammengerollt waren. Das Ra-

sieren des Hauptes als Trauerzeichen wird von Stuhlmann ^) bei Madsamboni und

seinen Leuten (Bandusuma) erwahnt. Geschlechtshaare pflegt man nicht zu rasieren.

Die Tatowierungen werden meistens am Bauch in drei bis fiinf Reihen recht

feiner Ziernarben auf jeder Seite angebracht. Die Elemente dieser Muster bestehen

oft aus drei lateralwarts divergierenden Narben. Es kommen aber auch Linien

aus kleinen, knopfartigen Verdickungen vor, die auf die Brust iibergreifen und

dort komplizierte Muster bilden ^). Dicke Wiilste und grobe Ziernarben, in der

Art der Bakondj o- Tatowierungen am Edward-See, kommen hier nicht vor. Die

Zahl der Tatowierten ist verhaltnismafiig gering. Dies fallt vor allem im Gras-

lande auf, wie es schon von STUHLMANN ^) hervorgehoben wurde. Trotzdem hatte

ich dort Gelegenheit beide oben beschriebene Formen zu beobacbten und zu

photographieren. STUHLMANN bringt blofi die Punktkeloide mit den Grasland-

bewohnern in Zusammhang. Und wenn mir auch dieser Zusammenhang nicht

aufgefallen ist, so mu6 ich doch gestehen, dafi er mir sehr wahrscheinlich erscheint.

Die groberen Punktkeloide sind hier ganz entschieden mit den nilotischen Ein-

fliissen in Zusammenhang zu bringen. Bei den Niloten beschrankt sich aber

die Tatowierung auf das Gesicht. Hier riickt sie auf die Brust und den Bauch

herunter, wohl in Anpassung an die Babira-Sitte, die sich blofi die fremde

Technik angeeignet hat.

Der erste Eindruck, den man von den W aid- Bab ir a, vor allem im Norden,

bekommt, wird durch weitgehende Ubereinstimmung mit den Baamba in der

aufieren Erscheinung beherrscht. Wir haben hier dieselbe Vorliebe fiir Perlenschmuck,

nicht allein identische Tracht und Schmuck.

Korperverunstaltungen. Die Mabudu -Sklaven aus Avakubi, mit den ich

auf dem Wege nach Nepoko zu sprechen Gelegenheit hatte, erzahlten mir, dafi

I
das Anbringen von Lochern in der Oberlippe eine Babira-Sitte darstellt. Diese

I

Angabe schrankt die Verbreitung dieses Branches mit Unrecht ein. Wir treffen

! ihn ganz allgemein nicht allein bei den Wald-Bantu, sondern auch bei den

Momvu-Stammen und Pygmaen. Weiter im Osten finden wir je ein Loch in

I

der Oberlippe und in der UnterHppe bei den Frauen der Madi-Stamme.

I
Bei den Gras-Babiraist die Sitte des Lippendurchlochens schon aufgegeben.

* Blofi im Norden trifift man in dieser Weise verunstaltete junge Manner noch haufig.

Bei Madsamboni und Bilipi wurden die MannerHppen schon zur Zeit StuhlmanNs

I nicht durchbohrt.

Bei den Babira- Weibern artet diese Sitte in das Tragen des Lippenpflockes in

1 der Oberlippe aus. Bei den Gras-Babira kann man mit Glasperlen inkrustierte,

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S, 563.

2) CzEKANOWSKi, J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, Taf. 127.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 387,

22*
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flache, einen cm hohe Holzscheiben von einem Durchmesser bis zehn cm sehen.

Jetzt scheint diese Deformation unter dem Einflusse der Wangwana zu ver-

schwinden. Die Eingeborenen pflegen sogar zu erzahlen, dafi man sie in der Zeit

der Sklavenjagden der Wangwana eingefuhrt habe, um den Besitz an Frauen zu

sichern. Die Wangwana verschmahten angeblich die so verunstalteten Weiber.

Dieser Versuch die eigentiimliche Deformation zu erklaren ist selbstverstandlich ganz

unrichtig. Es handelt sich hier um einen alten Branch. Die Erklarung bringt nur

die Abneigung der Wangwana gegen diesen kosmetischen Eingriff zum Ausdruck.

Um den Ruckgang des Lippenpflockes zu illustrieren, mochte ich nur er-

wahnen, dafi bei Salambongo noch alle Frauen ihre Schmuckscheiben trugen, bei

Pania war blofi die Mehrzahl der jungen Frauen damit ausgestattet, und bei

Shindano sah ich nur bei der Hauptfrau eine durchlochte Oberlippe. Bei den

Gras-Babira im Suden des Nzi sieht man den Lippenpflock wesentlich seltener

als im Norden. In der Umgebung von Irumu sieht man ihn noch ganz allgemein,

die junge Generation scheint aber darauf verzichten zu wollen. Zur Zeit SxuHL-

MANNs^) war die Sitte des Lippenpflocktragens bei den Frauen der Gras-Babira

noch ganz allgemein verbreitet. Nur die Untertanen Madsamboni's machten

eine Ausnahme.

Nach den Angaben der Wangwana soil der Lippenpflock auch von den

Frauen des oberen Lindi-Beckens getragen werden,

Bei den And isidi -Frauen bemerkte ich nur zahlreiche kleine Locher in der

Oberlippe und bei den Bakumu -Frauen aus dem L e n d u - Gebiete blofi ein

grofieres Loch.

Bei den Gras-Babira sieht man auch Pflocke in den Ohrlappchen. In

Mupohe sah ich blo6 durchlochte Ohren, aber keine Pflocke darin.

Das Zuspitzen der Schneidezahne ist bei den Babira-Stammen ganz all-

gemein verbreitet. Die oberen werden stets und die unteren meistens verunstaltet,

wenn man auch jetzt im Grasland eine Neigung zum Aufgeben dieser Sitte nicht

iibersehen kann. Nach den Angaben SxuHLMANNs fehlte sie blofi im Gebiet

Madsamboni's. Die Operation pflegt man im Alter von ungefahr zwolf Jahren,

angeblich ausschliefilich aus asthetischen Riicksichten, auszufiihren. Auch diese Ver-

unstaltung scheint jetzt mit weniger Eifer geiibt zu werden. Bei Salambongo sah

ich mehrere Leute mit intakten Zahnen.

Die Bakumu, wie z. B. die And isidi, spitzen ihre Zahne ebenfalls zu.

Die Beschneidung ist bei den ostlichen Babira das Ergebnis einer ganz

rezenten Beeinflussung. Als ich bei Salambongo, nach der Ursache des auffallenden

Gegensatzes zu den beschnittenen Pygmaen fragte, sagte man mir: „Wir be-

schneiden uns nicht. Das. machen nur Banyari und ihre Briider Mabudu." .

Die Kenntnis der verwandtschaftlichen Beziehung, die zwischen den Mabudu und ijl

Banyari tatsachlich existiert, ist sehr merkwiirdig. Vielleicht hangt das damit

') Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 387.
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zusammen, dafi Salambongo friiher weiter im Westen gesessen und sich hier erst

spater zuriickgezogen hat. Mein Andisidi-Fuhrer erzahlte, dafi Salambongo

auf das linke Ufer des Ituri geflohen sei, um sich nicht beschneiden lassen zu

miissen. Friiher pflegten sich die Bakumu, nach seinen Worten, nicht zu be-

schneiden. Gongo behauptete sogar noch jetzt, da6 einMubira, wiirde er sich

beschneiden lassen, das Wagnis mit dem Leben bezahlen miifite.

Dafi die Beschneidung bei den Babira eine Wangwan a-Entlehnung dar-

stellt, wie es mein Fiihrer behauptete, scheint mir nicht ganz zuzutreffen. Sie

mag in vielen Fallen richtig sein, es lafit sich aber nicht iibersehen, dafi manche

sie schon friiher den Bambuba entlehnt haben.

Das Herrschen der Sitte der Beschneidung bei den Babira des tiefen Urwaldes

wurde schon von StuhlmaNN ^) vermutet und bei den Wald-Babira im Norden vom

Grasland, in Ubereinstimmung mit den Bambuba^) und Lendu, festgestellt.

Kommandant Delhaise^) schildert sie bei den Warega zwischen UHndi und Elila

als einen ganz allgemeinen Brauch, der sich dort mit den Initiationsriten verkniipft.

Zugunsten der von SXUHLMANN^) ausgesprochenen Vermutung, dal3 die Ba-

bira erst unter dem Einflufi der Zwischenseen-Bantu die Sitte der Beschneidung

aufgegeben hatten, vermag ich keine Griinde anzufuhren, abgesehen von allge-

meinen Uberlegungen, die von der Verbreitung der Beschneidung in den Tiefen

des Urwaldes ausgehen. Es lafit sich auch nicht leugnen, dafi das Zwischenseengebiet

einen Einflufi auf das Aufgeben von Korperverunstaltungen gehabt hat. Ein Bei-

spiel dafiir bietet Undusuma. Seine Einwohner spitzen ihre Zahne nicht mehr

zu, durchlochen die Lippen nicht und ihre Frauen tragen, im Gegensatze zu den

anderen B abira-Weibern, keinen Lippenpflock. Stuhlmann bringt das in Zu-

sammenhang mit dem Ursprung des dort herrschenden Geschlechtes, das von

Buganda stammen soil.

Waffen. Die Wafifen der Babira bilden ganz allgemein Bogen mit ver-

gifteten Pfeilen, Schilde und schwere Stofispeere. Die Bewaffnung der Gras-

Babira hat eine auffallende Beeinflussung seitens der nordostlichen Nachbarn

erfahren. Stanley^) erwahnt hier z. B. „Westen aus Biiffelhaut", worunter ohne

Zweifel die charakteristischen Lederpanzer der Lendu zu verstehen sind '^), die

von ihm zuerst bei den Bakwuru ^) beobachtet wurden. Er bildet beim Undussuma-

Krieger ®) den viereckigen Ruckenschild derselben Lendu ab und spricht ^) vom

1) Ebenda, S. 382.

2) Ebenda, S. 416.

^) Delhaise, Commandant et C. VAN Overbergh, Les Warega. Bruxelles 1909, S. 163.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S, 387.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 274.

®) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 389.

'') Stanley, H. M., Im dunkelsten Akrika. Leipzig 1890, Band I, S. 266.

8) Ebenda, S. 356.

») Ebenda, S. 267.
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seltsamen Pfeil von 71 cm Lange mit speerformiger Spitze von 7^/2 cm Lange

und einer Flugsicherung aus einem eingeklemmten Stiick Ziegenfell in dem Schaft

aus leichtem Rohr. Der letztere wurde im ersten gesehenen Weiler aus Rund-

hiitten gefunden.

Die Bogen sind im Querschnitte rund und mit Rotangsehnen bespannt.

Wahrend aber im Urwalde kleinere Bogen, fast der Pygmaen-Art, zu herrschen

scheinen, sind die des Graslandes bespannt iiber i m lang.

Die Pfeile weisen noch grofiere Unterschiede auf. Sowohl hier wie dort 1

herrscht die Schlitzflugsicherung, wenn auch im Urwalde Blatter und in der Ebene e

Fellstucke eingeklemmt werden. Der Pfeil der W aid-Bab ir a unterscheidet sich li

von dem der benachbarten Waldvolker nicht: er ist aus Holz verfertigt und hat*

eine mit Hilfe einer Tiille aufgesetzte Spitze. Bei den Babira des Graslandes

haben wir schon Rohrpfeile mit eingelassenen Eisenspitzen.

Abgesehen von den oben erwahnten Riickenschilden der Lendu, die zu-

gleich als Kocher dienen und, soweit ich das beurteilen kann, nicht so allge-

mein verbreitet sind, werden noch von den Gras-Babira lange, flache, schmale,

geflochtene Kocher auf dem Riicken, nach der Art der R u a n d a - Schwerter, am

Halsband getragen. Die Waldbewohner sah ich von Iddo ab stets mit vergifteten

Pfeilen in der Hand herumgehen. Dasselbe war noch in Lenda und Burika der

Fall, bbwohl dort der Wang wan a-Einflu6 diese gefahrliche Gewohnheit ver-
j

drangen miifite. Zum Auffangen der zuriickschnellenden Bogensehne benutzen so-

wohl die W a 1 d - wie auch die Gras-Babira lederne Kissen, die standig am Hand-

gelenk getragen werden.

Die Schilde, die aus den westlichen Gebieten zum Kiwu-See kommen, sind

rechteckig und haben, bei einer Hohe von iiber i m, eine Breite von 30—40 cm.

Das geflochtene Schildbrett ist recht biegsam und weich, so da6 es, trotz seiner '

geringen Breite, in erster Linie gegen Pfeile bestimmt sein mu6. Der aus einem

Stiick Holz geschnitzte Griff wird angebunden. Die Schildrander werden manch-

mal mit einem Fellstreifen eingefafit, der wohl nicht nur zum Schmucke dient

Er erinnert an die Einfassung der genahten Korbe, deren Rander in dieser Weise

gegen Abnutzung geschiitzt werden. STANLEY^) erwahnt bei den Gras-Babira

„schwere Schilde von rechteckiger Form, die aus einer doppelten Reihe iiber Kreuz

gelegter zaher Gerten hergestellt, fest mit Bast zusammengebunden und mit

einer gummiartigen Substanz beschmiert" sind.

Ich habe blo6 bei den Gras-Babira Schilde gesehen. Sie hatten die Lendu-

Form und waren ohne Zweifel eine recht rezente Entlehnung. Beide Seitenrander der •:

aus biegsamem Geflecht hergestellten Schildplatte waren sehr stark nach hinten i

zylindrisch zuruckgebogen. Zum Halten diente eine aus einem Stiick geschnitzte (

Griffplatte, die allein einen Faustschild darstellen konnte. Sie war in der Mitte ;<

angebunden.

') Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika, Leipzig 1890, S. 274.



343 —
Kommandant ^) Delhaise bildet fur Barega, zwischen Ulindi, und Elila einen

fast rechteckigen, sehr langen, schweren Schild aus Baumrinde mit zahlreichen

Quernahten und drei angebunde-

nen Grififbiigeln ab, von den man

blofi den einen hielt und die

anderen gegen den Unterarm

stiitzte.

Die Sp e e r e aus den Landern

im Westen des Kiwu waren durch-

weg schwer. Die Banyaruanda
bezeichneten deshalb auch alle

schwere Stofispeere als Barega-

Wafifen. Bei den Barega,

zwischen Ulindi und Elila, scheint

der Speer die Hauptrolle zu

spielen, da Kommandant DEL-

HAISE, der sowohl von Wurf-

als auch von Stofispeeren be-

richtet, das Fehlen des Bogens

bei den Warega-Ntata im

Osten des Gebietes erwahnt.

Bei den Wald-Babira des

Ituri - Beckens hatte ich keine

Gelegenheit Speere zu sehen.

Im Graslande sind sie schon

allgemein verbreitet und haben

keine Blutrinne im Gegensatze

zu den B a h im a ~ Waffen , die

ich hier sehen konnte. Stuhl-

MANN-) erwahnt auch Holz-

speere mit im Feuer geharteten

Spitzen, die blofi unten eine

eiserne Zwinge hatten. Bei den

Kriegern Madsamboni's erwahnt

Stanley^), dafi einige auch

zwei Speere besafien, was wieder ^^b. 60. Speere d

auf den Nordosten hinweist. Barega im Westen des

Kiwu-Sees. [^jgd.w.Gr.

Das Schwert habe ich hier "IC 23308 174 cm
lang, IIIC 23307.

bei den Wald-Babira gesehen. 185 cm lang.)

Abb. 6 1. Speer Abb. 62. Speer

der Wald- aus Bunya-

Babira. (Vg d. bungu. (1/9 d.

w. Gr. Ill C w. Gr. Ill C
23258.) 23310. 151cm

lang.)

1) Delhaise, Commandant et C. van Overbergh, LesWarega. Bruxelles 1909, S. 353 u. Abb. 126, 185.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 387.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 408.
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StuhlmaNN^) erwahnt blofi Messer mit langen Holzgriffen, die stets ohne

Scheiden getragen werden. Ich erinnere mich ganz bestimmt an einen Mann, in

Mupohe, der ein kurzes Schwert in einer holzernen Scheide an einem Band aus

Leopardenfell iiber der Schulter trug. Bei den Gras-Babira kommen sie

jedenfalls nicht vor. Auch Kommandant Delhaise erwahnt blofi Messer.

Frauenmesser, die manchmal ganz bedeutende Dimensionen haben und an

der Lendenschnur, gegen diese mit dem Grififansatz gestutzt, getragen werden^

darf man nicht zu den Wafifen rechnen, da sie blofi der Kiichenarbeit dienen.

Die schon von STANLEY erwahnten und von StuhlmaNN^) publizierten Leder-

panzer sind eine Lendu-Entlehnung.

Die Buschmesser, die in Mupohe hergestellt werden, haben einen langen Stiel

und eine kurze KHnge, so da6 man sie fur ein MittelgHed zwischen den Formen

von Ruanda und Bunyoro betrachten konnte. Die Formen, die ich bei den

Andisidi gesehen habe, haben dieselbe Form ^).

Siedlung und Haushalt. Die Siedlungen der Gras-Babira schwanken

sehr in ihrer Grofie. Auf dem Wege Adjamu—Irumu sah man nach dem Ver-

lassen des Urwaldes blofi drei grofiere Siedlungen, die gegen zwanzig auf beiden

Seiten der breiten Dorfstrafie aufgestellte Hiitten zahlen konnten. Sonst sah man

blofi zerstreute Komplexe aus zwei bis sechs Hiitten. Ahnliches berichtet STANLEY *)

von den Babusese, wo er in Bananenhainen zerstreute Hiitten erwahnt.

Im Osten von Irumu, am Wege nach Mahagi, waren die ebenfalls aus zwei

Hiittenreihen bestehenden Dorfer wesentlich grofier. Nur im Dorfe Pania's gab

es in der Mitte des Dorfes einen quadratischen Platz, um den die grofite Zahl der

Hiitten angeordnet war. Die Anordnung der Hiitten, in zwei langen Linien, an

beiden Seiten der Dorfstrafie, wird nur ganz langsam, trotz starker fremder Ein-

fliisse, aufgegeben.

Alle Siedlungen der Wald-Babira undBakumu, die ich besuchte, waren

klein. Sie zahlten gewohnHch gegen zwanzig Haushaltungen. Nur von den i

Andikakwa von Simbo horte ich, dafi ihr Dorf dreihundert Hiitten zahlen soil.

Die Walddorfer bestehen stets aus einer geringen Anzahl sehr langer Hiitten, die

von beiden Seiten die Dorfstrafie einfassen. Bei Limbura gab es z. B. nur vier Hiitten,

die zusammen das ganze Dorf bildeten. Bei Kulu-Kulu und in Mupohe waren die

Siedlungen im gleichen Stil. In Mupohe sah ich aber auch eine im Bau begriffene ;

Rundhiitte. Sie stand am Ende des Dorfes in einer Linie mit den, dem Wege

entlang gestreckten, rechteckigen Hiitten. Beim Bauen dieser Rundhiitte wurde

zunachst ein 30 cm tiefer, kreisrunder Graben, mit einem Durchmesser von un-

gefahr 3 Meter, hergestellt. In seinen Boden wurden liber anderthalb Meter lange

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 383.

2) Ebenda, S. 389.

^) CzEKANOWSKi, J., Forschungen im Nil-KoDgo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, Taf. 62.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 276.
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Holzpfahle eingerammt und zwar so, dafi sie den unberiihrten Erdboden einen

Meter hoch iiberragten. Nur bis zu diesem Momente konnte ich die Arbeit ver-

folgen. Sonst gab es keine Rundhlitten im Dorfe. Auch im Dorfe Ingeleza's

hatte ich Gelegenheit eine Htitte mit rundem Grundrifi zu beobachten, Sie stand

ebenfalls am Giebel einer rechteckigen Hiitte und wurde von einem Mulese-

Horigen bewohnt. In Mupohe befinden wir uns ebenfalls in der Nahe des Balese-

Gebietes und vielleicht ist auch dieser Rundbau damit in Zusammenhang zu bringen.

Die von SXUHLMANN erwahnten Rundhiitten der Wald-Bantu von Opessa,

wo die Wande aus Horizontallagen von Rohr bergestellt waren, die von senkrechten,

eingerammten Pfahlen festgehalten wurden ^), erinnern an die Hutten der Banyari

von ManzaH, wo ich in dieser Weise an der Aufienwand angebrachte Schichten

von Holzstaben gesehen habe.

Zwischen den beiden Hauserreihen des Dorfes, in der Mitte der Strafie, kann

man nicht selten armselige Veranden sehen. Das sind meistens rostartige vier-

beinige Gestelle, auf den oben Gras oder Blatter liegen und in deren Schatten

man sitzen kann. So war es z. B. bei Limbura. In Mupohe gab es aber keine

Veranda.

In den Babir a-Dorfern sieht man immer Geisterhiitten. In Mupohe be-

fanden sie sich an beiden Dorfenden und hatten eine von den Wohnhutten ganz

abweichende Konstruktion, die an Pfahlbauten und die Speicher der Uele-Bari-

Weiber erinnerten. Das waren auf vier meterhohen Pfahlen gestiitzte 150 X^ocm
grofie Plattformen, iiber den ein halbzylindrisches Dach aus Bananenblattern ge-

spannt war. Auf der Plattform sah man meistens zerschlagene Topfe, kleine

Stiihle und anderes Gerat. In den Wangwan a-Dorfern der Balengora und

Bakumu sah man Geisterhiitten, in Gestalt meterhoher, rechteckiger Wohn-

,
hutten, in der Mitte der Dorfstrafie.

j

Die Hutten der Gras-Babira haben stets einen runden GrundriB. Im

i Osten des Ituri sind sie mit den Bienenkorbhiitten des Zwischenseengebietes

identisch und haben im Inneren durch Schirmwande aus rohrartigem Gras

(matete) abgeteilte Raume, wie das von STANLEY^) bezuglich Undusuma be-

l richtet wurde. Sogar der Zugang zum Innenraum liegt links vom Eingang, da die

I innere Scheidewand, die den Vorraum abgrenzt, rechts bis zur Hiittenwand reicht ^).

Im Westen des Ituri kommen schon Rundhiitten mit konischen Dachern vor.

i Die ersten Rundhiitten beobachtete STANLEY^) 2 Stunden ostlich von Ijugu,

I noch im Urwalde. Die erste mit Gras bedeckte 1 1 ^2 km weiter, am Urwaldrande.

Die Dorfer der Baburu und Bakwuru am Pisgah-Berge, die mit Riicksicht auf ihre

i Namen wohl Babira- Clans darstellen, hatten noch lange, rechteckige Hiitten ^).

') Stuhlmann, F,, Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 384 u. 390.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 283.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 388, 393.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890. Band I, S. 266 u. 267.

^) Ebenda, Band I, S. 264 u. Band II, S. 88.
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Bei Salambongo, am Ituri, habe ich ebenfalls lange Giebeldachbauten mit recht-

eckigem Grundrifi gesehen.

„Zu jeder Gruppe von Hiitten (der Babusesse ^) gehoren Nebengebaude, welche

zum Kochen, Plaudern, zur Aufbewahrung von Brennmaterial und zur Verrichtung

kleiner hauslicher Arbeiten dienen, sowie mit Gras bedeckte kleine Getreidespeicher,

die zum Schutz gegen Ungeziefer und Feuchtigkeit etwa 30 cm hoch iiber dem
Erdboden stehen." Auf dem Wege nach Lidjumba sind mir in den Dorfern die

rostartigen Veranden aufgefallen. Die Leute safien im Schatten der Grashaufen,

die auf den rechteckigen,

von vier diinnen Pfahlen

getragenen Plattformen

lagen. In der Nahe der

Wohnhiitten sah man

zahlreiche Geisterhiitten,

die in ihrer Grofie zwi-

schen 30 cm und einem

Meter schwankten. Als

eine bis jetzt nicht ge-

sehene Neuerscheinung

fielen, in den Dorfern der

ostlichen Gras-Babira,

die auf das benachbarte

L e n d u - Gebiet heriiber-

greifenden, aus Gras her-

gestellten Wande auf, mit

den man sich gegen die

hier sehr starken Winde zu schiitzen sucht Die Lastigkeit dieser Winde kommt
in der ungewohnlichen Verbreitung der Conjunctivitis zum Vorschein. Aufierdem

sieht man in den Dorfern auch zahlreiche Speicher, grofie, tonnenformige, mit

Strohkappen bedeckte, auf vierbeinigen Gestellen angebrachte, aus Strohspiralen

zusammengenahte ^) oder aus Rohr geflochtene ^) Korbe. Gegen Regen waren

ihre Wande durch einen Grasmantel gesichert. Bei den Wald-Babira, am
Urwaldrande, erwahnt StuhlmanN*) ebenfalls Speicher, aber mit einer Wande-

bekleidung aus Bananenlaub. Bei den von mir besuchten Wald-Babira habe

ich keine Speicher beobachtet.

Die rostartigen Veranden sind bei den Gras-Babira nicht die einzige

Spur des rechteckigen Baustiles. Bei Pania und im Dorfe des Sigisabu sah ich

je ein rechteckiges Haus. Bei Sigisabu war das Haus aus Matete, wie die iibrigen

Abb. 63. Korb der Gras-Babira.
(*/i

73 cm hoch.)

d. w. Gr. Ill C 23267

1) Stanl&y, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, S. 276.

2) Ebenda, S. 315.

") Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S.

*) Ebenda, S. 384.
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Hutten des Dorfes, hergestellt. SoUte nicht dieses Material die Ursache der Ver-

schiedenheit im Hiittenbau bei den Gras- und Wald-Babira sein?

Das Hausgerat der

Babira bilden, abgesehen von

den bereits erwahnten, roh

hergestellten Topfen mit aus-

gebogenem Rand, Korben, die

nach drei verschiedenen Tech-

tiiken hergestellt werden, rohen

Matten und verschiedenen

Trogen und Morsern, noch

kleine Schemel. Die letzteren

sind im Urvvald recht selten

und werden durch ganz primi-

tive Sitzgelegenheiten ersetzt,

die aus einem Baumstamm mit

kurz gestutzten Asten bestehen.

Mobel solcher Art wurden

SChon von SCHWEINFURTH ^)

aus dem Mangbetu - Gebiet

als „Lehnkrucken" abgebildet

Hier sind blofi die Aste kiirzer

beschnitten, so da6 der Stamm viel schrager liegt. Pfahlbetten scheinen im
Urwald ganz allgemein verbreitet zu sein. Ich habe sie auch in den provisorischen

Lagern, die von den im Urwald

Kautschukschneidenden errichtet

werden, gesehen. Von Komman-
dant Delhaise'^) werden auch

bei den B a r e g a , zwischen Ulindi

und Elila, 80 cm hohe Pfahlbetten

erwahnt, die zu zwei und drei

in einem Wohnraum vorkommen.

Die Gras-Babira schlafen da-

gegen meistens am Boden auf

Matten und Fellen, wie das schon

von Stuhlmann^) erwahnt wurde.

Diese Abweichung wird man mit

Ijj c den nilotischen Einfliissen in Zu-

sammenhatig bringen miissen.

Abb. 64. Tasche der Gras-Babira. (1/5 d. w. Gr. Ill C 23304.
26 cm lane.)

Abb. 65. Schemel der Gras-Babira. (^5 d. w. Gr.

23 304. 22 cm lang.)

^) ScHWEiNFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 124.

2) Delhaise, Commandant et C. van Overbergh, Las Warega. Bruxelles 1909, S. 109.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 388.
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Clans. DieBabira sind in territorial abgesctJossene Clans organisiert. Fiir

die Leute deckt sich der Begriff eines Dorfes mit dem Begrifife einer Siedlung, die

nur von Angehorigen desselben Clans bewohnt wird. Als ich im Dorfe Lukongo

entdeckte, dafi es dort zwei voneinander unabhangige Hauptlinge gibt und nach

Erklarung dieser merkwiirdigen Erscheinung suchte, sagte man mir, dafi hier auf

Veranlassung der Verwaltung zwei Dorfer zusammengebaut sind. Der eine war

der Hauptling des Bandigiriri- Dorfes, der andere — des Bandigonga- Dorfes^

die zusammen fiir das Rasthaus sorgen muCten, aber ganz voneinander unab-

hangige Gemeinden vertraten. Unter den Bandigiriri konnte ich auiSer den

neun Clangenossen noch zwei Bandibumba, zwei Bagaromu (Basoromu ?)

und zwei Bandigara oder Bag bar a feststellen, die, wie es scheint, als Horige

in der Siedlung blieben.

Die Dorfer im Osten von Irumu wiesen unter ihren Einwohnern, wie es

scheint, nur Einwohner auf, die zu einem einzigen Clan gehorten. So waren es.

der Reihe nach:

bei Malabu — Bagwanga,

„ Kabonge — Bandekago,

„ Kizalo — Bakwala ^),

„ Bilipi — Bandekenobe,

„ Sigisabu — Basiri,

„ Mungalu — „

„ Lidjumba — „

„ Makobo — „

„ Dudu —
„ Lingabo —
„ Muku — Bagwera oder Bakwala,

„ Bunja —
• Basiri,

„ Makobu — „

„ Bedane — Babiri

„ Muango —
„ Mieto — Babvu,

„ Lembo — Baboba,

„ Solenyama — Babaraba.

Im Gegensatz zu diesen einheitlichen Gemeinden sind die Babira-Unter-

tanen des Muhima Bologu (Blugwe) ein aus aller Herren Landern zusammen-

getrommeltes Gesindel,

Bei Stanley werden erwahnt im Babira-Gebiet:

Basiri, Babiri,

Babiassi, Babusesse (Basese),

^) Ein Eingeborener bezeichnete sich als Andimadiye, bezeichnete aber die iibrigen hartnackif

als seine „Bmder".
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Bakuba, Bakandi,

Wanjasura (Banyasura), Abunguma (Banguma),

Bansansa, Bandegunda.

Das Gebiet der Basiri liegt im Norden von der Route STANLEYS. Auf

seiner Karte wird es als Usiri bezeichnet und in derselben Form im Text er-

wahnt ^). Wahrend Stuhlmann ^) den Hauptling Gabe im Lande Nssiri und den

Hauptling Nssiri erwahnt ^), spricht STANLEY sowohl von Rudimi, Hauptling von

Usiri *), von den Viehraubern aus Musiri ^) und von dem Stamm der Wasiri '^),

wie auch vom „machtigen, kriegerischen Hauptling Musiri" ^), womit ohne Zweifel

Rudimi gemeint ist In ganz ahnlicher Weise spricht STANLEY vom Stamme

der Babiassi^) und behauptet, dafi „Mbiassi von seinem Volk gewohnlich nach

seinem Distrikt Kavalli genannt war" ^). Man darf dabei aber nicht ubersehen,

dafi Kavalli eine Verstiimmelung des bei den Bahima sehr verbreiteten Namens

„Kabare" darstellen wird und dieses Wort „Stein" bedeutet. Babiassi ist der

i Name seines zum Hirtenstammc der Bahima oder Bahuma gehorenden Clans,

I

wie das von Stuhlmann ^^) festgestellt wurde. Ich darf aber nicht uner-

! wahnt lassen, dafi die Babiri des Mwanga (Muango), eines Unterhauptlings

des Muhima Bologu, im Norden von Bunja, sich als „Mubologu" bezeichnet

haben. Kavalli bezeichnete seine Leute als Bavira ^^). Babiri werden in dieser

' Form von Stanley nicht erwahnt; er verzeichnet blofi die Landschaft Mbiri^^).

Unmittelbar im Osten von der letzteren, noch auf dem rechten Ituri-Ufer, werden

verzeichnet Babusesse ^^) und ihnen gegeniiber, zwischen Ituri und Nzi, Abunguma.

Der richtige Name der Einwohner des Landes Busesse wird wohl lauten Basesse

und nicht Babusesse, und mit ihm werden auch zusammenhangen die Namen des

! Dorfes Besse ^*), im Siiden vom Dorfe der Babusesse, auf dem linken Nzi-Ufer,

i
und des Hauptlings Buessa ^^) im Westen von Undussuma, besonders wenn man

: beriicksichtigt, dafi bei STANLEY die Dorf- und Hauptlingsnamen ein Durch-

1 einander darstellen und von STUHLMANN ^*') Lanyabo, der HauptHng von Buessa,

I

erwahnt wird. STANLEY bezeichnet Ukuba, das Gebiet der Bakuba, als „einen

I 1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 406, 410.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 402.

3) Ebenda, S. 564.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 159.

6j Ebenda, S. 356.

^j Ebenda. S. 159.

") Ebenda, Band I, S. 404, 410.

8) Ebenda, Band I, S. 299, 359, 360, Band II, S. 149, 193.

**) Ebenda, Band I, S. 359, 361, 367.

^•^j Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 585.

! ") Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 356,

j ^ Ebenda, Band I, S. 275.

I

13) Ebenda, S. 276.
' 1*) Ebenda, S. 349, 350.

15) Ebenda, S. 410.
i*^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 395.
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Distrikt von Besse" ^). Das Dorf Kondokore, im Siiden von der Nzi-Miindung,

gehort zu ihm.

iJber die Leute aus Indesura (Wanyasura odef eigentlich Banyasura), am
rechten Ituri-Ufer, am Urwaldrande, unterhalb der Nzi-Mundung, berichtet Stanley ^),

dafi „einige Tagemarsche nach Norden wohne ein machtiger Stamm, Bansansa
genannt, und ostlich von diesem ein weiteres Volk, die Bakandi, beide Stamme
besafien zahlreiche Viehherden, seien tapfer, kriegerisch und reich an Rindern,

Kauris und Messingdraht". Die Landschaft Usansa '^) passierte aber STANLEY
spater auf dem Wege von Undusuma zu Mpinga und erwahnt, dafi von ihr die

Ebene von den Bergen bis Kavalli eingenommen ^) und von den „Bavira", die

vom Duki-Berg herunterkamen, bewohnt wird.

Abunguma verzeiclinet STANLEY''') am linken Ituri-Ufer in der Nahe der

Babusesse-Siedlungen, die aber im Westen vom Flufi liegen,

Bandegunda werden bei STANLEY nicht erwahnt. Er spricht nur vom
Dorfe Bundegunda ^) und erwahnt den Hauptling Gunda ') im Westen von Un-

dusuma. Wir haben hier noch einen Fall, wo man mit der Moglichkeit rechnen

mu6, dafi der Name einer clanartigen Gruppe vom Namen des Hauptlings ab-

geleitet sein konnte. In Lukongo traf ich zwei Eingeborene, die sich als Bandi-

gunda bezeichneten , als ich sie nach dem Clan fragte. Es verdient ferner

Beachtung, dafi ich bei Shindano auch Bambumgu getroffen habe. STANLEY
erwahnt blo6 die Lichtung Mambungu oder Nebasse ®) etwas nordlicher vom Zu-

sammenflufi der Strome Ibina und Ituri. SoUte das vielleicht eine Spur der

Babira-Wanderung nach dem Grasland darstellen?

Stuhlmann^) nennt bei den Gras-Babira:

Bumbila, Mswene,

Bumuko, Mlangwa,

Mkangi, Bunginne,

Mssunno oder Wassunno, Bobwe,

Bulibi (Bilippi), Mssiri,

Munogwara, Mpinga,

und vermutet, dafi einige blofi Namen der betreffenden Hauptlinge sind. Dies

wird wohl mit Mpinga der Fall sein, da STANLEY blofi vom Hauptling Mpinga ^%

den er auch Gavira nennt, und von Mpingua^^) von Nyamsasi spricht. Fur Bulibi

Stanley, H. M., Im dankelsten Afrika. Band I, S. 421; Band II, S. 107.

Ebenda, Band I, S. 268.

Ebenda, S. 358.

Ebenda, Band II, S. 355, 356.

Ebenda, Band I, S. 279.

Ebenda, Band II, S. 203, 230.

Ebenda, Band I, S. 410.

Ebenda, S. 243.

Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 378.

Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 295, 319, 357—359, 367i 404-

Ebenda, S. 359, 362, 402.
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mufi diese Bemerkung nicht zutrefifen, da ich bei Solenyama Babaraba gefunden habe

und Herr Athanasoff ^) in der Nahe von Mawambi den Clan der Babolibe
erwahnt hat. Man kann infolgedessen vermuten, dafi wir bei denBabira einen

durchgehenden Babolibe- oder B

u

lib e- Clan haben und die von Stuhlmann
erwahnte Gruppe nicht vom Namen Bilippi's abgeleitet ist. Die Untertanen des

Letzteren „gehoren zum Stamme (Clan) der Wassunno, die aus Wangaruti in

ihre heutigen Sitze eingewandert sein sollen" ^).

Die umgekehrte Ableitung der Hauptlingsnamen von den Clannamen ihrer

Untertanen scheint blofi bei Stanley vorzukommen. Man findet dort, wie schon

gesagt, Gavira oder Mpinga den Hauptling der „Bavira", Musiri den Hauptling

von Msiri, der wohl mit Rudimi identisch ist, Mubiassi oder Kavalli den Hauptling

der Babiassi.

Die von SXUHLMANN erwahnten Msirri, Bobwe, Munongwara werden

mit meinen Basiri, Babvu, Bagwara oder Bakwala, und Bunginne mit

Stanleys Abunguma identisch sein, Ich vermute dabei, dafi Bunginne durch

einen Fehler beim Lesen des Manuskriptes aus Bun gum a entstanden sind. Vom

I

Ban gum a habe ich aber in Irumu gehort. Ob dagegen die Bumbila mit meinen

Babiri identisch sind, wage ich nicht zu entscheiden.

Bei der Betrachtung der STUHLMANNschen Namen fallt es auf, dafi hier

j
Singular- und Pluralformen miteinander vermischt sind. Im Singular steht ge-

wohnlich, nach der Suaheli-Art, M— und nur ausnahmsweise das richtige Mu—

,

und im Plural sieht man entweder das Wa— der Wasuaheli, und, wo das nicht geht,

, meistens Bu— statt des richtigeren Ba—, wenn auch die Aussprache des a-Lautes

I
hier nicht ganz rein zu sein scheint. Deshalb sind auch die von STRUCK^) an-

\
gebrachten Korrekturen in der Schreibweise dieser Namen, die auf den konsequent

durchgefuhrten Plural gebracht werden, richtig, wenn man auch diskutieren konnte,

ob es zweckmafiig war, in dem Falle, wo STUHLMANN Bu— schrieb, dieses zu

lassen und nicht durch das Prafix Ba— zu ersetzen. So haben wir bei Struck

Bumbila.

Im Norden vom Irumu, am Urwaldrande, brachte mir Shindano, der ungefahr

drei Stunden sudostlich von Salambongo sitzt, die Angehorigen der folgenden

Clans zusammen:

Babangita, Bandinogo,

Babukera (Bagwera?), Bandzinokwa,

Bambungu, Banyonyo,

Bandarambi, Basugana,

Bandigi, Demule.

^) Mundliche Mitteilung.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 385.

^) Struck, B., Vokabularien der Bakondjo-, Baamba-, Bambuba-, Babira-, Balega-, Lendu- und

Banyarisprachen. Aus dem linguistischen Nachlafi Emin Paschas. Mitteilungen des Seminars fiir

Orientalische Sprachen zu Berlin. 1910, Jahrgang XIII, S. I4I.
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Stuhlmann ^) erwahnt bei den VVald-Babira, im Norden vom Gebiet der

Gras-Babira, die Clans:

Wandetua, Wandedodo (Bandinogo ?),

Wakoma, Wandesama (Basugana?),

Walibba (Babolibe?), Wanyanani (Banyonyo?),

am Urwaldrande die Wandelu ^) und westlich der Abambi-Mundung die Walumba^).

Am Wege Beni—Mawambi bestanden die Siedlungen blofi aus Clangenossen.

Bei Lukumba-Kumba waren es die Bapakombe und ein Muyanga und bei Kulu-

Kulu die Bapundimu. Hier traf ich aber noch je einen Mupohe und Musungwe.

Nach den Angaben des Herrn AthanASOFF, den ich als Postenfiihrer in

Mawambi getroffen habe, findet man in seinem Verwaltungsgebiete die folgenden

Babira-Untergruppen

:

Babongo, Babolibe,

Bakaiko, Babeli

Banashora, Bapokino,

Bandizubu, Bandichungu,

Bapohe, Bapundimu.

Den Namen Bandichungu finden wir auf der Karte von STANLEY*) wieder

Bandichongo werden dort auf dem rechten Nzi-Ufer in den Bergen nordlich von

Kavalli verzeichnet.

Die von JOHNSTON^) angefiihrten Namen der Babira-Untergruppen sind

schon aus der Literatur bekannt. Basongora ist die von StuhlmanN ^) und

Emin Pascha gebrauchte Bezeichnung der B a n y a r i. Die B a d u m b o wurden von

Stuhlmann '^) den B am b u b a zugerechnet, was durch meine Erkundungen nicht

bestatigt werden konnte. Ich horte blofi von den Banyari, traf aber unter den

Leuten des M u h im a Bologu die Badumbo- Babira. Die B a s i n d a wurden von

Stuhlmann^) abwechselnd als Babira und B a m b u b a bezeichnet, wahrend die

Bandesama und Bandusuma als Babira in die Literatur eingefiihrt wurden.

Die Babusese wurden durch STANLEY bekannt.

Fafit man die verschiedenen Babira- Clans ins Auge, so fallen uns drei

charakteristische Tatsachen auf:

a) Die Clannamen gehen nicht durch das ganze Gebiet. Diese Tatsache

kann durch rezente Differentiation verursacht sein. Man erzahlte mir z. B., da6

die Bandumbo, die in der Nahe von Lidjumba sitzen, einen Zweig der Basiri

darstellen.

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 378, 402, 414.

2) Ebenda, S. 560.

^) Ebenda, S. 404.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Kartenbeilage.

5) Johnston, H., The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 546.

®) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 543—555.

') Ebenda, S. 404.

®) Ebenda, S. 410, 424,
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b) Mehrere Namen beginnen mit Bande- und Andi-. Wahrend Bande-

nach Stuhlmann ^) bedeuten soil, dafi wir hier mit der Nachkommenschaft des

darauf Erwahnten zu tun haben, wie z. B. Bandinogo — die Nachkommenschaft

des Nogo, so stimmt das Andi- ganz mit der Partikel der Mom v^u-Stamme iiberein,

wie das die zahlreichen Andi- im Momvu- und Balese-Gebiet beweisen.

c) Clannamen, die mit denen des Zwischenseengebietes und der Ababua.
iibereinstimmen, kommen vor, sind aber selten. So z. B. Basoromu und Babvu
Die letztere Tatsache spricht zugunsten unserer oben schon ausgesprochenen Ver-

mutung, dafi die Ababua fruher viel sudlicher in der Nahe der Babira gesessen

haben.

Abgesehen von den Clans, gibt es bei den Gras-Babira auch hohere Ver-
ba n d e , die schoh einen territorialen Charakter zu haben scheinen. So spricht man
von Barumu und Bandusuma, die aus Angehorigen verschiedener Clans be-

stehen. Die Barumu, die Bewohner der Umgebung von Irumu, werden dabei

wohl mit den von Stuhlmann-) erwahnten Walumba identisch sein.

Nicht allein bei den Gras-Babira, sondern auch bei den Bewohnern des

Urwaldes pflegt man manchmal die Dorfbewohner nach dem Namen ihres Hauptlings

zu benennen. Die Bapakombe gaben mir an, dafi sie zum Clan der Bayonga
gehoren. Der Name „B a p a k o m b e" wird wohl blofi die Zugehorigkeit zu Lukumba-

Kumba ausdriicken. In ahnlicher Weise horte ich von den Bapundimu, dafi sie Ba-

kulu seien. Ihr Hauptling hiefi Kulu-Kulu. In diesen Ableitungen scheint man
dabei die durch ihre Verdoppelungen so auffallenden Namen blofi in ihrer einfachen

Form heranzuziehen.

Politische Organisation. Das Babira-Gebiet bildet ein Land freier Clan-

gemeinden. Die Autoritat der Hauptlinge ist im Zusammenhang damit gering.

? Sie scheinen dort, wo die Verhaltnisse ihre urspriinglichen Formen gewahrt haben,

: blofi Clanalteste darzustellen. Die rezenten Verschiebungen hatten aber zur Folge,

•dafi in den Randgebieten etliche Fremde von Babira beherrscht werden. Im

Norden, so z. B. im Gebiet der A n d i s i d i , sind das die B a 1 e s e , und im Osten —
! die Lendu. Bei Solenyama hatte ich Gelegenheit Horige des letzteren Stammes

in Minderzahl festzustellen. In diesen gemischten Gebieten scheinen die Haupt-

I

Hnge eine wesentlich grofiere Autoritat zu besitzen.

Die machtigeren Hauptlinge leiten sich von fremden Einwanderern ab. Das

trifft z. B. fiir Madsamboni, den Herrscher von Undusuma, zu, dessen Ahnen aus

Uganda stammen sollen^). Die Macht dieser Hauptlingschaft charakterisiert am

besten die sicher stark ubertriebene Angabe STANLEYS *), dafi zum Tanze zu seinen

Ehren eine Phalanx aus 33 Reichen zu 33 Kriegern aufgeboten wurde

1) Ebenda, S. 378.

2) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 399. /^
») Ebenda, S. 385.

^

*) Stanley, H. M., Ira dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 408.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. 2
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Ein bedeutender Teil der Babira wird aber auch jetzt noch von Angehorigen

fremder Stamme beherrscht Im Westen sind das die Wang wana-Schulzen und

im Osten konnte ich feststellen, dafi die Leute von Muango (Mwanga), zwischen Be-

dane und Mieta, die Oberhoheit der B a h im a anerkannten. Sie bezeichneten sich

sogar als Mubulogu, mit Riicksicht auf ihren Muhima-Herrn Bulogu (Blugwa).

Die von Stuhlmann^) gemachten Angaben iiber die Kompetenzen und

Vorrechte der Hauptlinge lassen erraten, dafi hier B a h im a - Herrschaften oder

wenigstens diesen Vorbildern nachgeahmte Gebilde in Frage kommen. Stuhl-

MANN erwahnt namlich, dafi der Hauptling der Besitzer von allem Grund

und Boden ist, dafi fur die Nutzniefiung des Ackerlandes jeder Mann bei guter

Ernte eine Abgabe von einem Korb Getreide entrichtet, da6 der Dieb dem Ge-

schadigten das zweifache des Gestohlenen erstatten mufi, der Hauptling dabei

aber nichts beanspruchen darf, dafi der Morder sich beim Hauptling freikaufen

und auf diese VVeise der Rache entgehen kann. Alles aus dem Zwischenseengebiet

gut bekannte Rechtserscheinungen,

Ganz iiberraschend sind auch die Ubereinstimmungen in den Zeremonien, die

den Abschlufi der Blutbriiderschaft begleiten, wie sie von STANLEY ^) beschrieben

wurden. Beim Abschlufi der Blutbriiderschaft sitzen beide Parteien mit unter-

schlagenen Beinen einander gegeniiber und halten sich bei den rechten Handen.

Die Medizinmanner der beiden Parteien bringen, jeder dem fremden Abschlie-

fienden, einen Schnitt am Arme an und wahrend Blut aus den Wunden fliefit,

stofien sie Fliiche aus, die den treffen sollen, der das Gelubde bricht, Dabei wird

vom Fluchenden eine Kalebasse mit Kieselsteinen geschiittelt. Diese Beschreibung ^)

erinnert sehr an den Blutbriiderschaftabschlufi in Ruanda. Die Fliiche sind fast

identisch. Das gegenseitige Aufessen des Blutes wird von STANLEY nicht er-

wahnt. Den wichtigsten Moment bildet hier das Vermischen des ausfliefienden

Blutes.

Als Friedenszeichen erwahnt STANLEY*) in der Hand hochgehaltenes Gras.

Es unterliegt keinem Zweifel, dafi wir auch hier mit einer rezenten Entlehnung-

zu tun haben, da es im Urwald kein Gras gibt.

Das hier Zusammengestellte geniigt, um nachzuweisen, dai3 die hoheren

politischen Bildungen, soweit sie bei den Babira vorkommen, mit fremden Ein-

fliissen, vor allem seitens der Bahima, in Zusammenhang zu bringen sind. Die

Wangwana-Herrschaft ist zu kurz gewesen, um tiefere Spuren zu hinterlassen.

Nur ein geringer Teil der Babira wird von den Bahima beherrscht. Das

Hauptgebiet der letzteren, im Westen des Albert-Nyanza, bilden die von den Lendu

bevolkerten Randberge. Trotzdem gelten die Babira den Bahima ganz allgemein

als ein niedrigeres Volk, das gut genug ist, um horige Bauernbevolkerung abzu-

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 394.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 354, 355.

3) Czekanowski, J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet, Leipzig 1917, Band I, S. 243 u. 244.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band 1, S. 293.



— 355 —
geben. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dafi sie den ersteren ihre Tochter

nicht geben. „Ihre Sohne konnen Kinder von den Bavirafrauen haben, aber das

ist auch das weitgehendste Zugestandnis" ^).

Geschichtliches. .Die Babira haben Uberlieferungen, in den von ihren

Wanderungen aus dem Siidwesten berichtet wird. Die Angaben der Waldbewohner

am Wege Beni—Mawambi waren zwar unbestimmt. Die Bakumu des Nordostens

gaben aber ganz genau an, dafi sie aus der Gegend von Mawambi, wo sie sich vor-

iibergehend auf ihrer Wanderung von „unten" aufgehalten haben, den Ituri entlang

heraufgewandert sind. Ihre alte Heimat lag weit unten am Lualaba (Kongo), in der

Nahe von Kisangani (Stanleyville). Mein Fiihrer aus Andisidi erzahlte mir noch

aufierdem, dal3 der Vater Apomandura's noch in der Nahe von Mawambi ge-

storben ist. Erst Apomandura, der kaum vierzig Jahre alt sein konnte, liefi sich

mit seinen Briidern Limbura und Ingeleza, die etwas alter waren als er, an den

Ituri- Quellen nieder.

Diese Angaben lassen darauf sehliefien, daS die Wanderung der Babira
gegen Nordosten in mehreren Wellen vor sich gegangen ist und dafi die Bakumu
wohl die jiingste darstellen, die blofi die. alteren uberholt und die am weitesten

vorgeschobenen Sitze eingenommen hat. Die Wanderung der Bakumu scheint

mit der Expansion derWangwana zusammenzugehen. Es ist Tatsache, dafi die

Bakumu unter ihren Sklaven am zahlreichsten vertreten sind. Dafi ein Teil der Ba-
kumu vor den Wangwana ins Ituri-Becken gekommen ist, scheint mir doch gut

moglich zu sein. STANLEY^) bezeichnet das Bakiokwa, die Sprache aus Indekaru,

als ein Bakumu- Idiom und die Andisidi bezeichneten die Andikakwa, die mit

den Bakiokwa Stanleys identisch zu sein scheinen, als ihre Briider. Vielleicht

war aber damit blofi der Gegensatz zu dem Balese gemeint, da ich von den

Leuten bei Simbo die Bezeichnung Babila gehort habe. Die Angabe Stanleys

ist ein wichtiges Argument zugunsten der Ansicht, dafi die Bakumu friiher als die

Wangwana ins Ituri-Becken kamen. Man darf zwar nicht aufier acht lassen,

dafi es sich hier um rezent zugewanderte Bantu handelt, da Indekaru in

Balese „Bergbewohnei" bedeutet, was auch mit der Topographic der Gegend

iibereinstimmt. Es konnte sich aber hier auch um ein von den Wangwana weit

vorgetriebenes Splitter des Bakumu- Stammes handeln. StuhlmanN ^) erwahnt

die Bakumu, in den von ihm bereisten Gebieten, nicht. Er spricht aber von

den „Wak6ma", im Urwalde im Westen, auf der Breite der Duki-Miindung, die

wohl mit unseren Andikakwa identisch sein werden.

Die Babira des Graslandes und der benachbarten Urwaldgebiete im Norden

gehoren einer etwas alteren Migrationswelle an. Von Stuhlmann ^) wurde schon

1) Ebenda, S. 357.

2) Ebenda, Band II, S. 434, 436.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 402.

*) Ebenda, S. 378.
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berichtet, dafi sie erst am Anfang der vierziger Jahre aus dem Urwald heraus-

traten und das sparlich von den L e n d u besetzte Land in Besitz nahmen. Die Er-

innerungen an dieses Ereignis waren damals noch so frisch, dafi alle Stamme

liber den zuriickgelegten Weg zu berichten wui3ten. Die meisten gingen iiber

Usunno, die Leute von Madsamboni setzten sich zunachst in Nyankunde fest und

Mpinga war der letzte, der eingewandert ist. Die Leute Bilippi's wanderten an-

geblich aus Wangaruti ^) ein.

Diese Bewegung der B abir a scheint aber nicht den Charakter eines Eroberungs-

zuges gehabt zu haben. So erzahlt der Muhima Rugudji^), dafi die B abir a sich

mit Einwilligung der Bahima im Lande angesiedelt haben. Diese Angabe bezieht

sich ohne Zweifel auf ein bestimmtes kleines Gebiet, sie charakterisiert aber

trotzdem den ganzen Vorgang.

Die Bahima weideten ihre Kiihe in den Graslandern im Westen des Albert-

Nyanza noch vor dem Erscheinen der B abir a. Sie kamen aus dem benachbarten

Zwischenseengebiet in groBerer Zahl schon in der Halfte des XVI. Jahrhunderts,

als Bunyoro von den Babito erobert wurde. Ihr Weg fiihrte vom Bugoma quer

durch den Albert-Nyanza, der sich offnete, um ihnen, w-ie das Rote Meer den

Juden, einen Durchzug trockenen Fufies zu gewahren.

Diese Einvi^anderer zogen der Uberlieferung gemafi nach Bwera ^) weg. Einige

mufiten aber im Lande geblieben sein. Dafur spricht die von StuhlmanN *)

erkundete Nachricht, dafi der M u c h w e z i
- Hauptling Mwanga, der friiher in

Muta-ngesi herrschte, von den Barussura, den Kriegern der Banyoro-

Herrscher aus der gegenwartig herrschenden Dynastie, verjagt wurde. Mit

dem Namen Bachwezi pflegt man nicht allein Zauberer, sondern auch das

vor den Babito in Bunyoro herrschende Bahima-Geschlecht zu bezeichnen ^).

Spater wanderten Bahima vereinzelt, bis in die letzten Zeiten, als friedHche Fremde

ein. Bei STANLEY^) finden wir iiber diese Bewegung die folgende Angabe: „Rugudji,

der nachste Nachbar Kavalli's, entsann sich, da6 als er lo Jahre alt war (1829),

Tschowambi, der Vater Kamrasi's, des Vaters von Kabba-Rega, zu seinem Ur-

grofivater um Vieh schickte". Rugudji kam hierher als junger Mann, „da Kam-

rasi fortwahrend Vieh haben wollte". Er hatte 40 und Kavalli 80 Rinder. Fiir

Madsamboni, dessen Vorfahren aus Buganda stammen soUen, erwahnt STUHL-

MANN ') 8 Vorganger. Das sind der Reihe nach: Ruemerra, Mulimba, Balaba,

Babyana, Nssukane, Nyebbele, Idsuma und Ssassana, der Vater Madsamboni's.

Madsamboni folgte sein Sohn Mekweme, der zur Zeit meiner Reise herrschte.

') Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika, S. 385.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 357.

*) Johnston H., The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 596.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 581.

5) CZEKANOWSKI,
J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 7, Band I, S. 52.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 357.

') Stuhlmann. F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 386.
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Wahrend ein groSer Teil des siidlichen L e n d u - Gebietes schon ganz in die

Hand der Bahima-Minoritat gefallen war, dehnten sie ihren Einflufi im Babira-

Gebiet erst allmahlich aus. STANLEY ^) erwahnt, dafi, abgesehen von Kavalli, noch

in Usiri, Undusuma und im Gebiete Mpinga's Bahim a-Hirten vorhanden waren.

Sie lebten unter den Ackerbauern als unabhangige Hirten und tauschten ilire Er-

zeugnisse gegen die der ersteren ein. Dieses friedliche Durchdringen der ins Auge

gefafiten Gebiete ist fiir die Bahim a sehr charakteristisch. Sie schwingen sich zu

Herrschenden erst dann empor, wenn sie sich schon so stark fiihlen, dafi der Erfolg

sicher ist. Im Babir a- Gebiet hielten sie die Verhaltnisse noch nicht fiir reif

genug. Diese Entwicklung wurde durch das Erscheinen der Wangwana und

spater durch die europaische Okkupation gestort. Die belgischen Behorden sind

im ganzen Grenzgebiet geneigt die Ackerbauer gegen die weniger produktiven

oder gar parasitaren Hirten zu unterstiitzen.

Als die Bahim a in diese Gebiete einwanderten, war die ganze Grasebene

von den Lendu bewohnt. Ihr EinfluS reichte wohl auch in den Qrwald hinein.

Stanley bildet Lendu-Schilde als Wafifen der B ales e ab. Vielleicht reichte ihr

Einflufi so weit, wie das in diesem Kapitel eingehender besprochene abweichende

Tragen des Kleidungsstiickes.

Die alteste Bevolkerungsschicht bilden hier ohne Zweifel diePygmaen, die

im Urwalde, gleich am Rande, in grofierer Zahl auftreten und sich manchmal auch

in das ofifene Land in ihren Raubziigen nach Lebensmitteln hinauswagen.

Zum Schlufi soil noch erwahnt werden, dafi an Stelle von Katonze, dessen

Sohn Rutaro (Rotalo) und an Stelle von Kavalli sein Sohn Dudui zur Zeit meiner

Reise herrschten und Sitze im belgischen Okkupationsgebiet hatten.

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 406.
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Bakondjo.

Stammesgebiet. — Wegiibersicht. — Gesundheitsverhaltnisse. — Beschaftigungen der Bevolkerung. —
Kleidung, Schmuck und Korperpflege. — Waffen. — Musikinstrumente. — Hausgerat. — Siedlung. —

Clans. — Politische Organisation. — Geschichtliches.

Stammesgebiet. Die Bakondjo bilden den am starksten nach Nordwesten

vorgeschobenen Stamm der Zwischenseen-Bantu und trennen in der ganzen

Lange von Nord nach Slid das Ru nyoro-Gebiet von den Wald-Bantu. Sie

umfassen mit iiiren Siedlungen, ohne auf die Uferterrassen heraufzusteigen, das

sudliche und ostliche Ufer des Edward-Nyanza und den Ruwenzori-Massiv. Im Norden

vom Georg-See kommen ihre Siedlungen bis zum Wimi-Flusse herunter, welter

nordlich aber beschrankt sich ihr Gebiet auf die unbewaldeten Abhange. Vom
Ruwenzori geht ihre Grenze, sudlich vom Gebiete des Butagu-Flusses, in nord-

westlicher Richtung, erreicht den SemHki, folgt ihm eine kleine Strecke und geht

dann auf die westlichen Randberge des Grofien Afrikanischen Grabens iiber. Hier soil

ihr Gebiet, die VVasserscheide etwas iiberschreitend, bis zum geschlossenen Urwald

reichen und etwa auf der Breite des Edward -Nyanza-Sudufers aufhoren. Man
sprach in Vichumbi, wo ich mich dariiber erkundigt habe, von den Grenzflussen

Mudende und Loula. Der letztere miindet in den Mombo.

Das Gebiet der Fischerdorfer im Suden und Siidwesten des Edward-Nyanza wird

durch die Bakondjo des Nordufers als Neire bezeichnet. Abgesehen von den

Dorfern Mutambuka und Katana, die ich zu besuchen Gelegenheit gehabt habe,

horte ich noch von Makanga, Makindo und Makabande. Die Einwohner von Mu-

tambuka bezeichneten sich als Baking we, und die von Makabande als Bahombo.
Das letztere Dorf sollte von Katana-Emigranten gegriindet sein. Die Einwohner

von Katanda, Kayumba und Lumiri soUen schon zum Stamm der Banyankole
gehoren. Von Stuhlmann ^) werden die Bewohner des Dorfes Mutarabuka's,

als ein Gemisch aus den umliegenden Volkerschaften von Mpororo, Buitwa und

„Ukondju" bezeichnet, die sich als Umgangssprache eines von Kinyoro (Runyoro) i

etwas abweichenden Dialektes bedienten. Damals zahlte die Siedlung gegen

2000 Bewohner und lag am Seeufer an der Stelle des gegenwartigen Etappen-

punktes Vichumbi. Ich fand das Dorf auf der gegeniiberliegenden Insel, wohin

'^ Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 266.
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sich die auf einige vierzig Hiitten reduzierte Fischerbevolkerung vor den Raub-

ziigen der Banyaruanda seinerzeit zuriickgezogen hatte. Ibr als Rubingwe be-

zeichnetes Idiom wurde von den Leuten von Beni als die Sprache der Bakondjo
angesehen, mit denen sie auch in kultureller Beziehung ganzlich ubereinstimmen.

Die Steppen zwischen Ruwenzori und Edward-Nyanza pflegt man als Busongora

zu bezeichnen. Stanley -^j erwahnt den zum Semliki fliefienden Rwimi als die Grenze

zwischen Busongora und Bukondjo. Seine Karawane ist hier von den Bergen der

Bakondjo in das Tal herabgestiegen. Im Osten grenzt Busongora mit Bunyam-
paka, das sich von den Sumpfen des Wimi-Flusses bis zur unbewohnten Steppe

im Osten von Katwe ausdehnt. Die Dorfer am Ostufer des Georg-Sees, am Fufie

der Terrasse von Kitakwenda, werden als Ost-Bunyampaka bezeichnet ^). Bunyam-

paka bildet schon seit langer Zeit ein von den Banyoro beherrschtes, aber von den

Bakondjo seit jeher bewohntes Gebiet. Da diese Lander seitens der Banyoro
viel zu leiden hatten, so findet schon seit geraumer Zeit die auch jetzt noch

andauernde Abwanderung nach den freien Landern statt. Zur Zeit meiner Reise

waren es die Gebiete im Westen des Edward-Nyanza. StuhlmaNN^) berichtet

von Emigranten aus Busongora in der Sudwestecke des Sees. Sowohl bei Kiruve

wie auch bei Makokoma scheint es sich aber um die B a hima oder die Banyoro
zu handeln, da ich unter den vielen nach dem Clan gefragten Bakondjo keinen

Muhiyana fand, und die aus dem Kisaka-Distrikt stammenden Imigranten Um-
kokoma's (Makokoma's) sollen nach StuhlmanN eben Bahiyana (Wahiyana)

sein. Die Banyoro- Emigranten konnen hier aber jetzt nicht mehr zahlreich

sein, da ich keinen unter den vielen getrofifenen und gemessenen Leuten gesehen

habe. FrUher*) sollten hier die autochthonen Balenge-Bakondjo (Walenge)

von den Fremden fast ganz verdrangt worden sein.

Bei der Besprechung der Bakon dj o-Kolonien aufierhalb des eigentlichen

Stammesgebietes mtissen an erster Stelle die B a h o 1 i - Enklaven erwahnt werden.

Sie sind in der zweiten Halfte des verflossenen Jahrhunderts, infolge einer Ba-

kondj o-Wanderung gegen Norden, entstanden ^) und verdanken ihre Eigenart

der Annahme der Waldvolkerkultur beim Festhalten an ihrem alten Lukondjo-

Idiom. Ihre meistens isolierten Dorfer schieben sich an der Grenze zwischen den

Bambuba und den Balese^} weit nach Norden vor. Sie reichen nicht allein bis

ins Luya-Becken '). Eins wird sogar im Norden des Nzi von Stuhlmann er-

wahnt; das ist die Siedlung der Bahale^). Die Baira-Bakondj o, die den Rand des

1) Stanley, H, M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 264.

^) Ebenda, S. 322.

^) Struck, B., Vokabularien etc. Aus dem linguistischen Nachlafi Emin Paschas. Mitteilungen

aus dem Seminar fiir Orientalische Sprachen. Berlin 1910, Jahrgang XIII, Abteilung III, S. 136.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 274, 658.

s) Ebenda, S. 329, 617.

«) Ebenda, S. 634.

') Ebenda, S. 617.

*) Ebenda, S. 410.
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Urwaldes im Norden von Beni bewohnen, werden von SXUHLMANN ebenfalls den

Baholi (Waholi) zugerechnet ^).

In der jiingsten Gegenwart sind wieder zahlreiche Bakondjo-Kolonien

aufierhalb des eigentlichen Stammesgebietes entstanden. Bei der belgischen Be-

sitzergreifung wurden die Grenzgebiete im Norden des Kiwu von Beni aus

organisiert Dabei wurden auch die dortigen, zunachst unterworfenen Leute an

den Wegen in den Etappendorfern angesiedelt, um das Reisen zu erleichtern.

Zur Zeit meiner Reise waren samtliche Wachter auf der Strecke Bobandana—Beni

Leute aus Beni. Aufierdem bevolkerten sie noch ganze Dorfer, wie z. B. Katobela bei

Rutshuru und das Etappendorf Mai-na-moto. Auf der Strecke nach Mawambi

wurden die Bakondjo auch im Urwalde angesiedelt. Sie bevolkerten dort die

Etappendorfer Kumba-Kumba, an der Stelle des alten Dorfes von Lukumba-Kumba,

und Iddo. Die europaische Besitzergreifung hat bei den Bakondjo eine Ex-

pansion erzeugt.

Fiir die Bakondjo pflegt man zwei Namen zu benutzen. Die Beamten von

Uganda sprechen nur von den Bakondjo und die Beamten des Congo-Staates

kennen nur die B a n a n d e. In einem Falle wird der Name der Bewohner des Ruwen-

zori-Massivs, im anderen der Bewohner der Umgebung von Beni auf den ganzen

Stamm verallgemeinert. Die Eingeborenen von Beni verstehen unter dem Namen
„Bakondjo" die Bewohner der Berge. Ich horte in Beni wiederholt „Bakondjo

watu ya kihma" — Bakondjo (sind) Leute der Berge. Wenn man aber nach der

Sprache fragte, so sagen sie stets: „die Sprache ist dieselbe, wir sind aber ein-

ander fremd, wir Banande seien Leute der Ebene". Die Fischer an der Sudkuste

des Edward-Nyanza bezeichneten ebenfalls die Leute von den Bergen im Nord-

westen als Bakondjo.
Der Name „Bakondjo" hat also eine viel allgemeinere Bedeutung. Er ist

nicht allein an den Ruwenzori gebunden. Aus diesem Grunde scheint es mir

auch zweckmafiig ihn als allgemeine Bezeichnung des Stammes zu behalten.

Der Name der Banande bildete urspriinglich den Namen eines Bakondjo-
Clans. Dafur spricht auch die Angabe StuhlmanNs '^), der „Wanandi-Wak6ndjo"

einen Tagemarsch nordwestHch von Beni, am Wege nach Mawambi, erkundet hat.

Spater wurde dieser Name von den Europaern aus Beni auf die Bakondjo der Um-
gebung und sogar auf die Bakondjo iiberhaupt verallgemeinert. In der Umgebung

der Station wird jetzt der Namen „Wanande" von den Eingeborenen schon ganz

allgemein gebraucht. Sie bezeichnen sich nicht anders. Trotzdem konnte ich

von ihnen erfahren, dafi „Wanande" eine von den Europaern eingefuhrte Be-

zeichnung (dina ya Wazungu) darstellt. Im wenig entfernten Busongora, wo ich

die Bakondjo naher kennen gelernt habe, war der Name „Wanande" nur dem

Stations- und Etappenpersonal bekannt, das aus Beni stammte.

1"! Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 638 u. 639.

2) Ebcnda, S. 647.
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Von den Runyoro-Sprechenden werden die Bakondjo als „Basongora" be-

zeichnet Dieser Name bedeutet einfach — die Zahnespitzenden. Ebenso ist

Busongora der Banyoro und Bahima und Usongora der Wangwana
das Land der Zahnespitzenden. Alles ist vom Worte „kusongora" — zuspitzen

abgeleitet. Mit dem Namen Basongora bezeichnet man aber nicht allein die

Bakondjo, sondern auch verschiedene andere Stamme, die diese Sitte haben.

Hier werden wir den Namen Busongora nur zur Bezeichnung der einst von den

Bahima beherrschten Bakondjo-Gebiete zwischen Edward-Nyanza und Ru-

wenzori benutzen.

Die Zahl der Bakondjo kann auch nicht annahernd geschatzt werden. Im

englischen Verwaltungsgebiete, bis zum Nyamgasani-Flufi , soUen sie 15—20000

Kopfe zahlen. Die westlichen Randberge des Edward-Nyanza sind aber ganz un-

bekannt. Die Grofie des von den Bakondjo bewohnten Gebietes betragt wohl gegen

12 COO Quadratkilometer.

Innerhalb des Bakondj o- Gebietes in der Busongora-Steppe, im Norden des

Edward-Nyanza, hat man, neben der autochthonen Bevolkerung, noch eine ganz ge-

ringe Zahl von Bahim a-Hirten, die von den Bakondjo Bakobi genannt werden,

sich selbst aber, im Gegensatze zu den Stammesgenossen von Kiziba, als B ahum a

bezeichnen,
.

.

Uber die iibrigen Nachbarn kann man von den Bakondjo nur wenig er-

fahren. Die Banyankole pflegen sie mit dem Namen Bagessera zu be-

zeichnen. Fiir Bahunde horte ich den Namen Bahombo und fiir das Ge-

schlecht der in Bunyoro herrschenden Babito— Batangi. Die Krieger des

Kabarega von Bunyoro, die Busongora verwustet haben, bezeichneten sie als den

„Stamm der Barussura". Von Musing a, dem Herrscher von Ruanda, wufite man

nur am See. Babira, Baamba und Bambuba werden als Waldmenschen

(watu ya pori) zusammengefafit. Man erwahnte mir aber auch den „Sultani ya Balega

Muhirukia", der in der Nahe von Kengele sitzen soil. Damit war das von STANLEY^)

erwahnte Ulegga gemeint. Man scheint Balega mit Baamba zusammenzuwerfen.

Auf die Frage, wer im Westen des Edward-Nyanza, hinter den Bakondjo sitzt,

konnte man iiberhaupt keine bestimmte Antwort bekommen. Die Bambuba
sind ihnen von alien Waldbewohnern am besten bekannt.

Wegiibersicht. Das Bakondj o-Gebiet durchreiste ich auf der Strecke

Rutshuru^—Kasindi—Toro—Beni—Mawambi.

Von Rutshuru fuhrt der Weg zunachst durch das dem Posten benachbarte

Banande-Dorf Katobela, das hier durch die Regierung mit aus Beni gebrachten

Leuten und ausgedienten Askari besiedelt wurde, und spater durch eine Steppe

ttiit zerstreuten Bananenhainen und Gehoften. Man sieht hier auf einmal 40 bis

50 Hiitten im Umkreise, was noch auf eine ganz dichte Bevolkerung zu schliefien

Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 260.
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gestattet. Nach einer Marschstunde fangen die Bananenhaine an sich in die Bach-

mulden zuriickzuziehen, was wohl durch die ungeniigende Feuchtigkeit verursacht

ist Nach zwei Stunden horen die Siedlungen in der Ebene auf. Am Ende der

dritten Marschstunde passiert man die Etappe Mai-na-kwenda , die schon in der

ganz menschenleeren aber sehr wildreichen Steppe liegt. Auf dem ganzen weiteren

Wege, bis zu der 7 Stunden von Rutshuru entfernten Etappe Mai-na-moto, traf

man nur drei Eingeborene, die getrocknete Fische vom See landeinwarts schleppten.

In der umzaunten und mit Dornen gegen Lowen gesicherten Etappe waren eben-

falls die Banande aus Beni angesiedelt Am nachsten Tage, auf dem 4^/2 Stunden

langen Wege nach Vichumbi, sah man wieder viel Wild, nur wenige Fischer mit

Lasten und keine einzige Siedlung. In Vichumbi wohnen nur die Wachter des

Etappenhauses. In der Umgebung aber, auf einer kleinen Insel, die man in einer

Stunde erreichen kann, liegt das gegen vierzig Hutten zahlende Fischerdorf

Mutambuka. Der zweitagige Aufenthalt in Vichumbi gestattete mir sowohl diese

Ansiedlung, wie auch das 4 Stunden entfernte Katana zu besuchen.

Die Rutshuru-Steppe bildet, wenn man vom Etappendorf Mai-na-moto absieht,

eine ganz menschenleere Grenzzone zwischen den Gebieten der Bakondjo, Barundi

und Banyankole. Auf den Bergen im Osten konnte man aus der Feme eine

sehr dichte Bevolkerung konstatieren. Auch die Randberge im Westen sind be-

wohnt. Zwei Stunden vor Vichumbi kam die Karawane zu einer Stelle, wo mehrere

Pfade unseren Weg kreuzten. Wie ich nachtraglich erfahren babe, soUen das die

Spuren der „Balega" sein, die auf diesem Wege aus dem Mombo-Tale zum See

kommen. Der Weg der Bahunde fuhrt dagegen auf dem rechten Rutshuru-

Ufer nach Katana.

Von Vichumbi legte ich die Strecke nach Kasindi im Boot zuriick. Man fuhr

den ganzen ersten Tag dicht in der Nahe des flachen, teilweise versumpften Ufers

ohne bis zur Etappe Makokoma, wo iibernachtigt wurde, eine Siedlung zu sehen.

Auch in den mit Baumsteppen bedeckten Bergen, auf die wir zusteuerten, sah

man keine Spuren von Menschen. Die weiteren Hohen waren jedenfalls bewohnt.

Am Abend konnte man namlich zahlreiche Grasbrande (20. XII. 1907) beobachten.

In Makoma hat man bedeutende Pflanzungen. Von hierher miissen die sich in

Vichumbi aufhaltenden Reisenden verpflegt werden.

Am nachsten Tage fuhr man noch langer. Wir waren ganze 8 Stunden

unterwegs, um Bunge zu erreichen. Nach dem Abschneiden einer grofieren Bucht

ging es an der steilen Kiiste weiter. Von Kibanda ab sah man zahlreiche zer-

streute Bananenhaine, die sich aber zu grofieren Komplexen noch nicht zusammen-

schlossen.

Von Bunge fuhren wir in drei Stunden nach Amakoma, um dort einen

unterwegs verstorbenen Ruderer zu beerdigen. Das Dorf liegt in einer gut bevolkerten,

dem Randgebirge vorgelagerten Ebene. Der dicht bevolkerte Saum ist aber sehr

schmal, da erst etwas weiter die im Westen teilweise mit Baumen bewachsene

Isango-Steppe beginnt. Nach dem Verlassen von Amakoma sah man auf der



— 363 --

ganzen 5^/2-stundigen Bootstrecke bis zum Hafen von Kasindi keine Siedlung.

Der Posten ist aus hygienischen Riicksichten ^/^ Stunden landeinwarts verschoben.

Die Kasindi— Toro-Strafie ist sehr menschenarm. Eine halbe Stunde ost-

lich von Kasindi erreicht man die Siedlung des Bilhohoa, die kaum iiber 30 Hiitten

zahlen kann. Man passiert hier ein tief eingeschnittenes , breites Flufital mit

zerstreuten Ackern. Nach weiteren 372 Marschstunden durch eine baumlose

Steppe erreicht man den Nyamgasani-Flufi. In seiner Nahe sah man gegen

hundert Hiitten und zahlreiche Ziegenherden. In der Niederung des Flufiein-

schnittes lagen zahlreiche Mais- und Batatenacker und es weideten 40 Kinder, die

als Eigentum des Ortshauptlings Rwabulia bezeichnet warden. Nach einer weiteren

halben Stunde, die wieder durch unbewohnte Steppe fiihrte, erreicht man Katwe.

Wahrend des Tages begegneten wir 22 Mannern, die in zwei Karawanen aus der

Umgebung von Beni nach Katwe zogen, um dort Salz einzukaufen.

Katwe ist ein grofies Handelsdorf. Seine Hunderte von Hiitten sind auf dem

unfruchtbaren Riegel zwischen dem Salzsee und dem Edward-Nyanza, entlang der

Strafie nach Toro zerstreut. Die Bevolkerung bildet ein buntes Gemisch aus

Bahima, Banyoro, Baganda undBakondjo. Am zahlreichsten waren die

verarmten Bahima, die wahrend der Rinderpest ihre Harden verloren haben und

zu Handlern geworden sind, Es gab auch einen Inder und einen Araber. Die

Niederlassung besitzt keine Pflanzungen. Die ganze Verpflegung kommt von

auswarts als Zahlung fur das hier gewonnene Salz.

Von Katwe ging man 5 Stunden lang durch eine wasserlose, unbewohnte

Steppe bis zum Rasthaus Kikorongo, in der Nahe eines schwachsalzigen Sees, ohne

ein Haus zu sehen. Unterwegs, 3 Stunden von Katwe, kam man in der Nahe eines

tiefen Kessels voriiber, dessen wasserloser Boden schneeweiiS in der Sonne glanzte

und anscheinend mit Salz bedeckt war. Die anderen Kessel hatten bewaldeten

Boden. Das Wasser mufiten wir aus dem anderthalb Kilometer entfernten Ruis-

samba holen. Siedlungen gab es in der Nahe nicht Von Katwe ab war die

Strafie drei Meter breit von Gras frei gehalten und, wie es scheint, um die Ein-

geborenen an Steuerleistungen zu gewohnen, gut gepflegt.

Am nachsten Tage in zwei Stunden erreichte meine Karawane die Siedlung

Muhoki, die erste seit Katwe. Die Niederlassung besteht aus 70 Hiitten. Sechs gehorten

angeblich den Bahima, die iibrigen den Bakondjo. Friiher soil es hier mehr Menschen

gegeben haben, sie sind aber nach dem Congo-Staate ausgewandert, da ihre Felder

immer schlechter trugen. Die Feuchtigkeitsverhaltnisse sind ungiinstig und die

Bananenhaine und Maisfelder, die in der Wirtschaft der Einwohner die Hauptrolle

spielen, sind in der Mulde des Baches zusammengedrangt. Die Bakondjo gehorten

hier zu den Clans der Baswaga und Bairuntu, die Bahima waren Batoga und

Basongora. Nach weiteren drei Stunden, die durch menschenleere Steppen fiihrten,

^rreichten wir Kasesa, das bis 100 Hiitten zahlt. Die Hauptmasse der Einwohner

wird auch noch dort durch die Bakondjo gebildet. Die Batoro geben aber schon

den Ton an, wahrend in den hoher liegenden Dorfern ausschliefilich Bakondjo sitzen.
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Die Strecke zwischen Kasesa und Hima ist auch nicht bewohnt. Die dret

Stunden fuhrt sie durch eine schone Weide, die stellenweise mit Geroll vom Ru-

wenzori bedeckt ist. Hier sah man die erste Herde seit Katwe. Sie zahlte gegen

100 Stuck. Das Dorf des Hima ist kleiner als Kasesa.

Der weitere Weg fiihrt ebenfalls durch eine unbewohnte Steppe. Nach

2^/2 Stunden erreicht man das Rasthaus Wimi. Es gibt dort aber keine Siedlungen

und die Nahrung mufi aus dem eine Stunde entfernten Dorfe gebracht werden.

Mit dem Uberschreiten des Wimi-Flusses horte das Bakondjo-Gebiet auf. Von dort

ab kommen die Bakondjo schon ganz vereinzelt vor, nur auf den Abhangen des

Ruwenzori, im Westen, sitzen sie in geschlossenen Massen. Jenseits des Wimi

nimmt die Bevolkerungsdichte schnell zu. Die ersten zwei Stunden sind die Hiitten

zerstreut und man sieht nur 5— 10 gleichzeitig. In der Umgebung von Fort Portal,

das von Wimi 8 Stunden entfernt ist, bildet das ganze Land einen zusammen-

hangenden Garten.

Im Westen von Fort Portal, auf dem Wege nach Beni, dringen die Banyoro
nicht mehr als vier Kilometer in die Randhugel des Ruwenzori-Massivs ein. Die

beiden Abhange werden von den Bakondjo bewohnt. Auf dem dichter be-

volkerten westlichen Abhange, in der Nahe von Butama, bei Rwandika, der mit dem

Konig von Nord-Ukondju ^) wohl identisch ist, kann man auf einmal 20 oder sogar

30 zerstreute Hiitten sehen. Der Kamm ist auf einer Breite von 2Y2 Stunden

mit Urwald bedeckt und unbewohnt. Nach dem Abstieg vom Rasthause bei

Rwandika kommt man schon ins Baamba-Gebiet, Das Lukondjo-Sprachgebiet

erreichte ich erst bei Beni wieder. Dicht an der Grenze des geschlossenen Ur-

waldes liegt das Dorf Kanyama. Von dort kommt man in zwei Stunden nach

Beni. Die Umgebung des Postens hat hier eine sehr dichte Bevolkerung.

Auf dem Wege nach Mawambi ging ich im Gebiete der Banande in der

Nahe des Toro-Pfades nach Norden zuriick und bog erst im Bambuba-Gebiet nach

Westen um. Im Bambuba-Gebiet, auf dem Abstecher zu Mwera, sah ich nur das

Banande-Etappendorf Masupa bei Kiduko. Nach dem Verlassen des Bambuba-

Gebietes hat man im Urvvalde, im Gebiete des Postens Beni, nur die Babira-Sied-

lung Lukumba-Kumba und die Banande-Etappendorfer Kumba-Kumba und Iddo.

Die Etappendorfer zahlen gewohnlich 20 Manner mit ihren Frauen und Kindern.

Gesundheitsverhaltnisse. Bei den Bakondjo der Uferlandschaften des

Edward-Nyanza steht es mit den Gesundheitsverhaltnissen sehr schlimm. Die Sc h 1 a f-

krankheit scheint dort in allerletzter Zeit sehr grofie Fortschritte gemacht zu

haben. In alien Dorfern, die ich zu besuchen Gelegenheit hatte, und vor allem

in Amakoma lagen die Kranken in grofierer Anzahl in den Bananenhainen herum.

Bei vielen konnte man Brandwunden auf der Stirn konstatieren. Die Leute

suchten sich, durch Anbrennen der Kopfhaut, von den Kopfschmerzen zu befreien.

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band 11, S. 248.
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Die Schlafkrankheit wird hier, wie auch iiberhaupt im Congo, mit den Europaern

in Zusammenhang gebracht. Diese Behauptung stiitzt sich auf eine richtige Be-

obachtung. Der von den Europaern organisierte Verkehr auf den Karawanen-

strafien fordert die Verbreitung dieser schrecklichen Krankheit.

Die Bewohner der nordlichen Gebiete, vor allem die von Busongora, leiden

sehr stark an RUckfallfieber, das hier durch die „kiniputu" genannten Zecken

vermittelt wird. Um der Verbreitung der Krankheit entgegen zu wirken, werden

die Rasthauser alle vier Monate verbrannt und an anderen Stellen neu aufgebaut.

Trotzdem hat sie schon in die Rutshuru-Steppe heriibergegriffen. Den schHmmsten

Herd soil Katwe mit seinem grofien Salzverkehre bilden.

Elephantiasis ist uberall am Edward-Nyanza verbreitet. In jedem Dorfe

konnte man wenigstens einen auffallenden Kranken im vorgeschrittenen Stadium

beobachten. In Amakoma waren es unter 40 Anwesenden sogar zwei.

Lepra scheint wieder am Urwaldrande haufiger vorzukommen. Die Leute

von Beni erklarten sie direkt fur eine Waldkrankheit. Die Leprosen miissen ab-

gesondert essen und wohnen, und diirfen sich nicht langer in den Dorfern aufhalten.

Bei den Bahole-Bakondjo, in der Nahe des Urwaldrandes im Norden von Beni,

st Stuhlmann ^) auch die Zahl der Leute mit Kropfen aufgefallen.

Sandflohe sind im ganzen Lande vorhanden. Lause fallen besonders in den

Fischerdorfern auf. Die Zahl der von Kratze geplagten ist ungewohnlich grofi. Die

allgemeine Unsauberkeit begunstigt sehr die starke Verbreitung dieser Parasiten.

Wenn auch die Gesundheitsverhaltnisse in den Bergen wesentlich besser sein

soUen, mufi man in grofien Teilen des Bakondj o-Gebietes mit einer nicht un-

bedeutenden Bevolkerungsabnahme rechnen. Alle Eingeborenen stimmen in

ihren Angaben iiberein, dafi Busongora erst in den letzten 25 Jahren stark entvolkert

wurde. Einige Pockenepidemien und die Rinderpest gestatteten dem Lande nicht,

die von Kabarega verursachten Verwlistungen wett zu machen. Sie fiihrten viel-

mehr sein Werk zu Ende.

In Busongora ist mir die geringe Zahl von Frauen aufgefallen. Sehr viele

erwachsene Manner haben keine Frauen, die kleinen Hauptlinge sollen nicht liber

drei Weiber besitzen und Mudungu selbst hat angeblich nur zehn. Der Kaufpreis

einer Mukondjo-Frau wird auf 30 Ziegen angegeben. Bei der Scheidung mu6 der

Schwiegervater aber den Brautpreis, angeblich mit Nachwuchs, zuruckerstatten.

Die Verstorbenen werden bei den Bakondjo in den Hiitten bestattet, die man

dann zu verlassen pflegt. Die Hiitten werden meistens entweder angeziindet, oder

man soil das Huttendach auf den Boden herunterlassen. Der Tote wird nach

Stuhlmann ^) im Grabe auf die linke Seite gelegt und das Kniegelenk manchmal,

beim Zusammenklappen der Beine, geoffnet. Das Eigentum des Verstorbenen

wird teilweise vernichtet, so pflegt man z. B. die Topfe zu zerschlagen. Die

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 637.

2) Ebenda, S. 641.
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Witwen werden mit der iibrigen Habe vererbt. Im Nordwesten sieht man bei

den Bakondjo, ebenso wie bei den Baamba, Geisterhiitten am Wege.

Wenn auch der Mukondjo den meisten Krankheiten ganz hilflos gegeniiber-

steht, so verdient doch seine Heilkunde Beachtung. Den hiesigen Frauen ist z. B.

die Klistierbehandlung gut bekannt Ich wei6 aber nur v^n Fallen, wo sie fur kleine

Kinder in Anwendung kam. Dem auf den Knien der Mutter liegenden Kinde

wird das von ihr im Munde gehaltene Wasser mit Hilfe eines Rohrstiickes ins

Rectum eingefuhrt.

Das AuskratzendesRachensbei der„imfura"-Krankheit dagegen kennt man nicht.

Beschaftigungen der Bevolkerung. Die Hauptbeschaftigung der Bakondjo

bildet der recht hoch entwickelte Hackbau. Bananen werden uberall im grofien

Umfange angebaut. Dort, wo das Land zu trocken ist,

sieht man die Pflanzungen nur in den Mulden der Flufi-

taler, wo man auch Bewasserungsanlagen beobachten

kann ^). In der Ernahrung spielt die Banane die Haupt-

Abb. 66. Sichelmesser der Ba- Abb. 67. Buschmesser der

kondjo. (Ve d. w. Gr. IIIC Bakondjo. ('/q d. w. Gr.

22890. Klinge 31 cm lang.) IIIC 22891. 35 cm lang.)

Abb. 68. Hackenblatt der Bakondjo-

Feldhacke. ('/e d. w. Gr. IIIC 23058.

37 cm lang mit Dorn.)

roUe; aus ihren Friichten wird auch viel Bier erzeugt. In Amakoma sah ich vor

den Hutten auf Gestellen grofie, aus Bananen zusammengeknetete Ballen , die in

der Sonne getrocknet wurden. Diese Bananenkonserve stellte man in bedeutender

Menge fiir die Garnison des Postens Kasindi her.

Bei der Pflege der Bananenpflanzungen spielen eine wichtige Rolle rohgearbeitete,

diinne, halbmondformige Messer (muchamba), die mit Hilfe einer rechtwinklig ab-

geknickten Tiille auf diinnen Stocken befestigt werden und zum Abschneiden von

Bananentrauben und Blattern dienen, und sichelformige Buschmesser mit langem

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 275.
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rundem Griff, der jedoch nicht grofier als der freie Klingenteil ist. Bei den Babira,

die ahnliche Formen besitzen, ist der Grifif verhaltnisniafiig langer.

Bataten und Hirse spielen ebenfalls eine sehr wichtige Rolle unter den ange-

bauten Gewachsen. Wahrend aber im Urwalde Mais in den Vordergrund riickt,

im Grasland spielen Eleusine und Bohnen eine wesentlich grofiere Rolle.

Die Felder werden mit einer kurzstieligen Hacke bestellt. Das eiserne Blatt

wird durch Eintreiben seines vorspringenden Domes in das Stielende befestigt.

Diese Befestigungsart erinnert an die Hacken der Banyaruanda, die Lange des

Stieles an die der Banyoro.

Die Viehzucht spielt bei den Bakondjo nur eine geringe Rolle. Sie besitzen

zwar zahlreiche Ziegen, diese werden aber vorwiegend als Zahlungsmittel, vor

allem bei Frauenkaufen verwendet. Rinder besitzen nur die Bahima von Bu-

songora. Vor der Rinderpest sollten die Herden sehr grofi gewesen sein; jetzt

sind sie nur unbedeutend.

Im Gegensatze zur Viehzucht hat die Fischerei eine grofie Bedeutung fur

die Bakondjo. Sie ernahrt z. B, im Sudosten des Sees mehrere Dorfer, die

keine Felder besitzen und Ackerbauprodukte von auswarts

im Wege des Austausches beziehen. Auf dem Marsche von

Rutshuru sah ich mehrere Leute mit Lasten getrockneter

Fische. Diese werden hauptsachlich mit Hilfe geschickt ge-

flochtener Reusen gefangen. Das Angeln scheint eine unter-

geordnete Rolle zu spielen und vielmehr ein Vergniigen

darzustellen. Die eisernen Angelhaken (duano) sind ca. 5 cm
lang und werden an fein gedrehten Bastschniiren befestigt.

Eine Eigentumlichkeit der Uferbevolkerung bilden die

breitblatterigen, mit Schwimmern aus leichtem Holze am
der Bakondjo '^von^a"

Griffende versehenen Fischspeere und genahte Boote, die sindi. ( '/a d. w. Gr. in c
23049. 5 cm lang.)

schon durch Stuhlmann^) bekannt geworden sind.

Diese sogenannten Fischspeere, die auch zum Flufipferdstechen benutzt werden,

sind keine Harpunen, da ihre mit einer zentralen Rippe versehenen Klingen keine

Widerhaken besitzen. Der mittellange Schaft aus festem Holz ist mit einem

Schwimmer aus sehr leichtem Holz versehen. Von diesem geht eine feste, den

Schaft mehrmals umfassende Bastschnur, die an der Klinge befestigt ist. Die

letztere kann, wie bei den Harpunen, sich vom Schaft loslosen. Dann bleibt sie

nur an der Schnur befestigt.

Die Zahl der in dieser Weise gestochenen Flufipferde scheint nicht gro6 zu

sein, da hier nur wenige, sehr geschickte und mutige Jager in Frage kommen.

Dieser Sport ist zu gefahrlich. Die meisten Flufipferde werden mit Hilfe von

Fallen erlegt, die so eingerichtet sind, dafi das dem Pfade folgende Tier einen

Holzklotz, mit darinsteckendem schwerem speerklingenformigem Eisen (busigo),

1) Ebenda, S. 267,^273.
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•^

zum Fallen bringt und in den Riicken getrofifen wird. Die Schaftung

des Eisens ist mit einer verstarkenden Umflechtung aus Rotang versehen.

Beziiglich der Plankenboote soil nur hervorgehoben werden,

dafi der Boden und die beiden Borde aus je zwei rein behauenen

I cm dicken Planken bestehen, zwischen die an beiden Enden, vorn

und hinten, kleine Querstucke eingestellt sind. Die Bretter haben

an den Randern kleine Locher zum Durchziehen der Schniire, mit

denen sie zusammengefugt sind. An den beschadigten Stellen sieht

man in derselben Weise aufgenahte Flicke. Die Nahte werden mit

Schilf gedichtet. Man erzahlte mir, dafi es noch kleine Boote aus

Rinde, die i bis 2 Personen tragen konnen, gibt. Ich habe aber

trotz aller Nachforschungen keins zu sehen bekommen. Die genahten

Boote werden angeblich in Makoma und Katana hergestellt.

Auf der Rutshuru-Fahre in Mai-na-moto wurde die Karawane

mit einem Einbaume iibersetzt. In Katana sah ich ebenfalls Ein-

baume, und von Leutnant W. V. WiESE UND Kaiserswaldau

wurde fiir die Sammlungen eine Axt (bacho)

mit quergestellter Klinge erworben, die sowohl

zum Aushohlen der Holzgefafie und vor allem

der Boote, wie auch zum Behauen und Glatten

der Planken benutzt wird. Die Klinge der Hohl-

axt steckt in einem keulenartig erweiterten durch-

lochten Holzgriff.

Die Erzeugnisse des Gewerbes und Haus-

fleifies sind bei den Bakondjo recht unbeholfen

und roh. Das trifft besonders fiir die aus Holz

geschnitzten Sachen zu. Die keramischen Er-

zeugnisse und die geflochtenen Sachen bezeugen

schon eine grofiere Fertigkeit. Besonders trifft

das fiir die aus Spiralwtilsten zusammen genahten

Korbe zu, die schon in den westlichen und nord-

lichen Nachbarlandern nicht mehr vorkommen.

Die Arbeiten der eingeborenen Schmiede iiber-

treffen die Erzeugnisse des Zwischenseengebietes

nicht. Es verdient Beachtung, dafi man hier aus

Holz geschnitzte Zwillingsblasebalge benutzt. Die

beiden, recht flachen, mit Ziegenfellmembranen

abgeschlossenen Luftkammern und ihre Luftrohren

sind aus einem Stiick hergestellt. Das Ende der

Luftrohren bildet dabei schon einen Zylinder, in

dem die Offnungen getrennt nebeneinander nach aufien miinden. Vor ihnen wird

der Tontrichter gelegt, der die ausgestofiene Luft in die Mitte des Herdes leitet.

'"'i

Abb. 70. Fisch-

speer d.Bakondjo.

(Viod.w.Gr. IIIC
22922. 167 cm

lang.)

Abb. 71. Speer-

eisen einer Flui3-

pferdfalle der Ba-
kondjo. (i/e d. w.
Gr. Ill C 22 91 1.

50 cm lang.)
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Abb. 72. Hohlaxt der Bakondjo. (1/4 d. w. Gr.

Ill C 23051. Klinge 23 cm lang.)

Das Bakondjo- Gebiet versieht den ganzen nordlichen Teil des Zwischenseen-

gebietes und die benachbarten Teile des Kongo-Urwaldes, weit iiber Mawambi

hinaus, mit Salz, das in Katwe, im tiefen,

geraumigen Kessel mit steilen Randern,

der im Norden vom Dorfe gelegen ist, ge-

wonnen wird. Zur Zeit meines Besuches

gab es in den tiefsten mir gezeigten Steilen

des Salzsees nicht iiber 25 cm Wasser.

Am Rande des Wasserspiegels sah man

zahlreiche, durch Aufschiittung von Erde

hergestellte , rechteckige flache Becken,

in den man das Wasser wahrend der

Trockenzeit verdunsten lai3t. Das sich

niederschlagende Salz wird gewaschen und

getrocknet. In dieser Weise gewinnt man
aber nur inferiore Qualitaten. Die besseren

werden dagegen vom Boden des Sees in

grofieren Stucken gehoben, in trogartigen

aus Rundholzern hergestellten Korben ans

Land gebracht und getrocknet. Spater

miissen die Stucke ihren Schichten nach gespaltet werden. Bei dieser Operation

scheidet man die besseren, weifien Partien aus. Das weifie Salz wird ausschliefilich

nach Toro ausgefiihrt, die

ubrigen Sorten werden

von den Eingeborenen an

Ort und Stelle angekauft.

Das Salz wurde im Auf-

trage von Kimbugwe,
eines groiSen Vasallen des

Konigs von Toro, vom
Muhima Muss a ausge-

beutet. Auf ihn mufite

ich auch warten, um Salz

einzukaufen. Bei der

Salzgewinnung sah ich

nur Bakondjo-Frauen
an der Arbeit. Das Katwe-

Salz wird von den Ein-

geborenen, wohl der Bei-

mischung von Glaubersalz wegen, dem schonen Salze der Congo-Magazine vor-

|[ezogen. Sie lobten stets seine Scharfe.

Infolge seiner Salzproduktion bleibt das Bakondj o- Gebiet mit weit ent-

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. 24

Abb. 73. Blasebalg der Bakondjo. (Vio d. w. Gr. Ill C 23041.

82 cm lang.)
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fernten Gebieten inHandelsbeziehungen. In Katwe sah ich zahlreiche Bahima
auf dem Markte beschaftigungslos sitzen. Sie warteten angeblich, um mit dem

Salze nach Osten zu ziehen. Nach dem Verluste ihrer Herden wahrend der

Rinderpest sind sie zu Handlern geworden. Der Handel mit den siidlichen Ge-

bieten wird durch Katana vermittelt. An jedem Neumonde sollen dort Leute

aus Kiziba, Ndorwa und Ruanda kommen, um Ackerbauprodukte und vor allem

Ziegen gegen Salz einzutauschen. Der Markt dauert einige Tage, dann ziehen die

Leute zuriick. Als ich das Dorf am i8. XII. 1907 besuchte, war der am Festlande

gelegene Marktplatz ganz leer. Die weiten Handelsbeziehungen bezeugten blo6

die zahlreichen, charakteristischen, feinen Rindenstoffe und mit Kupferdrahtspiralen

ganz bedeckten Grasarmringe aus Kiziba. Dem Salzexport verdankt Katwe seine

zahlreichen Ziegenherden. Eine Ziege steht hier im Preise 4 „doti" weifien Baum-

wollstoffes und bildet die Bezahlung einer Last (25 Kilo) Salz. Der „doti" wird

einer Rupie gleich gerechnet.

Bakondjo pflegen, in Ubereinstimmung mit den Urwaldbewohnern und im

Gegensatze zu den iibrigen Zwischenseen-Bantu, die Lasten auf dem Rucken zu

schleppen. Die Last wird dabei mit einem Bande, das gegen die Stirn gestutzt

wird, umfafit. Das Lastentragen wird doch, ebenso wie im Zwischenseengebiet,

ausschliefilich von den Mannern besorgt.

Kleidung, Schmuck und Korperpflege. In ihrer aufieren Erscheinung

unterscheiden sich die Bakondjo von den Banyaruanda sehr ungunstig. Klein,

fast den Batwa ahnlich, rnit

schlecht gepflegtem und unter-

ernahrtem Korper machen sie einen

traurigen Eindruck. Die fast immer

Abb. 74. Verschlufi eines geflochtenen Giirtels

der Bakondjo. {^li d. w. Gr. 22953.
125 cm lang.)

Abb. 75. Mit Kaurimuscheln besetzter Giirtel der

Bakondjo. (Y^ d. w. Gr. Ill C 22949. 72 cm lang.)

ungeniigend eingeolte Haut erscheint manchmal ganz grau und schmutzig. In

Katana und Mutambuka waren die Frauen mit Rotholzpulver geschminkt. Die

Tanzbemalung soil besonders reichlich sein.

Als Kleidung werden von den Mannern ausschliei31ich Rindenstoffe benutzt.

BI06 auf den Schultern kann man ein Fell sehen. Das zwischen den Beinen

durchgezogene Stiick Rindenstoff wird vorn und hinten iiber den Lendengurt

hiniibergehangt. Der letztere besteht meistens entweder aus einer aus Bananen-

fasern geflochtenen Schnur oder aus einem breiten, gemusterten (meistens roten)

Bande (mabondo) oder auch aus einem Riemen, der oft mit mehreren Reihen
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Kaurimuscheln besetzt ist. Viel seltener sieht man einen Lendengurt aus mehreren,

bis zwanzig, parallelen Perlschniiren, die an den Enden mit Leder eingefafit

sind und an mehreren Stellen durch schmale Fellstreifen zusammengehalten werden.

Diese Perlschniire (goine) bestehen an den neuen Stiicken aus bunten Glasperlen^

an den alteren aus rund zugeschliffenen Muschelscheiben. Man kann auch mit

kleinen Glasperlen, nach der Ruanda-Art, bestickte Lendenschniire sehen. Das

hier abgebildete Stiick besitzt in seinem Inneren Baumwollstofifstreifen. Die kleinen

Perlen haben der Reihe nach die Farben weifi, dunkelblau, violett, dunkelblau, rot,

weifi, rot, weifi, violett, weifi und rot.

Die Frauen von Mutambuka umgaben ihre Lenden mit einer grofieren

Zahl fein aus Stroh, ganz nach der Mulera-Art
,

geflochtener, diinner Gras-

ringe. An diesen wurde hinten eine kleine, nicht

iiber 30 cm lange Schiirze aus Fell befestigt. Vorn

trugen sie ein grofieres, rechteckiges Stiick Rinden-

Abb. 76. Gurt aus Muschelscheibenketten der Ba- Abb. 77. Bestickte Lendenschnur der
kondjo. (V4 d. w. Gr. Ill C 22947. 137 cm lang.) Bakondjo. ('/4 d. w. Gr. Ill C 22945.

90 cm lang.)

" stoff, das mit seinem oberen Rande von vorn und oben hinter die Lendenringe

eingesteckt war. Im Norden vom See sind mir sowohl vorn wie hinten Schiirzen

aus Rindenstoff aufgefallen, die von innen mit dem kurzen umgeklappten oberen

Rande iiber die als Lendengurt getragene Perlschnur gehangt wurden. Das

Durchziehen des Rindenstoffstiickes zwischen den Beinen kommt bei den Ba-

fj
kondj o- Frauen ebenfalls vor. Ich habe es auch in Mutambuka feststellen konnen.

Meistens wird das Vorderende hinter die Lendenschnur von vorn und oben ge-

steckt und das hintere Ende von hinten, aufien und oben nach unten, nach der

Art der Gras-Babira, durchgezogen. Dieses durchgezogene Stiick wird dann von

den beiden bereits erwahnten Schiirzen verdeckt. Manchmal ist aber der Rinden-

I
stoff vorn nach der Art der Manner hiniibergehangt und sein freies Ende reicht

' tiefer als die Schiirze. Im Norden fehlen die hinteren Schiirzen haufig.

In dem Fehlen einer einheitlichen Frauentracht kommt der kulturelle Uber-

'I .^angscharakter des Bakondj o- Gebietes sehr scharf zum Ausdruck. Das Zu-

1 sammentreffen so verschiedener Formen gestattet uns dabei nicht die ursprung-

liche Bakondjo-Tracht zu ermitteln und wir miissen uns blo6 auf die Ab-
24*
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sonderung der wichtigsten Bestandteile dieses Gemisches beschranken. Die

vordere, zwischen die Lendenperlschnur und den Korper eingeschobene Schiirze,

deren oberer Rand entweder nach vorn geklappt oder aufgerichtet wird, bildet

ein westliches Kleidungsstuck, das wir nicht allein im Mangbetu- Gebiet, sondern

wohl auch bei den B a r u m b i treffen. Der zwischen den Beinen durchgezogene

Rindenstofif mit den von aufien und oben eingesteckten Enden, wobei das hintere

schweifartig tief herunterhangt, herrscht in der Nordostecke des Urwaldes und

bei den Gras-Babira und kommt hier als eine nordliche Beeinflussung vor, die sich

Abb. 78. Abb. 79. Abb Abb. 84.

Abb. 78.

Abb. 79.

Abb. 80.

Abb. 81.

Frauenmesser der Bakondjo,
Frauenmesser der Bakondjo.
Frauenmesser der Bakondjo.

w. Gr. Ill C 22884. 26 cm lang.)

w. Gr. IIIC 22879. 26 cm lang.)

w. Gr. IIIC 22881. 31 cm lang.)
(V4 d.

- (V4 d.
. _ .

^Armring aus Kupfer. Bakondjo. (^2 d. w. Gr. IIIC 22958a. 5 cm im Dm.)
Abb. 82. Armring aus zusammengerolltem Zinkblech. Bakondjo. (^2 d. w. Gr. IIIC

22958 b, 6 cm im Dm.)
Abb. 83. Armring der Bakondjo. (Y2 d. w. Gr. IIIC 22957. 7,5 cm im Dm.)
Anb. 84. Armring der Bakondjo. ('/a d. w. Gr. IIIC 22960. 6 cm im Dm.)

vielleicht an die Kleidung der Logo-Frauen anschlieBt. Manchmal wird dieser

Kleidung die vordere Schiirze hinzugefugt, und dann mu6 man sie mit dem oberen

Rand von vorn und oben zwischen den Korper und die mit dem Ende des

zwischen den Beinen durchgezogenen Rindenstoffes umschlungene Lendenschnur

einstecken. Eine andere Befestigungsart ist nicht moglich. Das Hiniiberhangen

des Vorderendes des zwischen den Beinen durchgezogenen Rindenstofifes nach

der Mannerart bildet ebenfalls ein westliches Element. Ich habe es sowohl bei

den Bam bub a wie auch bei den Ma ball feststellen konnen. Auch dieser Tracht

kann sich die in derselben Weise befestigte Vorderschiirze hinzugesellen, wie das aus
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den Photographien StuhlmanNs ^) ersichtlich ist. Die hintere Schiirze , die in

Mutambuka aus Leder und weiter im Norden aus Rindenstoff ist, lafit einerseits

an die ledernen Hinterschiirzen der Bari-Weiber denken, mit der sie auffallend

iibereinstimmt, andererseits an die Fellkleidung des Zwischenseengebietes. In beiden

Fallen handelt es sich um urspriinglich nordostliche, wohl „hamitische" Kultur-

elemente.

Die Sitte, das Frauenm esse r an der Seite hinter die Lendenschnur ge-

schoben ohne Scheide zu tragen, bildet eine Gewohnheit der westlichen Wald-

Abb, 85. Halsring der Bakondjo. (Vs d. w. Gr.

IIIC 22954. 15 cm im Dm.) In der Mitte zwei

Beinringe. Ein mit Draht umwickelter (Y3 d. w.
Gr. IIIC 22954. 10 cm ira Dm.) und der andere

aus Gras geflochten (^3 d. w. Gr. IIIC 22967,
8 cm im Dm.) Beide von der Ruanda-Form.

Abb. 86. Halsring der Bakondjo. ('/a d. w. Gr.
IIIC 22956. 14 cm im Dm.)

bewohner. Die Messer haben blattformige Klingen, sind oft einschneidig und

manchmal ornamentiert Der holzerne, meistens sorgfaltig geschnitzte Griff ist

gewohnlich in drei Telle gegliedert Der untere, lange, schwach gegen oben

verjungte dient zum Halten, der mittlere ist scharf konisch abgesetzt und dient

als Stiitze des kleinen Fingers, Der oberste Tell hat einen rein ornamentativen

Charakter und ist gewohnlich im obersten Viertel erweitert. Die Drahtumwicklung

des Griffes kommt haufig vor.

Die Tracht der Bakondjo erganzen zahlreiche Grasringe, die von beiden Ge-

schlechtern am Unterschenkel tiber der Wade und am Oberarm iiber dem Biceps

getragen werden. Diese Ringe sitzen aber sehr fest und schniiren die Glieder

stark ein. Bei den Frauen werden sie manchmal in einer so grofien Zahl ge-

tragen, dafi sie den ganzen Oberarm bis zum Ellenbogengelenk umhiillen und

auch gelegentlich ein kleines Messer ohne Scheide tragen. Grofie Manschetten

aus zahlreichen Windungen eines Kupferdrahtstiickes sind verhaltnismafiig selten.

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 272.
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Viel haufiger sind die, auch von Mannern getragenen, Armbander am Handgelenk

und Fufiringe am Knochel. In der Zahl der letzteren sieht man am See zahl-

reiche, wohl als Zahlung fur Salz ins Land gebrachte, mit feiner Drahtspirale um-

gebene Stiicke, in denen man die Armbander

Kiziba's und Beinringe Ruanda's erkennen kann.

Die haufigsten bestehen aber aus einem Stiick

dicken Metalldraht und weisen zwischen den

beiden zugebogenen Enden meistens eine Liicke

auf. Seltener sind ganz zugebogene Ringe, wobei

Abb. 87. Miitze aus Leopardenfell.

Bakondjo. (74 d. w. Gr. lUC 22944.
20 cm im Dm.)

Abb. 88. Kopfschmuck aus Tierzahnen. Bakondjo.

(Yi d. w. Gr. Ill C 22975 a. 4 cm im Dm.)

Im Querschnitt quadratische Stiicke kommendie Enden eine Spitze bilden.

auch vor.

Am Halse tragt man oft recht dicke Eisenringe (keolewa) mit nach auswarts

gebogenen und spiralig zusammengerollten Enden. Bei den Frauen sieht man

am Edward-Nyanza unglaubliche

Quantitaten von Glasperlen. Die

grofien, weifien und blauen

werden als Halsschmuck be-

sonders geschatzt.

Im nordwestlichen Telle des

Zwlschenseengebletes gibt es nicht

so vlel Perlen wie am See. Man

sah dort besonders haufig statt der

Arm- undHalsbander ausBananen-

blatt zusammengerollte Binden.

Schon In Amakoma gab es nur wenig Glasperlen. Auch eiserne Armringe

waren dort nicht haufig, wenn man auch noch die mit Draht umwundenen Stiicke

aus dem Osten beobachten konnte. Die Perlen waren dort aber noch sehr ge-

Abb. 89. Regenschirm der Bakondjo.

(Vs d- w. Gr. IIIC 22974. 55 cm im Dm.)
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schatzt. Ihretwegen kamen mehrere Leute aus einem zwei Stunden entfernten

Dorfe sich messen zu lassen.

Die Manner gehen meistens mit unbedecktem Kopf, man kann bei ihnen aber

auch Fellmiitzen sehen. Stuhlmann ^) erwahnt „ein iiber den Kopf gestulptes

Fell von Felis maniculata und eine Perlenschnur aus ordinaren weifien und roten

Stangenperlen, an die zwei grofie Glasscherben gebunden waren", als Schmuck

und Abzeichen eines Hauptlings. Von den Frauen wird der Kopf mit kleinen

Abb. 90. Tabakpfeife der

Bakondjo. (V5 d. w. Gr. Ill C
22 933. 43 cm lang.)

Abb. 91. Tabakpfeife der

Bakondjo. (1/5 d. w. Gr. Ill C
22 932. 32 cm lang.)

Abb. 92. Tabakbeutel der Bakondjo.

(Ye d. w. Gr. Ill C 22937. 24 cm im Dm.)

Glasperlen geschmiickt. Man sieht am haufigsten kleine rote Perlen, die in mehreren

Schnuren nach hinten zuriickgeschoben auf dem rasierten Kopfe getragen werden.

Die Schniire gehen vom Oberrande der Stirn zum Unterrande des Hinterhauptes.

Ein sehr geschatztes Schmuckstiick bilden zwei Lowenzahne, die mit Rotang-

geflecht verbunden auf dem Kopfe getragen werden und an den Schmuck aus

Eberzahnen der Melanesier stark erinnern. Ahnliche Stiicke hat Dr. Kandt in

Itambi gesammelt^).

Zum Schutze gegen Regen tragt man auf dem Kopfe noch iiber einen halben

Meter im Durchmesser groBe S c h i r m e , die von Korbdeckeln nur durch ihre Di-

mensionen zu unterscheiden sind. Sie bestehen aus spiralig zusammengenahten

Strohwulsten.

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 637.

^) CzEKANOWSKi,
J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 1917, Band I, S. 176.
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Zum Schmuck des Mannes gehort noch die Tabakpfeife und der Tabak-

b e u t e 1. An der Ostgrenze benutzt man ganz allgemein die kurze Bahima-Pfeife

mit einem kugeligen oder konischen, glanzenden, schwarzen Tonkopf (nyungu).

Im Westen und Norden herrschen dagegen die aus Bananenblattrippen herge-

stellten Pfeifen vor. Die erste, auf meinem Marsche nach Norden, sah ich auf

dem Westufer des Edward-Nyanza

in Bunge. Sie wurde aber durch

einen Mann aus Beni geraucht

Was die Tabakbeutel anbetrifft,

so mul3 man hervorheben, dai3 hier

die nach derBanyoro-Art aus Ziegen-

fell hergestellten zwar vorkommen,

IK,

Abb. 93. Tabakbeutel der Bakondjo.

(Ye d. w. Gr. IIIC 23067. 24 cm im Dm.)
Abb. 94. Fliegenwedel der

Bakondjo. (V5 d. w. Gr. IIIC

23065. 50 cm lang.)

Abb. 95. Rasiermesser

der Bakondjo. (72'^- ''^•

Gr. IIIC 22893b. 15 cm
lang.)

aber doch viel seltener sind als die geflochtenen Basttaschen, die denen der

Banyaruanda nahekommen.

Im Zusammenhange mit dem Schmuck miissen auch die Fliegenwedel erwahnt

werden. Ein solches Stiick wurde von Leutnant W. v. WiESE UND KaiserswaldaU
in der Gegend von Beni erworben. Wenn auch dieser Gegenstand von einem

Mukondjo gekauft wurde, so verriet er doch einen ausgesprochen sudanischen

Charakter. Den Wedel bildete namlich ein Rindenschwanz, der auf einen holzernen,

50 cm langen Stock, der als Handhabe diente, aufgezogen war.
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Das Haupthaar wird kurz getragen, man pflegt aber den Kopf ganz allgemein

durch Ausrasieren von Mustern zu schmiicken. Die „masunzu" des Barundi-Gebietes

kommen dabei doch nicht vor. Das Haar ist zu kurz dazu.

Die Rasiermesser haben eine dreieckige Form. Das schmale schneidende

Ende ist selten abgesetzt gegen den sich allmahlich verjiingenden Griffteil. Der

letztere ist spitz und wird manchmal mit einer Drahtumwicklung versehen.

Abb. 96. Rasiermesser

der Bakondjo. (V2 d

Abb. 97. Rasiermesser
der Bakondjo. (Y2 d. w. Abb. 98. Rasiermesser der Bakondjo.

w. Gr. mC 22893 a. Gr. Ill C 22 893 c. II cm ("/i d. w. Gr. Ill C 22893 d. 8 cm
15 cm lang.) lang.) lang.)

Abb. 99. Ra-
siermesser der

Bakondjo. (V,
d. w. Gr. Ill C
22894. 13 cm

lang.)

Zum Einsalben des Korpers benutzt man gewohnlich ranzige Butter, die

in ornamentierten Kalebassen (kedu) aufbewahrt wird. An den Kalebassen sieht

man meistens geradlinige, geometrische Ornamente, die eine ganz auffallende

Ahnlichkeit mit den Formen des Zwischenseengebietes haben. Es kommen aber

auch vereinzelt Tiermotive vor. Unter den letzteren sind mir Eidechsen auf-

gefallen, die den Stiicken ein westafrikanisches Geprage verleihen.

Die Bakondjo des Edward-Nyanza bedecken ihren Korper mit sehr rohen Tato-

wierungen. Es werden hier ungewohnlich grofie Keloide erzeugt, die meistens

in langen Linien auf Brust und Riicken angeordnet sind. Sehr haufig kann man

durch Keloide stark verunstaltete Ohrmuscheln sehen. Diese entstehen ganz sicher

gegen den Willen ihrer Besitzer.

Die Bakondjo von Busongora und aus den Gebieten weiter im Norden und

Westen pflegen ihr Gebifi durch Zuspitzen der Schneidezahne zu ver-

unstalten. Das Zuspitzen der Oberzahne ist ganz allgemein, wahrend die unteren
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oft in Ruhe gelassen warden. Es scheint, dafi die einzelnen Clans nicht den
gleichen Eifer in dieser Beziehung aufiern.

Die Bahima von Busongora lassen ihren Oberkiefer in Ruhe, entfernen aber

die unteren Vorderzahne.

Das Durchloclien der Lippen wird am Urwaldrande ganz allgemein

geubt. Es beschrankt sich aber hauptsachlich auf die Oberlippe. Die Unterlippe

-/ wird nur selten durchbohrt ; nur in der

Gegend der Mundwinkel kann man
gelegentlich Locher sehen. Schmuck

wird in den Lippenlochern selten ge-

tragen ^).

Das Durchlochen des Ohrlappchens

kommt am See noch vor, im Osten des

Ruwenzori scheint es aber schon ganz ^)

zu fehlen.

In der letzten Zeit hat sich in der

Umgebung des Postens Beni die Sitte

der Beschneidung, die friiher den

Bakondjo ganz fremd war, einge-

biirgert. Sie scheint auch von der

dortigen Besatzung zu stammen. Man

Abb.ioo. Butterkalebasse Abb. loi. Butterkalebasse Abb. 102. Butterkalebasse der Bakondjo.
d. Bakondjo. ('/2 d.w. Gr. der Bakondjo. (^/g d. w. Gr. (^4 d. w. Gr. Ill C 23037. 16 cm im Dm.)
Ill C 23 033. i6cmlang.) Ill C 23035. 18 cm lang.)

gibt hier, ebenso wie bei den Azande, als Grund an, dafi die Beschnittenen von

den Frauen bevorzugt werden. Die Operation ist den Leuten noch nicht ge-

laufig geworden, und sie soUten den Postenarzt wiederholt belastigt haben mit

Bitten, er mochte die Operation doch an ihnen ausfiihren. Die Bakondjo des

Urwaldrandes scheinen die Sitte der Beschneidung schon friiher von den Bam-
buba angenommen zu haben. Emin Pascha^) bezeichnet die beschnittenen 1

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1S94, S. 642.

2) Johnston, H., Tlie Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 573.

^) Struck, B., Vokabularien der Bakondjo-, Baamba-, Bambuba-, Babira-, Balega-, Lendu- und :

Banyarisprachen. Aus dem linguistischen Nachlafi Emin Paschas. Mitteilungen aus dem Seminar fiir

orientalische Sprachen zu Berlin 1910, Jahrgang XIII, S. 137.
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Bakondjo mit dem Namen Wassuaga, die unbeschnittenen Wawitu. Diese

Unterscheidung wird wohl auf einem Mifiverstandnis beruhen: B as wag a ist der

Name eines weit verbreiteten und in Makokoma ganz bestimmt unbeschnittenen

Abb. 103. Abb. 104. Abb. 105. Abb. 106. Abb. 107. Abb. 108. Abb. 109. Abb. no.

Abb. 103.

Abb. 104.

Abb. 105.

Abb. 106.

Abb. 107.

Abb. 108.

Abb. 109.

Abb. no.

Speer der Bakondjo.
Speer der Bakondjo.
Speer der Bakondjo.
Speer der Bakondjo.
Speer der Bakondjo.
Speer der Bakondjo

(Vg d. w. Gr. IIIC 22914.)

(Vg. d. w. Gr. IIIC 22925. 153 cm lang.)

(Vg d. w. Gr. IIIC 22917. 175 cm lang.)

(Vg d. w. Gr. IIIC 22913. 164 cm lang.)

(Vg d. w. Gr. IIIC 22923.)

(Vg d. w. Gr. IIIC 22915.)
Frauenstock der Bakondjo. (Vg d. w. Gr. IIIC 22910. 150cm lang.)

Schild der Bakondjo. (Vio d. w. Gr. Ill C 22 930. 109 cm lang.)

B a k o n d j o-Clans, B a b i t o aber— der Name des in Toro herrschenden Geschlechtes

das ebenfalls die Sitte der Beschneidung nie gepflegt hat.

Waffen.

und Messer.

Die Waffen der Bakondjo sind Speere, Schilde, Bogen, Keulen
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Die S p e e r e haben stets mit Hilfe von Tiillen aufgesetzte Spitzen und sind

unten in der Kegel mit einem eisernen Schuh versehen. Die Klingen variieren in

ihrer Form und haben meistens weit geoffnete Zwingen. Am haufigsten scheinen

die mir aus Ndorwa bekannten Formen, mit gut ausgebildeten Mittelrippen, wenn

auch in viel roherer Ausfiihrung, vorzukommen. Man konnte aber auch seiche

sehen, die in der Mitte der Klinge, im breitesten Telle, im Querschnitt rombisch

waren. An manchen war die Verkuppelung von Holz und Eisen mit einem Bezug

aus einem Stiick Schwanzfell verdeckt. Klingen ohne Mittelrippen sind selten.

Bei den Bakondjo kommen auch beschlagene

Frauenstocke vor, die uns schon aus Ruanda be-

kannt sind ^). Sie scheinen hier aber selten zu sein.

Die Schilde sind rechteckig, mittelgrofi und aus

einem biegsamen Rohrgeflecht hergestellt Der Rand

Abb. III. Abb. 112. Abb. 113. Abb. 114.

Abb. III. Bakondjo-Bogen aus Beni. (Vg d. w. Gr. IIIC 22906. 82 cm lang.)

Abb. 112. Sebnenbefestigung des Bakondjo-Bogecs. (1/2 d. w. Gr. IIIC 22906.)
Abb. 113. Keule der Bakondjo. (V12 ^- w. Gr. IIIC 22902. 108 cm lang.)

Abb. 114. Keule der Bakondjo. (^/jq d. w. Gr. IIIC 22903. 73 cm lang.)

ist mit einem Fellbesatz versehen und in der Mitte ist die aus einem Stiick mit t

dem Griffbiigel geschnitzte Platte, mit Hilfe zweier Locher an seinen Enden^

angebunden. Bei JOHNSTON ^) wird ein Rundschild des Lend u-Typus als Bakondjo-

Schild abgebildet.

Die B o g e n haben die bei den Urwaldnachbarn iibliche Form. Sie sind im

^) CzEKANOWSKi,
J., ForschuDgen im Nil-Kongo-Zwiscbengebiet. Leipzig 191 7, Band I, S. 187.

2) Johnston, H., The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 579.



38i -

© ii

Querschnitt rund, an den Enden verjUngt und mit einer Rotangsehne bespannt.

An den Enden stiitzt sich die Bespannung auf kleine geflochtene Ringe. Die

Pfeile stimmen mit denen der Bambuba uberein.

Die K e u 1 e n werden in

grofierZahl benutzt und sind

denen von Ruanda ahn-

lich. Sie haben meistens

geschnitzte und oft mit ein-

geritzten Ornamenten ge-

schmiickte Kopfe. Das Ge-

biet der Bakondjo - Keule

schliefit sich, liber Toro, B u -

gandaan, wo die Keule die

beliebte Wafife beim Hin-

richten gewesen ist. Wir

haben es hier mit einem

siidlichen Vorsprung zu tun,

der bis Urundi reicht und

nilotische Beeinflussungen

aus dem Norden, ebenso

wie in der Tracht, zum Aus-

druck bringt.

Die hier vorhandenen

meterlangen, im Querschnitt

quadratischen Eisenstabe

(goma) werden bei den Ba-

kondjo, wohl ebenso wie in

Ndorwa und Mpororo,

Kultuszwecken dienen.

Zum Schlusse miissen

zusammen mit den Waffen

noch die schon friiher er-

wahnten einschneidigen
,, , , J Abb. 115. Keule der Abb. 116. Keule der Abb. 117. Eisenstab
MesserbesprOChen werden. Bakondjo. (Vs d. w. Bakondjo. (Vs d. w. der Bakondjo. (Vs d.

w. Gr. IIIC 22905.

\J

5

Gr. IIIC 22904.
cm lang.

Gr. IIIC 23 052.

40 cm lang. 103 cm lang.)
Die Klingen sind im Quer-

schnitt dreieckig und haben

einen fast ganz geraden breiten Rand, wahrend der schneidende Rand gebogen

ist, so dafi das ganze Eisen in der Mitte meistens stark verbreitet ist. Der holzerne

Griff verjungt sich allmahlich von der Klinge ab, endigt aber mit einer knopf-

artigen Erweiterung, Die Scheide erinnert sehr an die der „ngota"-Schwertmesser

von Ruanda, wenn sie auch wesentlich breiter ist. Sie besteht namlich aus zwei

geschnitzten Brettern, die miteinander durch zwei Grasumwicklungen an beiden
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Enden verbunden sind. Die eine ist aber durch den zum Befestigeri des Trag-

riemens dienenden Henkel durchgezogen, wahrend die andere durch einen Vor-

sprung am Ende der Scheidenplatte gegen das Abgleiten gesichert ist Seltener

scheinen ganz mit Leder bezogene Scheiden zu sein. Die Scheiden werden nach

der Art der Schwerter westlicher Nachbarn am Tragbande iiber die Schulter ge-

tragen. Dieser Umstand lafit diese viertelmeterlangen einschneidigen Messer mit den

Schwertern, eher als mit den Dolchen, zusammenstellen. Das „ngota"-Schwert-

messer wird bekanntlich am Halsbande auf dem Riickeu getragen.

Abb. 1 1 8. Bakondjo-Messer.

(1/4 d. w. Gr. IIIC 22876. 31 cm lang.)

Abb. 119. Babopdjo-
Messer. (Vid. w. Gr. IIIC

22877. 23 cm lang.)

Abb. 120. Bakondjo-
Messer. (^4 d. w. Gr.

IIIC 22 877. 30cm lang.)

Musikinstrumente. Die Tro mmel n der Bakondjo sind aus Holz geschnitzt

und mit Leder bespannt. In ihrer Form sind sie denen von Buganda ahnlich,

aber im Verhaltnis zur Hohe. wesentlich schlanker. Bezuglich ihrer eleganten Form

ware zu erwahnen, da6 der obere zyHndrische Teil kaum iiber ein Drittel der

ganzen Hohe ausmacht. Der untere Teil hat die Form eines an seinem Ende

abgestutzten Konus. Das Ganze ist mit Fell bezogen, die Verschnurung aus ge-

drehtem Fellstreifen beschrankt sich aber blofi auf den oberen zylindrischen Teil

und greift nicht tiefer herunter. Von SXUHLMANN^) wurde beim Haupthng Mbene,
an der Bambuba-Grenze, auch eine Trogtrommel (Pauke) abgebildet. Die Trommelh

dieser westlichen Form hatte ich aber keine Gelegenheit bei den Bakondjo zu sehen

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 650.
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und das von StuhlmanN abgebildete Stiick ist wohl mit der damaligen Manyema-

Niederlassung in Beni in Zusammenhang zu bringen.

Die Blashorner und die Elfenbeinkriegstrompeten (malinkumu)

haben die in den Westgebieten allgemein verbreiteten Formen und scheinen sich

von ihnen auch durch keine Details zu unterscheiden. Man kann an ihnen oft Be-

ziige aus Schlangenhaut beobachten.

Die in den Gebieten der Momvu-Stamme verbreiteten Signalpfeifen kommen
hier auch vor. Sie sind ebenfalls aus Holz geschnitzt und manchmal mit einer

Mah. 121. Trommel der Bakondjo aus

Beni. (i/e d. w. Gr. Ill C 22926.
62 cm hoch.)

Abb. 122. Elfenbeintrompete
der Bakondjo. (1/4 d, w. Gr.

Ill C 22978. 34 cm lang.)

Aba. 123. Elfenbein-

trompete der Ba-
kondjo. ('/4 d. w.

Gr. IIIC 22981.

35 cm lang.)

Abb. 124.

Elfenbein-

trompete

der Ba-
kondjo.

(V* d- w.
Gr. Ill C
22985.

20 cm lang.

Umwicklung mit plattgeschmiedetem Draht versehen. Sie scheinen Kultuszwecken

zu dienen. Man kann hier ferner nicht selten Panfloten sehen, die aus ungefahr

zehn Bambusfloten bestehen, die an vier Staben nebeneinander angebunden sind.

Die einfachen Bambusfloten mit Stimmlochern (vier) weisen oft einen

Bezug aus Schlangenhaut auf.

Die Rasseln (masese) kommen sowohl in der Form der gewohnlichen Rasseln

wie auch der Rasselkasten vor. Die gewohnlichen Rasseln haben entweder aus

Fruchtschalen hergestellte oder aus Stabchen zusammengebundene Behalter. Die
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ersteren werden gewohnlich zu drei oder vier an einem Stabe angebracht Die

aus Stabchen zusammengebundenen sieht man entweder an den beiden Enden, oder

auch blo6 an einem Ende des Handhabstabes. Sie werden oft mit Federn ver-

ziert. Die Rasselkasten sind aus aneinandergebundenen Rohrstaben hergestellt,

die durch drei Nahte zusammengehalten werden.

Zum Tanze pflegt man Schellen zu benutzen, die, in grofierer Zahl an einen

Riemen genaht, an Beinen und Armen getragen werden. Man hat aber auch

Abb. 125. Signalpfeifen der Bakondjo.

(Vi d. w. Gr. IIIC 23000. 20 cm lang.)

Abb. 126. Panflote der Bakondjo.

(Vi d. w. Gr. IIIC 22992. 37 cm
lang.)

Abd. 127. Flote

der Bakondjo.

(V4d.w.Gr.IIIC

22903. 39 cm
lang.)

solche, wo die Schellen durch mit Steinchen gefullte Fruchtschalen ersetzt sind.

Aus Fruchtschalen werden auch Glocken hergestellt, die sowohl beim Tanze benutzt

als auch von den Hunden am Halse getragen werden. Sie werden von ange-

bundenen Kloppeln gelautet.

Die Bakondjo besitzen ferner noch Musikbogen, die, vom Spielenden in

den Zahnen gehalten, entweder mit der Hand gezupft oder mit einer Holzspange

auf die Sehne geschlagen werden.

Hausgerat. Die Mehrzahl der Bakondjo-Korbe ist aus einem spiral gerollten

Wulst aus Gras oder Bast zusammengenaht. Die nach dieser Technik hergestellten
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Korbe (kibo) unterscheiden sich von denen der Bahima und der Zwischenseen-Bantu

nicht und sind meistens durch Umwicklung der Teile einzelner Windungen ge-

raustert. Sie haben gewohnlich die Form der nach oben mehr oder weniger ver-

breiteten SchalengefaiSe verschiedener Grofie, und werden (mit oder ohne Deckel)

mit Hilfe eines Netzes (kihani) getragen oder aufgehangt. Henkel kommen selten

vor. Man hat aber auch besondere nach der gleichen Technik hergestellte Korbe

(kichuma), die, an beiden Enden abgerundet, in der Mitte oft verjungt sind und

Abb. 130. Rasselkasten der Bakondjo. (Y4 d. w. Gr.
IIIC 2308. 21,5 cm lang.)

1

Abb. 128. Rassel der

Bakondjo. (^4 d. w.
Gr. IIIC 23001.

38 cm lang.)

Abb. 129. Rassel

der Bakondjo. (^4 d.

w. Gr. Ill C 23000.

30 cm lang.)

Abb. 131. Tanzrasseln der Bakondjo. (Y^ d. w. Gr.
Ill C 22 994. 24 cm lang

)

oben eine verhaltnismafiig kleine Ofifnung besitzen. Alle diese Korbe dienen zum

Aufbewahren der Lebensmittel. Nach anderen Techniken hergestellte Korbe sind

auch nicht selten. In erster Linie sind die aus Zweigen geflochtenen und bei den

Feldarbeiten benutzten „shigega" zu erwahnen. Die Korbe (dulu) mit sechseckigen

Boden kommen hier ebenfalls vor. Mit Riicksicht darauf, dal3 diese Technik

(ndasa) bei den Mom vu-Stammen vorherrscht, mu6 man mit der Moglichkeit

eines Verschleppens von den B a m b u b a rechnen. Im Zusammenhang mit den

Korben sind noch die Rattenfallen zu erwahnen. Sie haben die Gestalt gewohn-

licher Korbe, mit besonderen, mit Widerhaken versehenen, Eingangsoffnungen.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VU-l. 25
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Die K e r am i k weist schone Formen auf, wenn auch die Masse der Topfe roh

gearbeitet ist. Man kann gewisse Ubereinstimmungen mit den Baamba, die

hier das Hervorragendste leisten, nicht iibersehen. Die Topfe (shenaga) haben

einen kugeligen Boden und einen eingeschniirten Rand. Manchmal ist dieser

Abb. 132. Tanzschellen der Bakondjo.

(Vi d. w. Gr. IIIC 23015).

Abb. 133. Holzglocke der Bakondjo. (Yj d.

w. Gr. IIIC 23018. Kloppel 9 cm lang.)

Abb. 134- Musikbogen der Bakondjo. (Vu d. w. Gr. IIIC 23010. 153 cm lang.)

Abb. 135. Musikbogen der Bakondjo. (7i4 d. w. Gr. IIIC 23009. 137 cm lang.)

Rand in einen breiten zylindrischen Oberteil ausgezogen (sapow). Es kommen 1

aber auch reich verzierte Stiicke vor, die einen schmaleren zylindrischen Hals

und Henkel haben. Seltener sind dagegen Stucke, wo die Wande in der Mitte t

in zwei seitlich weit abstehende Horner ausgezogen sind. Diese scheinen von t

den Baamba direkt zu stammen.

Beim Kochen benutzt man zum Aufriihren des Mehlbreis grofie Paddeln. In

ihrer Gestalt ahneln sie ganz auffallend den uns schon aus Ruanda bekannten Stiicken.
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Man benutzt auch nicht wenig Kurbisgefafie, die zum Wasserschopfen und

zum Aufbewahren der Schinierbutter dienen. Die letzteren (kedo) werden meistens

Abb. 136, Korb der Bakondjo aus Kasindi.

(i/a d. w. Gr. Ill C 22 832. 28 cm hoch.)

Abb. 137. Korb der Bakondjo '"aus Amakoma.
(Vs d. w. Gr. Ill C 22835. 23_cm hoch.)

Abb. 138. Korb der Bakondjo aus Katanda.

{% d. w. Gr. IIIC 22828. 19 cm hoch.)

Abb. 139. Korb mit Tragenetz. Bakondjo.
(i/g d. w. Gr. IIIC 22844. 20 cm hoch.)

! mit einer Bastumflechtung und Henkeln versehen und mit eingeritzten Orna

menten verziert.

Den geschnitzten Teil des Hausgerates bilden

\
die rohen S c h e m e 1 und M o r s e r. Die aus einem

I
Stiick Holz hergestellten Schemel bestehen aus

I

zwei runden Flatten, die miteinander durch meistens

i drei, oft gebogene Beine verbunden sind. Die Sitz-

flache ist dabei gewohnlich nur wenig konkav. Die

I

Morser (nsekuro) sind entweder ganz zylindrisch und

Abb. 140. Geflochtener Teller der
Bakondjo. (Vg d. w. Gr. IIIC

22836. 24 cm im Dm.)

25^
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blofi durch eine Verdickung des oberen und unteren Randes verziert, oder haben

noch einen runden Untersatz, der durch Beine mit dem eigentlichen Morser ver-

bunden ist.

Abb. 141. Korb zum Aufoewahren der Lebensmittel. Abb. 142. Korb zum Aufbewahren der Lebensmittel.

Bakondjo. ('/g d. w. Gr. Ill C 22 833. 49 cm hoch.) Bakondjo. (V9 d. w. Gr. Ill C 22856. 62 cm hoch.)

Abb. 143. Korb fiir Feldarbeiten. Bakondjo.

(% d. w. Gr. IIIC 22840. 37 cm hoch.)

Abb. 144. Rotangkorb der Bakondjo.

(7^ d. w. Gr. IIIC 22869. 18 cm hoch.;

Die von den Frauen durch die Lendenschnur ohne Scheide durchgesteckt

getragenen und bei den Haushaltungsarbeiten benutzten Messer haben meistens

symmetrische zweischneidige Klingen mit einem holzernen Griff. Der letztere

verdunnt sich allmahlich seinem Ende zu, endigt aber mit einem stark erweiterten

Knopf. Von der freien Oberflache des letzteren ragt oft ein platter Vorsprung

hervor. Die von den Mannern in Scheiden getragenen Messer sind, ebenso

wie die Frauenmesser, manchmal einschneidig.
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^tr.

Abb. 145. Abb. 146.

Abb. 147. Abb. 148.

Abb. 149. Abb. 150.

Abb. 145. Korbgeflecht der Bakondjo. (IIIC 22869.)
Abb. 146. Korbgeflecht der Bakondjo. (IIIC 22862.)

Abb. 147. Rattenfalle der Bakondjo. (V4 d. w. Gr. IIIC 22823. 20 cm hoch.)
Abb. 148. Topf der Bakondjo. ('/s d. w. Gr. IIIC 23031. 23 cm hoch.)

Abb. 149. Henkelgefafi des Karibumba. (V4 d. w. Gr. IIIC 23026. 21,5 cm hoch.)
Abb. 150. Prunkgefai3 des Karibumba. (1/4 d. w. Gr. IIIC 23025. 15 cm hoch.)
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Kleinigkeiten werden in runden FeUschachteln aufbewahrt, die in ihrer

Form den Schachteln fur Hiite unserer Damen ganz ahnlich sind. Identische

Schachteln sind bei den Babira verbreitet

Abb. 152,

Abb. 151. Abb. 153. Abb. 154.

Abb. 151. Kochpaddel der Bakondjo. (^/g d. w. Gr. Ill C 23044. 77 cm lang.)

Abb. 152. Schemel der Bakondjo. (^4 d. w. Gr. Ill C 23047. 18 cm hoch.)

Abb. 153. Schemel der Bakondjo. (^5 d. w. Gr. IIIC 23048. 2i cm hocb.)

Abb. 154. Morser der Bakondjo. (^/g d. w. Gr. IIIC 23024. 32 cm hoch.)

In den Hiitten findet man ferner verschiedene Kultusgegenstande.
Eiserne Stabe und holzerne Signalpfeifen wurden schon friiher abgebildet. Hier

soUen nur noch erwahnt werden: ein holzerner Schopflofifel, der gewohnlich zum

Ausschopfen des Wassers aus den Booten dient, in diesem Falle aber ausdriicklich

als ein Gefafi zur Bereitung von Geheimmedizin bezeichnet wurde, und ein Regen-

amulett. Der Schopflofifel hat eine gegen sein Ende sich allmahlich verjiingende
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Form, tragt ein Zickzackornament an seinen Seiten, und hat einen runden,

langen, durchlochten Griff. Das zum Aufhalten des Regens dienende Amulett

besteht aus einer Schlangenhaut , in deren

Kopfende der Schadel eines kleinen Nagetieres

eingesteckt ist, das einen kleinen Stock in den

Zahnen halt.

Siedlung. Das Bakondjo-Haus wird aus

Elefantengras (matete) gebaut, mit Bananen-

blattern und Gras bedeckt, hat die Bienenkorb-

form und unterscheidet sich in seiner inneren

Einteilung vom Ruanda-Hause nicht Wenn
man ins Haus eintritt, so stofit man auf eine

Scheidewand, die sich rechts vom Eingange

auf die Hiittenwand stiitzt. Man mufi ihr, ent-

lang der Hiittenwand, nach links folgen, bis

man am Ende dieses Korridors das Hutten-

innere, den Herdteil, erreicht. Der Betteil ist

ebenfalls durch eine Scheidewand vom Herdteil

getrennt. Im Siidosten vom See, in Katana,

war der Zugang zum Betteil neben dem des

Herdteils, so dai3 man den ersteren unmittelbar

erreichen konnte. Im Nordwesten des Sees

mu6 man den Herdteil passieren, um den

Betteil zu erreichen. Neben dem Betteil befindet sich dort ein Vorratsraum, mit

einem Gestell zum Aufbewahren der Vorrate, die mit Matten bedeckt werden.

Besondere Vorratshauser fehlen, was

wohl damit zusammenhangt, da6 die

Basis der Ernahrung durch Bananen ge-

bildet wird.

Der kleine Bettraum ist fast ganz mit

einem 40 cm hohen Bettgestell gefiillt;

manchmal gibt es aber auch zwei Betten

in einer Hiitte, doch scheint das nur in

den Ausnahmefallen vorzukommen, wenn

zwei Frauen in einer Hiitte wohnen.

Neben der Wohnhiitte befindet sich

gewohnlich ein Kochhaus. Dieses ist kleiner als dc^s Wohnhaus, hat keine

Innenwande und besitzt zwei diametral gegeniiberliegende Ausgange. In den

Fischerdorfern im Siidosten des Sees habe ich keine Kochhauser beobachten konnen.

Die Siedlungen der Bakondjo erinnern an die der Banyaruanda. Die

Hiitten sind in Gruppen zu zwei, drei in den Bananenhainen zerstreut. In den Fischer-

Abb. 155. Morser der Bakondjo.

(^9 d. w. Gr. Ill C 23022. 47 cm hoch.

'"•^' W ih^tnit"'*^ "^*^'~

Abb. 156. Fellschachtel der Bakondjo.

(^5 d. w. Gr. Ill C 23054. 13 cm hoch.
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dorfern Katana und Mutambuka waren die Hutten durch die Bodenverhaltnisse

zusammengedrangt; trotzdem liefi sich auch hier die Tendenz zum Zusammen-

schliefien in kleine Gruppen aus zwei, drei Hutten nicht verkennen. In Mutambuka

konnte man gegen 40 Hutten zahlen, Katana war noch grofier.

Abb. 157. Schopfloffel der Bakondjo zur Bereitung von Geheimmedizin benutzt.

(1/4 d. w, Gr. Ill C 23 045. 37 cm lang.)

Von den Beamten der Kiwu-Zone wurde mir Katana wiederholt als Pfahlbau-

dorf bezeichnet. Als sich die Einwohner Katana's und Mutambuka's vom Festlande,

dem Drucke der Hinterlandbewohner ausweichend, auf die beiden vorgelagerten

Inseln zuriickgezogen haben, wurde die Oberflache der ersteren angeblich durch

Abb. 158. Regenamulett der Bakondjo. (Ys d. w. Gr. IIIC 22945. 29 cm lang.)

Aufschiittungen und Pfahle vergrofiert. Ich konnte nur feststellen, dafi der sumpfige

Boden mit vielen sich kreuzenden Schichten Elefantengras bedeckt war. Auf

dieser Unterlage erst standen die Hutten. Steht das Wasser zu hoch, so werden

die Hutten gehoben und die Grasschicht verdickt.

Die Bakondjo pflegen Hutten, in denen der Verstorbene Besitzer bestattet wurde,

dem Verfall zu iiberlassen, wie ich das in Amakoma gesehen habe. Dort kam ein ein-

facher Mann in Frage. Stuhlmann ^) erwahnt dagegen in seinen Angaben iiber

Bakondjo-Sitten, dafi dies blofi das Vorrecht der Haupthnge bilden soil, wahrend der

einfache Mann im Freien beerdigt wird. Geisterhiitten werden im Urwald aufgestellt.

Clans. Im Gegensatze zu den ubrigen Stammen der Zwischenseen-Bantu ist die

Zahl der Clans bei den Bakondjo gering. Dieselben Clannamen kommen dabei in alien

Teilen des untersuchten Gebietes vor. Trotz dieser Vermischung, die auf alte

innere Wanderungen zu schliefien gestattet, bestehen die Einwohner der einzelnen,

etwas enger zusammengeschlossenen Siedlungskomplexe vorwiegend aus Ange-

horigen eines und desselben Clans. So wird z. B. Amakoma von Baswaga bewohnt,

und Stuhlmann ^) spricht von den das Land Mbugwe im Westen von Busongora

bewohnenden Babinga.

Des Vergleiches wegen stelle ich die mir bekannt gewordenen Namen der

Bakondjo-Clans mit den Clannamen der Bahima aus Busongora zusammen.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 654.

2) Ebenda, S. 280.
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Bakondjo aus.
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Bei den Bakondjo, auf dem Westabhange des Ruwenzori, die bei Butama in

das Lager Kwa Rwandika Verpflegung brachten, konnten die Angehorigen der

Clans Basita und Babito konstatiert werden. Einen anderen Mukondjo vom
Clan der Babito traf ich noch im Rasthause Hima, auf dem Wege nach Fort

Portal. Die Bahima von Katwe erklarten mir wieder, dafi Basita bei den Ba-
hima, und B as wag a bei den Bakondjo einen und denselben Clan bilden.

Sieht man von diesem Falle ab, so hat man bei den Bakondjo und Bahima
in Busongora keine gemeinsamen Clannamen. Diese Tatsache beweist die voU-

standige Isolierung der beiden Stamme, gestattet aber auch auf eine geringe Dauer

der Fremdherrschaft zn schliefien. Am Rande des von den Babito beherrschten Ge-

bietes tauchen schon Bakondj o -Babito auf, und inMakokoma, in der Nahe

des von den Bashambo-Bahima beherrschten Mpororo, konnte ich einen Mukondjo

vom B ash ambo- Clan feststellen.

Fafit man die Verbreitung der einzelnen Bakondjo-Clans ins Auge, so fallt

sofort der Gegensatz der Clans Babinga, Badangi, Bakira, Banyasanza, Bashongora,

Bashu und Baswaga zu den ubrigen auf. Wahrend die Angehorigen der hier er-

wahnten Clans in alien unseren Untersuchungspunkten festgestellt werden konnten,

liei3en sich die ubrigen nur sporadisch beobachten.

Der Clan der Bakira ist wohl mit der auf der Karte von STANLEY ver-

zeichneten Landschaft Makara im Nordwesten des Edward-Nyanza in Zusammenhang
zu bringen. Im Norden von ihr wird die Landschaft „Ugarya" verzeichnet.

Es verdient Beachtung, dafi von den Clans, die ich nicht allein bei den B a -

kondjo, sondern auch in anderen Teilen des Zwischenseengebietes feststellen

konnte, die meisten blo6 auf Bunyoro und Toro beschrankt sind. Hierher

gehoren Babinga, Badangi, Balega, Bamori, Basira und Banyambogo. Basigali

(Bashu) und Baswaga kommen sonst blofi in Ruanda vor, wahrend Bashambo

und Batwa iiberall vertreten sind. Mit Riicksicht darauf wird man wohl den

SchluB Ziehen diirfen, dafi, mit Ausnahme der beiden letzteren und vielleicht auch

der Banyambogo, alle anderen urspriinglich Bakondjo waren.

Was die allgemeinen Efiverbote anbetrifift, so soil hier nur hervorgehoben werden,

dai3 die Bakondjo, in Ubereinstimmung mit den ubrigen Zwischenseen-Bantu
und im Gegensatze zu den Waldbewohnern , das Elefantenfleisch verschmahen.

Die Anthropophagie, die sonst im Zwischenseengebiet nur ganz unbe-

stimmte und schwer feststellbare Spuren aufweist, soil von den Bakondjo, im Nord-

westen wenigstens, geiibt werden. Sie streuben sich zwar sehr, wenn man sie

darin verdachtigt, sie werden aber von den landeskundigen Europaern ganz ent-

schieden beschuldigt.

Die Bahima von Busongora verschmahen hier, wie iiberall, Hiihner, soUen

aber Ziegen und Schafe essen.

Die Bakondjo-Clans sollen nach zahlreichen Angaben der Eingeborenen

exogam sein. Es ist mir aber ein Fall bekannt, dai3 ein Mann vom Clan der Bas-

waga mit einer Frau, die denselben Clannamen hatte, verheiratet war. Als ich dem
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Betrefifenden meine Verwunderung dariiber geaufiert hatte, erklarte er mir, da6

er von Beni und die Frau aus der Nahe von Vichumbi stammt, und das ist doch ver-

schieden (gudi). Der in Frage kommende Mann trug den Namen Kasai, war im

Dienste des Postens Kasindi und befehligte die Bemannung der Boote des Congo-

Staates auf dem Edward-Nyanza. Vielleicht ist in den Einfliissen des Postens nach

Erklarung zu suchen. R. P. ACHTE schreibt zwar in seinem Manuskript, das mir in

Toro durch R. P. VAN Daille zur Verfugung gestellt wurde, dafi die Bakondjo

in ihrer Verwandtschaft heiraten sollen. Es mu6 aber hervorgehoben werden,

dafi R. P. ACHTE, ein katholischer Missionar aus Toro, der sich hauptsachlich mit

der Geschichte von Buganda beschaitigte, die Bakondjo nur wenig kannte. Er

berichtet von ihnen auch z. B., dafi sie sich zu beschneiden pflegen. Das stimmt

doch nicht, wenn auch beschnittene Bakondjo jetzt sporadisch vorkommen.

Beim Ausfragen nach Clannamen bekommt man bei den Bakondjo zunachst

als Antwort den Namen ihres Haupthngs. Befriedigt man sich damit nicht und

verrat die Kenntnis der landlaufigsten Clannamen, so fangen die Leute ge-

wohnlich an zu lachen und beantworten die Frage.

Bakondjo-Clannamen wurden schon von SXUHLMANN beriicksichtigt. Er ver-

zeichnet z. B, auf seiner Karte ^) Babinga und Baswaga als Bakondjo-Unter-

stamme und erwahnt ferner noch Balenge (Walenge) im Westen von Vichumbi ^j,

Katunga-^) auf den Bergen in der Nahe von Beni, Baira nordlich von Beni*),

Banande (Wanandi) nordwestlich von Beni ^) u. a.

Politische Organisation. Das Bakondjo-Gebiet ist in eine grofiere Zahl

kleiner Hauptlingschaften organisiert. Die meisten dieser „sultani", so pflegen

sich die Hauptlinge im Verkehr mit den Europaern zu bezeichnen, sind wohl blofi

nur Vorgesetzte der Clangemeinden, wie wir sie in den Nordstrichen von Ruanda

kennen gelernt haben. Ich horte von den Eingeborenen wiederholt die Angabe

:

„kula ruganda ana sultani yake" — jeder Clan hat seinen Sultan.

Die Autoritat dieser „sultani" ist sehr verschieden und hat ohne Zweifel

unter dem Einflusse fremder Eroberer stark zugenommen. Die Hauptlinge

Amakoma und der zwei Stunden sudlicher wohnende Lesho haben eine geringe

Autoritat bei ihren Clangenossen. Die Hauptlinge Hangi und Mbene sollten da-

gegen eine grofie Macht besitzen. Hangi, ein Herrscher des Bashongora-Clanes,

verdankt seine Macht dem am Sudrande seiner Besitzungen gelegenen Posten

Kasindi. In der Nahe von Mbene hatten sich die Manyema-Eifenbein- und Sklaven-

jager angesiedelt, die spater vom Posten Beni des Congo-Staates abgelost wurden.

1) Aufnahraen im Gebiet des Albert- und Albert-Edward-Sees wahrend der EMIN-PASCHA-Expedition.

Mai 1891 bis Jaauar 1892. Konstruiert und gezeichnet von Max Moisel.

2j Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 274.

s) Ebenda, S. 650.

*) Ebenda, S. 638, 641, 650.

5) Ebenda, S. 647.
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In Ubereinstimmung damit bleibt die Tatsache, dafi die Hauptlingschaften

nach dem Clan des Hauptlings bezeichnet werden, wenn auch seine Leute ein

Gemisch aus verschiedenen Clans darstellen. Die Clangenossen des Hauptlings

werden wohl die urspriinglichen Autochthonen darstellen, wahrend die iibrigen

als spatere Imigranten zu betrachten waren. So sprach man von den Banyasanza-

Hauptlingen Birere, Kengere und Mayoro. Die Leute der beiden letzteren

sollen sogar teilweise durch Bambuba gebildet sein.

In Busongora, vom Gebiete des Hangi abgesehen, werden die Bakondjo von

Fremden beherrscht. Im Westen des Isango haben wir den Muhima Mulegera.

Am Lubiliki-Flufi, in der Nachbarschaft des Postens Kasindi, herrscht der Mubito

Mudungu und am Nyamgasani-Flufi, in der Nahe von Katwe, der Muhinda Rwa-

bulia. Eine weitere, von den Bahima beherrschte Bakondjo-Agglomeration ist das

zu Nkole gehorende Kazinga, im Siiden des Ruissamba-Kanals.

Das ganze Busongora, die gegenwartige Herrschaft des Hangi inbegrififen,

wurde friiher von den Bahima beherrscht, spater aber, in den achtziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts, von Kabarega, demHerrscher von Bunyoro, unterworfen. Auf

diese Weise kamen die B a b i t o in die hochsten Stellen, die Bahima verstanden aber

doch grofien Einflufi zu behalten. Als Vertreter von Mudungu wirkte der Muhima

Bilhohoa und bei Katwe herrschte Rwabulia. Der letztere wurde mir als Klient

von Kimbugwe bezeichnet. Kimbugwe ist einer der zehn grofien Vasallen des

Konigs Kassagama von Toro. Im Namen von Kimbugwe leitet der Muhima

Mussa die Salzgewinnung in Katwe.

Die Zahl der Bahima, von denen einst Busongora zu einem Staate organisiert

wurde, ist wohl gering gewesen. Die grofite Gruppe bilden gegenwartig die

Bakobi des Mulegera; sie sollten zur Zeit meiner Reise nur gegen 200 Kopfe

zahlen; vor der Rinderpest war ihre Zahl angeblich viel grofier.

Geschichtliches. Uber die Vergangenheit des Bakondjo-Gebietes besitzen

wir keine liber die Zeit der grofien Forschungsreisen weiter zuriickgehende Nach-

richten, Es lassen sich nur einige indirekte Schliisse auf Grund der Kultur seiner

Bewohner ziehen.

Es ist ganz auffallend, dafi der Name der Baira, eines Bakondjo-Unterstammes,

der in der Nahe von Beni sitzt, im nahe verwandten Runyoro-Gebiet in der wenig

abweichenden Form „bairu", „bahiru" als ganz allgemein benutzte Bezeichnung der

autochthonen, horigen Bevolkerung gebraucht wird.

Von Stuhlmann wurde schon der Satz aufgestellt, dafi die Bakondjo
einen Uberrest der urspriinglichen Zwischenseen-Bantu darstellen, wahrend die

iibrigen unter der Einwirkung fremder Einflusse, vor allem nordostlicher Herkunft

differenziert worden sind. Im Zusammenhange damit ist die Tatsache der weit-

gehenden Ubereinstimmungen der Bakondjo mit den W aid-Bantu in kultureller

und anthropologischer Beziehung hervorzuheben. Wir haben hier das Zuspitzen
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der Schneidezahne, die iibereinstimmende Tracht mit fast ausschliefilicher Ver-

wendung der Rindenstoffe und die anthropologische Verwandtschaft.

AUes das liefert Beweise alter Zusammenhaage. Das Vorkomraen der Bienen-

korbhiitte darf als kein Gegenbeweis gelten. Bei den Gras-Babira und Ba-

amba haben wir ebenfalls Bienenkorbhiitten, wahrend die Wald-Babira Giebel-

dachhauser haben. Das Haus scheint sich bei den Gras-Babira an das neue

Baumaterial — das Elefantengras — angepafit zu haben.

Der Kontakt der Bakondjo mit den Bahima von Busongora mufi eine

verhaltnismafiig jungere Erscheinung darstellen, da diese seitens ihrer Herrn nicht

so stark, wie ihre Nachbarn im Osten, beeinflufit wurden. Die beiden, als soziale

Schichten zusammenlebenden Stamme haben verschiedene Sprachen, verschiedene

Trachten, verschiedenen Schmuck und keine gemeinsamen Clannamen. Die Zeit

reichte nicht aus, um diese Unterschiede zu verwischen.

Im Gegensatz zur jungsten Banyoro-Herrschaft scheint Busongora friiher einen

Teil von Nkole gebildet zu haben. Es gehorte jedenfalls zur Zahl der vom

Bahinda-Geschlecht beherrschten Lander, und der Sohn des von Kabarega ver-

drangten Busongora-Herrschers Njika weilte am Hofe von Ntare, des Konigs

von Nkole ^). Auch zur Zeit meiner Reise befanden sich noch die Bahinda in

den am meisten privilegierten Stellungen in Busongora.

In Ubereinstimmung mit der alten Zugehorigkeit von Busongora zu Nkole

scheinen auch nahere Beziehungen zu Mpororo existiert zu haben. Es darf nicht

unerwahnt bleiben, dafi Karukwansi, Hauptling von Butuku, der von Hauptmann

LUGARD als Herrscher von Busongora anerkannt wurde, ein Verwandter von

Nyawingi von Mpororo war und einst in Mpimbi herrschte^), und da6 Njika,

der von STANLEY genannte „Konig von Usongora", als ein „Mnjawingi" be-

zeichnet wird ^).

Die von SXUHLMANN*) erwahnten gegen Norden gerichteten Wanderungen

der Bakondjo werden wohl mit dem Druck zusammenhangen, der von den B a n y o r o

auf die westlichen Nachbargebiete ausgeiibt wurde.

Die Wanderung der Bakondjo gegen Norden soil angeblich um das Jahr 1870

begonnen haben. Seit dieser Zeit setzten sich die Baira im Norden von Beni, die

Bahali im Nordosten des Ituri und die Baholi in Andetei fest ^).

Die Unterwerfung von Busongora, durch Rukara den Barussura - Fiihrer

Kabarega's, erfolgte am Anfange der achtziger Jahre. Damals wurden die Balenge-

Bakondjo von Kirube und Rumande verdrangt. Die Unterwerfung von Mboga,

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 338.

2) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 278.

3) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 314.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 329, 617.

^) Struck, B., Vokabularien der Bakondjo-, Baamba-, Bambuba-, Babira-, Balega-, Lendu, und

Banyarisprachen. Aus dem linguistischen Nachlafi Emin Pascha's. Mitteilung aus dem Seminar fiLr

Orientalische Sprachen zu Berlin 1910, Jahrgang XIII, S. 137.
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durch einen anderen Barussura-Hauptling, namens Irete, soil um das Jahr il

stattgefunden haben ^). Diese Barussura genannten Krieger des Kabarega
haben das Land so stark verwiistet, dafi es sich bis jetzt noch nicht ganz erholen

konnte. Sie hausten sogar im Westen des Semliki, der hier Isango genannt wird,

und Stanley^) erzwingt ihre Flucht aus der Landschaft Makara.

Fafit man die Tatsache ins Auge, dafi die Bahima von Busongora, im Gegen-

satze zu ihren die Zahne spitzenden Untertanen, wie auch den Bahima von Nkole^

die ihr Gebifi nicht verunstalten und in Ubereinstimmung mit den Banyoro-

ihre unteren Schneidezahne entfernen, so ware man geneigt eine altere Beein-

flussung seitens der letzteren anzunehmen. Fiir eine so weitgehende Beeinflussung

seitens der Banyoro-Babito, wie die durch das Gebifi bezeugte, reicht namlich

die Zeit von dreifiig Jahren nicht aus, vorausgesetzt, dafi das Ausschlagen der Zahne

nicht gewaltsam bei der Unterwerfung durch die Eroberer aufgedrangt ware.

Dieses scheint doch der Fall gewesen zu sein. Dafur spricht jedenfalls die Rede^)

der Boten von Kakuri, des Hauptlings der Inseln bei Katwe: „Kakuri ist ein

Mann, der sich noch keinen Zahn hat ausziehen lassen und er wird sich von einem

lebenden Mrasura auch keinen ausziehen lassen".

BeziigHch Katwe's berichtet STANLEY^): „Anfanglich gehorte sie den Wason"

gora, dann Antari von Ankori, darauf erbte der Inselhauptling Kakuri sie, bis

schliefilich Kabba-Rega von den reichen Salzlagern horte und Rukara hinschickte^

um die Stadt zu besetzen".

Ganz am Anfang der neunziger Jahre hatten die Bakondjo seitens der W a n g

-

wan a zu leiden. Kilonga-Longa von Mawambi vertrieb die Barussura von

Katwe und liefi seinen „mniampara", namens Kisenge, im Lande zuriick, der zu-

nachst das Baamba- Gebiet pliinderte und spater bei Beni eine Station griindete^).

Andere ^) kamen aus dem Siidwesten, pliinderten Buitwe und stiefien bis zuro

Edward-Nyanza im Westen von Vichumbi vor.

Im Jahre 1892, wahrend der Kampfe gegen Kabarega, wurde Katwe von

den Englandern besetzt, die das Fort George dort griindeten und das ganze

Land dem neu organisierten Toro einverleibten. Spater aber, mit Riicksicht auf

die Congo-Vertrage, die als Grenze den 30. Grad Ost. Lange bestimmten, mufite der

Posten evakuiert werden. Das Gebiet von Katwe blieb strittig, da man Katwe

seiner Salzreichtiimer wegen nicht aufgeben wollte, und Kimbugwe, einer der

zehn grofien Vasallen des Konigs von Toro, verwaltete das Land weiter.

Im westlichen Telle von Busongora, der dem Congo-Staate zugefallen ist,

wurde der Mubito, namens Mudungu, zum unabhangigen Herrscher; um aber

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 324.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 312, 313.

") Ebenda, S. 313.

*) Ebenda, S. 312.

^] Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 278.

®) Ebenda, S. 272, 274.
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den Einflufi der anglophilen Bahima zu schmalern, hat man die kleinen Bakondjo-

Hauptlinge unmittelbar dem Posten Kasindi unterstellt. Bei der letzten Grenz-

regulierung ging Katwe definitiv in den englischen Besitz iiber und die Hohen des

Ruwenzori wurden zur Grenze.

Der westliche Teil des Bakondjo-Gebietes wurde von Beni aus organisiert

Zur Zeit der Reise von Stuhlmann befand sich hier, wie es schon bereits er-

wahnt wurde, ein Posten der Manyema-Sklavenjager. Kurz darauf wurde dort

die Militarstation des Congo-Staates gegriindet. Im Jahre 1895 schlug Kommandant

LOTHAIHE bei Vichumbi die Soldaten der Kolonne des Barons DhaNIS, die auf

dem Wage zum Nil in der Nahe von Irumu revoltiert hatten und in ihre

Heimat, ins Baluba-Gebiet, zuriickkehren wollten. Die Geschlagenen zogen sich

in die Berge im Westen des Edward-Nyanza zuriick und sollten dort auch noch

zur Zeit meiner Reise herrschen. Im Jahre 1907 kam es zu einer allgemeinen

Revoke im Beni-Gebiet, die in kurzer Zeit unterdriickt wurde, wobei die Bakondjo

sich den Europaern gegeniiber loyal verhielten und die Truppen des Congo-

Staates in den Operationen gegen die Babira unterstiitzten.



15- Kapitel.

Momvu-Gruppe.

Stammesgebiet. — Wegiibersicht. — Politische Organisation und Clans. — Bevolkerungsverhaltnisse. —
Siedlung. — Hausgerat. — Waffen. — Musikinstrumente. — Kleidung, Schmuck und Korperpflege. —

Beschaftigungen und Ernahrung. — Mombutu. — Bambuba. — Geschichtliches.

Stammesgebiet. Die Momvu-Gruppe wird durch die nahe miteinander

verwandten Stamme der Momvu, Mombutu, Balese und Bambuba ge-

bildet. Das von ihnen bewohnte Gebiet umfafit den ostlichen Teil des Ituri-

Beckens, ohne aber den Oberlauf des Flusses in ostlicher Richtung zu iiberschreiten.

Die nordostliche Grenze ihres Gebietes bilden der Uele-Kibali und sein Zuflufi

Ambia; die sudliche geht vom Ituri, etwas oberhalb von Mawambi, in einem nach

Norden konvexen Bogen, auf den Semliki heriiber, der in der nachslen Umgebung

von Beni, im Sudwesten vom Posten, sogar, wenn auch auf einer kleinen Strecke,

ein wenig uberschritten wird. Vom Semliki, das nach Westen vorspringende Mboga

umfassend, geht die Grenze in der Nordrichtung auf den Ituri, der etwas west-

licher von Irumu erreicht wird, hiniiber. Die in ihrem sudlichen Teile ganz

wenig bekannte Westgrenze verlaBt den Epulu oberhalb seiner Mundung, geht

nach Norden, schneidet den Nepoko-Flufi oberhalb des Postens, greift nach

Westen iiber den Duru bis zur Ost-Nala hinaus, kehrt dann zum Tumbi-Oberlaufe

um und geht von dort auf den Wanga-Unterlauf iiber.

Die Abgrenzung der Gebiete der einzelnen Stamme, innerhalb der hier an-

gefuhrten Grenzen der ganzen Gruppe, bietet gewisse Schwierigkeiten. Fiir

die Mombutu lafit es sich angeben, dafi sie von den Momvu durch den Moto-Flu6

getrennt seien. Im Suden des Flusses bildet der unbewohnte Tiberi-Berg die

Grenze. Tagba ist das letzte Momvu-Dorf. Am Berge im Osten, Norden und

Nordwesten sitzen schon Mombutu. Meine Mombutu- Trager aus dem Dorfe

des Iteri erzahlten, dafi ihre „Bruder" sehr weit in siidostliche Richtung reichen.

Sie werden dort wohl das ganze Gebiet bis zur Ituri-Wasserscheide im Siiden be-

siedeln. Die Abgrenzung der Gebiete der Momvu und der Balese ist schon

sehr schwierig. Von den Momvu habe ich wiederholt gehort, dafi die Momvu
die Balese des Savannenlandes und die Balese die Momvu des Waldes seien.

Apomandura, ein Andisidi-Hauptling, den ich in Gumbari getroffen habe, sagte

mir, dafi seine Horigen Balese-Momvu sind. In seinem Gebiete sprach man
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aber nur von Balese. Man erzahlte mir, dafi an den Ituri-Quellen, ebenso wie an

denen des Bomokandi, Momvu sitzen sollen. Nur einmal aber horte ich im Ur-

walde von den Eingeborenen, dal3 sie sich als Momvu bezeichneten. Das war

bei Atau, drei Stunden nordwestlich von Makadi. Die Leute sind dort doch vom
weiten Nordwesten, vielleicht sogar vom Urwaldrande gekommen, dem Drucke

des Hauptlings Alimasi aus dem Uele-Gebiet ausweichend, und haben sich

auf einer schwer zuganglichen Granitkuppe angesiedelt. Sonst horte ich im Ur-

walde nur von den Balese und im Savannengebiet nur von den Momvu. An
den Ostmarken allein sprach man noch von den Bambuba.

Das geographische Prinzip kommt nicht nur bei der Unterscheidung von

Ealese und Momvu zur Anwendung. Innerhalb der Momvu selbst unterscheidet

man noch zwischen den Kar u und den M ari. Die ersteren bewohnen die Berge, die

letzteren die Ebene. So sitzen die Karu bei Mbamu, Gaduma, Tagba und Atau und die

Mari bei AHmasi, Bagba und Mabinza. Die Mari werden von Casati ^) als ein be-

sonderer, am rechten Kibali-(Uele) - Ufer oberhalb der Dungu-Mundung auto-

chthoner Stamm erwahnt, der von JUNKER ^) auf seiner Karte, wohl auf Grund der

Angaben von Emin Pascha, den Mangbetu-Stammen zugerechnet wird.

Mit dem Namen Mari pflegen die M o m v u auch den Bomokandi zu bezeichnen,

wahrend die Ababua von Bomokandi, die Mangbetu von Nemayo und die

Abarambo von Uele sprechen. Den letzteren Namen haben auch die

Azande entlehnt.

Die Ostmarken des Balese- Gebietes, wie es schon erwahnt wurde, werden von

den Bambuba bewohnt, die Stuhlmann ^) meistens mit dem Namen „W a h o k o"

bezeichnete. Ihre Hauptmasse wohnt im Semliki-Becken und wird von den, von

ihnen Balisi genannten, Balese durch den Saum der Baholi-Bakondj o-

Enklaven geschieden, der sich in den Randbergen der Wasserscheide weit nach

Norden erstreckt*). Im Osten des Semliki wurden mir die Bambuba der

Banyasanza-Hauptlinge Mayolo und Kengele erwahnt. Ferner horte ich noch in Beni,

dafi es am Ibjna-Oberlauf eine Bambuba-Enklave gibt. STUHLMANN^) stellte

die Bambuba auch am Ituri, oberhalb der Abambi-Mundung, fest. Die sich ihnen

weiter sudlich anschliefienden W a d u m b o (Badumbo), die STUHLMANN ebenfalls

den Bambuba hinzurechnet, wurden von JOHNSTON*) den Babira zugezahlt.

Ich habe dort nur von den B a n y a r i gehort. Die Angaben meiner Gewahrsmanner

konnten sich doch aber auch auf das herrschende Element allein beziehen.

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 87.

2) Junker, W. , Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Zentral-Afrika,

l88o—85. Petermanns Mitteilungen 1889, Erganzungsheft XCIII, Kartenbeilage.

2) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 621.

*) Ebenda, S. 634.

6) Ebenda, S. 413.

®) Johnston, H., The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 546.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII.
.
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Innerhalb der Grenzen des B a 1 e s e - und vor allem des M o mv u - Gebietes be-

finden sich zahlreiche Enklaven fremder Eroberer, von denen die Einwohner der

Umgebung beherrscht werden. Im Graslande haben wir die Herrschaften der

Mangbele am Bomokandi in der Umgebung von Gumbari, der Bote im Norden

des Flusses, der Mabadi-Hauptlinge Arama und Bagba am Oberlaufe des Wangu,

des Mangbetu-Hauptlings Kesibu im Westen des Makeke, eines siidlichen

Zuflusses des Bomokandi , der A z a n d e - Sultane : Bokoyo am Gadda Oberlauf,

Semoi im Norden des Bomokandi und Bavungura siidwestlich der Zoro-Miindung,

und schliefilich der Hauptlinge Alimasi im Nordosten von Gumbari, und Massi-

kambo und Magombo auf dem siidlichen Uele-Ufer in der Nahe der Zoro-Mundung.

Im Balese-Gebiet gibt es nur Wangwana- Etappendorfer. Auf den Wege Nepoko

—

Irumu passierte ich im Jahre 1908 die Siedlungen Fariala, Mosomali, Kabonga, Ande-

logo, Yenga-Yenga und Simbo, wobei die drei ersteren in der Hauptsache von Ma-
budu, die letzteren von Babira-Horigen bewohnt waren. Die Dorfer des Irumu

—

Mawambi-Weges sind mir unbekannt geblieben. AuiSerdem beherrschen die Andi-
s i d i-Hauptlinge Limbura, Apomandura und Ingeleza, wie auch derM u n y a r i Manzali

etliche Balese. Aus dem von den Babira beherrschten Ituri-Bogen bei Irumu

scheinen die Balese ganzlich verschwunden zu sein. Auch in der nachsten Um-
gebung von Mawambi im Siiden des Ituri wurden die Balese, und zwar von den

Wangwana, verdrangt. Der mich im Posten iibersetzende Fahrmann gehorte

aber zum Stamme der Balese.

Alle Stamme dieser Gruppe, vielleicht mit Ausnahme der Bambuba, werden

von ihren Nachbarn sehr verachtet. Sie sind iiberall die schwacheren und weniger

kriegerischen. Man mu6 sich wundern, dafi sie trotzdem so grofie Gebiete be-

siedeln konnen. Ob dem M o m v u - Manne aufierdem noch die Gleichstellung der

Frau eine besondere Verachtung zuzieht '), erscheint mir, mit Rucksicht auf die

im Mangbetu- Kulturgebiet herrschenden Verhaltnisse, sehr fraglich.

Wegiibersicht. Das Gebiet der Mo mvu- Gruppe durchwanderte ich auf

den Strecken Nepoko—Irumu, Adjamu—Vankerckhovenville (Zoro), Rungu—Arebi

—

Kilo, Irumu—Fort Portal und besuchte das Bambuba- Gebiet bei Beni auf dem

Wege Fort Portal—Mawambi.

Auf dem Wege von Nepoko erreicht man das Mo mvu- Gebiet erst jenseits

der verbrannten Manza-Etappe. Schon vor Andiriri, das vier Stunden entfernt ist,

sah man verlassene Mo mvu -Siedlungen und anderthalb Stunden vor dem Lager

wurde unsere Nachhut von M om v u angegrififen. In Andiriri erschienen nur drei

M o m V u - Manner, die nach langem Suchen aufgefunden wurden. Sie brachten

ein wenig Nahrung, um ihren friedlichen Absichten Ausdruck zu geben. Das

Rasthaus hatte keine Holztrommel zum Anrufen der Eingeborenen.

Auf dem vierstiindigen Marsche nach Andudu wurden vier verlassene Siedlungen

passiert. Andudu ist ein Unteroffizierposten. Der Kommandant war aber mit

^) — — Exposition Congolaise. Bruxelles 1906, S. 144.
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den Eingeborenen im Walde beim Kautschukschneiden raehrere Tagemarsche im

Suden. Um die auf das Hin- und Zuriickgehen vergeudete Zeit zu sparen, sollen

die Eingeborenen auf einmal im Vierteljahr die Arbeit fur den grofieren Zeit-

abschnitt verrichten. Um die Arbeit zu fordern und eventuelle Schwierigkeiten

aus dem Wege zu schaffen, werden sie oft von Verwaltungsbeamten begleitet.

Von Andudu erreicht man in einer Stunde das Wang wana-Dorf des Fariala

und nach drei weiteren Stunden das Momvu-Dorf des Adja. Wir sahen hier am
Wege 12 Hiitten. Nach einer Stunde passierte die Karawane den Nepoko und

kam nach weiteren anderthalb Stunden in das Wang wana-Dorf des Mosomali.

Nach vierstiindigem Urwaldmarsche kommt man zum kleinen Momvu-
Hauptling Alle, dessen samtliche Manner zurzeit im Bales e- Walde mit Kautschuk-

schneiden beschaftigt waren. Auf dieser Strecke entfernte sich der Pfad vom
Nepoko, was auch in dem Umstande zum Ausdruck kam, dafi wir auf zwei kleinen

Strecken, die zusammen gegen vier Kilometer lang waren, durch einhalb Meter

hohes Gras marschierten, das uns freie Aussicht gewahrte. Man sah herum

Granitkuppen und marschierte stellenweise iiber Steinplatten. Von Alle kommt
man in einer kleinen Stunde nach Koko. Dort sah ich zum ersten Male gegen

30 Mom vu -Manner zusammen, Man konnte hier am Wege acht Hiitten zahlen,

wahrend es bei Alle nur fiinf waren. Von Koko erreichten wir in einer Stunde

Adjamu.

Von Adjamu kommt man in einer Stunde in eine kleine Siedlung der Leute

von Adjamu, die hier am Wege vier Hiitten gebaut hatten. Nach weiterer Stunde

kamen wir zum Dorfe des Mengi, das acht Hiitten am Wege aufwies. Die eigent-

liche Siedlung liegt weiter im Osten am Nepoko. Wir gingen aber noch am
gleichen Tage bis Masi-Masi, einem Manne des Mengi, der am Urwaldrande wohnte.

Von Koko marschierten wir die ganze Zeit durch eine nur von Gallerienwaldern

unterbrochene Savannenlandschaft, die hier plotzlich dem Urwald Platz machte.

Nach dem Verlassen von Masi-Masi begegneten wir im Urwalde noch unge-

fahr vierzig M o m v u aus Gumbari, die mit Kautschukschneiden beschaftigt waren.

Die ermiidende Monotonie des siebentagigen Urwaldmarsches unterbrachen nur

die vier Wangwana-Etappendorfer Andelogo, Kabonga, Yenga-Yenga und

Simbo. Trotz ihres ungeheuren Schmutzes und der sehr lastigen Sandflohe er-

schienen sie der Karawane doch wie wahre Kulturzentren, Zwischen Andelogo und

Yenga-Yenga passiert man mehrere verlassene Lichtungen, die friiher von den

Balese bewohnt waren. Eingeborene, abgesehen vom grofien Babira-Dorfe der

Andikakwain der Nahe von Simbo, das gegen 100 Manner zahlen soil, sieht man
gar nicht. Kabonga erzahlte mir nur ausfiihrlich, dafi die „wilden" Balese schon

jenseits des Flusses Epulu sitzen, er aber das ganze Gebiet bis zum Wasser

sein eigen nennt. Fiinf Stunden von Simbo passiert man auf dem Wege nach

Irumu noch eine sehr grofie, verlassene Lichtung, die friiher ebenfalls von den

Balese bewohnt war. Mein Fiihrer bezeichnete sie „Madongo". Ob das ihr

alter Name war, liefi sich nicht ermitteln. Den Urwald verlafit man viereinhalb

26*
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Stunden vor Irumu. Die letzten zwei Stunden vor dem Betreten des Graslandes

geht man durch alte, verwilderte Rodungen. Das Babira-Dorf Congo oder

Lukongo liegt schon im ganz offenen Graslande, wenn auch nur eine Stunde vom.

Walde entfernt.

Ganz genau einen Monat nach dem Verlassen von Adjamu, war ich dort

wieder am 1 6. April 1908 zuriick, um die Reise ins Uele-Gebiet vorzunehmen.

Nachdem der Versuch, am Ituri entlang herauf zu marschieren fehlgeschlagen

war, kehrte ich auf dem alten Wege zuriick, mit dem Unterschied blofi, dal3 wir

die Reise von Mengi, den wir in seinem Hauptdorfe besuchten, bis Adjamu auf

direktem, wesentlich schlechterem Pfad, im Osten des Nepoko, fortsetzten.

Von Adjamu geht man nach Norden durch eine reizende Parklandschaft mit

schon ausgebildeten Galleriewaldern, die in der Nahe des Urwaldes den Eindruck

machen, dafi man blofi eine Lichtung passiert. So ist man in alien Richtungen

von Waldungen umschlossen. Nach zwei Stunden erreichte ich die Siedlung des

Boro und nach zwei weiteren das Dorf des Mbere. In beiden war die Zahl der

Gonorrhoekranken ganz auffallend. Am ubernachsten Tage wurde in starken fiinf

Marschstunden die Station Gumbari erreicht. Der erste Teil dieses Tages, bis

zum Dorf Mambidi's, eines Sohnes von Gumbari, sah man blofi Mom vu-Siedlungen.

Im Dorfe Mambidi's gab es neben den Momvu-Horigen auch einige Mangbele,

die hier den abwesenden Herrn vertraten.

Auf dem Wege von Gumbari nach Vankerckhovenville fallen die Momvu

wenig auf. Der Weg ist von den Angehorigen der fremdstammigen Hauptlinge

besetzt. Momvu sieht man erst, wenn die Horigen Nahrungsmittel zu liefera

kommen. Die gut organisierte Verkehrsstrafie gibt hier ungefahr dieselbe Vor-

stellung vom Lande, wie die Eisenbahn bei uns. Die Bevolkerung besteht in

diesem Gebiet zu neunzehntel aus Momvu.
Zum drittenmal durchquerte ich das Momvu- Gebiet auf dem Riickmarsch >

aus dem Uele-Gebiet. Ich ging von Rungu iiber Gumbari, Arebi zu den Ituri-

Quellen und von dort nach Kilo und Irumu.

Auf dem Wege vom Westen erreicht man das Momvu- Gebiet einen Tage-

marsch vor Duru, nach dem Passieren des Rufi-Flusses. Buatamoke oder eigentlich \

Bwata Moke am Angbou-Bach bildet die Grenzsiedlung. In neun Rundhiitten wohnten \

hier die Momvu vom Ako we-Geschlecht. Die Siedlung liegt noch in der grofien 1

Savanne, die bei Nagaza beginnt und nur ganz im Westen durch den kleinen Wald 1

am Zusammenflusse der Bache Ipupu und Mungangudu unterbrochen wird. Nach dem »

Uberschreiten des Baches Nengulinge und des schmalen Galleriewaldes des Flusses <

Ngaru erreicht man am Ende-Bach einen Wald, in dem das Momvu- Dorf Ed-

zombi kurz vor dem Bache Kakao liegt. Nach dem Uberschreiten des Baches s

kommt man bald auf den Siidrand des Waldes, folgt ihm bis zum Nengbere-Bach,

hinter dem die Savanne von Duru liegt. Ganz an ihrem Rande liegt das Dorf des 5

Momvu Fataki. Auf halbem Wege zum Posten kommt man an den Hutten der r

ausgedienten Soldaten vorbei.
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Von der Station geht man bis zum Bach Kebi und dem Duru-Flufi, die

.unterhalb des Weges zusammenflieBen, durch bebautes Land. Jenseits des Flusses

beginnt die Savanne, in der das Dorf des Mangbetu Osman liegt Der Weg
fuhrt in slidostlicher Richtung parallel zum Galleriewalde, der sich am Fufie der

Berge Adzala, Kembe, Meri und Netigba hinzieht. Nach dem Passieren des Dorfes

Osman's durch quert man bald den Galleriewald zweier kleinen Bache, kommt

auf den freien Abhang eines kleineren Berges, passiert den Nalu oder Leu-Flu6,

iiberschreitet den Netigba-Berg zv/ischen zwei Gipfeln und kommt in das Momvu-
Dorf Angwe auf dem linken Ufer des Nebi oder Ibi-Flusses. Sowohl der Berg, wie

auch die ganze Ebene im Osten, sind unbewaldet. Die Savanne wird blofi durch

die Galleriewalder der Flusse Leu und Nebi unterbrochen. Der letztere ist grofier

und reicht bis zum Nangau-Bach. Nach dem Passieren eines namenlosen Baches

beginnen Spuren alter Pflanzungen, die bis zum Mom vu -Dorf Ndeni reichen.

Von Ndeni ab geht man durch ein viel dichter bewohntes Gebiet. Das

Land ist zunachst mit Gras bewachsen, man passiert bald den Kebi-Bach, kurz

darauf den Galleriewald eines etwas grofieren Baches, geht an Spuren verlassener

Pflanzungen vorbei und erreicht das Momvu-Dorf Mangaie. Vierhundert Schritt

weiter fliefit der Flu6 Django. Zwei Kilometer weiter kommt man in einen Wald

hinein. Nach einer gewissen Zeit passiert man den kleinen Demwo-Flu6 und

kommt zum Momvu-Dorf Mbelia's. Spater passiert man noch die Bache Dianavo

und Ngozia und kommt zum Dorfe Biru, das elf Hiitten zahlt. Von dort biegt

der Weg im Walde gegen Siiden um, passiert einen ZufluB des Atubi-Flusses und

erreicht die sieben Hiitten des Dorfes Zebu. Jenseits des Dorfes passiert man

den Flu6 Atubi und kommt zum Ibienge-Bach, der dicht am Waldrande fliefit.

Nachdem man in der Nahe einer kleinen Siedlung vorbeigeht, kommt man in

eine kleine Savanne, die bald durch Gebiisch auf alten Pflanzungen abgelost wird.

Hier fliefien die Bache Mandudzi, Toi und Ukei. Hinter dem Angereri betritt

man wieder einen Wald. Nach dem Passieren des Barendoa kommt man zur

Siedlung Kitango. Weiter passiert man der Reihe nach die Bache Kagunguzi,

Kati, Uele und Bukingo. Hinter diesem liegt ein kilometerbreiter, mit Gras be-

wachsener Streifen hinter dem der Galleriewald des Lui-Flusses sich ausdehnt. In

diesem passiert man zunachst den Butangi-Bach und 200 Meter weiter den Lui-Flufi

selbst, der die Westgrenze der M a n g b e 1 e - Herrschaft des Gumbari bildet. Jenseits

wechseln Gras und Gebiisch auf alten Pflanzungen ab, und man erreicht das Dorf

Ndanda, nachdem man zwei Galleriewalder uberschritten hat, den ersten mit dem

Bach Utatu, den letzteren mit den Bachen Ablisa und Mku. Einen halben Kilo-

meter weiter liegt das Dorf Mambidi's, eines Sohnes von Gumbari. Die beiden

Siedlungen sind im weiten Umkreise von aufgegebenen Pflanzungen umgeben,"

die ihr Alter bezeugen. Die Horigen sind Momvu.
Von Mambidi, nach dem Uberschreiten der Pflanzungen, kommt man gleich

in den Wald hinein, der sich iiber den versumpften Mutendu-Bach und den in

ihn miindenden Rukagu hinausdehnt. Weiter haben wir eine Ebene, die blofi
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durch die Galleriewalder der Bache Yalu, Nebu, Anguru und Kubaerangwe unter-

brochen wird. Die Breite dieser Waldstreifen betragt zwei bis vierhundert Schritt.

Einen Kilometer hinter dem letzteren zweigen Pfade nach den im Suden ge-

legenen M o m V u - Siedlungen A b o und Andikak wa ab. Etwas weiter erreicht

man einen kilometerbreiten trockenen Wald, hinter dem schon die Pflanzungen

des Dorfes Dendyka's liegen. Hinter dem Dorfe beginnt ein versumpfter Wald.

In diesem, in der Nahe seines ostlichen Randes, fliei3t der Nroka-Flufi. Nach dem
Verlassen des Waldes erreicht man die Grasebene von Gumbari, die blofi vom
Galleriewalde des Agiembe-Baches unterbrochen wird, Jenseits des Wassers passiert

man das Dorf Missa's (auf der Karte irrtiimlich Kissa verzeichnet), eines Mang-
bele, geht an der katholischen Mission vorbei und kommt zur Militarstation, die

auf dem linken Ufer des Bomokandi liegt.

Von Gumbari, nach dem Passieren des Bomokandi, geht man durch ofFenes

Gelande, das nur durch die schmalen Galleriewalder der Bache unterbrochen wird.

Den ersten passiert man dicht in der Nahe des Bomokandi, den anderen vor dem

Betreten des Dorfes Dida's. Das ist der Napo, dessen Oberlauf noch einmal nach

dem Verlassen des Dorfes iiberschritten wird. Die Abwechslung des Weges bilden

angebaute Komplexe, die man viermal passiert, ohne ein Dorf zu beriihren. Nach

dem Passieren dieses Baches kommt man zum nachsten erst vier Kilometer weiter,

vor dem Betreten des Dorfes von Apapu. Das ist zunachst der Ngamvu-Bach

und zehn Minuten weiter der Engi-Flufi, der den Sudabhang des Mou-Berges

entwassert und in den Gebi, einen Zuflufi des Bomokandi, miindet. Vom Dorfe

Apapu's geht man dem Ufi, einem ZufluB des Engi, entlang, zwischen den Bergen

Mou und Adzamu, nach Nordosten. Auf halbem Wege zum Dorfe Meritu's, eines

Sohnes von Dida, geht man auf sein linkes Ufer iiber und einen Kilometer vor dem

Dorfe passiert man einen kleinen seiner Zufliisse. Nach dem Uberschreiten des

Andrufi-Baches erreicht man das Etappendorf des Bari-HauptUngs AHmasi. Von

dort kehrt man nach Siiden um, passiert den Ufi-Flu6 zum drittenmal und er-

reicht sein Residenzdorf auf dem Nordostabhang des Mou-Berges.

Nach dem Verlassen des Dorfes von Alimasi iiberschreitet man den nord-

lichen Vorsprung des Turigu-Berges, der mit dem Mou-Berge zusammenhangt und

kommt ins Gebiet der gegen Siiden flieBenden kleinen Tributare des friiher schon

erwahnten Engi. Das Land gehort den Bari des Alimasi, die in den Dorfern als

seine Vertreter sitzen und iiber den Momvu herrschen. Nach dem Abstieg iiber-

schreitet man einen kleinen Bach und kommt in das Dorf des Dendyka.

400 Schritt weiter passiert man das Dorf Zongoli's und das 200 Schritt davon

eutfernte Dorf Missa's. Jenseits des letzteren Dorfes passiert man den Kongboro t

und wandert auf seinem linken Ufer I ^/g km weit. Nach dem Uberschreiten seines 1

Zuflusses Li steigt man auf einen Berg, iiberschreitet den Kupida-Bach, der dem Li

:

zuflieCt, passiert nach dem Abstieg die versumpfte Ebene des Nonziramu-Baches,

iiberschreitet bald darauf einen kleinen Bach, erreicht endlich das Dorf Gaduma's,

das hinter dem Karendefu und vor dem Yalu-Bach liegt. Jenseits des Dorfes
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iiberschreitet man einen Riicken und komtnt, nach dem Passieren des Kombi-

Baches, in das Dorf des Gadumangwe oder Gadumamoke. Beide Namen bedeuten

„Gaduma der Kleine", der erste im Mangbetu, der letztere im Bangala.

Vom Dorfe Gadumangwe's geht man zunachst in nordostlicher Richtung und

erreicht, nach dem Uberschreiten eines versumpften FliiiSchens, den Oberlauf des

vom Norden fliefienden, schon bei Apapu einmal passierten Engi. Nach dem

Uberschreiten eines kleinen Baches kommt man zum Tobe-Flufi, der den Oberlauf

des in den Lowa miindenden Eobia zu bilden scheint. Bald darauf passiert man

einen kleinen Zuflufi des letzteren und kommt nach weiteren 2 km zum Dorfe

Massaba. Jenseits des Dorfes passiert man der Reihe nach die Bache Utuwi,

Wuenzi und Yali mit seinem Zuflufi Yalindu. In der Nahe des Baches Dzini iiber-

schreitet man den Sattel zwischen dem Berge Abula im Norden und dem Berge

Dzangarata im Siiden, hinter dem sich weiter der Berg Andukundu erhebt. Dann

kommt man zum Bach und erreicht auf seinem linken (westlichen) Ufer das Dorf

des Kondzu. Auf dem weiteren Wege passierte man die Bache Mugienda und

Msheshe und kommt schliefilich zum Kute-Flufi. Weiter passiert man noch drei

Bache, von denen der mittlere als Urutuba bezeichnet wurde, und kommt zum

Dorfe Mabinza's. Von dort steigt man ins Tal eines Baches herunter, ge-

langt auf sein rechtes Ufer, iiberschreitet ihn dann zum zweitenmal, passiert

spater einen zweiten Bach und steigt auf einen Bergriicken. Auf dem ganzen

Wege hatte man bis jetzt ausschlieBlich Gewasser, die nach Siiden zum Bomo-

kandi und seinen Tributaren flossen. Auf dem Riicken passiert man noch ein

Momvu-Dorf, ehe man das Residenzdorf des Naringwe, eines Bruders des Ali-

masi, erreicht.

Vom Dorfe des Naringwe steigt man herunter, iiberschreitet zwei Bache und einen

Flufi, die gegen Norden stromen, passiert dann jenseits eines Hiigels den gegen

Siiden gerichteten Unterlauf des letzteren und setzt den Weg auf einem Plateau fort.

Im Westen sieht man den Berg Missa, der die Fortsetzung des bei Naringwe passierten

Ruckens zu bilden scheint. Auf dem Plateau kreuzt man zunachst einen nach

Nordosten fliefienden Bach und kommt spater zum Alemba-Flufi, der dem Lowa-

Oberlauf zufliefit. Nach einem Aufstieg erreicht man das Dorf des Tagba. Die

Einwohner machten schon den Eindruck Mombutu zu sein, obwohl sie sich als

Momvu-Karu angaben.

In der Siedlung Tagba's entliefen mir nachts die von Alimasi gestellten Hilfs-

trager, nachdem, ibrem Wunsche entsprechend , der von der Karawane mitge-

schleppte Topf mit Palmol aufgeteilt war. Er hatte, wie es scheint, die Leute so

sehr gefesselt, da6 alle Lasten bis hierher ohne Zwischenfall gelangten. Um Ersatz

2u besorgen, mufite ich hier die Karawane dem altesten Askari Pendakula iiber-

lassen und mich, nur von wenigen Leuten begleitet, nach Arebi begeben. Dort

bekam ich sehr zuverlassige Mombutu- Trager, die mich bis in das A n d i s i d i -

Gebiet begleiteten und auch in sehr beschwerlichen Urwaldmarschen nicht im

Stiche lieiSen.
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Nach dem Abstieg vom Berge mit dem Dorfe Tagba's passiert man auf dem

Wege nach Arebi zunachst das Madaliste-Flufichen und steigt zum Dorfe Dzene's

herauf. Nach dem Abstieg iiberschreitet man den Mamandau-Bach und steigt auf die

Kuppe mit den Mo m vu -Dorfern Natumvu und Atibu. Nach dem Abstieg passiert

man zunachst den Anemene-Bach und spater den Bodzo-Flufi, der die Grenze der

Besitzungen des Alimasi und seiner Bari bildet Hier horen die Momvu-Karu
auf und beginnen die Mombutu. Ihr erstes Dorf Kusungu liegt schon am
Riicken, der sich vom Songo gegen Nordwesten hinzieht und die Wasserscheide

des Uele-Kibali bildet. Die bis jetzt passierten Strome flossen dem Lowa zu. Auf

dem flachen Riicken kreuzt man zunachst den gegen Norden flieiSenden Korugu^

spater den ihn aufnehmenden Kedingba, der schon gegen Osten dem Ruru zu-

fliefit und schliefilich Nyamgoni und Bern, die ebenfalls dem Ruru zufliefien.

Nach dem Passieren des Rasthauses des hier herrschenden Mombutu- Hauptlings

Iteri, dem schon Kusungu unterstellt war, kommt man auf die Strafie Gumbari

—

Arebi, die an dem Flufi Sapu-Sapu entlang geht. Zunachst wird sein linksufriger

Zuflufi Libimbi iiberschritten, dann geht der Weg auf das linke Ufer des Sapu-

Sapu iiber, passiert das Dorf des Iteri, iiberschreitet den Zuflufi Sigay, kehrt auf

das rechte Ufer zuriick, durchquert die etwas grofieren Zufliisse Liro und Katoto^

iiberschreitet dann den Flu6 fiinfmal der Reihe nach, passiert den Mutobe-Bach,.

durchquert den Bergvorsprung, der sich zwischen den Sapu-Sapu-Unterlauf und

den Arebi-Flufi einschiebt, und erreicht die Fahre der Station.

Auf dem Wege nach Suden kommt man vom Dorfe Tagba's zum Lowa-FluU

und geht nach dem Uberschreiten des Wassers einen schmalen Riicken entlang^

Zunachst iiberschreitet man den Amboko-Flufi und steigt auf die im Westen von

ihm gelegene Kuppe mit dem Momvu-Dorf Matoba. Nach dem Abstieg iiber-

schreitet man zunachst den Oberlauf des Amboko, spater zweimal einen seiner

Zufliisse, geht dann auf die Wasserscheide zwischen Lowa und Sara, einem anderen

Zuflufi des Bomokandi, iiber. Hier liegt das dem Azande Mbamu oder Moamu
unterstellte M om v u - Dorf.

Nach dem Abstieg von den Hohen kommt man in das versumpfte Gebiet

des Sara-Flusses. Bis zum Urwaldrande folgt man einem seiner Zufliisse, diesen \

zweimal kreuzend, und iiberschreitet dabei vier seiner Tributare. Nach einigea \

Minuten beschwerlichen Urwaldmarsches erreicht man den Sara-Flui3, iiberschreitet

ihn und wandert eine Strecke ostlich vom Wasser, passiert zwei Zufliisse, iiber-

schreitet dann noch zweimal der Reihe nach den Sara und kommt auf eine

trockene Bodenwelle; iiberschreitet zweimal einen kleinen Bach und spater den i

Oberlauf eines ihn aufnehmenden Fliifichens, das nach Nordwesten fliefit und I

kommt in einen schmalen aber sehr iiblen Sumpf. Nach dem Uberschreiten eines 5

schmalen aber steileren Riickens geht man dem Gwese-Fliil3chen entlang, iiber-

schreitet zunachst einen seiner Zufliisse und spater ihn selbst und erreicht bald 1

darauf Tungiri. Das ist das am starksten vorgeschobene Dorf des Alimasi, das

seinen Leuten wahrend des Kautschukschneidens als Basis dient. Weiter siidlich
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gibt es schon keine Dorfer im Bomokandi-Becken. Man mufi zweimal im Urwald

schlafen, um das nachste Dorf zu erreichen.

Sudlich von Tungiri iiberschreitet man zunachst eine flache Bodenwelle, steigt

spater ab, durchwatet einen iiblen Sumpf, geht dann am Ufer des nach Osten

fliefienden Uengbi eine langere Strecke und iiberschreitet ihn funfmal, und geht

dann wieder an einer steilen Bodenwelle entlang. Weiter passiert man zwei Zu-

fliisse des Kebuku, spater den Bach selbst, dann schliefilich den gegen Westen

fliefienden Wese-Flufi. Bald darauf passiert man noch einen seiner Zuflusse und

iiberschreitet einen Rucken. Weiter wird zunachst der Abuku-Bach zweimal iiber-

schritten, spater zwei seiner Zufliisse und schliefilich der stark versumpfte alles

aufnehmende Tokwa. Er scheint den eben erwahnten Rucken von Osten zu

umbiegen und den Oberlauf des vorher passierten Wese zu speisen. Weiter

passiert man noch vier dem Tokwa parallel fliefiende Bache. Der letzte ist der Muro-

nofu. Spater passiert man noch einen Zuflufi seines Oberlaufes und kommt all-

mahlich zur Ituri-Wasserscheide, die hier sehr steil ist.

Von der Wasserscheide steigt man allmahlich zwischen zwei Zufliissen des Semuyo

ab, iiberschreitet dann den stark versumpften ostlichen und drei weitere Zufliisse

und geht schliefilich auf das linke Ufer des wohl 30 Meter breiten Semuyo iiber.

Dann geht man den Ira-Bach hinauf, der sechsmal gekreuzt wird und iiberschreitet

zwei seiner Zufliisse. Auf dem weiteren Wege nach Osten passiert man noch

zwei gegen Siiden fliefiende Bache. Weiter biegt der Weg gegen Siidosten um.

Zunachst passiert man zwei gegen Osten fliefiende Bache. Weiter fliefit alles

gegen Siiden und Westen. Zunachst passiert man einen kleinen Bach, spater den

etwas grofieren Upalupa und weiter sechs kleine Bache. SchHefilich geht man

einem Bach entlang und passiert ihn zweimal. Spater durchquert man noch zwei

weitere Bache und kommt am Ende des dritten Marschtages wieder zu einer

Siedlung. Das ist das auf einer schwer zuganglichen Granitkuppe gelegene, von

den Momvu-Karu bewohnte, grofie Dorf Atau, dessen Bewohner sich hier vor

den Leuten des Alimasi zuriickgezogen hatten.

Jenseits des Dorfes passiert man zwei Bache, weiter den sie aufnehmenden

Kowbili-Flufi, der drei km weiter noch einmal passiert wird und schliefilich den

Dinansi. Nach einer weiteren Strecke passiert man den Amakwe, der sowohl den

Kowbili, wie auch den Dinansi aufnehmen und dem Semuyo zufiihren soil. Auf dem

weiteren Wege passiert man den Kutu-Kutu und zwei weitere gegen Siiden fliefiende

Bache und erreicht das kleine Bale se- Dorf Makadi. Von dort kehrten wir eine

Strecke zum Kutu-Kutu zuriick, passierten ihn noch zweimal im Unterlaufe, dann

noch die Bache Sirimbo und Buwku und erreichten das Dorf des Limbura, das

schon von den hier iiber Balese herrschenden Andisidi-Bakumu bewohnt

wird. Auf dem Wege vom Dorfe Limbura's bis zum Dorfe seines Bruders Ingeleza

passierte man sieben Bache. Ich konnte nur den Namen des fiinften — Unkomba—
erfahren, alle flossen in westlicher oder nordwestlicher Richtung.

Auch jenseits des Dorfes von Ingeleza fliefien die Bache dem Semuyo zu.
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Man passiert der Reihe nach Ayreri, Ombindi, einen namenlosen, dann Komba,

waiter das Flufichen Ngua, den stark versumpften Wuesa, schliefilich den Otekora,

geht in der Nahe des ganz verborgenen Balese- Dorfes Wye vorbei und kommt

endlich zum zweitenmal auf dieser Reise zum Semuyo, der hier wieder iiber-

schritten wird, Jenseits des Flusses passiert man die gegen Siidwesten fliefienden

Bache Uwemba, Seyi und Atembere, die noch zum Semuyo-System gehoren soUen.

Weiter bat man die unmittelbaren Zufliisse des Ituri wie Byekombe, Wuesa,

Isandani, Turungwe, Ampindi und vier kleine angeblich namenlose Bache. Spater

passiert man noch den Masaendu und die zwei Atomba-Bache und kommt zu

den Bany ari-Siedlungen des Manzali in der Nahe des Ituri. Damit wurde zum

letztenmal das Gebiet der M om v u - Stamme verlassen. Der Rand des Urwaldes

befindet sich hier etwas weiter im Osten, jenseits des Ituri.

Sudlich von Irumu, auf dem Wege nach Toro, wurde noch der Ostrand des

Balese-Gebietes im Luya-Becken uberschritten. Stuhlmann ^) erkundete hier

Bambuba und Balioli-Bakondjo. Ich habe aber von den Eingeborenen auf

der ganzen Strecke blofi die Bezeichnung Balese gehort.

Das B ambuba-Gebiet habe ich nur an seinem Siidrande, auf dem Wege
Fort Portal—Beni—Mawambi, beriihrt. Die ersten Bambuba sah ich schon auf

dem rechten SemHki-Ufer. Sie traten aber nur vereinzelt in der Nahe des Flusses auf.

Rubirgienga, ein Mann aus Toro, der dort anderthalb Stunden vom Semliki safi,

stellte meiner Karawane schon zwei B am b u b a - Fiihrer, die den Weg zur Fahre

zeigten. Aber erst nach dem Ubersetzen des Stromes kam man in das erste

Bambuba-Dorf Lambi, das von Fischern vom Banzambi-Clan bevolkert war.

Von dort erreicht man das nachste Dorf in der Beni-Richtung erst in 7 Stunden.

Das ist das von den Malehe-Bambuba bewohnte Bili. Die Leute bezeichneteh

es auch als das alte Dorf des Mwera.

Von Bili ab sieht man keine Siedlungen mehr auf der ganzen 6 Stunden

langen Strecke bis zur Siedlung Malehe, die nach dem dort angesiedelten Bambuba-
Clan benannt wird. Drei Stunden weiter erreichte meine Karawane das frisch von

der Verwaltung mit Banande-Bakondjo besiedelte Dorf des Kanyama. Seine

Hiitten liegen schon am Urwaldrand zwei Stunden vor Beni.

Von Beni kehrte ich wieder in das Bambuba- Gebiet zuriick, um den

Hauptling Mwera in seinem neuen Dorfe zu besuchen. Auf dem Wege passiert

man das schon zum Bambuba- Gebiete gehorende Kapangapanga und das Banande-

Etappendorf Masupa bei Kiduko. Von Kapangapanga geht man nach Mawambi

weiter. In einer Stunde kommt man zu Uangama und nach weiteren 3^/3 Stunden

ist man schon im alten Lager Kumba-Kumba, das, von den Bapakombe-
Babira verlassen, von den Bakondjo aus Beni besiedelt wurde. Weiter trifFt

man am Wege keine Bambuba,

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 329.
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Politische Organisation und Clans. Die Momvu zerfallen in zahlreiche

exogame, durch Blutrache zusammengehaltene Clans. Dariiber geht ihre politische

Organisation nicht hinaus. Adjamu gab mir zwar die Namen seiner fiinf Unter-

hauptlinge Tanzi, Evvu, Mandangba, Beru und Tunan an, doch waren das Leute

seines Clans. Nur der Hauptling Nagbara vom B ere- Clan hat noch zwei andere

M o m V u - Dorfer der Clans Andikete und Andidjamba unter sich, doch scheint

das eine durch die Verwaltung des Duru-Postens organisierte Herrschaft zu sein

und die angeblichen Momvu vom Bare- Clan werden wohl ein Splitter des mit

den Mayogu verwandten Bere-Stammes darstellen, der die Hauptmasse der

„Bangba" der Herrschaft Niangara's und seiner Verwandten bildet. In ahnlicher

Weise kann der „Momvu-CIan" der Abari ein Splitter der den Logo ver-

wandten Uele-Bari darstellen.

Die Clans wohnen streng territorial gesondert und nur selten kann man dabei

denselben Clannamen an verschiedenen Stellen beobachten. Die Clans fallen so stark

auf, dafi sie auch von den Verwaltungsbeamten nicht ubersehen wurden. Ich

fiihre sie auf nach dem Eingeborenenregister des Postens Duru, das mir freundlich

zur Verfugung gestellt wurde, wie auch auf Grund der Erkundigungen , die ich

in Gumbari und bei der Ausfiihrung anthropologischer Messungen einziehen konnte.

Postenbezirk Duru
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Postenbezirk Duru

Herrschaft Ma-
dangba's

Atubi . .

Avakopa .

Mabongo

Magoa

Makelimbo ,

Malei (Molei)

Mapuru .

Maraduba

Tambu .

Tepa . .

Ubrige Gebiete

Angango

Apatadi

Ateo (Atau i

Bere .

Madjadja

Magwele

Mandabe

Makelimbo

Makuru .

Mandagwa
Mandige ^)

Marabu .

Matalo .

Matimba .

Mavida .

Natoba .

Postenbezirk Van-
kerckhovenville

Herrschaft Arama's
(Besitz Bagba's)

Postenbezirk Gumbari

Herrschaft

Gumbari's

Angali

Angei

Asede

Atere

Bege

Begui

Bondi

(A:sidi)

And' Undzi

Atafa

Atidru

Atubi

Atugu

Bibilen

Mabu

Herrschaft

Alimasi's

Bamori

Madumoi

Tegbe

Den grofiten Teil des Momvu-Gebietes fanden die Belgier schon von

fremden Stammen beherrscht vor. Dieser Zustand wurde im grofien und

ganzen aufrecht erhalten, da sich die Momvu als sehr organisationsunfahig er-

1) An den Westmarken, am Rufi-Oberlauf.



— 414 —

wiesen haben. Ihre Hauptlinge hatten nicht genug Autoritat, um ihre Leute zum

Leisten der Steuerarbeit zu bewegen. Schon bei den M o m b u t u , die auf den

ersten Blick, ihrer materiellen Kultur wegen, viel zuriickgebliebener erscheinen,

lagen die Verhaltnisse giinstiger. Man konnte dort in der Verwaltungsarbeit mit

den autochthonen Hauptlingen auskommen. Die Verhaltnisse bei den Balese und

den Bambuba scheinen sich von denen bei den Momvu nur wenig zu unter-

scheiden, ihre Gebiete lagen aber zur Zeit meiner Reise, bis auf wenige Land-

schaften, noch aufierhalb der verwalteten Sphare. Stuhlmann erwahnt, dafi zur

Zeit seiner Reise die Bambuba von Ibanda am Semliki von Bewau beherrscht

waren^). Dieser aber, als ein Verwandter von Bukoko, mufite ein Muamba-
Mann sein. Ebenso waren diejenigen aus der nordlicheren Nachbarschaft dem
Muhima-Hauptling namens Kamanya^) untertan.

Die von fremden Stammen nicht beherrschten Momvu leben in der Clan-

anarchie. Der Mangel sozialer Disziplin kommt auch in ihrer Kriegsfiihrung zum
Ausdruck. Beim Herannahen des Feindes pflegen sie sich namlich im Urwalde

zu zerstreuen und fangen einen sehr lastigen Kleinkrieg an, wobei jedermann auf

eigene Faust, ohne Riicksicht auf die anderen, kampft. Nur abends versammeln.

sie sich an den Lagerfeuern in groBere Gruppen. Dieser Art der Kriegfuhrung

ist wohl die Tatsache zuzuschreiben, dafi sie nur am Urwaldrande ihre Unabhangigkeit

zu wahren verstanden haben. Einer dieser wenigen unabhangigenMomvu-Hauptlinge

war der von mir besuchte Adj amu. Sein Gebiet bildete die Landschaft Isangada

in der Savanne am linken Nepoko-Ufer. Er besafi, abgesehen von seinem Haupt-

dorf, das er ebenfalls Isangada nannte, noch die fiinf Nebendorfer: Tanzi, Evvu,

Mandangba, Beru und Tunan, wie es bereits erwahnt wurde. Weiter im Norden

waren schon alle Momvu von Fremden unterjocht und den Unzufriedenen blieb

nur die Flucht iibrig. Von dieser Selbsthilfe wurde sehr oft Gebrauch gemacht.

So z. B., als ich durch das Gebiet von Alimasi marschierte, herrschte dort grofie

Aufregung, da viele Momvu -Horige nach Mangbele (Gumbari), Arebi und in

den Urwald weggelaufen waren.

Als ich das Momvu -Gebiet bereiste, war dieses folgendermafien politisch t

gegliedert.

Der siidliche Teil des Bomokandi-Beckens vom Lui-Flu6 im Westen bis zu einer

Linie im Osten, die vom Sara-Flufi bis zum Lunza-Berg ging, bildete die Herrschait

der Mangbele. Im Norden des Bomokandi gehorte hierher noch das Engi-Becken.

Im Siiden herrschte Gumbari und im Norden des Bomokandi Dida, der die von

den Belgiern aufgezwungene Oberhoheit seines Neffen Gumbari nicht anerkennen

wollte, aber trotzdem mit der Verwaltung.im guten Einvernehmen lebte.

Im Nordosten vom Gebiet der Mangbele dehnt sich das von den Uele-

Bari, die den M a di- Stammen zuzurechnen sind, beherrschte Gebiet aus. Seine

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 321.

2) Ebenda, S. 621.
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Grenzen bildet im Osten der Moto-Flufi und im Norden der Luku-Flufi. Der sich

tief nach Suden einkeilende Bergstock Kubai gehorte aber zum Gebiet Arama's.

Das Bari -Gebiet steht unter Alimasi.

Das von den M a b a d i beherrschte Gebiet zerfallt in zwei Teile. Der nordostliche

Teil zwischen den Flussen Ebou im Norden und Moto im Osten bis einschliefilich

des Berges Kubai im Siiden bildet, wie bereits erwahnt, das Gebiet Arama's, von

dam neulich die Besitzungen seines Sohnes Bagba abgetrerint wurden. Im Siid-

westen davon, bis zum Bomokandi im Siiden, Obe im Westen und den Besitzungen

der Bari und Mangbele dehnen sich die gegenwartig (1908) in Auflosung be-

grififenen Besitzungen von Ganzi, des Bruders von Arama.

Die Momvu im Westen des Obe sind Untertanen der A z a n d e
- Herrscher

Bokoyo und Semoi und die im Westen des Moto und im Nordosten von den Ebou-

Quellen des Azande-Herrschers Bavungura.

Auf dem linken Bomokandi-Ufer zwischen Lui und Duru-Flu6 bildet die

Westhalfte das Gebiet des M a n g b e t u-Herrschers Osman, wahrend die Momvu der

Osthalfte unter kleinen Hauptlingen eigenen Stammes stehen.

Die sich weiter im Westen anschliefiende, von den Flussen Duru, Rufi und Bomo-

kandi und der Nepoko-Wasserscheide umgrenzte Herrschaft des Madangba hat,

neben der horigen Momvu- Majoritat und der herrschenden Mangbetu- Minoritat,

im Siiden schon eine Mayogu-Bevolkerung, die dort in den Dorfern Nematia,

Maradindi, Matiabangi, Mabanga und Kondakuma wohnen.

Die Momvu des Nepoko-Beckens stehen unter eigenen Hauptlingen.

Bevolkerungsverhaltnisse. Die Fremdherrschaft hatte zur Folge, dafi man

jetzt im Momvu- Gebiete zahlreiche Angehorige anderer Stamme hat. Wenn
auch urspriinglich ihre Anzahl unbedeutend war, wuchsen sie mit der Zeit sehr

stark an, da ihre privilegierte Stellung ihnen eine grofiere Frauenzahl sicherte.

In den Dorfern der Eroberer sieht man zahlreiche Momvu- Weiber. Diese Tat-

sache kommt schon in einem etwas alteren Bevolkerungsregister des Postens Duru

zum Ausdruck:
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In den kleinen Mom vu -Hauptlingschaften des Missa, Nagbara, Mangaie, Adja

und Manzabula wird die Zahl der Frauen bei weitem durch die Zahl der Manner

uberschritten. Diese Tatsache charakterisiert am besten die Lage der Momvu.
Von den Nachbarn geplundert und unterdriickt, mufiten sie ihnen ihre Frauen als

Beute abgeben oder in die Ehe um gute Zahlung verkaufen. In den Mang-
b e t u - Hauptlingschaften von Madangba und Abiembali dagegen sind die Manner

in der Minderheit. Nur die Hauptlingschaft des Mangbetu Osman stimmt mit den

Momvu-HauptHngschaften iiberein. Sowohl bei Madangba, wie auch bei Osman

bilden die Momvu-Horigen die Hauptmasse der Bevolkerung.

Das im Jahre 1907 gemachte Register der Siedlungen des Postenbezirkes

Duru Hefert genaue Angaben iiber die ethnische Zusammensetzung der Be-

volkerung. Ich wiederhole es deswegen vollstandig:

Siedlungen des Postenbezirkes Duru.



417 —

Siedlungen ^es Postenbezirkes Duru.
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Siedlungen des Postenbezirkes Duru.
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Es wurden hier nicht beriicksichtigt

:

Momvu- Dorfer

Mabudu-

Mayogu-

Madyo-

Mabisanga-

Mangbetu-

Zusammen i8

Die Zusamtnenstellung der registrierten Bevolkerung des Stationsgebietes ge-

stattet die durchschnittlichen Einwohnerzahlen fiir die Dorfer der verschiedenen

Stamme zu berechnen. Man bekommt namlich pro:

Momvu- Dorf
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Die weiter im Siiden am Urwaldrande gelegenen Landschaften scheinen

dichter bevolkert zu sein. In der Umgebung von Adjamu sieht man wahrend des

20—30 km langen Marsches zwar nur gegen 50 Leute, man darf aber nicht aufier

acht lassen, dafi die Karawanen der Europaer von den Eingeborenen gemieden

werden.

Die Savannen des Urwaldrandes gelten, im Gegensatze zu den Landern im

Norden des Kibali, als ein gesundes Gebiet. Ganz auffallend ist aber hier die

Starke Verbreitung der Gonorrhoe. Nirgends fanden wir so viele Leute, die sich iiber

dieses Leiden beschwerten. Leprakranke kommen auch vor. Doch ist ihre

Zahl, im Verhaltnis zum Lande der Abarambo und dem von den Bambuba bewohnten

Teile des Semliki-Tales unbedeutend. Dort sind sie besonders zahlreich. In jedem

der passierten kleinen Dorfer, wie auch in der Militarstation Beni, konnte man, trotz

der Kile, in der ich dort marschieren mufite, und ohne dieser Erscheinung eine be-

sondere Aufmerksamkeit zu schenken , alltaglich wenigstens einen auffallenden

Kranken sehen. Die Leprosen wohnen im Gebiisch in besonderen Hiitten isoliert

und essen abgesondert. Die Banande betrachten Lepra als das Leiden des Urwaldes

und bezeichneten sie als „mbuba", wahrend man sonst unter diesem Namen im

Kisuaheli die Framboesie versteht.

Siedlung. Bei den Momvu kannman zwei verschiedene Typen der Siedlungen

unterscheiden. Bei einem Typus sind die Hiitten entlang des sauber gehaltenen

C O

V^ O ^ CO
Abb. 159. Grundrifi des Momvu-Dorfes Abb. 1 60. Grundrifl des Momvu-Dorfes

von Adjamu. Klubhauser punkliert. von Mengi. Klubhauser punktiert.

Weges in zwei Reihen in die Lange gezogen. Beim anderen stehen sie an dien

Randern eines grofieren Platzes, dessen Mitte von einem Klubhause eingenommen

wird. Den ersteren wird man wohl als den urspriinglichen bezeichnen konnen.

Er wiederholt sich sowohl bei den Balese, wie auch bei den Bambuba. Der letztere

kommt nur in den Niederlassungen der grofieren Hauptlinge, wie Adjamu zum Beispiel,

zur Ausbildung und beschrankt sich allein auf die Siedlung des Herrn und seiner

Frauen. Infolge davon, dafi nicht allein jede Frau, sondern auch der Mann je eine

Hiitte besitzen, sieht man urn das Klubhaus mit der Signaltrommel herum gewohnlich

fiinf, sechs Hiitten. In den Niederlassungen des langgestreckten Typus ist die Zahl

der Hiitten grofier ; man sieht zehn, zwolf beisammen. Die Umzaunung fehlt in
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beiden Fallen, die Siedlung scheidet sich aber vom Gebiisch durch seinen sauberen,

von Pflanzen bis auf ganz wenige Baume frei gehaltenen Boden. Bei Adjamu war

der Rand des Dorfplatzes mit Bananen bepflanzt. Die Baume bleiben im Zusammen-

hange mit dem Totenkultus. Als ich Adjamu iiber die vier Stoffbaume, die auf dem

Platze an den Spitzen eines sonst unkenntlichen Rechteckes wuchsen befragte,

sagte er mir, dafi er sie am Grabe seines Kindes gepflanzt habe. Das Bestatten

der in Rindenstoffe eingehiillten Leiche auf dem Dorfplatze und das Umpflanzen

des sonst unkenntlichen Grabes mit Baumen soil einen allgemeinen Brauch dar-

stellen. Stuhlmann ^) behauptet zwar, dafi die Bambuba ihre Toten im Walde be-

graben, erwahnt aber Ficusbaume auf dem Dorfplatze. Adjamu erzahlte mir auch,

da6 man friiher das Haus der Verstorbenen zu verbrennen pflegte, jetzt tut man

das aber nur in diesen Fallen, wo der Tod in der Hiitte selbst stattgefunden hat.

In seiner Erzahlung schien er zu unterstreichen, dafi man den Toten in Rinden-

stoff einhuUt und sein Grab mit Rindenstofifbaumen umpflanzt. Geisterhiitten

sieht man dagegen in den Siedlungen nicht. Nur bei Adjamu sah ich eine in der

Mitte des Dorfplatzes. Als ich mich nach der Herkunft der winzigen Rundhutte

erkundigte, bekam ich zur Antwort, da6 sie von den durchreisenden Wangwana

zuriickgelassen wurde. Adjamu liefi sie, wie es scheint aus Furcht, stehen -).

Stuhlmann ^) erwahnt keine Geisterhiitten bei den Bambuba.

Mehrere Siedlungen bilden gewohnlich einen enger zusammengeschlossenen

Komplex, der von Angehorigen desselben Clans bewohnt wird. Im Duru-Gebiet

zahlen diese hoheren Einheiten gegen hundert Kopfe und liegen in den Ent-

fernungen von einer bis zwei Stunden voneinander.

Die Momvu stehen im Rufe gute Architekten zu sein, und ihre schonen, sauber

gehaltenen Hauser werden im ganzen Uele geriihmt. Sie miissen auch die Hutten

in den Siedlungen der sie beherrschenden Mangbetu bauen.

Das Momvu-Haus ist rund und tragt auf einem i^, ^ hohen Zylinder ein

konisches Dach (ge) mit vorstehenden Randern.

Die Wande (oya) des Hauses bilden senkrecht in den Boden in Abstanden

von 20— 30 cm eingesteckte Stabe. An diese Stabe werden horizontale Reifen

(ubi) angebunden und in dieser Weise das Gertist eines, nur von einer Tiirofifnung

(odeti) durchbrochenen Zylinders gebildet. Das Gitterwerk des Zylinders wird

mit Blattern schuppenartig benaht und mit einem feinen Gitterwerk aus Holz-

leisten, um die Blatter zu festigen, noch iiberdeckt.

Das Dachgerust ist konisch und besteht aus radiar verlaufenden Staben, die

durch Einflechten konzentrischer Ringe und Anbinden der unteren Enden an die

oberen Rander des Wandzylinders stabilisiert werden. Das so gebildete Geriist

wird mit Stroh (kuku) bedeckt. Vereinzelt kann man aber, sowohl im Westen,

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 625, 626.

2) Czekanowski, J., Forschungen itn Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 19 11, Band III, S. 36.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894.
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wie auch im Osten am Urwaldrande, Hiitten mit stark hervorspringendem Dache,

das durch eine aufien angebrachte Kolonnade gestutzt wind, sehen. Ich notierte

diese bei Mbamu, Tagba und in der Nahe von Nepoko.

Um das Eindringen des Regenwassers in das Hiitteninnere (odeta) zu ver-

hiiten, pflegt man den Bau auf eine kleine Aufschiittung mit scharf abgestochenen

Randern zu stellen und mit einem Rinnstein zu

umgeben.

Der sauber mit Staben eingefafite Tiireingang

wird mit einem verschiebbaren rechteckigen Tur-

schild (dudu) verschlossen. Dieser besteht aus einer

grofieren Anzahl Horizontalstabe , die an beiden

Enden von langen senkrechten Staben eingefafit

sind, und von hinten durch zwei in den Boden

eingerammte Pfahle gestutzt werden. Geht man

vom Hause weg, so wird der Tlirschild noch mit

einer Sciinur an die Tureinfassung angebunden.

Schlosser kennt man ebensowenig, wie im Uele-Gebiet.

Das Momvu-Haus ist sehr sauber. Der Ratt en-

plage wird aber durch die peinlichste Sauberkeit

nicht abgeholfen. Deshalb hat man in den Hiitten

iiber dem Feuer ein Gestell, wo man die Nahrung

verbergen und die Bananen nachreifen lassen kann.

Das Gestell besteht aus einer Art Tisch, der quer-

gelegte Rundholzer oder ein Netz als Platte hat.

Die Hiitten derBambuba stimmen mit denen der Momvu uberein. Das

Dach wird aber mit Blattern gedeckt. Um diese festzuhalten, pflegt man sie mit

einem Gitterwerk aus Lianen zu uberdecken. Die Lianen verlaufen von einem

Ringe, der die Dachspitze umfafit, und werden unten an den Sparren angebunden.

Im Balese-Dorf des Makadi habe ich 15 sehr nachlassige mit Bananen-

blattern gedeckte Bienenkorbhiitten gesehen. Bis auf diese und ahnliche

bienenkorbformige Notbauten waren die Wohnhauser bei den von mir besuchten

Balese Rundhiilten mit konischen Dachern.

Bei den Balese auf der Strecke, die der gegenwartigen Strafie Mawambi

—

Irumu entspricht, beschreibt STANLEY ^) Dorfer aus im Grundrifi viereckigen

Hiitten. „Die Eigenthiimlichkeit besteht in einer langen Strafie, die auf beiden

Seiten von einem langen niedrigen Holz- oder eigentlich Plankengebaude von

60, 80 oder 120 m Lange eingefafit wird. Auf den ersten Blick scheinen diese

Dorfer ein langes mit schragem Dach versehenes Gebaude zu sein, welches genau

dem First des Daches entlang in der Mitte durchgeschnitten ist, worauf dann

beide Halften des Hauses je 6—9 m zuruckgeschoben, an den innern Seiten mit

Abb. 161. Tlirschild der Momvu.
(1/24 d. w. Gr. IIIC 23386.

171 cm hoch.)

Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 239, 240.
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Brettern bekleidet und mit niedrigen Turen versehen worden sind, welche die'

Eingange in die untereinander nicht verbundenen Gemacher bilden. Das Material zu

diesen Gebauden bietet das leichte Holz der Rubiaceen. Nachdem ein passender

Baum von 45—60 cm Durchmesser gefallt ist, wird der Stamm in kurze Stiicke von

ji/^— 1^/4 m Lange zerlegt, die sich vermittelst barter Keile leicht spalten lassen

und mit Hiilfe der kleinen, zierlichen Krummaxte der Eingeborenen zu gleichmafiigen,

ziemlich glatten und viereckigen Planken verarbeitet werden. Diese sind gewohn-

lich 2^/2—3 cm stark, wahrend die Bretter fiir die Decke oder innere Verschalung

diinner und schmaler sind. Sobald eine geniigende Zahl von Brettern und Planken

fertig ist, wird die innere Bekleidung an den senkrechten Stutzen festgebunden,

oft so hiibsch, dafi es ein Zimmermannslehrling mit Sage, Nageln und Hammer

nicht besser machen konnte; an der aufieren Seite der Stutzen werden die

dickern Planken oder breiten glatten Schalbreter befestigt, wahrend der

Zwischenraum zwischen der innern und aufiern Bekleidung mit Phrynium- oder

Bananenblattern ausgefiillt wird. Die der Strafie zugekehrte Wand mag vielleicht

2^/4 m hoch sein; die nach dem Wald oder der Lichtung gekehrte Ruckwand hat

eine Hohe von i^/^— 1^/3 m, und die Tiefe des Gebaudes schwankt zwischen

2 und 3 m."

Das Dorf Borjo's bestand aus vier Hauserrechtecken, und die 10 m breite

Dorfstrafie war von ihnen auf einer Lange von 365 m eingefafit. „Nach den Tiiren

zu urtheilen, mufiten ungefahr 52 Familien die eigentliche Gemeinde Borjo's bilden,

dessen Wohnung an einer grofien Holzplanke von 2 m Lange, i^/^ m Breite und

5 cm Dicke kenntlich war, aus welcher der Eingang in Rautenform herausgeschnitten

war. Die Hohe der breiten Traufen betrug 3 m uber der Erde, die Breite der

Gebaude ebenfalls 3 m; vorn ragten die Traufen 75, hinten 60 cm iiber die Mauern

hinweg" ^).

Die nach diesem Prinzip gebauten Dorfer ragen im Osten iiber die Grenzen

des Balese-Gebietes hinaus. Die Dorfer der Baburu und Bakwuru soUen nach

demselben Plan gebaut sein.

Stanley erwahnt aber auch im Balese-Gebiet Abweichungen von dem hier

geschilderten Typus. „Das Dorf (Indemwani) hatte einen ovalen Grundrifi und

glich in der Bauart dem Dorfe Borjo's". STANLEY ^) bildet das in derselben Weise

gebaute Dorf lyugu ab. Im Texte wird aber blofi in uniibereinstimmender Weise

erwahnt: „Die Strafie in diesem Dorfe war etwa 12 m breit".

In Andikumu bildet STANLEY^) neben den langen Hiitten mit rechteckigem

Grundrifi auch solche mit rundem ab, ganz wie ich das im Babira-Dorfe des

Lukumba-Kumba auf dem Wege Beni—Mawambi gesehen habe. Sollten diese recht-

eckigen Hiitten nicht von den Babira entlehnt sein? Sie haben sich doch bei

1) Stanley, H. M., Im dunkelstea Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 258, 259.

«) Ebenda, S. 266.

3) Ebenda, Band II, S. 50,
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den Baburu und Bakwuru am Pisgah-Berge bis zur Reise Stanley's erhalten ^).

Es kann als ganz sicher angesehen werden, dafi die Gras-Babira auf dem Ituri-

Wege nach Nordosten gezogen sind. In Indekaru hat STANLEY ^) selbst einen B a b i r a -

Dialekt, das Bakiokwa oder Bakumu, festgestellt, der hier wohl eine Enklave in-

mitten der Balese bildete. Dafur spricht ferner die von STANLEY in dieser Gegend

gemachte Aufnahme der Pygmaen- Sprache, die er als das Kimbutti be-

zeichnet. Sie stellt ebenfalls einen Bantu- Dialekt der Babira-Gruppe dar, und die

Pygmaen, wie wir wissen, reden die Idiome der Autochthonen. Bei den Pygmaen

des Salambongo konnte ich ein Balese-Idiom feststellen '').

In Ubereinstimmung mit diesen Tatsachen bleiben ferner die von STAN-

LEY*) verzeichneten Namen der Balese-Niederlassungen, wie Busindi, Bukiri

und Mambungu im Suden von der Epulu-Wasserscheide. Sie erinnern noch

zu sehr an die Babira, da6 die letzteren seit allzulanger Zeit von hier ver-

schwunden sein konnten. Die von STANLEY beschriebenen Balese -Siedlungen

sind fiir diesen Stamm auf jeden Fall nicht charakteristisch und mussen mit den

Wald-Bantu in Zusammenhang gebracht werden.

Die aus Blattern gebaute Hiitte, mit zwei einander gegenuberliegenden Aus-

gangen, die ich im Dorfe Ingeleza's gesehen und photographiert habe ^), war das

Eigentum eines seiner Balese-Horigen, wahrend seine Bakumu in langen Hiitten

mit rechteckigem Grundrifi wohnten. Hier konnte man ganz gut die Uber-

schichtung des Stammes mit runden Bauwerken (Balese) durch einen mit recht-

eckigen Bauten (Bakumu) in seinem Anfangsstadium sehen. Auf dieser Bales e-

Hiitte war das Blatterwerk der Bedeckung mit einem Netz aus Lianen ganz wie

bei den Momvu und Bambuba zusammengehalten. Die Ausfuhrung war aber nicht

so sorgfaltig und sauber.

Die Klubhiitten der Momvu sind gewohnlich rund, werden aber oft mit

einer meterhohen Wand aus Ton umgeben. Aus dieser ragen in die Hohe lO

bis 12 Pfahle, auf den das konische Dach ruht. Bei Naringwe aber, mit Rucksicht

auf die herrschenden kalten Gebirgswinde, waren die Seiten ganz mit bis zum

Dach hinaufreichenden Wanden aus Elefantengras verschlossen und das Innere

blieb halbdunkel. Bei Gadumangwe dienten demselben Zwecke oben angebrachte

aufrollbare Matten aus Elefantengras. Hall en im Mangbetu-Stil mit recht-

eckigem Grundrifi sah ich nur bei Koko und Adjamu. Die letztere aber dicht

neben einem gewohnlichen runden Klubhause, das zum Auf bewahren der Trommeln

bestimmt war.

Die Manner verbringen ihre ganze freie Zeit im Klubhause mit Rauchen

und Trinken. Dort werden auch alle Angelegenheiten besprochen. Ich habe

^) Ebenda, Band I, S. 264, 265.

2) Ebenda, Band II, S. 434.

3) Ebenda, S. 436—439.
*) Ebenda, Kartenbeilage.

®) CzEKANOWSKi, J.,
Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, Taf. 80.
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an diesen ofifentlichen Stellen aber auch Frauen getrofifen : das gestattet ihnen

ihre hohe soziale Stellung.

Besondere Kochhauser gibt es selten. Das sind alte Wohnhiitten. Bei

schonem Wetter wird die Nahrung auf dem Dorfplatz vor der Hutte zubereitet.

Hausgerat. Wahrend das Momvu-Haus seine alte Form gewahrt hat, wurde

das Hausgerat von den nordwestlichen Nachbarn stark beeinflufit. Man sieht hier

uberall sowohl den Frauenschemel (bala), wie auch den Mannerstuhl (kalagba).

Beides sind ganz rezente Mangbetu-Entlehnung en. Adjamu versicherte mir

aber, dafi sie an Ort und Stelle von Momvu-Schnitzern hergestellt werden. Es ist

mir nicht gelungen irgendwelche Abweichungen von den Mangbetu-Vorbildern

festzustellen.

Die grofien „kalagba" werden auch alsSchlafvorrichtungen furgrdfiere Kinder

benutzt. Die Erwachsenen haben aber besondere, angeblich bodenstandige, Betten.

jj] a.

Abb. 162. Schemel der Momvu-Frauen. (^/js d. w. Gr.

Ill C 23404, 23cmhoch; IIIC 23402. 250111 hoch
;

III C 23403. 21 cm hoch.)

Abb. 163. Bettgeriist der Momvu.
Adjamu.

Diese bestehen aus zwei langen, runden Stammen, die auf zwei quergelegten

kurzen , ebenso dicken ruhen. Zwischen den beiden langen Stammen, die die

Bettrander bilden, sind zahlreiche lange Stocke gelegt, die eine Platte bilden.

Auf ihnen liegt eine mit Matten und Tierfellen bedeckte Schicht von Bananen-

blattern, die das Liegepolster bilden. Als Schlafdecken dienten bei Adjamu Anti-

lopenfelle. Die gewohnlichen Schlafmatten sind aus senkrecht zueinandergestellten,

miteinander durchflochtenen Streifen hergestellt und haben Muster, die ohne

Farbung durch Uberspringen von mehreren Streifen entstehen.

Auf Reisen pflegen die Momvu besondere Schlafmatten (kanga) mitzutragen.

Diese bestehen aus schmalen, diinnen, elastischen Holzleisten, die nebeneinander

gelegt an beiden Randern von breiten Nahten zusammengefafit sind und sich

jalousienartig in eine kleine Rolle zusammenwickeln lassen. Alle Momvu, den wir

beim Kautschukschneiden auf dem Wege Andelogo—Adjamu im Urwalde be-

gegneten, waren damit versehen.

Die Topfe (kada) sind ganz einfach, wenn man das Wort „roh" nicht be-

nutzen will. Die Momvu-Keramik weist die schdnen Formen des Nordwestens i

noch nicht auf. Sie kommen am Urwaldrande ganz vereinzelt vor. Zum Kochen 1

werden die mit Bananenblattern verschlossenen Topfe auf drei Herdsteinen vor

der Hiitte aufgestellt. Feuer wird, falls das in Asche autbewahrte erloschen ist,

durch Bohren erzeugt. Der Feuerbohrer (bebi) besteht aus einem langen, diinnen,
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bleistiftartigen Stab harten Holzes, mit dem ein anderes breiteres, weiches Stiick

angebohrt wird. Der Stift wird durch reibende Bewegungen der beiden darauf

abgleitenden Handteller hin und her rotiert. Die gluhenden Holzsplitter fallen

auf ein Stiick trockenen Rindenstoffes herunter und ziinden dieses an.

Abb. 164. Feuerbohrer der Momvu.

(Vs d. w. Gr. IIIC 23434. Bohrer-
lange 29 cm.)

Abb. 165. Geflecht aus der Seite des „ndasa"-Korbes.
Momvu des Adjamu. (IIIC 23397. IIIC 23398.)

Abb. 166.

Als Trinkbecher werden grofie, ihrer Langsachse nach gespaltete Kiirbis-

schalen verwendet. Ich sah aber Adjamu aus einem Tongefafi trinken.

Die Korbe der Momvu variieren sehr, sowohl ihrer Form, wie auch der GroBe

nach. Man hat nebeneinander weitmaschig, wie auch dicht geflochtene. Bei den

letzteren stehen die Streifen

senkrecht zueinander, wahrend

sie bei den ersteren zueinander

unter dem Winkel von 60**

geneigt sind.

Die Korbe mit schragge-

stellten Geflechtsstreifen wer-

den, ohne ihre Grofie zu unter-

scheiden, wohl mit Riicksicht

auf die Herstellungstechnik, als „ndasa" bezeichnet. Sie fallen durch ihre

regelmafiigen sechseckigen Boden auf Die senkrechten Seiten des Korbes

werden durch Hinzufiigung horizontal umlaufender Streifen verstarkt. Die

„ndasa"-Korbe konnte ich sowohl bei

den Bambuba, wie auch bei den Logo

zwischen Kibali und Dungu beobachten.

Die Korbe mit senkrecht ge-

stellten Flechtstreifen haben meistens

das einfachste Geflecht. Ein Quer-

streifen wird iiber- und der nachste

Mattengeflechte der Momvu. (IIIC 23456. IIIC

23644- IIIC 23645.)

Abb. 167. Schalenkorb der Momvu. (Vs d. w. Gr.

IIIC 22260. 44cm im Dm.) untersprungen.
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Die grofien Riickenkorbe dieser Form (teteru) sind oft mit zwei Griffen ver-

sehen und haben manchmal, durch Anbringen von Staben, gefestigte Wandrippen.

Bei kleineren Korben mit quadratischen Boden (kuturu) wird das Geflecht

^^^^'^HuiiuIi^J,

Abb. 1 68. Korb mit viereckigem Boden. Momvu.

(Yg d- w. Gr. Ill C 23394. 26 cm Seitenlange.)

Abb. 169. Riickenkorb der Momvu.

(V12 d. w. Gr. IIIC 23395. 36 cm hoch.)

Abb. 170. Henkelkorb aus Rotang. Momvu.
(7i6 d. w. Gr. IIIC 23396. 44cm hoch.)

manchmal variiert. Man kann zum Beispiel beobachten, dafi ein Querstreifen iiber-

und drei untersprungen werden. Die wichtigsten Variationen der Form werden

durch Verschiedenheiten der Hoiie

der Seiten und durch Verengung gegen

oben erzeugt. Adjamu schenkte mir

aber auch einen geschlossenen regel-

mafiigen kubischen Korb, der blofi an

einer Seitenwand mit einer kleinen

Ofifnung versehen war. Das war eine

noch nicht fertige Rattenfalle.

Trotz des unbestrittenen Vorherr-

schens der Korbe mit geradlinigen,

eckigen Boden, kann man bei den Momvu doch auch spharische, flache Schalen

(bunga) sehen. Sie schienen mir aber seiten vorzukommen.

Von dem iibrigen geflochtenen Hausgerat der Momvu dtirfen die charak-

teristi.schen T a s c h e n , in den man auf Reisen die Habseligkeiten zu tragen pflegt,

nicht unerwahnt bleiben.

Die Taschen (kuto) sind

trapezformig, unten bis

dreiviertel Meter lang und

oben, an der Umfassung

der Ofifnung, wesentlich

schmaler. Die Tasche

wird an der Schulter mit

Hilfe eines geflochtenen

Bandes getragen, das an

beiden Enden der Ofifnung befestigt ist. Am Tragbande ist nicht seiten ein kleiner

holzerner Haken angebunden, mit dem man die Tasche in Sicherheit vor den

alles vernichtenden Ratten am Dachgeriist aufhangen kann.

Abb. 171, Tasche der Momvu. (7is d. w. Gr. IIIC 23391. 51 cm lang.)
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Die Morser (keyi) gehoren zu den kostbarsten Geraten, mit denen die Haus-

haltungen Wohlhabender ausgeriistet sind. Man benutzt sie, um getrocknete Bananen

undManiok zum Mehl zu zerstofien. Die

meisten Stiicke, die ich gesehen habe,

waren sorgfaltig geschnitzt. Gewohnlich

konnte man deutlich den nach unten

erweiterten Fu6 beobachten. Dieser

trug mit Hilfe eines verdickten Mittel-

stuckes den eigentlichen Morser. Die

Stampfer (keytobo) waren ebenfalls

oft mit schon geschnitzten Enden Abb. 172. Tasche der Mom^u. (Vi^ d. w. Gr. Ill C
versehen. 23392. 70 cm lang.)

Abb. 173.

Abb. 173.
Abb. 174.

Abb. 175.

Abb. 176.

Abb. 174. Abb. 175. Abb. 176.

Tasche der Momvu. (V12 d. w. Gr. Ill C 23393. 75 cm lang.)

Morser der Momvu. ('/le d. w. Gr. IIIC 23389. 45 cm hoch; III C 23387. 40cm hoch;
III C 23388. 32 cm hoch.)

Axt der Momvu. (Vg d. w. Gr. IIIC 22399. 43cm Stiellange.)

Fleischmesser der Momvu. {% d. w. Gr. Ill C 22416. 37 cm lang; IIIC 23417. 35 cm lang.)
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Beim Holzschneiden und Baumefallen benutzt man Axte (zaki) von der ganz

allgemein verbreiteten Form. Die schmale, gerade Klinge (giako) ist mit ihrem

verjiingten Teile in das Loch im verdickten Teile des Schaftes eingesteckt. Sie

wird auf einem Stein scharf gesciilififen und ist, an den sorgfaltig hergestellten

Stiicken, an den Seitenrandern mit feinen Einschnitten versehen. Diese verhiiten

das Ausfallen der Klinge aus der Stieleinfassung.

^ In den Haushaltungen kann" man noch besondere

zweischneidige Messer (ngeyi) mit lanzettformigen Klingen

sehen, die zum Fleischschneiden dienen. Die Klingen stecken

in langen runden Grififen , die an der Fassung gegen

Spaltung mit Drahtumwicklung gesichert sind.

Waffen. Die Bewaffnung der Momvu wurde noch

starker als das Hausgerat von den „Mangbetu" beeinflufit.

So zum Beispiel als Schutzwafifen habe ich blofi Brettschilde

gesehen. Man begegnet ferner noch den Mangbetu-Busch-

messern (dupa) und Wurfspeeren.

Die wichtigste Wafife der Momvu ist doch der B o g e n

(sebe) geblieben. Er ist liber dreiviertel Meter lang, im

Abb. 177. Bogen d. Momvu.

(Vs d. w. Gr. IIIC 23208.
90 cm lang.)

Abb. 178. Verknotungen der Sehnenenden der Momvu-Bogen aus

Gumbari und Adjamu. (IIIC 23438. IIIC 23437. IIIC 23438.
IIIC 23436.)

Querschnitte rund, gegen beide Enden verjiingt und wird mit einer Rotangsehne

bespannt. Die Sehnen pflegt man auf beiden Enden in einer sehr komplizierten

Weise zu verknoten.

Das Bogenholz ist oft an grofieren Strecken oder ganz mit einer Fellhiille

(kanga) oder Drahtumwicklung umgeben, die blofi dekorativen Zwecken zu dienen

scheint. Manchmal werden an ihm auch Kiirbisstiicke oder aus Holz geschnitzte

Gegenstande trommelartiger Form oder auch eiserne Schellen befestigt, die beim
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Abschiefien des Pfeiles ertonen. Adjamu erklarte mir, da6 man damit den

Feind, der sich vor dem Pfeil hinter den Schild versteckt, zu verwirren sucht. Er

hort den Bogen singen, glaubt da6 der Pfeil schon vorbei ist, steckt den Kopf

heraus und wird vom Pfeil getroffen. Man scheint hier den eigentlichen Zweck

dieser Entlehnung nicht zu kennen.

Bei den Mittu-Stammen im Norden

schutzen sie den Daumen des Schiitzen

bei den Momvu - Stammen dagegen

wird die linke Hand des Schutzen vor

der zuriickschnellenden Sehne durch

ein ledernes, stets am Handgelenk
getragenes Kissen (akuba), wie bei

den iibrigen Bewohnern des Ituri-

Beckens, geschiitzt.

Die Pfeil e (namoko) sind mit

eisernen Spitzen versehen, die mit Hilfe

von Tullen auf den Pfeilschaft aufgesetzt

sind. Die Pfeilspitze besteht, abgesehen

hk

Q

Abb. 179. Pfeile der Momvu. (1/3 d. w. Gr.

Ill C 23246. 43—51 cm lang.)

Abb. 180. Pfeilspitzen der Momvu.

(Vs d. w. Gr. mC 23214.)

von der eben erwahnten Tlille, noch aus einem langeren oder kiirzeren Mittel-

sttick und der eigentlichen Spitze. Die langeren Mittelstucke tragen ge-

wohnlich Widerhaken. Die eigentliche Spitze ist lanzettformig, gewohnlich ge-

senkt geschmiedet und scharf zugeschliffen. Der Pfeilschaft ist mit einer Flug-

sicherung versehen. Diese besteht aus einem Blattstuck, das in einen Schlitz un-

weit des Sehnenendes eingeklemmt ist.
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DiePfeile werden inKochern aufbewahrt, die man mitHilfe einer Tragvorrichtung

auf der Schulter aufzuhangen pflegt. Sie sind entweder geflochten (ten) oder aus

Fell (mangbi) hergestellt. Die Kocher der letzteren

Kategorie haben die Gestalt recht breiter Taschen,

die manchmal von oben mit einer Klappe abge-

schlossen werden.

Von den verschleppten Mangbetu-Wurfspeeren

abgesehen, konnten bei den Momvu zwei ver-

schiedene Speertypen festgestellt werden. Die

allgemein verbreitete Form bildet der „tibe"-Speer.

Seine eiserne Spitze besteht aus drei Teilen: der

eigentlichen Spitze, dem Mittelstuck und der Tiille.

Das sehr lange Mittelstuck ist meistens im Quer-

schnitt rechteckig und mit durch Einhauen erzeugten

Widerhaken versehen. Die Tiille ist gewohnlich

nicht ganz geschlossen, so dafi man an einer Seite

einen langeren oder kiirzeren Schlitz beobachten kann.

Der in die Tiille eingezwengte Schaft ist fast immer

mit einer Eisenspirale dicht an der Tiille zusammen-

gefafit. SoUte diese Verzierung eine Reminiszenz

Abb. 18 1. Pfeilspitzen der Momvu.

(Vs d. w. Gr. IIIC 23440.)

Abb. 182. Kocher der Momvu. ('/12 d. vp. Gr. Ill C
23443. 47 cm lang; 111023444. 52 cm lang; IIIC

23 445- 45 cm lang.)

Abb. 183. Schutzkissen gegen zuriickschnellende

Bogensehne. Momvu. (^/j d. w. Gr. IIIC 23218.

9 cm im Dm.)

der friiher in den Schaft eingelassenen Speerspitze bilden? Einen solchen Speer

konnte ich noch bei Adjamu auftreiben (HIE 23453). Unten ist der Schaft eben-

falls mit einer starken Eisenspirale zusammengefafit Hier ist aber die Spitze des

eisernen, konischen Speerfufies in das Holz eingetrieben. Sehr oft befindet sich eine
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Abb. 1 84- Speere der Momvu. (Vg d. w. Gr. Ill C 23454. 144 cm lang;

IIIC 23448. 141 cm lang; IlIC 23449. 140 cm laag; llIC 23453,
185 cm lang.)

Abb. 185. Ipunguru-Speer

der Momvu. (V12 ^' ^- ^'"*

IIIC 23 447. 1 13 cm lang.)

zweite Eisenspirale ein wenig hoher

und das kleine Stiick des Speerschaftes

zwischen beiden ist mit einem lang-

haarigen Fellstuck umgeben. Das

Ganze macht am Urwaldrande einen

so fremdartigen Eindruck, daS man

unwillkiirlich an die Steppen des fernen

Nordens denkt. Die Spuren der in

den Schaft eingelassenen Spitze weisen

schon auf die benachbarten Madi-

Stamme hin, Man darf hier eine fremde

nordostliche Entlehnung vermuten.

Den Momvu, die aucii an ihren Pfeilen

Tiillen haben, ist dieses Befestigungs-

prinzip zu fremd.

Der „ipunguru"-Speer ist ganz Abb- 186. Flintengabel

kurz. Seine Lange erreicht kaum

120 cm. Das Speereisen ist unver-

haltnismafiig lang und verdickt sich allmahlich vom Halse, unterhalb der kleinen

Spitze, ab zu einer Tiille. Der ganze Schaft ist dagegen zu einem kurzen Griff

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VJII. 28

II

Abb. 187. Keulen der
d. Momvu. (1/20^. w. Gh Momvu. (Vi2 d. w. Gr.
IIIC 23446. 117 cm IIIC 23 43 3. 108 cm lang;

lang.) IIIC 23431. 85 cm lang.)
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zusammengezogen. Dieser ist in seiner oberen Halfte diinn und zylindrisch, in

der unteren, rechteckig abgesetzten dagegen dick. Unterhalb der Tiille, in die

der Schaft eingezwangt ist, kann man ebenfalls eine Drahtspirale feststellen, die

ausschliefilich ornamentalen Zwecken dient. Sollte das ebenfalls eine Reminis-

zenz sein? Die Speere dieser Form habe ich blofi bei den Momvu gesehen.

Die Mangbetu - D o 1 c h e (sapi) sind bei den

Momvu sehr verbreitet Sie haben ihren am Klingen-

ende breiten, flachen und am freien Ende stark knopf-

artig erweiterten Griff und die in der Mitte der Aufien-

seite genahte Lederscheide behalten. Gesenkt ge-

schmiedete Klingen sind mir dagegen nicht aufgefallen.

Jetzt besitzen die Momvu auch Vorderlader. Manch-

mal kann man mit ihnen zusammen, ebenso wie bei

den Mangbetu und Azande, aus Eisen geschmiedete

blank polierte Flintengabeln sehen, die als Stiitzen

beim Zielen benutzt werden. Bei den Momvu habe

ich im ganzen blofi zwei Stucke dieser Art getroffen.

Ferner sind noch Keulen zu erwahnen, die oft ein

gebogenes Schlagende besitzen. Die Keulen pflegt man

haufig durch Anbrennen der Oberflache zu verzieren.

Abb. i88. Momvu-Horn. (V4 d. w. Gr. Ill C 23423.
28 cm lang

)

Abb. 189. Signalpfeife der

Momvu. C/j d. w. Gr. Ill C
23425 27 cm lang.)

Musikinstrumente. Die am sta^ksten verbreiteten Musikinstrumente der

Momvu bilden Elfenbeintrompeten (ukose) und Horner (angbou), die mit Hilfe

eines an der Seite angebrachten Loches geblasen werden. Se gehoren fast zur

Tracht des Kriegers und werden an einem geflochtenen Bande (karu) getragen.

Man triffc hier aber auch Kiirbistrompeten (ukushe), die schon eine Logo-Beein-

flussung verraten.

Die holzernen Signalpfeifen (ebi) scheinen iibernaturlichen Zwecken zu dienen.

Ihr Name ist mit der Bezeichnung des „Amulettes" idetitisch. Sie werden ge-

wohnlich der ganzen Lange nach mit plattgeschmiedetem Draht umwickelt. An

ihrem geschnitzten Ende hat man mei tens ein Loch zum Durchziehen der Trag-

schnur eingebohrt. Das Innere der Pfeife wird stets stark geolt gehalten. Die

dazu dienende Feder steckt immer in der Pfeife; man nimmt sie blofi zum

Pfeifen heraus.

Die Momvu-Trommeln (kudre) sind aus Holz geschnitzt und mit Fell iiber-

zogen. In ihrer Form kommen sie den Trommeln de^ Zwischen>eengebietes sehr
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Abb. 190. Trommel der
Momvu (Yi2 d. w. Gr. Ill C

23428. 49 cm hoch.)

Abb. 191. Sansa der Momvu.
(Ve d. w. Gr. Ill C 23426.

24 cm lang.)

nahe, wenn auch die Ausfuhrung bei weitem nicht so elegant ist. Die in ihrer

oberen Halfte fast zylindrische Trommel verjungt sich stark nach unten. Der

Boden und der obere Rand

sind mit Fellen iiberzogen, die

miteinander mit Fellstreifen

verschniirt sind.

Das Sansa - Instrument

kommt hier ebenfalls vor. Man

nennt es „bamboli". An einem

dunnen Brett sind mehrere

elastische, schmale Rotang-

platten angebunden und durch

zwei an den beiden Seiten der

Befestigungsnaht eingeklemmte

Holzstabe in die Hohe gebogen. Durch Driicken und -Freilassen der Rotangplatten

werden Tone erzeugt, die von der unter dem Instrumentenbrett als Resonanzkasten

angebundenen Kurbisschale verstarkt werden. Den Resonanzkasten bildet eine

gewohnliche Trinkschale, die von oben mit dem Instrumentenbrett zugedeckt wird.

Von den Rasseln sind mir blofi die mit kugeligen geflochtenen Behaltern

aufgefallen.

Kleidung, Schmuck und Korperpflege. Die Momvu-Manner unterscheiden

sich in ihrer Tracht von den Mangbetu nicht. Wir sehen hier iiberall das grofie,

I mit Rotholzpulver gefarbte, rechteckige, iiber anderthalb Meter lange Stiick Rinden-

stofif (kusu). Man tragt es zwischen den Beinen durchgezogen. Die beiden vom
Lendengurt festgehaltenen Enden ragen bei den frischen, nicht abgetragenen

Stiicken in die Hohe und umgeben den Korper wie die Kelchblatter einer

Blume. Sie reichen vorn und hinten bis zur Hohe der Brustwarzen. Bei alten

! Stiicken klappen sie iiber den Gurt hiniiber und hangen nach unten.
'

Die hochstgeschatzten Lendengurte (turi) sind aus einem ungefahr 10 cm
breiten Streifen Okapifell (akapi) geschnitten und fallen durch ihre senkrechten

I

hellen und dunklen Streifen vom weiten auf. Man schliefit sie durch Zubinden ohne

: Klammern mit Hilfe meistens eines Loches in einem Ende in der Weise, dai3 das,

die Schleife bildende, langere Ende nach unten senkrecht hinabhangt. Die Gurte

aus Okapifell kann man bis zum Uele sehen. Sie bilden einen sehr geschatzten

1 Gegenstand des Aufienhandels der Momvu.

Wahrend die eben besprochenen Stiicke seiten sind, sieht man gewohnlich

aus Lianen gedrehte und aus Pflanzenfasern geflochtene Formen. Diese konnen

! den Korper mit einer („umvu"-Form) oder mehreren Windungen („turi"-Form)

umgeben und werden nach der Art der Fellgurte geschlossen- Im Abschlufi-

knoten kann man dabei einige Unterschiede feststellen, je nachdem alle Windungen

durch das Endloch passieren und das freie Ende daneben durchgezogen wird, oder
28*
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auch blofi vom letzteren durchsteckt wird. Dieses scheint vor allem fiir die ein-

fachen Schniire zuzutreffen.

Die aus Lianen gedrehten Prunkstucke fallen durch die Dicke ihrer Windungen .

auf. Man mu6 staunen, wie man aus diesen fingerdicken Strangen die so kom-

plizierten Verknotungen zustande bringen kann. Die harten Lianen werden, dank I

einem mir unbekannten Verfahren, ganz wie Bindfaden behandelt.

An diesen Prunkstiicken fehlt nie der in seine sehr enge Lederscheide ein-

gezwangte, mit dera Griff nach unten hangende, zweischneidige Mangbetu-Dolch i

Abb. 192. Momvu-Gurt aus Okapifell.

(1/4 d. w. Gr. IIIC 23221. 78 cm lang.)

Abb. 193. AbschluiSknoten eines Momvu-Gurtes
aus Adjamu. (^/4 d. w. Gr. IIIC 23340.

120 cm lang.)

(sapi) und mehrere Felle kleiner wilden Tiere, die als Trophaen und Amulette

getragen werden.

Am Halse pflegen die Manner meistens aus Pflanzenfasern geflochtene und schon

verknotete Krawatten zu tragen. Manchmal sieht man Halsbander aus Zahnen.

Man kann aber auch gelegentlich aus Fasern rund geflochtene Halsringe

beobachten, die sehr an den Eisenschmuck der siidlichen und ostlichen Nachbarn

erinnern. Dafi es sich hier tatsachlich um Reminiszenzen der aufgegebenen Hals-

ringe aus Eisen handelt, beweist am besten das haufige Vorkommen von ge-

schlossenen Halsringen aus Rotang bei den Kindern.

Die westlichen Momvu bedecken ihren Kopf ganz allgemein mit einer Stroh-

miitze. Im Osten bei den Berg-Momvu (Karu), bei den Mombutu und bei den

Balese konnte ich dagegen viele Manner mit unbedeckten Kopfen sehen. Hiite

fehlen aber auch bei den siidlichen Balese nicht. So werden zum Beispiel von

Stanley^) „hohe HUte" bei den Eingeborenen von Andikumu erwahnt.

Unter den Momvu-Strohmiitzen kommen beide Formen des Mangbetu-Gebietes

vor, sowohl die runden, wie auch die mit viereckigem Boden. Die letzteren

scheinen aber seltener zu sein.

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 51.
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Die Technik, nach der die Rundmutzen (ndzendze) hergestellt werden, ist

sehr einfach. Das Element, von dem bei der Herstellung des geflochtenen Zylinders

ausgegangen wird, besteht aus zwei breiten , senkrecht aneinander befestigten

Grasplatten, die von den Verkuppelungsquadraten ab der ganzen Lange nach in

Abb. 194. Geflecht des Randes der runden
Momvu-Miitzen. (Ill C 23369.)

Abb. 195. Geflecht der runden Miitzenwand.

Momvu. (IIIC 23368.)

je drei gleichbreite Streifen geteilt werden. Die Streifen der einzelnen Elemente

werden aneinander gefiigt und miteinander durchflochten, so dafi je nach der

Zahl der verwendeten Elemente ein Geflechtszylinder beliebigen Durchmessers

entsteht, nachdem die Elemente der beiden Rander miteinander in derselben

Weise durchflochten worden sind. Im gewohnlichen

Geflecht iiberspringt die kreuzende Faser zwei Fasern

der Scheer. Diese Monotonie der Miitzenwand wird

manchmal durch einen abweichenden Horizontalstreifen

variiert. Nachdem der Zylin-

j

der die gewiinschte Hohe er-

' reicht hat, wird sein oberer

Rand nach Innen gefaltet, zu-

I

sammengenommen und zu-

' sammengebunden , so dafi in

der Mitte des Bodens ein nach

oben ragender, mit Bindfaden

urawickelter

,

zylindrischer

Zipfel entsteht. Der untere,

mit Verkuppelungsquadraten

abgeschlossene Rand wird nach

\ aufien und oben umgeschlagen, so dafi eine zwei bis drei cm hohe Krempe entsteht.

Diese Mutze erinnert ihrer Form nach an den agyptischen „tarbush" (Fes), wenn

man von der Krempe absieht. Berucksichtigt man dabei, dafi diese Form in den

' nordlichen und ostlichen Gebieten des Uele-Beckens, wo die arabische Beeinflussung

intensiver als im Zentrum war, vorherrscht, so mufi man mit der Moglichkeit

j.einer relativ rezenten Nachahmung fremder Formen rechnen.

Die Herstellung der Mutzen mit quadratischem Boden (teyo) ist noch ein-

facher. Man stellt zunachst den Boden nach der gewohnlichen Korbtechnik her,

I

wobei meistens die Querstreifen je zwei Langstreifen uber- resp. unterspringen.

Nachdem der Boden die gewunschte Groi3e erreicht hat, werden die Streifen in

die Hohe gehoben und durch Einfugung horizontaler Streifen in einen Korb mit

Abb. 196. Geflecht des Randes
der viereckigen Momvu-MutzeD.

(IIIC 23374.)

Abb. 197. Mutzen-

geflecht. Momvu. (Ill C
23371-)
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quadratischem Boden verwandelt, wobei sein Durchmesser allmahlich bis zur ge-

wunschten Weite verkleinert wird. Das Anbringen eines zylindrischen Randes aus,

von aufien angebrachten und an die Streifen des Mutzenbodens mit einem be-

sonderen Faden angebundenen Horizontalstreifen kann man bei den Momvu nur

selten beobachten.

Die Miitzen werden oft mit Hilfe von Hutnadeln befestigt. Man sieht sowohl

kurze aus Affenknochen hergestellte (urahu), wie auch lange aus Elfenbein oder

Abb. 199.

Abb. 200.

Abb. 198. Peitsche des Momvu - Hauptlings Adjamu. ('/g d. w. Gr. Ill C 23432.
80 cm lang.)

Abb. 199. Vorderplatten der Momvu-Frauen. (1/7 d. w. Gr. IIIC 23361. 19 cm breit;

IIIC 23359. 19 cm breit; IIIC 23360. 20 cm breit.)

Abb. 200. Hinterquasten der Momvu-Frauen. ('/e d. w. Gr. IIIC 233^2. 45 cm lang;

III C 23 364. 43 cm laag.)

Abb. I9&.

Eisen geschmiedete (kohi) Nadeln. Diejenigen, die mir bei Adjamu aufgefallen

sind, hatten ein balkeriartiges, im Querschnitte quadratisches Ende, das mit der

eigentlichen Nadel dui-ch einen schraubenartig gedrehten, im Querschnitt ebenfalls

quadratischen, abef wesentlich dunneren Hals verbunden war.

Den Schmuck de^ Marines erganzen noch gewohnlich Metallringe, die am Hand-

gelenk getriageri werden iind der Fliegenwedel (bagba). Dieser besteht aus einem

Biischel langer Haare, ' dfe^n einem als Handgriff dienenden Stocke befestigt sind.

Am Urwaldrande katnri man noch aus Gras geflochtene Oberarmringe sehen,

die iiber dem Biceps, an beiden Armen, ganz wie bei den Bakondjo getragen werden.

•" " Zur Tracht des Mbrtivu-Hauptlings, der sich alle Muhe gibt wie ein Europaer,
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respektive wie ein Mangbetu-Herr zu erscheinen, gehort noch eine P e i t s c h e auS

Elefantenhaut. Dieses in Afrika so wichtige „Kulturwerkzeug" bringt zum Aus-

druck sein, durch die europaischen Behorden anerkanntes Recht die Untertanen

korperlich zu strafen, das sonst niemanden, sogar den Verwaltungsbeamten des

Abb. 20I. Hinterplatten der Momvu-Frauen. (Vv d. w. Gr, HI C 23353. 22 cm lang; III C 23355.

24 cm lang; III C 23358. 20 cm laag; III C 23350, 20 cm lang; III C 23357. 21 cm lang.)

Congo-Staates seinen Untertanen gegeniiber nicht zusteht. Die Peitschen (urongba)

haben oft aus zierlicher Rotangumflechtung hergestellte Griffe.

Die Momvu-Frauen haben ebenfalls die Mangbetu-Tracht angenommen. Vorn

tragen sie, von der Lendenschnur festgehalten , ein kleines, rechteckiges Stiick

Abb. 202. Hinterplatten der Momvu-Frauen. ('/^ d. w. Gr. Ill C 23354. 22 cm lang; III C 23348.

19 cm lang; III C 23356. 28 cm lang; III C 23346. 28 cm lang; III C 23349. 24 cm lang.)

Rindenstofif. Zwischen diesen und die Lendenschnur wird aber noch eine aus

Bananenblattern zusammengenahte Platte (sigbi) eingeschoben. Das „sigbi" hangt

auf der Lendenschnur mit seinem nach vorn umgebogenen, geradlinig abge-

schnittenen, oberen Rande. Der untere, wesentlich grofiere, dem Korper zuge-

kehrte Teil ist rund.

" Hinten wird an der Lendenschnur entweder eine aus diinnen Fransen her-

gestellte Quaste (sigia) oder eine ovale aus Bananenblattern zusammengenahte

Platte (igbi) oder auch blo6 Laub angehangt. Das „igbi" ist an der, dem Korper

zugewendeten Flache mit einem stengelartigen Vorsprung versehen, der, hinter

die Lendenschnur gesteckt, die Platte tragt. Die „sigia"-Quaste ist ein Bundel

ungefahr 40 cm langer, fein gedrehter, schwarzer Faden, die in der Mitte durch
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eine breite Umschnurung zusammengefai3t sind und bis zu dieser uber die Lenden-

schnur durchgehangt werden. Dieser Schmuck erinnert sehr an den Hinter-

schmuck der Kavirondo-Frauen (Ja-Luo) und wird wohl zur alteien, jetzt von der

Mangbetu-Mode verdrangten Tracht der Momvu-Frauen gehoren.

Die „igbi"-Platten sind gewohnlichwg

Abb. 203. Hinterplatte

einer MomvuFrau.
(i/,d.w. Gr.IllC2335I•

27 cm lang.)

schwarz gemustert und haben manchmal

auch, durch feine Zerschlitzung der Ba-

nanenblatter hergestellte, gefranste Ver-

zierungsflachen. Wiederholt konnte ich

an den oberen Ansatzen ausgenahte

Muster beobachten, Gewohnlich sieht

man nur die einfachsten, geometrischen

geradlinigen Flachenmuster.

Beim Sitzen pflegen die Frauen das

„igbi", wohl aus Schonungsriicksichten,

abzulegen, Nur sehr selten setzen sie sich

darauf. Manchmal wird es auch auf die

Seite geschoben. Infolgedessen pflegen

die sitzenden Frauen gewohnlich , wenn

man sich ihnen nahert, mit den Handen

nach hinten zu greifen, um schleunigst

etwas Laub zu pfliicken und an der

Lendenschnur zu befestigen, um in dieser

Weise die Toilette zu vervoUstandigen,

Die Frauen tragen, ebenso wie bei den

Baamba, hinter die Lendenschnur ge-

steckt ein grofies Messer. Dieses stiitzt sich

mit dem Grififoberrand gegen die Schnur

und hangt in dieser Weise ganz sicher,

Diese Frauenmesser (itudru) haben

ein breites, schon gerundetes, blank

poliertes, zweimal gebogenes Blatt von sehr schoner Form. Der zylindrische, in der

Mitte ein wenig verjungter Griff ist gewohnlich, seiner ganzen Lange nach, mitplatt-

geschmiedetem, breitem, sorgfaltig poliertem Drahtstreifen umwunden. Am Blatte

lafit sich gewohnlich die schwach markierte mediale Rippe wahrnehmen.

Die Kleidung der Mutter erganzt die Vorrichtung zum Tragen des Kindes.

Sie besteht entweder aus einem breiten, geschlossenen, geflochtenen einheitlichen

Bande (nalkoko) oder mehreren nebeneinandergereihten Windungen einer ge-

flochtenen Schnur (kaki). Von diesem Bande gestutzt sitzt das Kind rittlings auf

der Hiifte der Mutter, nur eine Hand beanspruchend. Die andere bleibt ihr frei.

Die Frauen tragen am Knochel Beinringe aus dickem Messingdraht und

umwickeln den Unterarm mit Messingdrahtspiralen, die manchmal durch Platt-

Abb. 204. Messer der

Momvu-Frauen. ('/g d.

w. Gr. Ill C 23423.
29 cm lang.)

Abb. 205. Messer der

Balese-Frauen. ('/a d.

w. Gr. IIIC 22566.
22 cm lang.)
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Schmieden verbreitert werden. Am Knochel sieht man bei beiden Geschlechtern

Metallringe.

Wahrend die Momvu-Manner ihren Kopf meistens rasieren oder kurzes Haar

tragen, pflegen sich die Frauen nach der Mangbetu-Art mit kunstvollen Frisuren

zu schmiicken. Meistens wird die ganz behaarte Flache in kleine Segmente ein-

geteilt und das Haar in zahlreiche radial abstehende Zopfchen zusammen-

geflochten. Die Geschlechtshaare lafit man stehen. Barte bilden den Stolz der

Manner und fallen durch ihre relative Grofie auf.

Bei den Mombutu des Iteri hatten die Frauen bis auf wenige Ausnahmen

rasierte Kopfe. Als Grand dieser Vorkehrung gab man die hier sehr zahlreichen

Lause an. Die westlichen Momvu scheinen in ihrer Reinlichkeit den Mangbetu

nur wenig nachzustehen.

Bemalung des Korpers mit Gardeniasaft in schwarze Muster ist allgemein

iiblich. Man scheint Vorliebe fiir geometrische Figuren wie Punkte, Kreise, Sterne

und grofiere Flachen zu haben. Aufierdem pflegt man Brust, Bauch und Arme

mit Ziernarben zu schmiicken. Am Urwaldrande sah ich haufig auf der Brust,

symmetrisch an beiden Seiten angebrachte, breitgezogene Rechtecke aus je zwolf

kleinen Quadraten. Diese Ziernarben werden durch schwaches Einschneiden mit

einem gewohnlichen Messer angebracht und bilden sich, nachdem die frischen

Schorfe weggerissen und die Wunden mit Fett stark eingerieben worden sind.

Man scheint die Ziernarben allmahlich im Laufe der ersten dreiCig Lebensjahre

zu machen. Die Verzierung des Korpers mit Ziernarben scheint bei den Momvu
eine nicht sehr alte Entlehnung zu sein.

Die Momvu pflegen ihren Korper mannigfach zu verunstalten. Das friiher

iibliche und jetzt noch bei den Bambuba, Balese und Mombutu allgemein verbreitete

Zuspitzen der Schneidezahne wird am Bomokandi nicht mehr geiibt. Das

weniger schmerzhafte D urchlochen der Oberlippe hat sich dagegen noch er-

halten. Bei den Erwachsenen kann man noch gewohnlich, wie ich das schon in

Andudu bemerkt hatte, drei Locher sehen, und zwar je eins unter dem Nasen-

septum und uber den beiden Mundwinkeln. Die jungste Generation hat schon

intakte Oberlippen, ebenso wie das im Osten noch geiibte Durchlochen der

Unterlippe im Westen nicht mehr vorkommt. Auf dem Wege Rungu— Gumbari

sind mir die durchlochten Lippen erst zwischen Ndeni, wo man noch ein ver-

sprengtes Giebeldachhaus sehen konnte, und Mambidi aufgefallen. Aber auch die

altere Generation tragt hier in den Lippenlochern keinen Schmuck mehr. Nur

die Momvu-Frauen bei Arama trugen, ebenso wie die der ostlichen Momvu und der

Mombutu im Mittleren Arebi-Gebiet, noch einen knopfartigen Pflock von der

Grofie eines Ein- bis Zweifrankenstiickes.

Bei den Balese, Bambuba und Mombutu ist das Durchlochen der Lippen

ganz allgemein iiblich.

Geht man zu den von den Mangbetu entlehnten Deformationen iiber, so mu6

an erster Stelle die Sitte der Beschneidung erwahnt werden. Sie ist gegenwartig
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Stbon stark verbreitet, bei weitem aber noch nicht allgemein. So waren bei

Adjamu zum Beispiel schon alle Leute, die ich dort gesehen habe, beschnitten,

bei Gadumangwe und Naringwe bildeten sie die Mehrzahl, bei Tagba dagegen waren

alle noch unbeschnitten. Wahrend die Mombutu die Beschneidung nicht ange-

nommen haben, waren die Bambuba durchweg beschnitten. Merkwiirdig ist, dafi

das auch bei den Balese der Fall sein soil. Sollten vielleicht diese beiden Stamme
friiher, in ihren alten Sitzen im Suden, vor den grofien Verschiebungen gegen Norden,

und Osten mit den Mangbetu oder anderen beschnittenen Waldstammen im alten

Kontakte geblieben sein? Wir miissen damit als der einzig moglichen Erklarung

dieser Tatsache rechnen.

Zusammen mit der Beschneidung haben bei den Momvu die Sitte der Kopf-
de formation, das Erweitern des Abstandes zwischen den mittleren oberen

Schneidezahnen, das Ausschneiden des Bodens der Ohrmuschel und das auf die

Frauen beschrankte Tragen eines Pflockes im Nasenfliigel Eingang gefunden.

Alle diese Verunstaltungen fehlen noch im Osten. Bei Adjamu habe ich bei zwei

Sauglingen in Deformation begriffene Kopfe beobachten konnen. Die Deformierung

wurde nach der Mangbetu-Art durch Anlegen einer Binde zustande gebracht.

Der Kopf war mit einem flach geflochtenen dUnnen Bande zusammengeschniirt.

Das Ausschneiden des Ohrmuschelbodens kann man ebenfalls in ver-

einzelten Fallen bei den Momvu beobachten. Bei den Balese, Bambuba und Mombutu
ist mir dagegen kein einziger Fall des Vorkommens dieser Deformation bekannt

geworden. Das Anbringen zahlreicher kleiner Locher am Rande der Ohr-
muschel scheint dagegen eine alte, landesiibliche, wenn auch im Momvu- Gebiet

nicht sehr stark verbreitete Verunstaltung darzustellen.

Bei den Frauen verbreitet sich gegenwartig die Sitte den Nasenfliigel zu

durchlochen und dort den Nasenp flock (uva) zu tragen. Bei Adjamu waren

damit schon die meisten Frauen geschmiickt. Ich konnte diese Verunstaltung

aber auch bei den Bambuba vereinzelt beobachten. Bei den ostlichen Balese schien

sie dagegen zu fehlen.

BeschaftigungenundErnahrung. DieMomvubaueninderHauptsacheBananen

(nebenbei) an und stimmen in dieser Beziehung mit den Waldbewohnern uberein.

Aufierdem produzieren sie noch bedeutende Mengen von Mais, Sesam (kunzu),

„nlitibo"-Bohnen und Maniok, der in Morsern zum Mehl zerstofien wird. Im

Norden des Bomokandi ist mir ferner Eleusine aufgefallen. Friiher soli man noch

in der Nahe der Siedlungen Kautschuklianen ihrer Friichte wegen gepflanzt haben.

Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Damit das Kautschukschneiden einmal auf-

hort, werden die Bestande mit Absicht vernichtet. In der Nahe von Andiriri sah

ich zwei meterdicke Baume, die angeblich deswegen gefallt worden waren.

Bei den Mombutu spielen die Bananen, in Anpassung an die klimatischen

Verhaltnisse, eine geringere RoUe. Von den Balese von Bukiri sagt STANLEY^):

':

1)1 Stanley, H. M., Itn dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 242
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„Sie bauen Mais, Bohnen, Paradiesfeigen und Bananen, Tabak, sixQe KartoffeJn,

Yams, Eierpflanzen, Melonen, Kiirbisse."

Die Bananenhaine werden mit dem Buschmesser bestellt. Man hatte davon

im Dorfe Adjamu's drei verschiedene Formen. Die „ngeyi"-Messer unterscheiden

sich von den gewohnlichen Frauenmessern (itudru)

durch gro6ere Dimensionen und das Fehlen der kreis-

formigen Erweiterung des Blattes an der Spitze. Der

Griff wird ebenfalls mit plattgeschmiedetem Eisendraht

umwickelt, aber nur am Klingenende, um das Holz

^\^

V^\

Abb. 206. Ngeyi-Busch- Abb. 207. Uggo-Buschmesser der Momvu. Abb. 208. Uggo-Buschmesser

messer der Momvu. (V5 d. w. Gr. Ill C 23408. 56 cm lang; der Momvu. {^j^ d. w. Gr. IIIC

(Vs d. w. Gr. Ill C 23 420. Ill C 23409. 52 cm lang.) 23850. 53 cm lang.)

52 cm lang.)

vor dem Springen zu sichern. Den „uggo"-Messern fehlt die Kreisspitze nicht

sie haben aber noch einen vorderen Vorsprung an der Klinge, so dafi diese am

Griffe symmetrisch ist. Das Blatt der Klinge ist, durch Anbringen von Ornamenten

aus kleinen Punkteinstichen, verziert. Der an seinen beiden Enden durch Um-

wicklung mit plattgeschmiedetem Draht verzierte Griff besteht aus drei Teilen.

Der mittlere ist zylindrisch, die beiden anderen verjungen sich allmahhch dem
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Ende zu. Die „kbakba"-Messer haben eine symmetrische, lanzettformi^e, am Ende

verdickte, abgerundete Klinge. Der Griff ist am freien Ende knopfartig erweitert,

wahrend das Klingenende durch Umwicklung gefestigt ist.

Adjamu versicht-rte mir, dafi seine Frauen bei der Bestellung der Pflanzungen

keine Hacken benutzen und mit den Messern nicht allein das Gebusch roden,

sondern auch die Erde aufkratzen und aufriihren. Zwei Tage spater konnte ich

aber schon einen Momvu beobachten, der mit einer Hacke an der Strafie nach

Gumbari arbeitete. Die Hacke hatte einen 84 cm langen am Ende verdickten

Stiel. Das Blatt steckte mit seiner Spitze in einem durchgebrannten Loch. Diese

Hacken konnte ich spater noch wiederholt beobachten. Die Angaben Adjamu's

blieben mir ratselhaft. Ich glaube nicht, dafi er mich beliigen wollte.

Y^ Im Norden des Bomokandi hatte ich Gelegenheit bei den Momvu mit

Hilfe von Tiillen befestigte Hacken zu sehen.

In den gebirgigen regenreichen Gebieten des Ostens sah ich
k.., n

J>jg!:^<s'^<^S^'!ji^^'sV^^^\^^t^^^^^ fS^

Abb. 209.

Abb, 210.

Abb. 209. Kbakba-Ackermesser der Momvu. ('/e d. w. Gr.

Ill C 23422. 45 cm lang.)

Abb. 210. Hacke der Momvu. (^jq d. w. Gr. UI C 23401.
Stiellange 84 cm.)

Abb. 211. Hacke der Momvu. Mangbetu-Form. (Vio d. w^. Gr.

Ill C 23481. Stiellange 45 cm.)
Abb. 211.

Gestelle zum Trocknen der Feldfriichte, vor allem der Maiskolben. Diese

Gestelle waren den der Gras-Babira ganz ahnlich.

Die Haustiere der Momvu bestehen in der Hauptsache aus Hunden und

Hiihnern. Friiher sollen die gegenwartig recht seltenen Ziegen sehr zahlreich

gewesen sein. Adjamu klagte mir, dafi der Europaer „Tendarua" ihm den ganzen

Besitz aufgegessen hatte. Bei den Bambuba scheint es wesentlich mehr Kleinvieh

zu geben. Hiihner sind iiberall vorhanden. STANLEY ^) erwahnt zum Beispiel bei

den Balese von Bukiri hubsche und zahlreiche Hiihner.

Das Fleisch der Haustiere hat keine nennenswerte Bedeutung in der Ernahrung

der Bevolkerung. Anders ist es dagegen mit dem gejagten Wild. Dieses deckt

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 242.
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in der Hauptsache den Fleischbedarf. Elefanten werden bei den Momvu nur ihres

Fleisches wegen gejagt. Elfenbein schatzt man wenig. Adjamu wollte mir einen

wohl gegen zehn Kilo schweren Zahn fur zwei Yard Stofif im Werte von andert-

halb Franken abgeben.

Menschenfleisch soil friiher, als die Momvu noch frei waren, in ihrer Kiiche

eine sehr grofie Rolle gespielt haben. Sie stehen namlich im Rufe leidenschaftliche

Anthropophagen zu sein, die angeblich sogar Leichen nicht verschmahen.

Es erzahlte mir Herr COENS, der Postenfuhrer in Gumbari, dafi es immer eine

sehr grofie Sorge war, die auf den friiheren Kriegsexpeditionen Gefallenen zu

beerdigen. Die Momvu gruben namlich die Leichen, um sich Fleisch zu ver-

schaffen, aus. Auf einer Expedition geschah es, dafi man einen Gefallenen unter

einer im Wochenbett gestorbenen Momvu-Frau beerdigt hatte. Die eingeborenen

Soldaten nahmen an, dafi die Momvu, die vor den im Wochenbett gestorbenen

Frauen eine grofie Scheu haben und ihre Leichen in Ruhe lassen, auch auf die Leiche

des Askari verzichten wiirden. Diese Annahme erwies sich aber als unrichtig, da

man ein paar Tage darauf die Knochen des Gefallenen auf den benachbarten

Hugeln fand. Die fleischgierigen Momvu gruben beide Leichen aus, bestatteten

die Wochnerin und verspeisten den Askari.

Bei der Besprechung der benutzten tierischen Fettstofife diirfen auch die

Termiten nicht iibergangen werden. Man schatzt sie sehr als grofie Lecker-

bissen. Um bei ihrem Ausschwarmen moglichst wenige zu verlieren, werden die

bewohnten Terniitenhugeln vor dem ersten Regen mit hiittenartigen Bauten um-

geben, die den Wohnungen der Pygmaen-Lager ahnlich sind. Am Anfang der

Regenzeit schwarmen die Tiere aus, und man fangt die von brennenden Fackeln

der Samrriler angezogenen Termiten in grofien Mengen, scheffelweise mochte ich

sagen, ein. Die Sammler verzehren dabei viele ungerostete noch lebende In-

sekten. Meine Begleiter hatten wahrend des Sammelns, das mit grofier Hast

gemacht wird, um moglichst vielen die Fliigel abzubrennen, den Mund mit einem

breiten Saum aus angeklebten Flugeln der lebendig verzehrten Tiere umgeben.

Bei den ostlichen Momvu sah ich grofie Mengen gerosteter Termiten, die auf

flachen Korbschilden ausgebreitet in der Sonne getrocknet warden.

Von den Genufimitteln der Momvu spielen Palmwein, Bananenbier, Tabak

und Hanf die Hauptrolle. Sie werden in grofien Mengen genossen. Wenn man
in ein Dorf unerwartet kommt, so kann man nicht selten mit Hanf Betaubte

sehen, die im Rausche ohne Bewufitsein auf dem Dorfplatze liegen. Tabak wird

in den aus Rippen der Bananenblatter hergesteilten Pfeifen, ebenso wie bei den

Balese und Bambuba, geraucht und die Vorrate in Paketen (bakumbo) gehalten.

Die Momvu verstecken ihre Vorrate, ebenso wie die Pygmaen, im Walde. Sie

machen aber nicht fest zugeschiittete Verpflegungsgruben, sondern stellen im

Schutze der grofien Baumwurzeln regelrechte Keller her. Dort wird die Ver-

pflegung in hermetisch verschlossenen Topfen deponiert. Bei Uberfalleu stellt

man hier auch Korbe mit Hiihnern herein, wenn die Leute sich im Urwalde zu
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zerstreuen fiir ratsam halten. Ahnliche Vorrichtungen^wurden schon von Dr. KaNDT
im Westen vom Kiwu-See beschrieben.

Die Messer, Waffen und das Hausgerat bezeugen eine grofie Fertigkeit im

Schmieden und Schnitzen. Bei der Ausfiihrung von Holzarbeiten bedient man

sich, ebenso wie bei den Mangbetu, des einschneidigen Werkzeugmessers (kima).

Die schraggebogene Klinge ist mit der Schneide am Aufienrande versehen und

wird gewohnlich in einem gebogenen, langen holzernen Griff befestigt. Das

Fassungsende ist immer gegen Spaltung durch

eine sclimale Umwicklung mit plattgeschmiedetem

Draht gesichert. Ich konnte fiir meine Sammlung

aber auch ein zweisciineidiges „kima"-Messer be-

kommen. Beim Abschneiden eines HolzstUckes

wird das Me>ser ebenso wie bei den Pygmaen

gefuhrt. Man stofit es mit dem Daumen gegen

die Liicke zwischen dem zweiten und dritten Finger.

DasAnbringen derMessingspiralen, mit denen

die Frauen ihre Unterarme zu schmiicken pflegen,

bildet einen wichtigen Teil der Beschaftigung

der Metallarbeiter. Man benutzt dabei ab-

ge-'ehen vom Hammer nocla einen kleinen Hebel

(nesu). ein Stemmeisen (neborogo) zum Draht-

schneiden und einen Drahtfasser (nekribi). Der

von. Adjamu bestellte Meister brachte alle diese

Sachen in einer kleinen geflochtenen Tasclie

(namoko) mit.

Der Momvu-Handel scheint sich nur auf das

Importieren von Salz und Messing zu beschranken.

Salz wird von den Mayogu, die im nordlichen

Teile der Maika-Sumpfe sitzen, bezogen. Man

schatzt es sehr hoch und betrachtet es fiir das

schmackhafteste aller Dinge. Als ich einen Momvu nach dem Geschmacke der

Kautschukfrucht fragte, sagte er mir: „Sie schmeckt so schon wie Salz".

Der ganze Transport geht ausschliefilich auf dem Landwege und die Lasten

werden, wie bei den Urwaldbewohnern, auf dem Riicken getragen. Das Gleiche

ist auch bei den Mombutu, soweit ich das beobachten konnte, der Fall.

Als ich am Urwaldrande nach den Entfernungen fragte, hoben die Momvu

ein wenig den linken Arm und mal.^en darauf mit der rechten ein der Lange des

Weges entsprechendes Stuck ab. Ein starker Tagemarsch von sechs, sieben

Stunden wurde bis zum Schultt-rgelenk gemessen, ein klemer von drei Stunden

bis zum EUbogen, ein kurzer M^r.^ch von einer Stunde dementsprechend kiirzer.

In der gleichen Weise antworteten auf meine Fragen die Balese und Bambuba

des Urwaldes. Im Norden des Bomokandi zeigte man schon auf den Stand der

Abb 212. Schnitzmesser der Momvu.
(^'g d. w. Gr. Ill C 23411. 43 cm lang;

111 C 23415. 42 cm lang; 111 C 23414.

38 cm lang.)
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Sonne, den man beim Eintreffen am gefragten Ziel beobachten wird. Dieser

wurde mit dem entsprechend geneigten gestreckten Arm angegeben. AIs Aus-

gangspunkt, von dem die Zeit gemessen wurde, diente bei kurzen Entfernungen

der Augenblick des Gespraches und bei grofien Marschen der erste Hahn.

Mombutu. Da ich nur wenige Mombutu-Dorfer in der Umgebung von

Arebi zu besuchen Gelegenheit gehabt habe, werde ich mich auf eine kurze Er-

wahnung der Unterschiede, die mir dort, im Gegensatze zu den Momvu, auf-

gefallen sind, beschranken.

Zunachst mochte ich hervorheben, dafi der Name der Mombutu, wie er von den

Momvu benutzt wird, nichts mit den Mombutu von SCHWEINFURTH zu tun hat.

Mit dem letzteren Namen wurden die Mangbetu bezeichnet. Unsere Mombutu oder

noch besser Mangutu bilden einen Stamm der Momvu- Gruppe, wie ich schon

hervorgehoben habe.

Die Mombutu sitzen in territorial abgesonderten Clans. Bei den Hauptlingen

Urande und Gangu konnte ich blofi Angehorige je eines Clans feststellen. Beim

ersteren waren es die Andovi, beim letzteren die Andi Kudju. Die Leute des Haupt-

lings Iteri, der die nachste Umgebung der Station Arebi beherrscht, bildeten

dagegen ein sehr buntes Gemisch. Wir haben dort aber mit den Folgen der

zersetzenden Riickwirkungen der europaischen Niederlassung zu tun. Ich konnte

bei Iteri namlich die folgenden Clans feststellen:

Andi Bomu, Andi Mugona,

Andi Giri, Andi Ngbele,

Andi Goro, Andi Paka,
,

Andi Kiebu, Andi Singo,

Andi Libona, Mandayi,

Andi Madzura, Manzunduyi.

Die Herrschaft des Iteri, der die persona gratissima der Arebi - Station

ist, bildet in ihrem gegenwartigen Umfange das Ergebnis der „europaischen

Organisierung" des Mombutu-Landes. Man dehnte seine Macht uber friiher un-

abhangige Clangemeinden aus, ebenso wie im Norden, um unter den Mombutu
Ordnung zu schafifen, der Bangba Magombo eingesetzt wurde. Man mufi zugeben,

dafi die Wahl eine sehr gliickliche war, da Iteri ein sehr intelligenter Mann ist,

der sich in den neuen Verhaltnissen zurechtzufinden verstanden hat und mit

jedem auszukommen versteht. AIs mir bei Tagba die von Alimasi gestellten

Momvu-Trager nicht blofi den ganzen Vorrat Palmol aufafien, aber aufierdem noch

desertierten und ich in die schwierigste Situation geriet, gab er mir Trager, die

mir das Verlassen des Uele-Beckens ermoglichten.

In ihrer materiellen Kultur weisen die Mombutu viele Ubereinstimmungen

mit den Gras-Babira und den benachbarten Madi-Stammen des Kibali Beckens

auf, wahrend bei den Momvu westliche Einflusse (Mangbetu-Kultur) dominieren.

Die Siedlungen der Mombutu unterscheiden sich von denen der Momvu in
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erster Linie durch geringere Sauberkeit und zweitens durch das Vorkommen zahl-

reicher zylindrischer, aus Elefantengras geflochtener Speicher auf Pfahlen mit ko-

nischen Grasdachern, gewohnlicher, im Norden des Bomokandi allgemein ver-

breiteter Form. Diese Neuerung ist wohl durch das Zuriicktreten der Bananen

infolge der klimatischen Verhaltnisse verursacht. Runde Klubhiitten waren in alien

besuchten Siedlungen der Mombutu-Hauptlinge vorhanden. Bei Iteri sah ich sogar

zwei solche Bauten von grofien Dimensionen. In einer lag auf dem Boden eine

1 20 cm lange, 80 cm hohe und 20 cm breite alte Holztrommel von der Taschenform

(Abb. 250). Iteri erzahlte mir, dai3 man jetzt solche nicht mehr zu machen versteht.

Er sagte mir namlich im Bangala: „ye na kalakala, bisu ibi kusala ye te" ^).

Diese Trommel benutzte man zum Signalisieren. Beim Schlagen wird sie mit dem

schmalen Bodenrande auf die Erde gestutzt und mit der Hand am griffartigen

Randvorsprung gehalten.

Das Hausgerat der Mombutu, vor allem die geflochtenen Gegenstande, sind

denen der Momvu ahnlich. So zum Beispiel die aus Stroh geflochtenen Matten

(kukhu), die auch ubereinstimmende Muster aufweisen. Sie fallen nicht durch

besondere Farbung, sondern blo6 durch Anordnung der Fasern im Geflecht auf.

Die Ubereinstimmungen mit den Gras-Babira fielen mir in der Tracht der

Mombutu-Frauen auf. Diese tragen namlich keine Schiirzen aus Rindenstoff,

sondern verdecken blofi ihre Schamlippen mit einera aus Blattern hergestellten Schopf,

der nach hinten zwischen den Beinen durchgesteckt, vorn die Lendenschnur auf

die Schamlippen herunterzieht. Hinten, wo dieser zwischen den Beinen durch-

gezogene Strang befestigt war, sah man an der Lendenschnur blofi einen Buschel

Laub.

In Ubereinstimmung mit den Urwaldstammen werden die Schneidezahne zu-

gespitzt, man spricht aber von der Beschneidung, die nicht geiibt wird, mit

Abscheu. Die durchlochten Oberlippen schmiickten die Mombutu-Weiber mit

einem nicht iiber 3 cm im Durchmesser groBen knopfartigen Pflock. Ihre

Kopfe pflegen beide Geschlechter in Mustern auszurasieren. Ich sah auch viele

ganz glatt rasierte. Als Grund dieser Behandlung des Haupthaares gab mir Iteri

die stark verbreiteten Lause an.

In der Sitte, das Gesicht mit einer, aus kleinen Punkten zusammengesetzten

Stammestatowierung zu schmiicken, stimmen die Mombutu mit den benachbarten

Madi-Stammen iiberein. Das Abzeichen ist den Schmetterlingsflugeln ahnlich.

(Abb. 249). Seine beiden Dreiecke, die mit ihren Spitzen zwischen den Augen-.

brauen zusammenstofien, beanspruchen die ganze von vorn sichtbare Stirnbreite.

Ihre Flache wird von den bereits erwahnten punktartigen Keloiden gefiillt.

Bambuba. Die in ihrer Hauptmasse auf einem kleinen Gebiet im engen

Semliki-Becken konzentrierten Bambuba zerfallen in eine Anzahl von Unter-

*) Sie ist seit altersher, wir verstehen sie zu machen nicht.
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gruppen, die wohl exogame Clans darstellen werden. Ich hatte blo6 Ge-

legenheit die Banzambi in Lambi und die Malehe in Bili naher kennen zu lernen.

Es ist zu erwahnen, dafi die ersieren mit dem von STANLEY ^) erwahnten Baamba-

Dorf Bansombe im Osten des Semliki kaum etwas Gemeinsames haben, werin

es auch nicht ausgeschlossen ist, dafi es sich hier um einen zuriickgebliebenen,

von den Baamba assimilierten Stammessplitter handelt. Die anderen, die Be-

wohner von Bili, scheinen dagegen mit den von SXUHLMANN^) erwahnten

Abubomambili identisch zu sein, die bei Orani und Bugundi festgestellt warden.

Stuhlmann^) erwahnt aber auch die Malehe selbst, und zwar als Namen des

Distriktes „Walehi", in dem das Dorf Mbondi liegt. Stuhlmann *) spricht in der

i

t5-K.

Abb. 213. Wildfalle der Bambuba. ('/e d. w. Gr. Ill C 23082. 67 cm lang.)

Nahe von Bewau, dessen Wabogani (Waowami, Babogani) Bambuba sind, noch

von den „Famihen" Bindi und Lahugo und dem Bambuba-Stamm der Atilipei ^)

im Westen des Ituri-Oberlaufes. Mit den kleinen Untergruppen der Bambuba

werden wohl auch die Dorfernamen iibereinstimmen, wie zum Beispiel die von

Stuhlmann im Westen des Semliki erwahnten, an die Namen der Momvu-Clans

anklingenden Namen ^): Andundi, Andekindi (Atekindi), Vundekakare, Bunsandi

und Andeboko. Der Stamm der Basinda '), den STUHLMANN abwechselnd den

Bambuba und den Babira zuzahlte, wurde von JOHNSTON ^) als eine Untergruppe

der letzteren anerkannt.

Die Hauptbeschaftigung der Bambuba bildet das Roden des Urwaldes

und der Anbau von Bananen und Mais. Aufier diesen pflanzen sie noch in be-

deutenden Mengen Maniok. Im Norden, wo der Einflufi der Lendu starker zur

.Geltung kommt, soil man noch viel Bataten, wie auch Hirse, Eleusine und Sesam

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 252.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 322.

^) Ebenda, S. 630.

*) Ebenda. S. 621.

^) Ebenda, S. 417.

®) Ebenda, S. 629, 631, 633, 638.

') Ebenda, S. 410, 424.

*) Johnston, H., The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 546.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. 29
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s

bauen. StuhlmanN erwahnt noch Bohnen und Kiirbisse, die mir nicht auf-

gefallen sind. Bohnen habe ich blo6 bei den Momvu im Norden gesehen.

Die Haustiere der Bambuba sind Ziegen, Hiihner und Hunde; sie spielen

aber ira wirtschaftlichen Leben eine unbedeutende Rolle. Wesentlich wichtiger ist die

Fischerei, die am Semliki viel Nahrungsstoff liefert. Sogar

dieser grofie Strom ist ganz mit Zaunen abgesperrt, so dafi

man auch hier mit einfachen Reusen arbeiten kann.

Die Bambuba stehen bei ihren Nachbarn im Rufe ge-

schickte Schmiede und Topfer zu sein. Im Vergleiche

mit den Erzeugnissen des Zwischenseengebietes , miissen

die von ihnen erzeugten Gegenstande sehr hoch bewertet

werden. Wenn man aber aus dem Uele-Gebiet kommt, so

erscheinen ihre Schmiedeerzeugnisse doch recht primitiv

und roh.

Die Angabe, da6 die Bambuba grofie Handelsreisen

unternehmen, erscheint mir ganz unwahrscheinlich ; sie spielen

aber eine bedeutende Rolle beim Schmuggel von Elfenbein

und Kautschuk aus dem Congo-Staate nach Uganda. Sie

bedienen namlich mehrere Fahren, und die Namen ihrer

Hauptlinge sind den Handlern in Toro gut bekannt.

Abb. 214. Bambuba- Abb. 215. Bambuba-Pfeife der Baamba-Form. (V4d-w.Gr. Ill C 23185.
Pfeife d. Bunyoro-Form. 8 cm lang.)

(Ved.w.Gr. Ill 023131.
Rohrlange 67 cm.)

In Tracht und Schmuck stimmen die Bambuba ganz mit den Baamba

und Bakondjo uberein. Wir sehen hier neben der Banyoro Pfeife, nicht allein die

charakteristische Baamba-Pfeife , sondern auch den reichen Schmuck aus vor-

wiegend kleinen Perlen am Halse. Grofiere, im Lande hergestellte Eisenperlen

werden aber viel hoher geschatzt und verraten schon nordliche, nilotische Einflusse.

Die Manner bekleiden sich mit einem Stiick Rindenstofif, das zwischen den

Beinen durchgezogen und vorn und hinten iiber die Lendenschnur oder den

Lendengurt frei, wie bei den Mangbetu, gehangt wird. Auf den Schultern wird

manchmal, wie bei den Baamba, ein Fell getragen.
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Abb. 2i6

r//.^/'^-^

1

i win WW:

Abb. 217.

Abb. 219. Abb. 220.

Abb. 216. Tabakbeutel aus Tierfell. Bambuba. (^/g d. w. Gr. Ill C 23139. 30 cm Ian g.)

Abb. 217. Tabakbeutel aus Afifenfell. Bambuba. (V4 d. w. Gr. Ill C 23 133. 60 cm lang.)

Abb, 218. Biindel geflochtener Tabakblatter. Bambuba. (V* d. w. Gr. Ill C 23132.)

Abb. 219. Halsschnur aus Eisenperlen. Bambuba. (V4 d. w. Gr. Ill C 23120. 43 cm lang.)

Abb. 220. Fellmutze der Bambuba. (^4 d. w. Gr. Ill C 23 126. 20 cm im Dm.)

29'
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Auch die Manner gehen meistens mit unbedecktem Kopf. Miitzen aus Fell

warden wenig benutzt und besitzen innen einen eingeflochtenen Streifen zur

Randverstarkung. Sie gehoren angeblich zur Kriegstracht. Strohmiitzen scheint

man, ebenso wie bei den Lendu, ausschliefilich zum Tanz und Krieg zu benutzen.

Sie haben auch die gleiche Form wie bei den letzteren und werden mit Federn

und Kauri geschmiickt. Das Strohgeflecht bildet meistens eine der Kopfform ange-

pafite Schale mit einer Spitze in der Mitte und wird mit Hilfe eines Sturmbandes be-

Abb. 221. Tanzkappe der Bambuba.
Lendu-Form. (Vb d. w. Gr. Ill C

23 127. 22 cm hoch.)

Abb. 222. Tanzwedel der Bambuba.

(74 d. w. Gr. IIIC 23142. 40cm lang;

Ve d. w. Gr, III C 23 141. 63 cm lang.)

festigt. Neben dieser „roro" genannten Kappa gehort zur Tanzausrustung noch

ein Tanzwedel, der aus einam, auf einen Stock gezogenen Tierschweif besteht

Affenschwanze scheinen vorzuherrschen.

Den wesentlichstan Tail der Frauenkleidung bildet ein langes, verhaltnismafiig
\

schmales Stiick Rindenstofif, das, ebenso wie bei dan Mannarn, zwischen den

Beinen durchgezogen wird. Beide Enden werden an der Lendenschnur hinuber-

gehangt. Man pflegt sia dabai von aufian und oben nach innen und unten

durchzustecken.

In Bili hatte ich Gelegenheit ain schonas Baispiel kultureller Uberschichtung
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zu beobachten. Unter den Anwesenden fiel, neben dem ersten hier gesehenen

Pygmaen, eine grofiwiichsige, in Stoffe gehiillte Negerin durch starke Steatopygie

auf. Es konnte aber festgestellt warden, dafi dieFrau

blofi unter dem europaischen Stoffe den landes-

ublichen, zwischen den Beinien durchgezogenen

Rindenstoff trug. Der frisch eingedrungene

„merikani" bildete eine ganz oberflachliche Uber-

\bb. 223. Schmuckstuck der Bambuba- Abb. 224.
Frauen. (i/^ d. w. Gr. Ill C 23124.)

Schmuckstuck aus Schweineborsten und Kauri. Bambuba,

(7s d. w. Gr. IIIC 23123. 14 cm lang.)

schichtung. Das Zuriickbleiben der Lendenschnur beim Ablegen des Rindenstoffes

bildet eine wohlbekannte allgemeine Erscheinung.

Der Kopf der Manner wird, abgesehen von den oben erwahnten Miitzen,

manchmal mit einer Rosette geschmuckt, die aus radiar in einer Ebene ange-

brachten weifien Federn besteht und, in der Gegend des grofien Haarwirbels be-

Cestigt, nach der Art eines Heiligenscheines iiber dem Kopfe schwebt. Auf den

Frauenkopfen sieht man einen ahnlichen Schmuck nie.

Den Halsschmuck bildet ein, vorn nach unten in eine Spitze auslaufender

dicker Bastring. Seine ganze Oberflache ist stets mit feinen Glasperlen bestickt,

die quer angebrachte geschlossene Zickzackmuster bilden. Die Farben blau und

weifi herrschen dabei vdr. Die Spitze des Ringes wird meistens mit Schweine-

borsten und manchmal auch mit Kaurimuscheln, die hier sehr geschatzt werden, ver-

ziert Nicht selten sind die Bastfaden ohne Perlenschmuck blofi mit roter Ton-

pomade bestrichen.
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Diese von Oberleutnant v. WiESE UND Kaiserswaldau gesammelten und als

„Frauenhalsschmuck" bezeichneten Stiicke sind meiner Beobachtung entgangen.

Sie erinnern ganz auffallend an den Lendengurt der Logo-Frauen (Abb. 253).

Das vorspringende Endstuck des letzteren wird bekanntlich mit Hilfe eines zwischen

den Beinen durchgezogenen Bastbiindels hinuntergezogen und zur Verdeckung

der Geschlechtsteile benutzt.

Am Oberann iiber dem Biceps und unter den Knien werden aus Bananen-

blattern gedrehte oder aus Gras geflochtene Ringe getragen. Metallringe sieht

man ebenfalls in grofier Zahl.

Die Lippenlocher pflegt man mit Messinghaken zu schmiicken, die am Ende

mit konischen Kopfen versehen sind. Sie sind aber bei weitem niclit so stark

verbreitet wie bei den benachbarten Baamba.

Der Korper wird bei den Bambuba wesentlich sorg-

faltiger ge pflegt, als bei den Bakondjo der Semliki-Ebene

und vor allem bei den Banyari. Die gut eingefetteten

Korper wtirden einen fast ebenso gunstigen Eindruck wie

bei den Momvu machen, wenn das „mbuba"-Leiden (Fram-

boesie) nicht so stark verbreitet ware. Von Stuhlmann
wurde dieses Leiden fur Syphilis gehalten ^).

Nirgends war die Zahl der Leute mit schlimmen Wunden
so grofi wie hier. Und wenn man auch bei den Lendu

weiter im Norden wesentlich schwerere Falle beobachten

konnte, waren sie dort doch nicht so haufig. Hier hatte

man, wenn auch nur wenige zusammen waren, schon einen

Kranken unter ihnen. Ebenso wie bei den Lendu ist mir

das Leiden auch bei den Erwachsenen aufgefallen. In Ruanda waren es blo6

Kinder. Meine vielgereiste^nWasukuma und Manyema-Trager brachten das Leiden

mit dem Urwald in Zusammenhang. Mit dieser Ansicht stimmten vor allem die

Wangwana iiberein. Fiir diese kofferschleppenden Philologen war auch der Zu-

sammenhang zwischen dem Nameri des Bambuba-Stammes und dem Namen des

„rtibuba"-Leidens, wie es im Suaheli bezeichnet wurde, aufier jedem Zweifel. Lepra-

kranke sind hier aubh nicht selten.

Das Haar pflegt man auf dem Kopf meistens kurz zu halten. Man rasiert

es sich zwar in Miistern ^us, wiederholt aber diese Operation nicht haufig, so dafi man

selten glattrasierte Flachen sieht. Meistens hat man mit einem zweistockigen Haar-

wuchs zu tun. Das Gisichtshaar wird dagegen bis auf den Bart sorgfaltig entfernt.

Die Tatowierungen bestehen aus feinen punktartigen Keloiden, die zu

Mustern zusammengestellt sind. Gewohnlich vereinigen sie sich auf dem Bauch I

in' langere Linien. ' StuhLMaNN 2) erwahnte auch dicke Zickzacknarben.

I

') Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ips Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 625. — Bordier, A.,

lla Geographic Medicale. Paris' 1884, S. 482—487.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 629, 630.

Abb. 225. Lippen-

schmuck der Bambuba.

(Vi d. w.Gr. 111023121.

2 und 5 cm lang.)
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Die Korperverunstaltungen der Bambuba unterscheiden sich von

denen der anderen Waldvolker nur wenig. Das Zuspitzen der oberen Schneide-

zahne ist in dem von mir besuchten Siiden ganz allgemein. Dieselbe Beobachtung
macht dort auch Stuhlmann ^). Im Norden, am Ituri, hebt er ^) aber bei ihnen

intakte Gebisse hervor. Auch die Sitte die Oberlippe zu durchlochern ist allge-

Abb. 226. Bambuba-Bogen. (Vs d. w. Gr. Ill C 23097. 76 cm lang; IIIC 23096. 78 cm lang;
III C 23 loi. 86 cm lang; IIIC 23094. 62 cm lang.)

mein. Die Zahl der Locher ist im Siiden grofier als im Norden. Sie arten aber

nirgends in den Lippenpflock aus. Auch das Ohrlappchen wird durchbohrt.

Die Sitte der Beschneidung ist ganz allgemein verbreitet. Ich hatte keine

Gelegenheit einen unbeschnittenen Mann aus dem Bambuba-Stamm festzustellen.

Dieser Unterschied den Momvu gegeniiber, die erst jetzt diese Sitte von den Mang-

betu zu entlehnen beginnen, gestattet den Schlufi auf einen alten Kontakt mit den

sich beschneidenden Stammen des Urwaldes, wie westliche Bantu und Mangbetu

zum Beispiel. Die letzteren haben friiher bekanntlich im Stiden des Aruwimi gesessen.

^) Ebenda, S. 621.

^) Ebenda, S. 413, 424.
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Da6 die Sitte der Beschneidung nicht vor allzulanger Zeit von den west-

lichen Bantu Oder Mangbetu entlehnt wurde, beweist die von StuhlmanN;^) fest-

gestellte Tatsache, dafi im Dorfe Mbondi des Walehi-Distriktes die Knaben wahrend

der Beschneidung mit ihren Vatern in

viereckigen Schuppen weilten.

Dieser Baustil ist bekannthch den

Bambuba ganz fremd.

Unter den Waffen der Bambuba

spielt der B o g e n die erste Rolle. Er

hat dieselbe Form wie bei den Pyg-

maen und Momvu , es kommt aber

nicht selten, meistens blofi an einem

Ende, die Stirnbesehnung vor. Ganz

ahnliche Stirnbogen konnte ich friiher im Westlichen Ruanda beobachten. Man kann

hier auch mit Fell benahte Stiicke sehen. Die Sehnen sind immer aus Rotang.

Die Pfeile haben ebenfalls dieselbe Form wie bei den Momvu. Die Kocher sind

gewohnlich aus Rohrgeflecht hergestellt. Man darf deshalb das Vorherrschen der

Fellkocher bei den Momvu mit den Logo-Einfliissen in Zusammenhang bringen,

wenn auch SXUHLMANN ^j am Ituri, im Norden einen ledernen Bambuba-Kocher

Abb. 227. Sehnenbefestigung des Stirnbogens der

Bambuba. (V4 d. w. Gr. Ill C 23096.)

Abb. 228. Schlingen der Rotangsehnen. Bambuba-Bogen.

erbeutete und Oberleutnant v. WiESE UND Kaiserswaldau ebenfalls einen solchen

am Semliki erwerben konnte, Hier haben wir mit den Einflussen der benach-

barten und den Logo verwandten Lendu zu tun.

Die Speere unterscheiden sich von denen der Baamba nicht. Sie haben

lanzettformige, mit Hilfe von Tiillen aufgesetzte Spitzen. Das Mittelstuck zwischen

Klinge und Zwinge ist meistens spiralig gedreht. Unten ist der Schaft mit einem

spitzen eisernen Schuh versehen. Die charakteristischen Momvu-Formen hatte ich

dagegen keine Gelegenheit zu beobachten. Man scheint Speere viel zu tragen^

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 630.

*) Ebenda, S. 416.
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Meine Fiihrer, die mich von Kwa Rubirgienga bis zur Semliki-Fahre bei Bill be-

gleiteten, waren mit Speeren und Bogen bewafifnet.

Schilde scheinen dagegen selten zu sein. Die wenigen Stucke,.die ich

sehen konnte, waren aus Rohrgeflecht hergestellt und auch in der Form und
Grofie mit den rechteckigen

Schilden der Bakondjo und

den runden Handschilden

der Lendu identisch. Es

handelte sich wohl um ver-

schleppte Stiicke. STANLEY

bildete aber sowohl den

letzteren ^), wie auch den

Riickenschild der Lendu, als

Schilde der Balese ab. Einen

Riickenschild der gleichen

Form konnte ich ^) in der

nachsten Umgebung der

zwei Pygmaen-Hiitten am
Ende eines Baamba-Dorfes

in der Landschaft Butama

auf dem Boden auffinden,

Waren diese Stiicke tat-

sachlich von den Lendu ent-

lehnt, wie es mir zu sein

scheint, und beriicksichtigt

man, dafi die Momvu jetzt

Brettschilde der Mangbetu-

Form benutzen, so mufite

man den Schlufi ziehen, dafi

die Momvu - Stamme ur-

spriinglich wenig Schilde

besafien.

Schlie61ich miissen wir

noch im Zusammenhang mit

den Wafifen das Busch-

messer erwahnen, das man in der Hand zu tragen pflegt. Ein charakteristisches

Stiick dieser Art wurde schon von StuhlmaNN') publiziert.

I)

Abb. 229. Bambuba-Pfeile. (Vj d. w. Gr. lilC 23089.
50 cm lang.)

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 240.

*) CzEKANOWSKi, J., Forschungen im Nil - Kongo - Zwischengebiet , Leipzig 191 1, Band III;

Taf. 69. —.

') Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 425.
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Von den Musikinstrumenten der Bambuba soUen blofi die Leier

und der Rasselkasten hervorgehoben werden. Die Leier besteht aus einem

rechteckigen Brett, auf dem

mit Hilfe von Stutzen die

Rotangsehnen gespannt wer-

den. Der Rasselkasten hat

ebenfalls eine rechteckige Form

und ist aus Rohrstaben her-

gestellt, die miteinander durch

drei Nahte zusammengehalten

werden. Beide Instrumente

konnte ich bei den Balese in

der Nahe von Irumu und den

Rasselkasten auch bei den

Bakondjo in der Nahe von

Beni beobachten. Gewohn-

liche Rasseln (masese) mit

kugeligen, aus Staben zu-

sammengebundenen, gewohn-

lich paarweise an beiden

Enden eines kurzen Stabes

angebrachten, geflochtenen Be-

haltern sind viel mehr ver-

breitet. Man sieht bei den

Bambuba sehr haufig Elfenbein-

trompeten, oft mit Schlangen-

haut uberzogen, gewohnlich auf

den Riicken getragen, ferner

Bambusfloten und Signal- oder

Zauberpfeifen. Die letzteren

werden, ebenso wie bei den

Momvu , mit Umwicklungen

aus plattgeschmiedetem Eisen-

draht verziert. Die Trommeln

unterscheiden sich von denen

der Momvu nicht. Sie sind gegen unten verjiingt und an beiden Enden mit

Fell bespannt; zwischen beiden ist der Spannriemen hin und her gezogen^).

Trogartige Holztrommeln , die bei den Momvu und Mombutu schon Eingang

gefunden haben, sind hier, ebenso wie bei den mir bekannten Balese, nicht vor-

handen. Aus dem Norden verschlagen kommen dagegen Harfen vor. Sie haben

Abb. 230. Bambuba-Pfeile.

und III C 23090.
(1/2 d. w, Gr. mC 23087
39—56 cm lang.)

') Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 418.
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acht Saiten und einen mit Schlangenhaut bezogerlen, mit zwei Ofifnungen ver-

sehenen Resonanzkasten.

Das Hausgerat bilden rohe, steilwandige, schwarze Kochtopfe, wesentlich

besser gearbeitete, oft verzierte WassergefaBe, Kalebassen, breite, niedrige Holz-

Abb. 231. Geflochtener Bam- Abb. 232. Geflochtener Bambuba- Abb. 233. Lederner Bam-
buba-Kocher. (V4 d. w. Gr. Kocher. (V* d. w. Gr. Ill C 23087. buba-Kocher. (V^ d. w. Gr.

Ill C 23212. 47 cm lang.) 48 cm lang.) Ill C 23090. 43 cm lanig.)

morser, geschnitzte Schemel und Liegestuhle aus abgestutzten, verastelten Baum*-

stiimpfen und zahlreiche Korbe. Die Korbe sind meistens aus gespaltenem Rohr

geflochten. Je nach der Anordnung der sich kreuzenden Rohrstrange haben wii"

solghe mit quadratischen, sechseckigen und achteckigen Boden und stets rundeti

oberen Teilen. Das Vorkommen geflochtener Henkel an den grofien Korben ver-

dient besondere Beachtung. Genahte Korbe aus spiralen Wiilsten kommen bei

den Bambuba nicht vor. Die letzten auf dem Wege vom Osten kann man, wenn

auch nur vereinzelt, bei den Baamba sehen.
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Als Messer warden, ebenso wie bei den Bari, Speerklingen benutzt. Beim

Schneiden wird das Messer mit dem Daumen gegen den Zeigefinger gestofien^).

Zum Schlusse soUen noch

Harzfackeln (kassuku) erwahnt

werden, die vorwiegend beim

Einsammeln der Termiten be-

nutzt werden.

Als Schroptkopfe werden

Horner (kinduo) benutzt. Diese

sind mit einer Offnung an

der Wand versehen, die zura

Aussaugen der Luft dient und

mit einem Blatt verschlossen

wird.

Die Siedlungen der

Bambuba sind sauber gehalten

und bestehen aus Hiitten, die

an beiden Seiten der Dorf-

straBe angeordnet sind. Ganz

identische Dorfanlagen wurden

schon friiher fiir einen Teil

der Momvu - Siedlungen und

Abb. 234. Bambuba- Schild der Bakondjo-Form. (Vii d. w. die meisten Balesc - Nicdcr-
Gr. mc 23093. 88cmhoch.)

lassungcn beschrieben. Von

StuhlmanN^) werden bei

den Bambuba auch befestigte

Dorfer erwahnt, die ganz

an die von mir bei den Ba-

amba gesehenen Anlagen

erinnern.

Obwohl die Bambuba

in ihrer materiellen Kultur

mit den Wald - Bantu ^J|^^

weitgehende Ubereinstim- ^
mungen aufweisen, haben

sie doch die fiir die Momvu-

Gruppe charakteristische

Rundhiitte behalten. Bei ,^^ r, u u c uu ^ t a v m h w nrAbb. 235. Bambuba-Schild der Lendu-Form. ('/is °' ^- "'^•

Bili am Semliki hatten die 23093. 92 cm im Dm.)

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 629.

^) Ebenda, S. 622, 626.
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Hutten Wande aus in den Boden getriebenen, gespaltenen, dicken Holz-

pfahlen. Zwischen diesen ungefahr meterhohen Stumpfen steckten diinne,

Abb. 236. Bambuba-Leier. (V4 d. w. Gr. Ill C 23114. 42 cm lang.)

lange Gerten, die oben zusammengebogen mit den Sparren des konischen Daches

zusammenflossen. Diese Art der Dachbefestigung konnte vielleicht als eine Be-

Abb. 237. Doppel-

rassel der Bambuba.

('/a d. w. Gr. lU C
23 116. 33 cm lang.)

Abb. 238. Elfeobeititrom-

pete der Bambuba. [^|^ d.

w. Gr. Ill C 23105. 30 cm
lang.)

Abb. 239. Bambus-
fiote der Bambuba.

(7e d. w. Gr. Ill C
23 104. 57 cm laag.)

Abb. 240. Signal-

pfeife der Bambuba.

(V4 d w. Gr. IlIC

23103. 20 cm lang.)

einflussung seitens der Bakondjo-Hutte gedeutet werden. Die Dacher waren

schuppenartig mit Blattern gedeckt, die von oben mit einem Gitterwerk aus Lianen

festgehalten wurden. Die Lianen verliefen vom Ringe, der die Hiittenspitze um-
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fafite, b;s zupi unteren Dachrande. Der Hiitteneingang ist mit einer kurzen iiber*-

dachtqn Palisade eingefafit, die den Vorraum bildet, oder sich auch blofi auf die

Einfassung des Tiireinganges reduziert. Der Tiirschild besteht, ebenso wie bei

den Baamba aus breiten Holzplanken, die aufeinandergestellt zwischen zwei Paaren

Abb. 242.

Abb. 241. Abb. 243.

Abb. 241. Signalpfeife der Bambuba. ('/4 d. w. Gr. Ill C 23 112. 24001 lang.)

Abb. 242. Harfe der Bambuba. (Ye d. w. Gr. Ill C 23 115. 60 cm lang.)

Abb. 243. Topf der Bambuba. ('/4 d. w. Gr. Ill C 23083. 14 cm im Dm.)

miteinander verbundener Stabe festgehalten werden. Stuhlmann erwahnt statt

Planken Rindenstucke. Abgesehen von Betten und einem iiber dem Herd

hangenden Rost spricht STUHLMANN ^) auch noch von einer Blendwand aus Rohr

und zwei Stangen beiderseits des Eingahges, die haufig mit einer Schnur ver-

bunden sind, woran Sachen zum Trocknen aufgehangt werden. Diese sind meiner

Beobachtung entgangen.

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 626.
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Die Klubhiitten der Bambuba sind rund und unterscheiden sich von denen

der Baamba nicht. Es gibt aber auch noch Sonnendachergestelle auf vier Staben,

Abb. 244. Abb. 245.

Abb. 246. Abb. 247. Abb. 248.

Liegestuhl der Bambuba. (Vs d- w. Gr. Ill C 23186, Endteil von Termiten vermchtct.)

Kleiner Feldkorb der Bambuba. (Vs d. w. Gr. Ill C 23077. 15 cm hoch.)

Korb der Bambuba. ('/^ d. w. Gr. Ill C 23078. 17 cm boch.)

Harzfackel der Bambuba. (Vs d. w. Gr. Ill C 23135. 24 cm lang.)

Schropfhorn der Bambuba. (V4 d. w. Gr. Ill C 23138. 19 cm lang.)

die zum Trocknen von Mais dienen, aber auch Schatten spenden und von Menschen

aufgesucht werden.

Abb. 244.
Abb. 245.
Abb. 246.

Abb. 247.
Abb. 248.
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'"' Stuhlmann ^) erwahnt bei den Bambuba Aborte und „closet paper" aus ent-

hiilsten Maiskolben.

Bambuba sollen ihre Toten sitzend bestatten, wobei der Kopf sechs Tage

lang nicht zugeschiittet bleibt, wahrend der Verstorbene betrauert wird. Nachdetn

das Grab ganz zugeschiittet ist, Verlegt man das Dorf ^).

Geschichtliches. Wie bei alien Volkerschaften des Nil-Kongo-Zwischen-

gebietes, die auf dem Niveau undififerenzierter Clanorganisation geblieben sind und

keine groi3eren politischen Einheiten bilden, besitzen die Stamme der Moravu-

Gruppe keine bestimmten Uberlieferungen. In diesen wird doch in der Hauptsache

iiber Geschichte und Genealogie der herrschenden Geschlechter erzahlt Von den

Momvu kann man nur unbestimmte Angaben iiber ihre Wanderung aus dem

Siidwesten, die in recht weit zuriickliegenden Zeiten stattgefunden haben soil,

bekommen. Dariiber wurde schon von BURROWS ^) berichtet.

In ahnlicher Weise erzahlen die Bambuba von ihrer Einwanderung

aus dem Westen. STUHLMANN*) Bestimmte den Zeitpunkt

dieser Migration auf vier Generationen vor seiner Reise, also

auf den Anfang des letzten Viertels des XVIII. Jahrhunderts.

Abb. 249. Gesichtstato-

wierung der Mombutu.
Abb. 250. Holzpauke der Mombutu.

( ^25 d. w. Gr. 1 20 cm breit, 80 cm hoch.)

Abb. 251. Rasiermuster

der Mombutu.

Diese beiden Bewegungen fallen wohl mit den Bewegungen der Mangbetu-

Stamme im Stiden des Aruwimi zusammen und werden aller Wahrscheinlichkeit

nach von den letzteren verursacht worden sein.

Mit den hier erwahnten Uberlieferungen stimmt auch der Kulturbesitz der

Momvu-Stamme uberein. Er ist dem der Waldvolker sehr ahnlich.

Aus dem Kulturbesitz lassen sich aber auch einige Schliisse iiber die alten

Nachbarn ziehen. Im Nordosten, also vor allem bei den Mombutu, aber auch

teilweise bei den Momvu und den ostlichen Balese, lassen sich ganz bestimmt i

Beeinflussungen seitens der Madi-Stamme feststellen. Sie fallen am scharfsten 1

auf durch die Annahme einer Gesichtstatowierung, aus zwei fliigelartigen Punkt-

komplexen auf der Stirn, die wir bei den Mombutu als Stammesmerkmal sehen. i

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 627.

2) Fisher, A. B., Western Uganda. Geographical Journal 1904, S. 262.

*) Burrows, G., The Land of the Pygmies. London 1898, S. 128.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 320.
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Die allgemeine Verbreitung der Beschneidung bei den Bambuba und bei den sudlichen

Balese bezeugt wieder eine Beeinflussung seitens der sich beschneidenden Volker,

also vermutlich der Mangbetu-Stamme, die sich auch bis jetzt noch im Suden des

Aruwimi erhalten haben und die ausgedehnten Gebiete der Barumbi und Bagunda
(Popoi) besiedeln. Beeinflussungen seitens dieser Kultur lassen sich sogar bei den

am weitesten nach Nordosten vorgeschobenen Mombutu nicht leugnen. Dafiir

spricht das Vorkommen der Holzpauke. Als Beeinflussungen seitens der Wald-

Bantu konnten ferner die Rasiermuster gedeutet werden, die wir ebenfalls bei'

den Mombutu sehen.

Wie weit nach Westen und Siiden die Momvu-Stamme friiher gereicht haben,

kann auch nicht annahernd gesagt werden. STANLEY ^) erwahnt die Momvu zwischen

den Panga-Fallen und dem Ngayo-Flufi. So weit im Westen konnte ich sie nicht

mehr feststellen. Ihre Spuren sollen aber noch weiter reichen. Bezuglich des Siidens

habe ich ^) schcn hervorgehoben, dafi „die von Dr. KandT im Westen von Kiwu
gesammelten, Haarnadeln" besondere Beachtung verdienen, da „sie nicht nur ihrer

Form nach mit den Haarnadeln der Momvu identisch sind. Der fUr sie durch

Dr. Kandt ermittelte Namen ,kassokodso' klingt auch an das Momvu sehr stark

an. Im Momvu bedeutet, ,kasso' oder ,kosse' das Haupthaar. Es ist nicht aus-

geschlossen, dafi wir hier eine Spur der nach dem Siiden veVsprengten Momvu haben".

Es verdient Beachtung, dafi die Flufibevolkerung des Semliki nicht durch die

Baamba, sondern durch die Bambuba gebildet wird. Bei Bill zum Beispiel lebt die

Bevolkerung hauptsachlich von Fischerei und besitzt grofiartige Anlagen, die einen

Semliki-Arm mit ihren Zaunen ganz abschliefien. In ahnlicher Weise waren

die Bootsleute (wageni) von Mawambi keine Bantu, sondern Balese. Auch

auf dem Lindi-Flufi wird der Bootsdienst von einem Nicht-Bantu-Stamm der Ba-

manga verrichtet, die dort die Flufidorfer von Kaparata, oberhalb der Tshopo-

Mundung, bis inklusive Gwenia flufiaufwarts bewohnen und 4000 bis ?ooo arbeits-

fahige Manner stark sein sollen, Ferner ist noch zu erwahnen, dafi die Schififer

und Fischer des Aruwimi von Bondeh^), einen Tag Bootfahrt unterhalb von

Yambuya, bis oberhalb der Panga-Falle, zum Ababua-Stamm der Bangelima ge-

horig, in Rundhiitten mit hohen, konischen Dachern wohnen, die von den Rund-

hutten der Momvu durch das Gebiet der Giebeldachhutten des Mangbetu- und

Mabudu-Gebietes geschieden bleiben,

Bekanntlich sind die Flufibewohner wesentlich besser vor den fremden In-

vasionen geschiitzt, als die Bevolkerung des flachen Landes. Dank ihren Booten

konnen sie stets den gegen sie gefuhrten Schlagen ausweichen und ihre Ange-

horigen in Sicherheit bringen. Sie erhalten sich gewohnlich auch lange noch,

nachdem die Bewohner des Hinterlandes bereits ausgerottet worden sind. Schone

Beispiele dafiir kann man im Uele-Becken beobachten, wo die Bangba-Fischer

^) Stanley, H. M,, Ira dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 88.

2) CzEKANOWSKi, J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 1917. Band I, S. 175.

3) Stanley, H. M., Cinq Annees au Congo. Bruxelles 1885, S. 446.
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bis Faradje reichen, wahrend ihre Stammesgenossen aus dem Hinterlande be-

reits von den Azande verdrangt worden sind. Diese Griinde lassen uns ver-

muten, dafi friiher die Momvu-Stamme, oder eine ihnen verwandte Kultur, bis ins

Gebiet des mittleren Aruwimi gereicht haben und die Mangbetu, Mabali und Ma-

budu-Stamme mit ihren Giebeldachhiitten dort erst spater eingewandert sind, und

ferner, dafi sie am Ituri und Semliki vor den Wald-Bantu (Babira und'auch

Baamba) erschienen sind. Ob sich die Bamanga zur gleichen Zeit am unteren

Lindi und die Ndonga im Norden des Kongo angesiedelt haben oder dort alter

seien, ist unbekannt.

Fafit man das Ganze zusammen, so braucht man sich nicht mehr zu wundern,

dafi am mittleren Bima, im Flufibogen, der Stamm der Balisi oder Balesa vor-

kommt. Diese gehoren jetzt zwar zu den Ababua-Stammen, konnen aber auch

einen der assimilierten unterworfenen Stamme darstellen. Es verdient Beachtung,

dafi die Balesa Schimpansen fiir ihre Ahnen betrachten, die sich vor der Arbeit in

die Wildnis gefliichtet haben. Ein ahnlicher Glauben beziiglich der Menschenaffen

(impundu) ist auch bei den Batwa der Ruanda-Vulkane vorhanden.

Nach der grofien Wanderung der Momvu-Stamme in der nordostlichen

Richtung, wobei anscheinend die Banyari zersprengt und von den Mabudu ge-

trennt wurden, beginnen die Momvu wieder in der zweiten Halfte des verflossenen

Jahrhunderts aus den Laridern am Bomokandi und im Suden des Kibali gegen

den Urwaldrand zuriickzufluten. Sie werden von den Mangbetu und den Bangba-

Stammen zuriickgedrangt,

Schon von SCHWEINFXIRTH ^) werden Beuteziige der Mangbetu Munza's in das

Land der Momvu erwahnt, von wo man Ziegen mitbrachte. Munza's Oheim
Abunga hatte noch vorher die Momvu des Gadda-Beckens unterworfen. Nach

dem Zusammenbruche des Reiches Munza's im Jahre 1873 ziehen die Mangbetu-

Fiirsten nach Siiden, um inmitten der Momvu neue Herrschaften zu griinden. In

der gleichen Zeit werden auch die Lander am mittleren Bomokandi von den

Mangbele und Bote erobert. Viele Momvu zogen sich, ihrem Drucke ausweichend,

in der Richtung des Urwaldrandes zuriick.

Adjamu, der jetzt in der Landschaft Isangada im Siiden des Nepoko
herrscht, besetzte sie vor ca. 20 Jahren (ungefahr um "das Jahr 1888), nachdem er.

sich hier vor den Mangbele, die ihn aus seinem alten Sitze am Bomokandi ver-

drangt hatten, gefliichtet hatte. Die Mangbele liefien ihn auch hier nicht in

Ruhe. Erst die Ankunft der Europaer hat den Kampfen einen Schlufi gemacht.

Bis jetzt fehlt es noch an Frauen in seiner Herrschaft. So viele wurden von den

Mangbele weggeschleppt.

Der Kontakt mit den nordwestlichen Nachbarn hat so tiefe Spuren hinter-

lassen, dafi sogar so konservative Kulturmerkmale, wie die Deformationen des

Gebisses, nicht unberiihrt geblieben sind. Dadurch wurde auch die sehr auffallige

1) SCHWEINFtniTH, G., I'm Herzen von Afrika, Leipzig und London 1874, Band II, S. 74.
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Tatsache hervorgerufen, dafi die weit nach Nordosten vorgeschobenen Mombutu

in vielen Beziehungen den ostlichen Urwaldbewohnern naher kommen, als die

Momvu des Urwaldrandes. Die Beeinflussung beschrankt sich aber nicht auf die

materielle Kultur allein. Sie hat viel tiefer gegrififen. Der „nebeli"-Geheimbund

soil gegenwartig auch bei den Momvu stark verbreitet sein.

Am Anfange der neunziger Jahre kamen die von den Bangba beherrschten

Momvu im Osten des Obe unter die Azande-Herrschaft. Zur gleichen Zeit

drangen auch die Bakumu vom Mittellaufe des Ituri bis ins Quellengebiet vor

und es wurden mehrere WangwanaNiederlassungen inmitten der Balese gegriindet.

Erst mit der europaischen Eroberung stabilisierten sich die Verhaltnisse. Die

Wangwana-Griindungen dauerten zwar fort, ihre Verwiistungen horten doch auf.

Die europaische Besitzergreifung hatte aber auch sehr unangenehme Folgen

fur die Momv^u. Sie mu6ten Kautschuk schneiden. Als sich Adjamu nicht fiigen

wollte, wurde er vom Europaer Namens Lufukaribu (Agent militaire SpoTBEEN)

bekriegt. Die Soldaten des Congo-Staates toteten ihm insgesamt drei Manner

und drei Frauen.

Ich horte iiberall klagen, dafi man jeden zweiten Mond im Urwald beim

Kautschukschneiden verbringen mufi. Die westlichen Momvu des Ituri-Beckens

befanden sich im Aufstande (i 907/8). Nur wenige blieben in ihren Dorfern. Die

meisten fluchteten sich ins Gebiisch, um sich dem „Arbeiten fur den WeiiSen"

zu entziehen.

30*



1 6. Kapitel.

Pygmaen.

Gebiet. — Stammesname und Sprache. — Wegiibersicht. — Beschaftigungen. — Kleidung, Schmuck

und Korperverunstaltungen. — Siedlung und Hausgerat. — Waffen. — Soziale Organisation. —
Familienangelegenheiten. — Aberglauben und Religion. — Batshua. — Allgemeine Bemerkungen.

Gebiet. Die Pygmaen bewohnen den ganzen Urwald des Ituri-Beckens und

greifen iiber seine Grenzen sowohl im Osten wie auch im Norden hinaus.

Im Norden kann man sie vereinzelt bis zum Uele treffen, den sie aber nicht iiber-

schreiten, was schon Stuhlmann ^) bekannt war. SCHWEINFURTH ^) erwahnt eine

Pygmaen-Kolonie in der unmittelbaren Umgebung der Residenz des von ihm

besuchten Mangbetu-Herrschers Munza. Diese Leute sollen aus den pygmaenreichen

Landern im Siiden stammen. Der erste der von SCHWEINFURTH erkundeten drei

Fliisse ihrer Heimat (Nalobe, Kamerika, Enduppa) weist auf die Obe-Siimpfe bin.

Der Umstand, dafi Mumeri, der Statthalter der Siidprovinz des Munza-Reiches, einige

hundert Pygmaen-Krieger zu Munza bringen konnte, die dort SCHWEINFURTH

gesehen hat, wie auch der Umstand, dafi bei der Erkundung des Weges in

die Heimat der Pygmaen, die bei Munza weilten, der Bomokandi nicht erwahnt

wurde, spricht fur die Obe im Nordwesten von Gumbari, die dem Bomokandi

vom Norden zufliefien. EmiN PascHA^) erwahnt zwar ebenfalls eine kleine

Pygmaen-Niederlassung am Gadda-Flufi, ich habe doch von einer bedeutenderen

Menge von Pygmaen im Norden des Bomokandi nicht gehort. JUNKER^) hat

dagegen ein grofies Pygmaen-Lager von 50 Hiitten im Siiden des Bomokandi,

in den Obe (Sumpfen) des Maika, der vom Norden dem Nepoko zufliefit, besucht

Es ist deshalb nicht ausgeschlossen , dafi die Pygmaen des Mumeri von hier

stammten. Die beiden Obe Hegen in der gleichen Entfernung von der Residenz

Munza's. Ein anderer, von JUNKER^) erwahnter Pygmae wurde von Bakangoi

geschickt und stammte wohl aus den Urwaldern im Westen odei Siiden des

Poko-Flusses.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 464.

2) SCHWEINFUHTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 136— 140.

3) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzlandern. Leipzig 1888, S. 192.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1891, Band III, S. 85, 86.

6) Ebenda 1890, Band II, S. 559.
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Von Casati^) werden, abgesehen von den Pygmaen in den Dorfern der

Herrscher Azanga und Kin, blofi die Pygmaen-Dorfer des Mgalima an den Teli-

Quellen erwahnt. HUTEREAU ^) notiert in der Umgebung von Gumbari drei

Pygmaen-Dorfer: in der Nahe des Dorfes Mode (die Agglomeration des Pygmaen-

Hauptlings Modangufu) , beim Mangbele Modaka (die Gruppe des Pygmaen-

Hauptlings Todekombe) und in der Nahe des Dorfes Isu den Pygmaen-Hauptling

Buerembi (mit 25 Kopfen).

Schon die zuletzt erwahnte Notiz von JUNKER und die Angaben von Casati ge-

statteten festzustellen, dafi die Pygmaen die Grenzen des Ituri-Beckens im Westen

iiberschreiten. Federspiel^) erwahnt sie in der Umgebung von Bomili an der

Nava-Miindung. HUTEREAU berichtet in seinem Manuskript von Pygmaen im

Suden von den Stationen Doromo und Niapu im Bima-Becken, und ich hatte

Gelegenheit in der Station Poko vereinzelte Nachrichten iiber noch viel weiter

nach Westen vorgeschobene Pygmaen zu sammeln. So horte ich von zwei

Wangwana, die zu mir in Poko mit der Bitte kamen ich mochte sie als deutsche

Untertanen (watu ya Wadaki) in Schutz nehmen, dafi sie im Urwalde stidlich

von Buta und westlich von Niapu mit den dort herumstreifenden Pygmaen Handel

getrieben hatten. Die Handler behaupteten, dafi die Pygmaen im Stiden von

Buta besonders zahlreich sind, und Elfenbein nur gegen Messer und Speere ein-

tauschen, und den Stoffen keine Aufmerksamkeit schenken. Das im Wege dieses

Tauschhandels gewonnene Elfenbein, als aus dem fur Handel verschlossenen

Aruwimi-Gebiet stammend, wurde ihnen in Niapu beschlagnahmt.

Friiher hatte man die Pygmaen nur auf die ostlichen Telle des Ituri-Beckens

bis zum Ngayo im Westen, im Einklang mit den Beobachtungen STANLEYS*),

beschrankt.

Stanley hat die am starksten nach Westen vorgeschobenen Pygmaen im

Gebiet des linken Lenda-Ufers und in Avatiko auf dem rechten Ituri-Ufer zwischen

dem Epulu und der Lenda-Miindung beobachtet ^). Auf dem ersten Zuge zum Albert-

Nyanza kommt STANLEY in das erste Pygmaen-Dorf erst in der Nahe von Mam-

bungu-Nebasse, zwischen Ituri und Epulu und passiert „im Laufe des Tages noch

mehrere verlassene Niederlassungen derselben" ^). Auf der weiteren Strecke zwischen

Mambungu und Ndugubischa passiert STANLEY ') weitere fiinf verlassene Pygmaen-

Dorfer. Alle diese auf einer Strecke von 50 km hergestellten Lager konnen durch

das Herumstreifen einer Pygmaen-Horde verursacht sein, besonders wenn man

beriicksichtigt, dafi auf den nachsten 50 km keine Pygmaen erwahnt werden. In

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Rfickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1 891,

Band I, S. 150— 153.

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

*) Federspiel, E., Wie es im Kongostaate zugeht. Zurich 1909, S. 46.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 463.

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 442 und Band II, S. 40-

*) Ebenda, Band I, S. 243.

"0 Ebenda, Band I, S. 245.
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der Nahe von Ibwiri, dem spateren Fort Bodo, halt sich eine andere Pygmaen-

Gruppe auf. STANLEY *) erwahnt am Wege dicht in der Nahe von Ibwiri „mehrere

erst kurzlich verlassene Dorfer der Zwerge".

Im Osten von Ibwiri erwahntSTANLEY ^) nur, dafi in der Entfernung von 14^/3 km
an seiner Route gelegene Pygmaen-Dorf, von dem vier Wege nach den anderen

Weilern fiihrten, und die Lager bei Alesse und Nderi, von wo aus sie die Pflan-

zungen von Fort Bodo zu plundern kamen ^). Die Entfernung der beiden Punkte

betragt 26 km.

Nach dem Verlassen der Pygmaen-Dorfer bei Ibwiri sieht STANLEY keine

Pygmaen-Dorfer auf einer Strecke von 20 km und kommt schliefilich zum letzten

verlassenen Pygmaen-Dorfe. „Das Dorf bestand aus 92 Hiitten, so da6 also die

Einwohnerschaft wohl auch ebensoviel Familien gezahlt haben diirfte." In das

Dorf fuhrte eine breite gerodete Hochstrafie, die 5 km lang war. Diese Pygmaen
diirften mit den sich gegenwartig bei Kifuku aufhaltenden identisch sein. Auf dem
ersten Marsche zum Albert-Nyanza hatte STANLEY, von der Frau bei Ugarrowa abge-

sehen, keinen einzigen Pygmaen zu Gesicht bekommen *). Auf dem Riickwege von

Banalia zum Albert-Nyanza erwahnt STANLEY „zahlreiche Spuren von Zwergen in

dem verlassenen Lager" in der Nahe vom bereits erwahnten Avatiko ^). Er berichtet

ferner, dafi in der Nahe von Andikumu **), im Westen von der Miindung des Dui

in den Epulu, ein Pygmaen-Trupp ihm eine Munitionskiste wegschleppen woUte

und erzahlt, dafi vor dem Eintreffen in Ngwetsa, zwischen Dui und Epulu, zehn

Pygmaen-Dorfer passiert wurden, ohne dafi man einen ihrer Einwohner sah; erst

am nachsten Tage stiefi man auf mehrere Familien ').

Im Osten sollten die Pygmaen friiher, wie von Emin Pascha*) ermittelt

wurde, bis zum Albert-Nyanza reichen. Sie sind im Baamba-Urwald vorhanden,

wo sie den Semliki iiberschreiten und als Batwa des Ruwenzori von POWELL-

COTTON*) bezeichnet wurden.

Stuhlmann ^^) hat die ersten Pygmaen-Hiitten im Baamba-Wald gesehen,

den ersten Pygmaen begegnete er aber erst am Ituri in der Nahe der Abambi-

Mundung, die wohl mit den von mir bei Salambongo untersuchten identisch sein

werden. Das bei Madsamboni von den Manyema erworbene Pygmaen-Paar

StuhlmanNs ^^) wird ohne Zweifel zur Gruppe gehoren, die sich westlich von

') STA^fLEY, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 247.

2) Ebenda, Band I, S. 259.

») Ebenda, Band I, S. 341.

*) Ebenda, Band I, S. 259.

^) Ebenda, Band II, S. 44.

«) Ebenda, Band II, S. 51.

') Ebenda, Band II, S. 56, 57.

*) Stuhlmann, F,, Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 464.

') Powell- Cotton, P. H. S., Notes on a Journey through the Great Ituri Forest. Journal of the

African Society 1907, S. i— 12.

10) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 438.

**) Ebenda, S. 441.
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Kifuku, der Wangwana-Kolonie von Irumu, aufhalt. Das Pygmaen-Weib , das

Stuhlmann ^) auf dem Riickmarsch erworben hatte, wird wohl zu den Pygmaen,

die ich bei Mwera in der Nahe seines neuen Dorfes getrofifen habe, gehoren. Von

ihnen spricht auch DAVID ^) in seinen Notizen.

In siidlicher Richtung scheinen die Pygmaen die Grenzen des Lindi-Beckens

nicht zu iiberschreiten und in sudwestlicher Richtung iiber das Gebiet der

Barumbi nicht hinauszukommen. Die Batwa von Ruanda und Urundi sind keine

echten Pygmaen, sondern Pygmoiden. Das letztere trifift auch fur die Batwa der

Kiwu-Seeinsel Kwidschwi zu, dort scheint allerdings die Beimischung des Pygmaen-

Blutes wesentlich starker zu sein ^). Das Gleiche gilt fiir die Batwa im SUden

vom grofien Kongo-Bogen.

Stammesname und Sprache. Die Pygmaen pflegen sich im Gebiet der

Momvu-Stamme Eve zu nennen. Von den Azande werden sie Tiki-Tiki, und

von den Mangbetu — Aka genannt. HUTEREAU behauptet, dafi sich die Pygmaen

des Malele-, Medje- und Popoi-Gebietes Basua bezeichnen, wahrend sie von den

Eingeborenen iibereinstimmend Aka genannt w^erden. Ich hatte keine Gelegenheit

den von HUTEREAU erwahnten Namen Basua von den Pygmaen zu horen. ChalTIN*)

erwahnt fiir das Bakele-(Makere-)Gebiet den Namen Baakas, der nur eine franzosische

Bantuisierung des Namens Aka darstellt. Die Mayogu vom oberen Teli und

Nepoko soUen nach HUTEREAU den Namen Basa, und die Bwaka des Ubangi

im Mua-Becken den Namen Bambinga zur Bezeichnung der Pygmaen benutzen.

Die Wangwana sprechen im Babira-Gebiet von den Wambuti, und am Ruwenzori

wird der im Zwischenseengebiet ubliche Name „Batwa" benutzt. Die letztere

Bezeichnung ist ganz allgemein gebrauchlich fiir die Pygmoiden, nicht allein im

Zwischenseengebiet, sondern auch in den weiter westlich, im Siiden von den Babira-

Balega-Gebieten gelegenen Teilen des Kongo-Beckens.

Nach Casati^) sollen die Mabudu die Pygmaen mit dem Namen „Afifi" bezeichnen,

wahrend sie von den Momvu Moriu genannt werden. STANLEY ^) berichtet dagegen,

dafi bei den Mabudu die Bezeichnung Balia iiblich ist. Dieser an die Bali-

Pygmaen des Ogowe erinnernde Name ist den Mabudu, die manche westliche

Affinitaten aufweisen, tatsachlich bekannt, wie ich feststellen konnte, wenn auch

dieser Name im Gesprach manchmal mit dem Namen der Mabali verwechselt wird.

Wahrend die Benennung Afifi ohne Zweifel eine Verstiimmelung des Namens

Eve ist, kehrt der von Casati erwahnte Name Moriu wieder in den von DAVID ')

') Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 442.

2) David, J., Notizen uber die Pygmaen des Ituriwaldes. Globus 1904, Bd. LXXXVI, S. 193— 198.

*) Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg, Ins Innerste Afrika. Leipzig 1909, S. 183.

*) Chaltin, Exploration de la Lulu et de I'Aruwimi. Congo lUustre 1894, Band 111, S. 108.

6) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band 1, S. 148.

**) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 42.

') David, J., Notizen iiber die Pygmaen des Ituriwaldes. Globus 1904, Band LXXXVI, S. 194.
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ermittelten Bezeichnungen des Pygmaen-Hauptlings Mara und seiner Untertanen

Ameriia. Ganz merkwurdig ist hier, dafi diese beiden Worter die Singular-

und Pluralform eines nach den Regeln der Madyo-Grammatik pluralisierenden

Substantivs haben, das noch den Pluralprafix der Abarambo mitschleppt. Im

Momvu unterscheiden sich die Singular- und Pluralformen nicht. Diese Tatsache ist

desto merkwiirdiger, da wir bei den Pygmaen, ebenso wie bei den Madyo, die

sonst nicht iibliche Sitte der Leichenverbrennung haben. Diese auffallenden Tat-

sachen bezeugen ganz entschieden einen alteren Kontakt der Pygmaen mit den Madyo-

Stammen, die friiher ausgedehntere Gebiete im Siiden, im Urwalde, besiedelt haben.

Wahrend die Formen Moriu und Mara vielleicht mit der westlichen Form

Balia in Zusammenhang zu bringen sind, erwahnt StuhlmanN ^) noch eine An-

zahl Formen, die wohl mit der sudlichen Form Batshua zusammengehoren, Hierher

gehoren: bei den Balega—Wansswa, bei Bilippi—Wanssua, bei den Baira-Bakondjo

—Wassumba, und vielleicht noch Baisswa bei Madsamboni und Babassi bei den

Wandedodo. Die Balega soUen aber auch die Bezeichnung Au oder Auga benutzen.

Es mufi ferner noch betont werden, dafi DAVID ^) tiber den wahren Wortlaut

des eigentHchen Stammesnamens der Pygmaen nicht orientiert war, wenn er den

Namen M - bu - ti fur den wahren autochthonen Ausdruck angeben und die Eve

oder Tikki-Tikki STANLEYS fiir korrumpierte, aus dem Kisuaheli entlehnte „Uber-

namen oder Spottnamen" bezeichnen konnte. Wambuti ist die von den Babira und

Wasuaheli, und Tikki-Tikki die von den Azande benutzte Bezeichnung, wahrend

sie selbst, soweit ich das feststellen konnte, im Gebiet der Momvu-Gruppe sich

Eve nennen.

Die Pygmaen haben keine besondere Sprache. Sie sprechen iiberall die

Idiome der grofiwiichsigen Neger, sei es ihrer unmittelbaren Nachbarn, sei es der

durch rezente Invasionen bereits verdrangten. Die Pygmaen des Makere- und

Malele-Gebietes sollen die Sprache dieser Stamme, das Mangbetu, sprechen. Bei

den Pygmaen des nordostlichen Babira- Gebietes, in der Nahe von Irumu (Salam-

bongo), konnte ich ein Balese-Idiom feststellen. Das Gleiche gilt beziiglich der

Pygmaen aus der Umgebung von Gumbari. Der Mungwana Baruti aus Simbo

erzahlte mir, dafi die Pygmaen der Umgebung, ebenso wie die von Mavvambi,

das Babira sprechen, wahrend die von Salambongo das Balese als ihre Sprache

bezeichnen. Diese, auf ihre Richtigkeit beziiglich der Pygmaen Salambongo's

von mir gepriifte Angabe wird wohl auch beziiglich der Pygmaen aus der Um-

gebung von Simbo richtig sein. Das „Kimbutti" von STANLEY scheint sich auf

diese Pygmaen-Gruppe zu beziehen ^). Die Angaben von Baruti finden also ihre

Bestatigung in den Sprachenaufnahmen von STANLEY *). Das Bakwa, das von den

^) Stuhlmann, F,, Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 461.

^) David,
J., Notizen uber die Pygmaen des Ituriwaldes. Globus 1904, Band LXXXVI, S. 197'

*) Struck, B., On the Ethnographic Nomenclature of the Uganda-Congo Border. Journal of

the African Society 1910, Band II, S. 283.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 434—439.
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Pygmaen am Ihuru-Epulu gesprochen wird, und die Sprache der Pygmaen von

Indekaru sind Babira-Dialekte. Stanleys „Mbarukukaru" sind wohl im Notizbuch

als schlecht entzifferte „M'Batu ku karu" = Bergbewohner zu lesen. Karu be-

deutet Berg, respektive Bergbewohner in den Momvu-Dialekten. Die Bakiokwa,

ein Babira-Stamm Stanleys, sind dagegeu ohne Zweifel mit Baruti's „Andikakwa"

identisch, die ein Babira-Idiom sprechen, wie ich mich iiberzeugen konnte. Es

gibt aber auch Pygmaen, die Mabudu-Dialekte sprechen. Hierher gehoren nicht

allein die Pygmaen aus der Umgebung von BomiU ^). Mabudu-Zahlworter wurden

auch von Stuhlmann^) bei Bilippi von einem Pygmaen notiert und sind mit

Banyari-Beeinflussungen in Zusammenhang zu bringen.

Die bis jetzt festgestellten Tatsachen gestatten uns den wohlbegriindeten

Schlufi zu Ziehen, dafi die Pygmaen keine eigene Sprache und nur die Idiorae

ihrer alten grofiwiichsigen Nachbarn sprechen. Es unterliegt aber keinem Zweifel,

dafi sie in der mehr konservativen Phonetik ihre Eigenart gewahrt haben. Ihre

Aussprache fallt durch starke Aspiration auch den Negern auf.

Wegiibersicht. Die Pygmaen sind auch im Ituri-Walde nicht gleichmafiig

iiber das ganze Gebiet verteilt, Es ist gegenwartig noch nicht moglich sich in

bezug darauf eine klare Vorstellung zu machen, und ich mu6 mich in der Haupt-

sache auf die Anfuhrung der unterwegs gemachten Beobachtungen beschranken.

Den ersten Pygmaen habe ich in Fort Portal am 15. Januar 1908 gesehen.

Er wohnte dort im Dorfe bei einem Kaufmann, der ihn als Kind aus dem Urwalde

brachte. Einige Tage darauf kam nach der Station Oberst HARRISON mit seinen

Pygmaen, die sich auf dem Ruckwege von Europa nach der Heimat befanden.

Ich horte spater, dafi sie, von Fort Portal an den Urwaldrand gebracht, europaische

Kleider weggeworfen hatten und im Urwalde verschwunden waren, ohne ihrem

Gonner die Moglichkeit zu geben mit den iibrigen Stammesgenossen nahere Ver-

bindungen anzukniipfen.

Vom Herrn ROCKY, einem Buren, der im Westen von Toro Handel ge-

trieben hat, erfuhr ich, dafi es jenseits des Ruwenzori zahlreiche Pygmaen gebe,

die dort von den Baamba abhangig sind. Ich beschlofi sofort mich dorthin zu

begeben um auch die Frage aufzuklaren, ob die Batwa vom Ruwenzori tatsach-

lich Pygmaen oder vielleicht nur Pygmoiden, wie die Batwa von Ruanda, sind.

Die Reise war mit manchen Schwierigkeiten verbunden, da der Westabhang

des Ruwenzori im anglo-belgischen strittigen Gebiete lag und die nicht unterworfenen

Eingeborenen vor kurzer Zeit die vom Unteroffizier DE Wat eskortierten englischen

Forscher WOLLASTON und WOOSNAM angegriffen hatten. Herr HaldaNE, der

Distriktkommissar in Toro, war so freundlich meine Eskorte durch 4 Askari zu er-

ganzen, und Kasudju, der nominell das Baamba- Gebiet im Namen von Kassa-

gama, des Konigs von Toro, verwaltete, stellte auf Veranlassung seines Herrn

^) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 861.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S, 405, 461.
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einen landeskundigen Fiihrer, der zugleich als Dolmetscher diente und meine

Karawane zunachst nach der Station Kasudju's im Baamba-Gebiet und spater

zum Seraliki begleitete.

„Boma na Kasudju" war ein kleines Dorf ohne Befestigungsanlagen auf einer

steil abfallenden Terrasse mit schoner Aussicht auf das breite, ganz niit hoch-

stammigem Urwald bewachsene Semliki-Tal. Die ganze Niederlassung war langs

des zum Semliki fuhrenden Weges ausgezogen. Den Mittelpunkt bildete das leer-

stehende, nach europaischer Art mit Fensteroffnungen versehene Haus von Kasudju.

Dahinter lagen, in zwei Reihen angeordnet, zwanzig Baamba-Hiitten. Dort wohnten j

die durch Kassagama stationierten Toro - Soldaten , die vorwiegend mit schufi

unfahigen Snidersgewehren bewaffnet waren. Die wenig kriegerisch aussehende f

Mannschaft wurde von Zeit zu Zeit gewechselt. Die Leute durften ihre Frauen und

Kinder nicht mitnehmen und betrachteten die Versetzung hierher als eine Art

Strafe. Zwar hatten sie im Lager eine Anzahl Baamba-Weiber, die fiir die Ver-

pflegung sorgten. Diese Barbarinnen betrachteten sie aber nicht als wurdigen

Ersatz ihrer in Toro hinterlassenen Lebensgefahrtinnen. Auf der anderen Seite

schlofi sich der Siedlung eine kleine Niederlassung der Wasuaheli - Kaufleute

an, die einen Tauschhandel mit den Eingeborenen fiihrten.

Von den Wasuaheli, bei denen ich mein Lager aufgeschlagen hatte, horte ich,

dafi fast in jedem der umliegenden Dorfer Pygmaen anzutrefifen seien.

Ohne Zeit zu verlieren, gleich am Tage unserer Ankunft, wurden die Ver-

handlungen mit den Pygmaen begonnen. Sie blieben aber ganz erfolglos, wenn sich

auch der durch Kasudju gestellte Toro-Fiihrer sehr bemiihte und mit dem Muamba-

Hauptling, in dessen Dorfe die Batwa safien, Blutbriiderschaft schlofi. Die Pygmaen

verweigerten die Annahme der ihnen geschickten Geschenke, sogar Tabak machte

auf sie keinen Eindruck. Sie wollten den Europaer nicht sehen.

Am 29. Januar halb fiinf Uhr nachmittags, als ich stark unwohl im Zelte lag und

durch oft wiederkehrendes Brechen gequalt wurde, kam der Fiihrer mit der Kunde,

dafi der Hauptling eines ca. drei Viertelstunden nordlich gelegenen Dorfes Butama—
das Dorf, mit dem wir bis jetzt verhandelt hatten, lag eine Stunde sUdlich entfernt

— sich bestechen lasse. Er verpflichtete sich uns in die Nahe der Pygmaen zu

bringen, so dafi man sie dort beobachten konne. Die Pygmaen lagen angeblich

ganz betrunken in ihren Hutten. Der Fiihrer fiigte hinzu, dal3 der Hauptling auf

eine reichliche Bezahlung des verschenkten Bananenbieres rechnete.

Trotz meiner geringen Marschfahigkeit begab ich mich sofort mit einigen zu-

verlassigen Leuten ins Dorf. Als wir auf einem unbequemen Pfade plotzlich

und unbemerkt die Mitte des Dorfplatzes erreichten, sprang ein Mann, der

mit mehreren Weibern zusammen sa6, auf und lief weg. Als wir zu den Pygmaen-

Hiitten am Dorfende kamen , sahen wir nur das hinter den Fliichtenden sich 1

schliefiende Gebusch. Der Mann benachrichtigte die Pygmaen und sie hatten Zeit, t

ohne dafi sie gesehen wurden, zu entkommen, Trotz der halbstiindigen Untef-

handlungen, an denen sich auch der bestochene Hauptling eifrig beteiligte, wurde
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nichts erreicht. Man sprach mit den Pygmaen, man konnte sie aber nicht sehen.

Ob der Dorfhauptling die aufrichtige Absicht hatte, uns die Pygmaen zu zeigen,

blieb unermittelt.

Den einzigen Pygmaen vom Ruwenzori sah ich erst nach dem Passieren des

Semliki im Bambuba-Dorfe des Bau (Lambi). Als ich nach der Ursache seines Be-

suches fragte, erzahlten die Bambuba, dafi es am Ruwenzori jetzt nicht mehr
geniigend zu essen gabe und er der Lebensmittel wegen hierher gekommen sei.

Von jetzt an hatte ich keinen Grund mehr zu zweifeln, dafi die Batwa vom
Ruwenzori echte Pygmaen sind.

Im nachsten Bambuba-Dorfe, in Bili, sah ich wieder einen Pygmaen. Der Mann
verschwand aber plotzlich, als ich auf ihn meine Aufmerksamkeit lenkte. Die Bam-
buba verneinten meine Anfrage, ob das ein Mombuti ist. Sie kannten diese Bezeich-

nung anscheinend nicht. Sie gaben an, dafi esfein Mulese aus den weiter west-

lich gelegenen Gebieten ist. Der Mann war reichUch mit kleinen roten Glasperlen

geschmiickt.

Durch die negativen Ergebnisse zur Verzweiflung gebracht, begab ich mich

von Beni zum Bambuba-HauptUng Mwera, bei dem, wie ich in Fort Portal von

den Elfenbeinhandlern horte, die Zahl der Pygmaen beinahe in die Hunderte gehen

sollte. Als ich dort eingetroffen war, horte ich nur von zehn Pygmaen, die laut

unserer Abmachung am nachsten Tage in sein Dorf kommen soUten. Am
Morgen kam aber Mwera statt mit zehn Mannern nur mit einer einzigen Frau,

da die ubrigen des Hungers wegen nach Kapangapanga zum Banande-Hauptling

Kiduko weggezogen waren. Ich ging ihnen sofort nach, und am Nachmittag er-

schien auch Kiduko, durch Mwera benachrichtigt, mit fiinf Pygmaen-Mannern in

meinem Lager.

Von diesem Augenblicke an sah ich auf dem Avakubi-Wege bis zum Lenda-

Flufi viele Pygmaen.

Lukumba-Kumba brachte 20 ihm unterstellte. Die Verhandlungen in dieser

Materie nahmen hier ganz wenig Zeit in Anspruch. Die Leute behandelten die Pyg-

maen ohne Respekt, schrien auf sie los, versetzten ihnen sogar Stofie, als sie sich

nur zogernd dem Lagerplatze naherten. Nirgendswo kam ihre sklavische Abhangigkeit

in dieser Weise zum Vorschein. Ich glaube aber, daC hier der frisch unterworfene

Rebelle Lukumba-Kumba unter Mitwirkung von Pygmaen eine Komodie arrangierte,

um aus dem Gedachtnis des Europaers die Erinnerung an die verbrannten Rast-

hauser zu verwischen.

In der Nahe des verlassenen Dorfes Mabilonga's, zwischen Iddo und Doughi,

verirrte ich mich, von einem Askari, einem Boy und einem Fiihrer begleitet. Wir

kamen in ein Pygmaen-Lager. Es waren dort zwei Manner und eine Frau. Sie

zeigten keine Angst, unterhielten sich mit dem Fiihrer, tauschten gegen Tabak

und Salz einen alten Rindenstoffschlager aus Elfenbein ein. Im Lager gab es

Huhner und einen Hund.

Auf der Suche nach Menschen im verlassenen Dorfe des Kulu-Kulu kamen
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wir in ein kleines Pygmaen-Lager aus zehn Hiitten. Der Hauptling dieses Lagers

anerkannte die Oberhoheit von Kulu-Kulu. Er nannte sich Nyalimun. Im Lager

waren nur zwei Manner zugegen, die mit einem Schlager aus Elfenbein ein Stiick

Rindenstoff bereiteten. Sie nahmen uns freundlich auf, und einer erklarte sich

bereit, uns ins neue Dorf des Kulu-Kulu zu fuhren. Im Lager fielen mir Hiihner

in geflochtenen weitmaschigen Korben auf. In Mupohe konnte ich ohne sehr

lange Verhandlungen nicht allein 15 Pygmaen-Manner messen, aber auch Haar-

proben sammeln.

An der Ituri-Fahre bei Fariala begegnete ich einer Gruppe aus zwei Mannern^

zwei Frauen und zwei Kindern, die uns erzahlten, dafi sie iiber den Flu6 woUten^

um nach Mawambi zu gehen. Auf dem rechten Ituri-Ufer in der Mawambi-

Umgebung mu6 die Zahl der Pygmaen noch grofier sein, da ich in Djapanda

36 Manner untersuchen konnte.

Nach dem Uberschreiten des Lenda-Flusses hatte ich bis Avakubi keine Ge-

legenheit Pygmaen zu treffen. Ebenso horte ich nicht, dafi sie zwischen Ngayo

und Ituri in der Nahe meines Weges vorkommen soUten.

Der ganze Urwald im Suden von den Siedlungen der Mabudu wird von

den letzteren als das Gebiet der Pygmaen bezeichnet. Das Dorf Malamama, auf

dem Wege Avakubi— Nepoko, wurde zum Beispiel nach dem Pygmaen-Hauptling

benannt, der die Urwalder der Umgebung beherrschte.

Spater hatte ich noch Gelegenheit bei Salambongo 42 Manner und 26 Frauen

zu untersuchen. Salambongo sollen neben 200 Babira noch gegen 100 Pygmaen-

Manner unterstehen. Sie sind in zwei grofie Lager gegliedert. Eins von ihnen

befand sich zur Zeit meines Besuches in der nachsten Umgebung seines Haupt-

dorfes, ungefahr einen Kilometer entfernt. Dort fiihrte ich meine Unter-

suchungen aus.

Die Pygmaen-Lager in der Nahe von Kifuku bei Irumu und in der Nahe von

Biriama,.am Wege Irumu—Fort Portal, hatte ich keine Gelegenheit zu besuchen.

Auf meinen Reisen im Norden des Bomokandi habe ich keine Pygmaen

getroffen. Sie kommen dort, meines Wissens, nur vereinzelt als verschleppte

Individuen vor. Kommandant ACERBI, der Sieger Enguetra's, hatte zum Beispiel

einen sehr anhanglichen Pygmaen in seinen Diensten.

Im Suden des Bomokandi sind die Pygmaen dagegen nicht selten. Nach

dem Uberschreiten der Urwaldgrenze hort man von ihnen uberall. Sie scheinen 1

hier auch nicht so angstlich zu sein. In der Nahe von Kipate, am Poko, begeg-

neten mir auf der Strafie drei oder vier Manner. Herr VAN Gersdael, der Leiter

der „Station agricole de Nala", sagte mir, dafi sie auch in den Wald€rn der Um-

gebung vorkommen, und brachte mich mit |einem Azande Namens Barza zusammen, i|

der bei ihnen erzogen, spater von seinen herrschenden[Stammesgenossen als Hauptling

iiber seine alten kleinwiichsigen Bekannten eingesetzt worden wa.t. Auf dem Riick-

marsche aus dem Uele kam ich mit den Pygmaen nur bei Ingeleza am oberen Ituri

zusammen. Wahrend dieser Reisen habe ich den Eindruck gewonnen, dafi bei
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den Pygmaen die Framboesie (mbuba) sehr stark verbreitet ist. Man erzahlte mir,

dafi man die Kinder absichtlich ansteckt, da die Krankheit in den Jugendjahren

einen milderen Verlauf haben soil und eine Immunitat zur Folge hat.

Beschaftigungen. Die Pygmaen sind Jager undSammler und werden von

ihrem schweren Kampfe urns Dasein so sehr in Anspruch genommen, dafi ihre ge-

priesene Freiheit nur eine scheinbare ist Sie pflegen vor Sonnenaufgang aufzustehen.

Die erste Sorge bildet das Inordnungbringen der Bogen. Es werden namlich die

Sehnen heruntergenommen und die unbespannten Holzer am Feuer getrocknet

Zu waschen pflegt man sich nicht, man uberlafit diesen Teil der Tagesarbeit

dem Regen und Tau. Auch putzt man die Zahne nicht, was, neben dem an-

geblichen Nichtunterbrechen des Geschlechtsverkehres wahrend der Menstruations-

perioden der Frauen, bei den grofiwiichsigen Waldbewohnern einen heftigen Wider-

willen erweckt Die Frauen pflegen den Korper am Morgen nur mit Asche ein-

zureiben, angeblich um ihren Mannern auf der Jagd Erfolg zu sichern. Ihrer

mangelhaften Sauberkeit verdanken die Pygmaen einen sehr iiblen Geruch, der

sogar denjenigen, die andere Neger geruchlos finden, sehr unangenehm auffallen mu6.

Wahrend die Manner mit ihren Bogen beschaftigt sind, fuhren die Frauen

einen kurzen Tanz auf und ziehen mit den Hunden in den Wald, stellen sich

dort auf und treiben das Wild auf die Manner zu. Die Hunde soli man erst los-

lassen, wenn man das Wild zu Gesicht bekommt. Die fliehenden Tiere werden

mit Pfeilen erlegt In der Umgebung von Mawambi benutzen sie bei der Jagd
auf Zwergantilopen lange Netze, die vor den Jagern gespannt werden. Die im Netze

verwickelten Tiere werden lebendig herausgeholt. In Mawambi, wo der Posten in

dieser Weise von den Pygmaen mit Fleisch versehen wird, hatte ich Gelegenheit

eine lebende Zwergantilope zu sehen. Manchmal gelingt es dabei auch ein Okapi

festzunehmen. Ich habe dort aber nur ein mit Speerstichen stark beschadigtes Fell

gesehen. Die Mabudu erzahlten mir ebenfalls, dafi die Pygmaen in grofien Trupps

mit Netzen jagen. Der schon friiher erwahnte Azande namens Barza, dem ich so

viele Angaben iiber die ihm gut bekannten Pygmaen verdanke, bestreitet dagegen

die Verwendung von Netzen zu Jagdzwecken bei den Bomokandi-Pygmaen ganz

entschieden. Das meiste Wild wird aber, auch nach den Angaben meiner Ge-

wahrsmanner aus Mawambi, mit Hilfe von Fallen und Fallgruben erlegt. Die

Jagdbeute soil durch den glucklichen Jager selbst unter alle Lagerangehorigen

verteilt werden, wobei seine Frau nicht bevorzugt wird.

Die Versorgung des Haushaltes mit Vegetabilien obliegt den Frauen. Wenn
die Pygmaen keinem Hauptling grofiwiichsiger Ackerbauer unterstellt sind, bei dem .

sie Jagderzeugnisse gegen Ackerbauprodukte austauschen konnen, so bleibt nichts

anderes als Pliindern iibrig. Sind die Ackerbauer aber energisch und geftirchtet,

so ist es nicht selten, da6 dabei zur List gegriffen wird. Die gewohnlichste ist die,

dafi wahrend ein Teil ehrlich das so begehrte Fleisch gegen Bananen eintauscht,

die iibrigen die entfernteren Pflanzungen ausrauben.
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In der Bereitung der Nahrung sind die Pygmaen recht anspruchslos.

Maniok, Bananen und Iniam werden nicht in der Asche gerostet, sondern einfach

ins Feuer geworfen, wobei die Oberschicht verkohlt. Die letztere wird etwas ab-

geschabt und damit begnligt man sich. Fleisch wickelt man in Morandablatter

ein und bratet es in der Asche. Kleinere Tiere werden ganz intakt mit Haaren,

Eingeweiden und Exkrementen gebacken und gegessen. Die Eingeweide pflegt

man iiberhaupt samt Inhalt zu verspeisen.

Kochtopfe zu beobachten hatte ich keine Gelegenheit in den besuchten Lagern. i

Das Kochen soil ganz unbekannt sein.

Die Nahrung bereitet jedermann apart, angeblich sogar Mann und Frau ge-

sondert. Die Nahrung wird auch fast im geheimen verspeist: jeder geht ins

Geblisch und wendet den ubrigen den

Rucken.

Die Zwerge machen Vorrate aus

Pilzen und Bananen in unterirdischen Gruben.

Im Urwalde bei Mawambi begegneten mir

recht haufig die rechteckigen, drei Meter

langen, zwei Meter breiten und einen halben

Meter hohen Aufschiittungen iiber diesen

... ^ ^ ,
Konservengruben. Der mich fuhrende Pyg-

Abb. 252. Pygmaen-Zauber gegen Diebe.
mae erklarte, dafi dort „nyoga", wie es scheint

Pilze, untergebracht waren.

Um den Besitz gegen Diebstahl zu schiitzen, wird auf die Gruben Zauber ge-

worfen und das, durch Einstecken eines gebogenen Stabes mit seinen beiden Enden,

zur Kenntnis der Vorbeiziehenden gebracht.

Die Zwerge sind keine Anthr op ophagen und, wenn es ihnen im Kriege

jemand zu toten gelingt, so geben sie seine Leiche den verbiindeten menschen-

fressenden Negern ab.

Kleidung, Schmuck und Korperverunataltungen. Die Kleidung der

Pygmaen ist aufierst diirftig. Sie besteht aus einem kleinen rechteckigen Stiick

Rindenstofif, der, von vorn und oben zwischen den Bauch und die Lendenschnur

eingesteckt, die letztere umfafit und zwischen den Beinen durchgezogen die

Geschlechtsteile umhiillt Hmten ist sein Ende von aufien und oben zwischen

die Lendenschnur und die Ruckenwand eingesteckt und fallt frei herunter. Bei

den Frauen ist dieses freie Ende wesentlich langer. Im Gebiet der Mangbetu-

Einfliisse werden von den Pygmaen-Mannern grofiere, vorn und hinten iiber die

Lendenschnur hiniiberhangende Rindenstoffstiicke und Miitzen aus Strohgeflecht t

getragen. DAVID i) gibt fur das Schamtuch die Worter „mirubo" oder „oselai'

an. Die Lendenschniire sind aus Bast gedreht oder auch geflochten. Bei '

1) David, J., Notizen iiber die Pygmaen des Ituriwaldes. Globus 1904, Band LXXXVI, S. I97-
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Mannern sieht man auch Okapigurte der Momvu-Form. Die Angabe von

CasATI^), dafi die Pygmaen meistens ganz nackt gehen und die Frauen Blatter-

verhiillung fur ihre Geschlechtsteile benutzen, ist nicht zutrefifend. Unter den

vieien Hunderten von Pygmaen, die ich untersucht habe, sah ich keinen ein-

zigen, der nackt herumstreifte. Icii habe zwar eine Anzahl nackt photographiert, sie

wurden aber dazu entkleidet. Blatterkleidung ist den Frauen des Nil- und Uele-

Beckens, und vor allem den Azande gut bekannt, wurde schon von BUCHTA^)

abgebildet und kann bei den Pygmaen-Frauen, ebenso wie die geflochtene Miitze

bei den Mannern, vorkommen, sie ist aber durchaus nicht charakteristisch fUr die

Pygmaen.

Schmuckstiicke kann man am Halse, am Handgelenk, iiber dem Biceps und

liber den Waden nicht selten sehen. Meistens bestehen sie aus zusammengeroUten

Bananenblattern. Dieser Schmuck ist aber immer mit dem Schmuck der gro6-

wuchsigen Neger identisch, und man mu6 annehmen, dafi es sich stets um rezente

Entlehnungen handelt. STANLEY "*) erwahnt zum Beispiel, bei der nach Fort Bodo

gebrachten „Konigin der Zwerge", drei Ringe aus poliertem Eisen um den Hals,

deren Enden nach Art einer Uhrfeder aufgerollt waren, sowie drei Ringe an

jedem Ohr und bildet je eine zusammengesetzte Armspange iiber jedem Biceps ab.

Die Tabakpfeife gehort nicht zum Schmuck des Mannes. Gewohnlich werden

die im Urwald und im Mangbetu-Gebiet ganz allgemein verbreiteten Bananenblatt-

rippenpfeifen mit eingesteckten, in Bananenblatt eingewickelten Zigaretten ge-

raucht Ich hatte aber doch Gelegenheit, bei den Pygmaen des Baamba-Waldes,

gro6e Wasserpfeifen festzustellen. In den Hiitten der geflohenen Pygmaen, in der

Nahe der Station Kasudju's fanden wir, wahrend meiner vergeblichen Bemiihungen

Pygmaen zu Gesicht zu bekommen, zuriickgelassene Wasserpfeifen, die neben

den Schlafstellen auf dem Boden lagen. Nur den Manyema - Tragern war dieses

Gerat bekannt, wenn auch seine Form ihnen etwas fremdartig erschien. Die

Wasserpfeifen bestanden aus einem unten verschlossenen Bambuszylinder, der

dicht an der Verknotung abgeschnitten war. Aus diesem Rande blieben aber

an beiden gegeniiberliegenden Seitenrandern zwei vorspringende, rechteckig ab-

geschnittene Vorspriinge stehen, was an die zwei Beine der Baamba- und Bambisa-

Pfeifen erinnerte. Die Vorderwand des Zylinders war ca. lo cm iiber dem Boden

durchlocht. In diesem Loch war eine diinne Rohre schrag mit Kautschuk be-

festigt. Sie reichte fast bis zum Boden des Zylinders, sprang aber nach aufien

nur 2 cm hervor. Auf ihr ruhte ein flacher, scheibenformiger Pfeifenkopf, der mit

seinem zentralen Bodenloch auf den Rohrenvorsprung aufgesteckt war. Zum
Gebrauch wird der Zylinder etwa bis zum Loche mit Wasser angefUlIt.

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band 1, S. 150.

*) Junker, W., Reisen in Afrika. Wien und Olmutz 1889, Band I, S. 317, und 1891, Band III,

s. 375.

") Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 341.
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Gewohnlich pflegen die Pygmaen die Bananenblattpfeife zu rauchen. Das .

waren die einzigen Wasserpfeifen, die mir bei den Pygmaen begegneten. Bekannt-

lich sollen die Urundi-Batwa Wasserpfeifen benutzen. Ein solches Stiick wurde

durch VAN DEE, BlESEN dem Museum fiir Volkerkunde in Berlin geschenkt. Dieses

„ilamba" genannte Stiick ist als Nummer III E 6581 inventarisiert und besteht

aus einem in der Mitte verjiingten Flaschenkiirbis (ikikunga), der mit einem Loch

(intoboro) in seiner Seitenwand versehen ist, in dem das fast bis zum Boden reichende

Rohr (isango) steckt und den recht engen, konischen Tonkopf (inkonaitabi) tragt.
,

Das Stiick wurde von den Barundi aus Usige benutzt.

Die Pygmaen pflegen das Haupthaar zu rasieren, manchmal werden dabei

Muster stehen gelassen. Haufig kann man entfarbte, blonde, tote Haare beobachten,

die wohl nicht allein durch Sonne und Verwitterung, sondern auch durch kiinstliche

Behandlung verursacht sind.

Wahrend die Sitte der Tatowierung bei den Pygmaen nicht vorzukommen

scheint, habe ich nicht selten die Bemalung beobachtet. So zum Beispiel t

bei den Pygmaen, die meine Karawane an der Ituri-Fahre bei Fariala, in der

ISIahe von Mawambi, getrofifen hat, waren der altere Mann und eine Frau im Ge-

sicht schwarz bemalt. Der Mann hatte einen Strich auf dem Nasenriicken, der,

etwas unterhalb des Nasions beginnend, ein wenig oberhalb der Nasenspitze

endigte. Die beiden Augen bildeten die Mittelpunkte zweier Rhomben, die, stark

in die Hohe gezogen, auf der Stirn bis zum Haarrande, und unten, an der Mund-

spalte voriibergehend, bis zum Gesichtsrande herunterreichten. In der seitlichen

Ausdehnung erreichten ihre inneren Ecken einander nicht. Die Frau hatte auf

den Wangen eine sehr grofie Anzahl schmaler Streifen, die auf der Stirn und i

auf dem Kinn zu unregelmafiigen schwarzen Flecken zusammenflossen. Die Art. :

der Bemalung war den Mangbetu-Formen sehr ahnlich.

Merkwiirdig ist die Tatsache, dafi die Sitte der Beschneidung bei den Pygmaen

Eingang gefunden hat; sie ist aber nicht allgemein. Sollte der Druck der Frauen

der benachbarten grofiwiichsigen Stamme, fiir die sie eine Vorliebe zu besitzen

scheinen, so tief eingreifen ? Die bei Salambongo und Kiduko gesehenen Pygmaen

waren beschnitten. Der Hauptling Pevii sollte, wie uns DAVID ^) berichtet, im

Gegensatze zu seinen Leuten, ebenfalls beschnitten sein. Am Wege Beni—Mawambi

waren die Pygmaen meistens unbeschnitten.

Von den iibrigen Verunstaltungen ist das stark verbreitete Zuspitzen der

Schneidezahne und Durchlochen der Lippen in erster Linie zu erwahnen. In

Mupohe habe ich Pygmaen- Manner gesehen, die nach der Mangbetu-Art aus-

geschnittene Ohrmuschelboden hatten. Casati ^) erwahnt ausdriicklich, dal3 die

Pygmaen-Frauen, im Gegensatze zu den Mannern, im Mangbetu-Gebiet ihre Ohr-

piuscheln nicht durchlochen.

,!' ^) David,
J., Notizen iiber die Pygmaen des Ituriwaldes. Globus 1904, Band LXXXVI, S. 193.

2) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha, Bamberg. 1890,' »

Band I, S. 150.
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Siedlung und Hausgerat. Die Siedlungen der Pygmaen schwanken sehr

in ihrer Grofie und Form der Anlage. Im Babira-Gebiet, am Wege von Beni nach

Avakubi waren sie, im Gegensatz zu den Dorfern ihrer grofiwuchsigen Nachbarn

und Wirte, gewohnlich ganz klein und unregelmafiig im Dickicht des Waldes

zerstreut. Sie zahlten meistens weniger als ein Dutzend Hiitten und waren durch

sehr gewundene Pfade miteinander in der Weise verbunden, dafi man die Nieder-

iassung, ohne die Bauten zu bemerken, passieren konnte. Im Qnellengebiet des

Ituri standen sie in unregelmafiiger Anordnung so dicht nebeneinander, dafi das

iiber hundert Stiick zahlende Ganze den Eindruck eines Ameisenhaufens machte

und durch das weggeraumte Untergebiisch auffiel. Bei Salambongo zerfieljdas ganze

Lager in eine Anzahl kleiner Komplexe, die wenige Hiitten zahlten. Die Bauten

waren dort an den Randern kleiner PJatze aufgestellt, die in Entfernungen von

wenigen Dutzend Meter vorieinander lagen.

Die Hiitten sollen angeblich bei jedem Aufschlagen des Lagers, das nur

wenige Tage bewohnt wird, neu von den Frauen aufgebaut werden. Infolgedessen

machen die zahlreichen leerstehenden zerstreuten Siedlungen den Eindruck, dafi

die Pygmaen-Bevolkerung unverhaltnismai3ig zahlreich ist. Wiirde man auf Grund

der Hiittenzahl auf die Kopfstarke der Bevolkerung schliefien, so miifite man ein

Vielfaches der wirklichen Zahl bekommen, wenn man sich nicht vorher ganz ein-

gehend iiber die Zahl der herumstreifenden Horden orientiert. Diesem Umstande

wird gewohnlich nicht die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt, und daher

riihren auch die meist sehr iibertriebenen Angaben iiber die Zahl der den Urwald

bewohnenden Pygmaen. Wenn auch die Lager bei jedem Sichniederlassen neu

aufgebaut und kurz bewohnt werden, so mu6 doch auf Grund der gut ausge-

tretenen Pfade geschlossen werden, da6 dieselben Lager wiederholt und nicht in

allzulangen Abstanden bezogen werden.

Die Wanderungen der Pygmaen sind an ein beschranktes , durch

bestimmte Lagerplatze prazisiertes Urwaldgebiet gebunden. Grofiere Verschie-

bungen kommen nur selten und in Verbindung mit wichtigen Ereignissen vor.

Sie sind den grofiwiichsigen Nachbarn gut bekannt. Die Pygmaen schwarmen nicht

ganz frei im uferlosen Urwald herum, wenn auch ihre Ziige in erster Linie durch

die Wanderungen des von ihnen gejagten Wildes bedingt sind. Das Wild ist

namlich ebenfalls an gewisse recht eng begrenzte Gebiete, die seine Domane bilden,

gebunden. Die Pygmaen des Baamba-Waldes am Fui3e des Ruwenzori sind schon

fast ganz zur sedentaren Lebensweise iibergegangen und haben sich, wie die Batwa

von Ruanda, in kleine Komplexe aus drei, vier Familien aufgelost, die im engen

Kontakte mit den Baamba Dorfern leben.

In der Nahe der Boma von Kasudju gibt es eine kleine Pygmaen- Kolonie. Sie

haben dort vier Hiitten am Ende des Baamba-Dorfes Butama ^), dicht iiber der Vereini-

') CzEKANOWSKi, J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet, Leipzig igil, Band III, Tafel 69.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. 3^
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gung zweier Bergtaler. In den Hutten fanden wir die zwei oben ervvahnten

Wasserpfeifen aus Bambus und einen eckigen Schild des Lendu-Typus, der photo-

graphiert wurde. Auch die von StuhlmanN beschriebene Glocke fehlte iiber

den Eingangen dieser Pygmaen-Hiitten nicht. Doch waren diese Hutten von den

Baamba nach den Angaben der Leute fiir die Pygmaen gebaut. Es darf nicht un-

erwahnt bleiben, dafi meine Begleiter sehr beunruhigt wurden, als ich die Glocke

mit der Hand beriihrte. Die Glocke scheint eine grofie magische Bedeutung zu

besitzen.

Die halbkugeligen, nachlassig aus Asten gebauten und mit Blattern bedeckten

Hutten der Pygmaen unterscheiden sich im Konstruktionsprinzip von den Bienen-

korbhiitten des Zwischenseengebietes. Wahrend die letzteren durch horizontale

Bundelreifen wie ein Korb zusammengefafit werden, bestehen diese aus senk-

recht einander kreuzenden, in den Boden gesteckten Asten, die recht weite

Maschen bilden. Nach diesem Prinzip scheint man Bienenkorbhiitten bei den

Hottentotten herzustellen. Diese Hutten primitivster Art, die wir bei den Pygmaen

iiberall treffen, weisen manchmal im Osten eine ganz auffallende Komplikation

auf. Sie schliefien sich namlich zu zwei und sogar drei zusammen und kom-

munizieren durch Ofifnungen in den Wanden. Es ist merkwiirdig, dafi Doppel-

hiJtten mit identischen Grundrissen viel weiter im Siiden, im Zwischenseengebiet^

und zwar in Mpororo vorkommen. Diese werden dort von den Bahima, wie in

Rufua zum Beispiel, bewohnt.

Die Hutten kehren ihre Eingangsofifnungen den kleinen Platzen zu, an deren

Randern sie gelegen sind. Manchmal haben die Hutten aber auch andere hintere

Ausgangsofifnungen, die unbemerkt im Dickicht zu verschwinden gestatten. Diese

Art von Hutten mit zwei TUroffnungen habe ich sowohl bei den Lendu, wie auch

bei den Balese und Mangbele beobachten konnen.

Neben den Hutten kommen noch Sonnendacher vor, wie ich sie bei Salam-

bongo ^) gesehen und photographiert habe. Sonst sind sie mir nicht aufgefallen:

sie sind den unfertigen Hutten zu ahnlich.

Den Hutten fehlt jegliche Inneneinrichtung, ebenso wie den Eingang ein ein-

faches Loch in der Wand bildet, das keinen iiberwolbten Vorraum besitzt. In den

Hutten schlaft man ohneBettgestell auf Blattern am Boden. Die Batwa von

Ruanda schlafen ebenfalls am Boden ohne Bettgestell und teilen diese Sitte mit

den Niloten (Acholi, Lur). Nur bei den Pygmaen des Baamba-Waldes in der Nahe

der Station von Kasudju, in den angeblich von den Baamba gebauten Hutten, sah ich

Bettgestelle. Nur dort wurden fur Bettpolster und zur Huttenbedeckung Bananen-

blatter verwendet. Sonst sieht man fast ausschliefilich die charakteristischen Phrynium-

blatter. DAVID ^) erwahnt bei den benachbarten Pygmaen im Westen des

Semliki 15 bis 20 cm hohe Bettgestelle, die in einfachster Weise mittels der in den

Boden eingelassenen, die Platte des Bettes tragenden Astgabeln hergestellt werden»

1) CzEKANOWSKi, J., Forschungcn im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, S. 29, 30.

*) David, J., Uber die Pygmaen am oberen Ituri. Globus 1904, Band LXXXV, S. 119.
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Das Gleiche wurde schon von Stuhlmann ^), beziiglich der weiter im Norden

am oberen Ituri hausenden Pygmaen berichtet. Nach den Angaben StuhlMANNs
sind doch einfache Unterlagen, aus unmittelbar auf dem Boden liegenden Asten,

haufiger.

Den Pygmaen fehlt eigentlich das Hausgerat. Topfe sind sehr selten. Viel

haufiger sieht man kleine aus Holz geschnitzte Morser, die sich von denen der

Momvu nicht unterscheiden. Ich sah, wie man in ihnen Maniokblatter, die als

Zukost benutzt werden, zerstampfte. Am haufigsten sieht man weitmaschige

Korbe, in denen ich wiederholt Hiihner gesehen habe. Ferner sind noch die aus

Elefantenzahnspitzen hergestellten Klopfer fiir Rindenstoff nicht zu vergessen.

Bei Salambongo konnte ich auch eine Axt photographieren, deren meifielartige,

schmale Klinge in das gespaltene kurz beschnittene Ende einer Astkriicke ein-

gelassen und, stark mit Lianen umwickelt, geschaftet war ^). Dieses Stiick war ein

Zwitterding. das die Merkmale der Tiillenschaftung des Uele-Beckens mit der sonst

iiblichen Meifielklinge kombinierte. Sehr haufig sieht man bei den Pygmaen die

charakteristischen Buschmes>er der Balese und Bambuba, die schon von STUHLMANN ')

abgebildet worden sind.

Den Pygmaen scheint die Kunst Feuer zu bohren unbekannt zu sein. Es ist

jedenfalls Tatsache, dafi sie in ihren Wanderungen gliihende Holzstiicke mittragen.

Man darf aber nicht vergessen, da6 das Gleiche auch von den grofiwuchsigen Negern,

die Feuerbohrer miitragen, gemacht wird. Man greift zum Feuerbohren, das eine

miihselige Arbeit ist, nur in letzter Not. Deshalb mu6 diese Frage ofifen bleiben,

wenn ich auch wiederholt gehort habe, dafi sie den Feuerbohrer nicht benutzen.

j

Waffen. Die eigentlichen WafFen der Pygmaen bilden nur Bogen und Pfeile.

I

Speere kommen zwar nicht selten vor, sind aber als recht rezente Erwerbungen zu

I

betrachten. Sie haben stets die Formen der benachbarten grofiwiichsigen Stamme,

was schon ausdriicklich von Emin PaschA *) hervorgehoben wurde. Ich habe ^)

1 nur bei Salambongo Speere in Handen der Pygmaen gesehen. Der Lagerhaupt-

ling Okadu und seine ..Leblingssohne" sind bei mir in eurcpaische Baumwollstoffe

gekleidet und mit Speeren bewaffnet erschienen. Die Stoftkleidung beweist, dafi

i hier auf fremden Prunk Gewicht gelegt wurde. Die von CasatI ^) erwahnten

Rindenschilde habe ich nirgends gesehen; sie gehoren ganz sicher in dieselbe

. Kategorie.

^j Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 449.

2) CzEKANOWSKi, J.,
ForschuDgen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 191 1, Band III, Taf. 68,

*) Stuhlmann, F., Mil Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 425.

*) Emin Pascha, Eine Sammlung von Reisebriefen und Bericbten Dr. Emin Pascha's aus den

ehemals agyptiscben Aequaionalprovinzen und deren Grenzlandern. Herausgegeben von Dr. Geoeg
Schweinfurth und Dr. Friedrich Ratzel mit Unterstuizung von Dr. Robert W. Felkin und Dr.

Gustav Hartlaub. Leipzig i8;>8, S. 192.

*) CzEKANOWSKi, J., Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 1911, Band III, S. 29.

*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Ruckkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 151.

31*
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Die Bo gen unterscheiden sich nieht von denen der Waldstamme. Sie sind

klein, haben einen runden Querschnitt und verjungen sich an den beiden Enden.

Auf diesen kann man manchmal geflochtene, kugelformige Aufsatze beobachten,

die zum Stutzen der Schlingen der einfachen Rotangsehne dienen. Stirnbogen

sind selten, kommen aber vor.

Die Pfeile unterscheiden sich nicht von denen der Momvu und besitzen oft

mit sehr tiickischen Widerhaken versehene Eisenspitzen, die mit Hilfe von Tiillen

aufgesetzt werden. Ganz einfache Holzpfeile mit im Feuer geharteten Spitzen, die

mit Gift bestrichen werden, pflegt man in sehr grofier Zahl zu benutzen. Sie

dienen vorwiegend zum Vogelschiefien. Zur Flugsicherung dienen am hinteren

Pfeilende im Spalt des Schaftes eingeklemmte Stiicke des Phryniumblattes.

Die meisten Eisenspitzen werden von den grofiwlichsigen Nachbarn, vor allem

von den Momvu, Balese und Bambuba, erworben. Es unterUegt aber keinem

Zweifel, dafi einige Pygmaen-Gruppen Eisen zu Schmieden verstehen. Der Leiter

des Zollpostens in Biriama hat mir eine Photographie der eisenschmiedenden

Pygmaen aus der Stationsumgebung gezeigt. Dafi sie aber Eisen zu gewinnen

verstunden, hatte weder er noch ich gehort.

Kocher scheinen die Pygmaen nicht zu benutzen. Die von SXUHLMANN^) er-

wahnten und abgebildeten haben die bei den Logo iibHche Form.

Beim Schiefien wird das getragene Pfeilpaket zusammen mit dem Bogen in

der linken Hand senkrecht mit den Spitzen nach unten gehalten. Den abzu-

schiefienden Pfeil halt man zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger auf der

Sehne, wahrend die zwei ubrigen Finger die Sehne abziehen und der kleine

Finger gestreckt wird. Um die linke Hand gegen die zuriickschnellende Bogen-

sehne zu schiitzen, wird am Handgelenk, wie bei den Momvu-Stammen, ein

ledernes, kugeliges, mit Bananenbast gefiilltes Kissen getragen.

Soziale Organisation. Samtliche Pygmaen, mit denen ich zu tun hatte, be-

fanden sich in einem Abhangigkeitsverhaltnis zu den grol3wuchsigen Urwald-

bewohnern. Daraus darf man aber nicht den Schlufi ziehen, da6 es keine unab-

hangige Pygmaen gibt. Mir dienten die Grofiw^iichsigen als Vermittler, und wo

sie keine Autoritat besafien oder nicht vermitteln wollten, wie das im Nordosten

des Urwaldes der Fall war, habe ich iiberhaupt keine Pygmaen gesehen.

Die Abhangigkeit der Pygmaen von den ackerbautreibenden Negern

ist durch das Bediirfnis nach Ackerbauprodukten bedingt. Diese Abhangigkeit

ist aber eine sehr lockere. Die Pygmaen ziehen einfach weg, wenn sie mit ihren i

Souveranen nicht zufrieden sind. Das geschah z. B. bei Salambongo.

Durch Vermittlung von Salambongo kam ich dazu, dafi ich Zwerge nicht nur i

messen und photographieren, sondern auch abgipsen konnte. Die Zwerge nahmen i

sehr gern Salz, Tabak und Stoffe, mit den sie fiir das Sichuntersuchenlassen be

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 452.
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lohnt wurden. Nach meiner Abreise tauchte aber plotzlich die Ansicht aul, ich

hatte gezaubert. Alle wurden auf Salambongo sehr erbittert, dafi er mit mir

unter einer Decke gesteckt hat, und sie verliefien ihn, um sich den Andisidi auf

dem anderen Ituri-Ufer anzuschliefien.

Die Abhangigkeit der Pygmaen geht so weit, dafi sie sich an Kriegen, die von

den grofiwiichsigen Negern untereinander gefiihrt werden, beteiligen. Sie iiber-

lassen dabei die Leichen der erlegten Feinde ihren Allierten zur Verzehrung.

Wenn aber im Kriege im Dienste eines Hauptlings auch ein Pygmae urns Leben

kommt, so soUen seine Angehorigen von ihren Bundesgenossen lange Jahre eine

Rente in Lebensmitteln beziehen.

Trotz aller Bemuhungen ist es mir nicht gelungen, bei den Pygmaen Beweise

des Vorhandenseins einer durchgehenden Clanorganisation zu entdecken. Dieses

negative Ergebnis kann kaum durch ungeniigendes Ausfragen verursacht sein, da

mir Mwera, der als erster Vermittler diente, Clans der Bambuba durchzahlte, bei den

Pygmaen aber ihre Existenz doch verneinte. Mit Mwera konnte ich ohne Dol-

metscher Kingwana sprechen und halte ein MiSverstaadnis fiir ausgeschlossen.

BI06 bei Salambongo wurden mir bei der Untersuchung der Pygmaen auf

Fragen nach Clans bestimmte Antworten gegeben. In dieser Weise habe ich die

folgenden Namen durch einen Mubira-Dolmetscher erfahren:

bei 41 Mannern bei 28 Frauen
— 2 Bandebangiri

— 2 Bandikoba

— I Baadeboka

2 Makuma
3 Bagubgbale

4 Bamahu —
— 4 Bandomba

5 Bandieu 3 Bandieu

— 1 Bandienkili

6 Bandegudede 2 Bandegudede

4 Bandekomba —
3 Bandesuasua —
I Ofuru 2 Ofuru

3 Madinda I Madiada

— 2 Makuma
— 2 Bandebutzhu

13 Bandendoka

I Ndikebu

I Bandekokie

I Agubgboli

I Bandekofu

Sehr auffallend ist der Unterschied, wie sich die beiden Geschlechter in bezug auf

die Verteilung der Namen verhalten. Bei einer anderthalbmal so kleinen Zahl von

Frauen treffen wir anderthalbmal so viele verschiedene Namen, und unter 21 ver-

schiedenen Namen treten nur 4 bei beiden Geschlechtern desselben Lagers auf-
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Diese Tatsachen lassen sich nur mit einer exogamen Clanorganisation, bei der

die Frauen in das Lager des Mannes gebracht werden, in Einklang bringen.

Diese Tatsachen stehen im scharfsten Gegensatz zu den Angaben, die mir in

Nala der Azande Barza lieferte, der eine Zeitlang als Pygmaen-Hauptling ein-

gesetzt war und von ihnen friiher erzogen wurde. Auf clanartige soziale Gebilde

werden sich aber wohl die von SCHWEINFURTH ^) erwahnten Namen der an-

scheinend zwischen Obe (Nalobe) und Bomokandi erkundigten Pygmaen-Unter-

stamme beziehen. Sie lauten:

Nawapuka, Awagauumba,

Nawatipeh, Bandoa,

Wablagisso, MamomH,
Awadsubeh, Agbunda.

HuTEREAU ^) spricht auch von Pygmaen-Clans. Den Angaben des Pygmaen-

Hauptlings Naliamba aus dem Gebiet der Stationen Doromo—Niapu folgend,

erwahnt HUTEREAU die folgenden Pygmaen-Clans:

Aekoro — bei Mako (26 Kopfe),

Amangelengu — bei Bagba und Baruto,

Embudi
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ihres Vaters. Wird er dabei bemerkt, so ist der ganze Versuch ungiiltig. Wird

er aber nicht bemerkt, so schleicht er sich an die Hutte seiner Auserwahlten

heran, legt die Bogen am Eingang hin und versteckt sich wieder. Die Tochter macht

den Vater auf die Bogen aufmerksam. Der Vater fragt sie dann, ob der Werber

sie zu ernahren imstande sein wird. Bejaht sie das, so wird der Werber gerufen.

Man bereitet ihm sorgfaltig das Lager in einer Hiitte, aus der die Kinder entfernt

wurden. Er schlaft dort und muti am nachsten Morgen ein Stiick Wild als Beweis

seiner Tuchtigkeit bringen. Dabei befriedigt man sich mit einem kleinen Tier,

einer Ratte z. B, Ist das geschehen, so verlangt der kiinftige Schwiegervater ein

Stiick schweres Wild und Bananen. Der Werber geht in sein Lager zuriick, ruft

alle Erwachsenen zusammen, teilt ihnen seine Erfolge mit und bittet sie um Hilfe.

Das Lager fiihrt einen Tanz aus, wobei die ganze Angelegenheit besungen

wird. Am nachsten Morgen ziehen alle zur Jagd aus. War sie erfolgreich, was

fast immer der Fall ist, so bekommt der Jungling das schonste Stiick Wild und

die grofite durch die Frauen gestohlene Bananentraube. Nachdem er seine Beute

zum Vater der Braut gebracht hat, erhalt er von ihm die Zusage. Der Schwieger-

vater erklart dem Werber, dafi er seine Frau zu ernahren fahig ist. Darauf tiber-

reicht er der Tochter einen alten angeblich geerbten Bogen. Die Braut gibt

ihn dem Werber, und die Ehe ist dadurch geschlossen.

Die erste Nacht schlafen die Neuvermahlten bei den Eltern der Braut. Es

wird ihnen eine besondere Hiitte gegeben, aus der sie sich unbemerkt fliichten

und nach dem Lager des Vaters des jungen Ehemannes begeben. Nachdem die

Flucht der jungen Ehegatten festgestellt ist, schickt der Schwiegervater seine

Frau mit alien, die den jungen Eheleuten sich einzurichten geholfen haben: sie

mochten nach der Bezahlung fur das Madchen nachfragen. Die Schwiegermutter

schlaft im Lager der Angehorigen des Schwiegersohnes eine oder zwei Nachte,

selten langer. Sie ist mit dem Zusammensuchen der Bezahlung fiir das Madchen

beschaftigt. Diese Bezahlung besteht in Pfeilen, erlegtem Wild und gestohlenen

Bananen. Nachdem alles zusammengebracht ist, begibt sich die Schwiegermutter

mit der ganzen Begleitung in ihr Lager zuriick. Langs des ganzen Weges

werden kleine Stabchen in den Boden gesteckt, was alien, die den Weg kreuzen,

sagen soil, dal3 sie reich beschenkt zuruckkehrt.

Nach der Riickkehr der Frau bringt der Schwiegervater seine Freude ofifent-

Uch zum Ausdruck. Er erklart seinen neuen Schwiegersohn fiir einen tuchtigen

Menschen und schlagt ihm vor, sich den Verwandten seiner Frau anzu-

schliefien. Der Schwiegersohn tut das in der Kegel und wird auch Erbe seines

Schwiegervaters.

Da die Sohne aus dem Fafnilienverbande ausscheiden, so sind die Tochter

mit ihren Mannern die Hauptmitglieder der Familie. Im Zusammenhang damit ist

die hohe soziale Stellungdes Weibes zu erwahnen. Die Frau ist eine treue

Mitarbeiterin des Mannes. Sie begleitet ihn iiberall, tragt einen Reservebogen auf

der Jagd, den sie auch zu benutzen versteht. Sie ist ergeben und verhaltnismafiig treu.
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Das letzte wird am hochsten geschatzt. Die Untreue der Frauen mit Fremden

hat vernichtende Kriege zur Folge.

Der Schwiegersohn soil die Hiitte seines Schwiegervaters bauen und fiir ihn

auch Lebensmittel heranschaffen.

Die schwangere Frau schleppt sich mit dem ganzen Lager mit, so da6

Geburten oft unterwegs zustande kommen. Nach der Geburt ruht sich die

Wochnerin aber vier oder fiinf Tage aus. Die Nabelschnur soli man nicht kurz

beschneiden, sondern austrocknen und abfallen lassen. Die Nachgeburt wird ver-

brannt; iiber der Asche, die zuriickbleibt, wird ein kleines Dach hergestellt und

mit Gras bedeckt. Jeder voriibergehende Pygmae wirft darauf ebenfalls etwas Gras.

David ^) berichtet dagegen, dafi der Nabelstrang mit einer Pfeilspitze abgeschnitten

und mit Gras unterbunden wird. Wahrend die Plazenta in der Hutte eingescharrt

wird, soil das Kind den Nabelstrang am Halse als Amulett tragen, Nicht allein die

Anwendung des verhaltnismafiig rezent entlehnten Eisens, sondern auch die

Operation des Unterbindens des Nabels, die schon einen komplizierten Eingrifif

darstellt, und bei vielen Negerstammen das oftere Vorkommen von Nabelbriichen

verursacht, gestattet zu schliefien, dafi in den Berichten Barza's primitivere
Verhaltnisse zum Ausdruck kommen.

Sowohl in diesem Unterschiede, wie auch in den weitgehenden Widerspriichen

in den Angaben iiber das Vorhandensein, respektive Fehlen, einer Clanorganisation

kommen ganz entschieden Verschiedenheiten zum Ausdruck, die zwischen den Pyg-

maen des ostlichen Urwaldrandes und der mit den Madyo Stammen benachbarten

Gebiete zu existieren scheinen. Es unterliegt keinem Zweifel, dafi die letzteren

viel primitiver sind. Die sehr hohe Kultur des Zwischenseengebietes strahlte

ganz entschieden auch in der Richtung des wenig zuganglichen Urwaldes aus.

Dafiir konnte z. B. das Vorkommen der Pfahlbetten sprechen, die von DAVID '^)

bezeugt wurden, und sonst, von diesem Ostrande abgesehen, nirgends vorzukommen

scheinen. Die Pygmaen sind sehr primitiv, sie hahen ihre Eigenart im hochst-

moglichen Mafie gewahrt. Ganz fern fremden Einflussen sind sie doch nicht ge-

blieben, wie das durch ihre materielle Kultur und das Fehlen einer eigenen Sprache

am besten bezeugt wird.

Der Mann gilt als erwachsen mit dem Augenblick, wo er selbstandig einen

guten Bogen herzustellen versteht.

Die Pygmaen im Suden von Nala soUen die Knaben bald nach der Geburt

beschneiden.
Der Geschlechtsverkehr mit schwangeren und stillenden Frauen wird nicht

unterbrochen. Diese, nach Negerbegrififen ungeheuere Abscheulichkeit ist wohl die Ur-

sache der weit verbreiteten Uberzeugung, dafi die Pygmaen auch mit menstruierenden

Frauen den geschlechtlichen Verkehr nicht unterbrechen. Die verheirateten Frauen

sind ihren Gatten nur relativ treu. Ihre Freiheit soil namlich von ihren Gatten nicht

') David,
J., Notizen uber die Pygmaen des Ituriwaldes. Globus 1904, Band LXXXVI, S. 197.

*) David,
J., Cber die Pygmaen am oberen Ituri. Globus 1904, Band LXXXV, §. 119. .
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eingeschrankt werden, soweit es sich um Stammesbriider handelt. Der Verkehr mit

grofiwiichsigen Negern wird dagegen nicht gestattet. Es kommen aber Ehen vor.

Die Momvu sollen fiir ein Pygmaen-Weib 50 Pfeile, ein Axteisen und zwei Busch-

messer zahlen. Bei den Malele soil nach HuTEREAU ^) der Preis eines Pygmaen-

Weibes einen Hund, 30 Pfeile, drei kupferne Armringe, fiinf Messer und einen

Rindenstoff betragen.

Die Pygmaen-Weiber furchten von grofiwuchsigen Negern geschwangert zu

werden. Der grofie Rassenunterschied soil sehr schwere Geburten bei den sonst

sehr leicht gebarenden kleinen Frauen zur Folge haben. Schon in Bugoye, wo
kurzkopfige und langkopfige Bevolkerungselemente zusammentrefiEen, ist die Zahl der

sehr schweren Geburten unverhaltnismafiig grofi. Herr Hauptmann Dr. MydLARSKI

machte mich aufmerksam, dafi in ahnlichen Verhaltnissen in Europa die Kreuzungs-

produkte durch ihre grofien Kopfe auffallen. Sie scheinen, seiner Ansicht nach,

von den Dolichocephalen die Lange und von den Brachycephalen die Breite zu erben.

Darin wird wohl die Erklarung dieser Beobachtungstatsache liegen.

Die grofiwuchsigen Negerinnen scheinen dagegen fiir die Pygmaen eine

besondere Vorliebe zu besitzen. Auch in Afrika haben die Frauen eine besondere

Neigung fiir das Aufiergewohnliche und Monstrose. Sie werden nicht einmal

durch den Schmutz und penetranten Geruch der Pygmaen abgeschreckt. Es darf

aber nicht unerwahnt bleiben, dafi die sexuelle Tiichtigkeit der Pygmaen ganz

allgemein geriihmt wird. In ihrer Vorliebe fiir die groiSwiichsigen Negerinnen,

die tatsachlich sehr grofi ist und oft fiir beide Seiten ganz traurige Folgen

hat, teilen die Pygmaen das gleiche Los mit den kleinwiichsigen Mannern Europa's.

Nach den Angaben von Barza, sollen die Pygmaen im Siiden von Nala

Leichen verbrennen, und sich dadurch von ihren Nachbarn ganz wesentlich unter-

scheiden. Nachdem der Familienvater gestorben ist, wird seine Leiche in der

Hiitte liegen gelassen. Die Schwiegersohne rufen die abwesenden Sohne zusammen.

Diese kommen mit ihren Angehorigen. Alle, sowohl Frauen wie Manner, rasieren

ihre Haare und streichen sich weifi an. Nachdem die Leute mit ihrem Schmucke

fertig sind, verzehren sie die vorratige Verpflegung und gehen erst dann zu den

Vorbereitungen zur Verbrennung der Leiche iiber. Die Frauen sammeln unter

der Leitung der altesten Tochter das notige Holz. Der Mann der altesten Tochter

legt das erste Stiick Holz auf dem zur Herrichtupg des Scheiterhaufens aus-

gewahlten Platze, die anderen folgen ihm in der hierarchischen Ordnung. Ist

diese Arbeit fertig, so geht der Mann der altesten Tochter in die Hiitte, holt eigen-

handig den toten Schwiegervater aus der Hiitte heraus, bindet ihm die Hande und

Fiifie, und befestigt den Korper an einer Stange.

Dann wird die Leiche auf den Scheiterhaufen gelegt. Der alteste Schwieger-

sohn bereitet 10— 15 scharf zugeschnittene Pflocke, die in die Leiche eingeschlagen

werden um das Verbrennen zu erleichtern und ziindet den Scheiterhaufen an.

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Das Verbrennen der Leiche dauert 3—4 Tage. Man unterhalt das Feuer so

lange, bis von der Leiche nichts aufier Asche iibrig bleibt; was aber mit dieser ge-

schehen soli, konnte ich nicht erfahren.

Nachdem man mit der Verbrennung fertig ist, gehen alle auseinander, um sich

erst nach langerer Frist zusammenzufinden und nacii der Ursaciie des Todes nachzu-

forsciien. Diese Versammlung wird durch den altesten Sohn des Verstorbenen ein-

berufen und zieht eine gr66ere Menschenmenge zusammen. Die Anwesenden be-

reiten mit Tanz das Gift und unterzieiien sich einer Gift probe, von der die Frau

des Verstorbenen nicht ausgeschlossen wird. Das Gift soil aber schwach sein,

und man wiederholt die Probe einige Mai, bis man endlich einen Toten hat.

Die Lage der Witwe ist eine sehr traurige. Sie hat keine Hiitte und streicht in

der Nahe des Lagerplatzes herum. Erst nach der Giftprobe scheint sich ihre Stellung

etwas zu bessern.

Von der Giftprobe habe ich noch in Lenda, beziiglich der Pygmaen der Um-

gebung, gehort. Uber Leichenverbrennung hatte auch DAVID ^) und zwar in der

Nahe von Beni gehort. Er berichtet namlich : „Eine Angabe, es wiirden bei un-

ruhigen Zeiten die eigenen Leichen verbrannt (jedoch nicht aufgegessen !), konnte

ich bis jetzt noch nicht auf ihre Richtigkeit priifen." Er berichtet sonst von der

Bestattung eines Pygmaen-Hauptlings in hockender Stellung in seiner Hiitte, in der

auch ein Grabhugel aufgeschiittet wurde, also ganz nach der Bambuba-Art.

Aberglauben und Religion. Die Pygmaen scheinen nicht so aberglaubisch

zu sein, wie es vielfach behauptet wird. Es ist Tatsache, dafi sie im Rufe stehen

grofie Zauberer zu sein. Das wird von alien Nachbarn, die sie sehr fiirchten, be-

hauptet. Doch scheint die Ursache darin zu liegen, dai3 sie ihrer Tiicke wegen

sehr gefurchtet werden. Die Pygmaen, die wir in der Nahe von Mupohe bei Ma-

wambi getroffen haben, waren so wenig aberglaubisch, dafi ich von ihnen, wenn

auch nach langerer Unterhandlung, gegen je ein Lofifel Salz, die Erlaubnis bekam

Haarproben fiir meine Sammlung zu schneiden. Die lange Verhandlung war, wie

es scheint, blo6 dadurch verursacht, da6 sie, im Gegensatz zu den Pygmaen des

Bambuba-Gebietes, meine roten Perlen nicht schatzten und blaue verlangten, und ich

ihren Wunsch infolge der Schwierigkeiten mit den Adjektiven nicht erfassen konnte.

Diese von mir gemachte Beobachtung steht im grofien Gegensatze zu den

verbreiteten Ansichten iiber 'den Aberglauben bei den Pygmaen. StuhlmanN^)

berichtete z. B.: „Wenn einem Zwerge die Haare abrasiert wurden, so sammelte (

er sie sorgsam, wickelte sie in ein kleines Paket aus Bananenblattern ein und

bewahrte dies bis zum nachsten Morgen auf, um es beim Abbruch des Lagers in (

die heisse Asche des verlassenen Feuers zu stecken." Diese Beobachtung ge-

stattet uns zu schliefien, da6 wir auch bei den Pygmaen den sonst sehr verbreiteten i

Glauben haben, dafi der Besitz der Haare eine Macht iiber den urspriinglichen i

1) David,
J., Notizea iiber die Pygmaen des Ituriwaldes. Globus 1904, Band LXXXVI, S. 194,^196;

2) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 451.
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Eigentumer des Haares verleiht. Dieser Glauben kann aber keine grofie Bedeu-

tung haben, wenn ich Haarproben ohne grofie Muhe erwerben konnte. Handelt

es sich hier vielleicht um eine rezente Entlehnung?

Uber die religiosenVorstellungen derPygmaen konnte ich nichts erfahren.

Barza, mein Gewahrsmann, behauptete kurzweg, sie hatten keine. Es ist jedenfalls

Tatsache, dafi sie, ebenso wie die Momvu-Stamme, keine Geisterhiitten aufstellen.

Stuhlmann^) berichtet von einerBalese-Sage, nach der die Pygmaen sich nach ihrem

Tode in Schweine verwandeln sollen. Sie bezeugt uns, dafi der im Uele so sehr

verbreitete Glaube von der Tierverwandlung nach dem Tode auch hier vorhanden

ist. Ob er aber mit den Pygmaen oder auch mit den Balese in Zusammenhang

zu bringen ist, das ist schon eine andere Frage.

Batshua. Im grofien Kongo-Bogen, im „District de I'Equateur" spielen, nach

Herrn MOHR, die „Batshua" dieselbe RoUe wie hier, im Bomokandi-Becken, die

Aka. Die Batshua sind kraftig gebaute 1.50 bis 1,60 m hohe Neger. Sie leben

ebenfalls nur von Jagd und bebauen den Boden nicht. Sie sollen sehr kiihn sein

und sogar den Gorilla zu fangen wagen. Die Batshua bilden keine Dorfer und

bauen ihre vereinzelten Hiitten auf Baumen. Um sich Ackerbauprodukte zu sichern,

unterstellen sie sich Negerhauptlingen, die sie auch nach Belieben verlassen. Von

diesen Hauptlingen tauschen sie alles gegen Jagdprodukte ein. Die Batshua sollen

keine Speere fuhren und sich nur eines aus gespaltetem Bambus zusammen-

gesetzten, 1,50 m hohen Bogens bedienen.

Nach den Angaben des Herrn MOHR soil es keine Batshua im Gebiete der

Lomami-Konzession geben. Sonst sind sie aber im ganzen „District de I'Equateur",

im Norden von 2° sudlicher Breite (Bombomba) verbreitet.

Im Siiden, bei den Moma, werden die Batshua Kombe-Kombe genannt, doch

ist das derselbe Stamm.

Von Leutnant A. COUCHE wurde mir erzahlt, dafi es in der Nahe von Uvira

Batwa-Jager gibt, die auf Baumen w^ohnen.

Allgemeine Bemerkungen. Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen,

die noch sehr liickenhaft sind, gestatten uns doch festzustellen, dafi wir in den

Pygmaen die Uberreste einer sehr alten, wohl der altesten Schicht der

afrikanischen Bevolkerung vor uns haben, die bis auf die Gegenwart in einer sehr

primitiven Holzzeit zuriickgeblieben ist, wie das schon von Stuhlmann ^) hervor-

gehoben wurde.

Die Geschwindigkeit, mit der die Pygmaen zuruckgedrangt werden, wofur die

Gebiete im Norden des Bomokandi schone Beispiele liefern, die iiberall in den

Grenzgebieten ihrer gegenwartigen Domanen vorhandenen Sagen, die uns iiber

kleinwuchsige Autochthonen berichten und vor allem die weit zersprengten Pyg-

^) Ebenda, S. 462.

«) Ebenda, S. 453.
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moiden-Stamme gestatten den Schlufi, dafi die Pygmaen friiher ausgedehntere Ge-

biete bewohnten. Beziiglich der pygmoiden Batwa Ruanda's konnte ich den exakten

anthropometrischen Beweis geben, dafi sie ein bedeutendes Residuum der echten

Pygmaen aufweisen, das durch Beimischung der Wald- Bantu in erster Linie

verdeckt wurde ^).

Besondere Beachtung verdient die ebenfalls von StuhlmanN ^) hervorgehobene

Tatsache, da6 sich die Pygmaen in dem am wenigsten zuganglichen Teil des

innerafrikanischen Urwaldes am reinsten erhalten haben. In dem von den Bantu-

Stammen durchwanderten und besiedelten Suden sind nur die Pygmoiden erhalten

geblieben. Im Nordosten, wohin die Bantu erst gegenwartig vordringen und die

Sudan-Stamme dicht an seinem Rande stecken geblieben sind, haben wir die

reinsten Pygmaen. Es unterliegt keinem Zweifel, dafi dieser Teil der am wenigsten

zugangliche ist. Ob man die Stamme der Momvu-Gruppe mit STUHLMANN^) fiir

eine den Pygmoiden analoge Bildung ansehen darf, erscheint mir dagegen frag-

lich, wenn sie auch ohne Zweifel am meisten Pygmaen-Blut aufgenommen haben.

Es ist schwer zu sagen, ob es abgesehen von den Pygmaen des nordostlichen

Kongo-Urwaldes und eventuell noch den Buschmannern echte Pygmaen gibt

Die Untersuchungen von STARR ^) haben festgestellt, dafi die Batwa des grofien

Kongo-Bogens nur pygmoid sind. Die kleinen Durchschnittszahlen der Korper-

grofie, die von WOLF^) und von FraN(^OIS gegeben worden sind, waren so klein,

well man nach Zwergen suchte und die grofieren als „unechte, gemischte Indivi-

duen" ausmerzte. Das Gleiche haben die Untersuchungen von POUTRIN ^) beziig-

lich der Babinga des Sanga-Beckens bewiesen. Sie stellen aber sehr grofie Unter-

schiede zwischen den einzelnen Gruppen test, die uns zu schliefien gestatten, dafi die

pygmoiden Babinga vom Lobaye, einem Zuflufi des Ubangi, und aus N'Galiara

N'Goko den echten Pygmaen sehr nahe kommen, wahrend die iibrigen sich wesent-

lich mehr entfernen und wohl viel weniger Pygmaen-Blut in ihren Adern aufweisen.

Die Ansicht, dafi die Pygmaen eine durch Ungunst der schweren Lebensbedin-

gungen degenerierte Bevolkerung darstellen, mufi ganz entschieden als unzutrefifend

zuriickgewiesen werden. Diese kleinen tuchtigen, sehr energischen und aufierst

intelligenten und boshaften Menschen sind nichts weniger als Degenerierte.

*) CzEKANOWSKi, J., Verwandtschaftsbeziehungen der zentralafrikaniscben Pygmaen. Korrespondenz-

Blatt der Deutschen Gesellschaft fiir Anthropologie , Ethnologie und Urgeschichte 1910, Jabrgang

XLI, S. 101— 109.

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 471.

^) Ebenda, S. 470.

*) Starr, Ethnographic notes from the Congo Free-State. An african miscelany. Davenport

Academy of Sciences 1909.

») Wolf, Reisen in Zentralafrika. Verhandl. d. Gesellschaft f. Erdkunde 1887, Band XIV, S. 85.

*) PouTRiN, Contribution a 1' Etude des Pygmees d'Afrique. Les Negrilles du Centre Africain.

L*Anthropologie 191 1, Band XXII, S. 421—549; 1912, Band XXIII, S. 349—415.
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Madi. — Baka.

Gebiet. Das Gebiet zwischen Nil, Albert-Nyanza, Ambia-Kibali und Jalo ist in

seiner sudlichen Halfte vorwiegend, und in der nordlichen teilweise von den Stammen

der Madi-Gruppe besetzt. Es gehoren hierzu Logo, Kaliko, Avokaya, Moru, Lug-

ware, Madi im engeren Sinne und Lendu.

Das Gebiet der Logo wird im Norden vom Aba und Dungu begrenzt und

besteht aus Baumsteppen mit versumpften Talern. Das Dorf des Maruka befindet

sich zwar jetzt auf dem rechten Flufiufer. Es wurde dort aber mit Rucksicht auf

den Posten Faradje verlegt, wahrend das Dorf seines Vorgangers Faraki dreifiig Kilo-

meter weiter in siidostlicher Richtung auf der Zoro-Dungu-Wasserscheide lag.

Die Logo des Maruka bezeichnen aber als ihre urspriingliche Heimat die Umgebung

des Gombwa-Berges an den Dungu-Quellen. Im Westen vom Dorfe Maruka's

wurden die Logo vom linken Dungu-Ufer von den Azande verdrangt, haben aber die

Oberlaufe der Flusse Eulu, Abida und Oru behauptet. Von den Quellen des

Gangu geht die Grenze ihres Stammesgebietes auf den Zoro, der etwas oberhalb

seiner Miindung erreicht wird, iiber. Das Gebiet im Suden des Lowa soil bis zum

Ambia und den Hohen der Ituri-Wasserscheide ebenfalls von den Lendu und nicht

von den Mombutu bewohnt sein. Nach HUTEREAU wird das Uele-Becken oberhalb

des Ambia bis zum Lowa von den Dongo und Do bewohnt, die in dieser Weise die

Logo von den Lugware und Madi trennen. Auf dem linken Kibali Ufer soUen

dagegen die Logo, ebenfalls nach HUTEREAU ^), die Kebo und Alulu (Lur) zu

Nachbarn haben. Nach meinen Erkundigungen sitzen dort Lendu, Im Osten

soUen die Logo fast bis zur Grenze des Nil-Beckens reichen, Ihr nordostlicher

Teil wird aber als Kaliko bezeichnet.

Die Avokaya zerfallen in zwei Gruppen — die Avokaya-Oigiga im Siiden und

die Avokaya-Oisila im Norden, die durch den von Westen eingeschobenen Keil der

Mundu, Azande und Baka getrennt wurden. Das Gebiet der Avokaya-Oigiga wird im

Siiden vom Dungu und seinem Zuflu6 Aba begrenzt und reicht im Nordwesten

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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iiber den Utwa-Mittellauf bis zu seiner Wasserscheide. Die Avokaya-Oisila sitzen

zwischen Yei und Jalo beide Strome iiberschreitend und von Norden etwas in das

Toro Becken hineingreifend.

Die M o r u schliefien sich den eben besprochenen waiter im Norden an. Sie

sitzen auf beiden Ufern des Yei, und sollen fast bis zum Jalo reichen. Der nord-

liche Teil wird Moru-Kodo, der Siidliche—Moru Misa genannt. Die ersteren tato-

wieren sich auf jeder Schlafe je einen Ring, die letzteren je ein Gratenornament

mit nach vorn konvergierenden Strichen.

Die Lug ware bewohnen die Gegend des Gebel-Wati, reichen vom Ora-Becken

im Suden bis zum Kabo-Berge im Norden und greifen recht tief in das Nil Becken

ein, ohne jedoch den Flufi zu erreichen. Nach HUTEREAU/) sollen die Lugware'

auch die oberen Telle der Becken von Nzoro und Lowa bewohnen. Im Norden

reichen sie bis zum Gebiet der Kakwa, der Logo im Westen und der Dongo, Do

und Lur im Siiden.

Die Madi im engeren Sinne bewohnen einen bedeutenden Teil der Uferland-

schaften des Bahr-el-Gebel. Auf den rechten Ufer reichen sie vom Akai- bis zum

Uma-Flu6, auf dem linken Ufer von einer etwas nordlicheren Linie bis zum Kaya-

Flu6 und iiberschreiten noch die Mundung des letzteren. Die Sitze der Madi sind

im Nil-Tal konzentriert ohne die Wasserscheiden der kleinen Zufliisse zu erreichen.

Nur im Gebiet des Kabo-Berges keilen sie sich welter nach Westen ein. Nach

HUTEREAU sollen sie auch den oberen Teil des Oru-Beckens bewohnen, der mir

als Leada-Gebiet bezeichnet wurde, als ich mich in Mahagi iiber die Bevolkerungs-

verhaltnisse orientierte.

Die Lendu oder eigentlich Drugu bewohnen einen langen Gebietsstreifen,

der sich im Westen von den Randbergen der Nil- Kongo-Wasserscheide erstreckt.

Nur an zwei Stellen wird diese Grenze iiberschritten. Ein Vorsprung liegt im

Norden und umfafit den miltleren und nordlichen Teil des Ora-Beckens, der

andere erreicht auf einer kurzen Strecke den Albert-Nyanza in der Mitte seines

Westufers. Im Norden greift das Lendu-Gebiet ein wenig in das Uele-Becken ein

und umfaBt im Ituri-Becken den Ostteil des Abambi-Beckens, das Nzi Becken bis

unterhalb der Shari-Mundung und streckt sich in den Randbergen der Wasser-

scheide fast bis zur Breite der Semliki-Mundung aus.

Die Lendu werden von den Banyoro mit dem Namen „Balega" bezeichnet. Die

Identitat der Walegga im Westen des Albert-Nyanza mit den Lendu wurde schon

von StuhlMANN ^) erkannt, der auch festgestellt hatte, dafi sie den letzteren Namen

den Bantu verdanken, wahrend sie sich selbst als Drugu zu bezeichnen pflegen.

Von ihren westlichen Nachbarn und den Soldaten des Congo-Staates werden

die Madi-Stamme mit dem Niloto-Hamiten zusammen unter dem Namen derBau

zusammengefafit. Dieser wird von ihrem Kriegsgeschrei, der dem der Ruanda- Krieger

ahnlich ist, abgeleitet. Man soil hier ebenfalls beim Schreien mit der Hand auf

•) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

») Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 402.
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den Mund schlagen, Als die charakteristischen Eigenschaften der Bau pflegt man
jhren Schmutz und das Fehlen der Anthopophagie hervorzuheben. Das letztere ist

doch nicht ganz zutreffend, da man bei den Lendu im Siiden Anthropophagie
hat. Das Gleiche soUte friiher auch bei den einzelnen Logo-Untergruppen der

Fall gewesen sein.

Das ganze Gebiet der Madi Stamme ist sehr einheitlich in alien Beziehungen.

Auch die Zahl fremder Eindringlinge ist hier gering. Am zahlreichsten sind sie

noch im Shari-Becken, wo wir neben den Bakumu auch noch die Bambisa trefifen.

Beide Stamme solien aber schon jetzt das Lendu sprechen. Im Gebiet der Avo-

kaya und Logo gibt es eine Anzahl Azande, die fest angesiedelt sind. Ferner gibt

es im Lande noch ganz rezente Einwanderer, die sich aber nicht dauernd nieder-

lassen und blofi als Saisonarbeiter weilen. Das sind die Baganda, Banyoro und

Wanyamwezi, die bei den Elfenbeinhandlern aus Chartum und Uganda als Trager

arbeiten.

Ich schiebe in den Vordergrund meiner Betrachtungen den fast ganz unbe-

kannten Stamm der Logo, den ich wahrend meines Aufenthaltes in Faradje und

der Reisen in der Umgebung naher kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Es

ist dabei zu betonen, dafi die Avokaya mit den Logo in ihrer materiellen Kultur

die weitgehendste Ubereinstimmung aufweisen, wenn sie sich auch gegenseitig

als fremd betrachten und ihre sprachlichen Unterschiede, die nicht alkugrofi zu

sein scheinen, ganz besondeis betonen.

Wegiibersicht. Das Logo-Gebiet betrat ich zum erstenmal nach der Uber-

schreitung der Fliisse Kibali und Nzoro (Obi) auf dim Wege von Vankerckhoven-

ville nach Faradje. Schon das Gebiet zwischen Nzoro und Kibali bildet einen

Teil des alten Logo-Landes; der Teil am Zusammenflusse der beiden Strome

bildet aber die Hauptlingschafc des UeleBari Surur, und dieser hat, wie seine

librigen Stammesgcnossen, schon die Mangbetu- Kultur angenommen, wenn auch

hier die Umwandlung eine viel oberflachlichere als bei Alimasi und seinen Ver-

wandten ist. Auf der kleinen Strecke des Weges, die man zwischen den beiden

Stromen zuriicklegte, sah man aber weder Logo noch Bari. Die wenigen HUtten,

die man dort sah, waren von Azande bewohnt, die an-cheinend von der Regierung

angesiedelt wurden.

Nach dem Uberschreiten des Nzoro andert sich der ethnographische Anblick

ganzUch. Nirgends hatte ich Gelegenheit eine so scharf ausgesprochene Grenze

zu beobachten. Man fuhlt sich mit eitiem Schlage in die Nil- Lander versetzt, und

die westafrikanischen Anklange verschwinden vollstandig. Das Gebiet scheint

schwacher als die siidlicher gelegenen Lander bevdikert zu sein; erst nach drei

Stunden erreicht man eine grofcJere Siedlung. Das ist Mangara, wie es mir von

den Eingeborenen bezeichnet wurde, oder Kabasidu, wie es auf den Congo- Karten

bezeichnet wird.

Von Kabasidu geht man schon durch dichter bevolkertes und gut angebautes
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Gebiet. Auf der ebenfalls drei Stunden langen Strecke sieht man wesentlich mehr

Menschen. Nach dem Ubernachteri im Dorfe Godwa, das vom Agambi-Qan be-

wohnt wird, geht man noch durch Logo- Gebiet. Das nachste Etappendorf des

Bilali ist aber schon von den Azande bewohnt. Diese besiedeln weiter die ganze

Strecke bis zur Regierungsstation Faradje, die auf der ethnographischen Grenze

liegt. Dieser Azande-Vorsprung ist doch gegenwartig dem Logo-Hauptling Maruka,

dem Nachfolger Faraki's, unterstellt, wahrend die passierten Logo-Dorfer zur Haupt-

lingschaft des Matafa gehoren. Die politische Unterordnung der Azande unter einen

Logo-Hauptling wurde von der Verwaltung zustande gebractit, da die Logo von den

Azande, ebenso wie von den Uele-Bari und „Mangbetu", trotz ihrer vieler Tugenden,

stark verachtet und als unsaubere Barbaren angesehen werden.

Eine Stunde von Faradje in ostlicher Richtung liegt das Dorf des Hauptlings

Maruka, das als eine vorgeschobene Logo-Siedlung angesehen werden darf, wenn

auch hier zahlreiche Angehorige der ubrigen von Maruka beherrschten Stamme

anwesend waren.

In Lomwo, dem zwei Stunden weiter ostlich gelegenen Dorf, wohnen schon

ausschliefilich Avokaya, wahrend in dem vier Stunden noch weiter gelegenen

Linga, dem Dorfe Mordjan's, des unmundigen Sohnes Maruka's, neben den ein-

geborenen Avokaya, noch etliche Logo sitzen, die den Anhang des jungen Dorf-

herrn bilden. Die ganze Strecke am Wege ist aufierst sparlich bevolkert. Man

sieht keine Siedlungen in der Nahe und keine Menschen auf der gut unterhaltenen

Karawanenstrafie, die auf der ganzen Strecke fahrbar war. Die Verpflegungs-

verhaltnisse waren hier so schlecht, dafi man in Mordjan mit Miihe nur zwanzig

Kilo diverser Nahrungsmittel kaufen konnte. Ich habe auch noch hier vereinzelte

Bananen gesehen, sie gingen aber schlecht und warden erst unlangst auf Ver-

anlassung der Regierung ins Land gebracht.

In zwei Stunden von Linga passierte man ein kleines von Strafienarbeitern

bewohntes Dorf. In seinen sechs Hutten konnten Angehorige der Stamme Ma-

krakra (Azande), Baka und Kakwa festgestellt werden. Die Umgebung wurde von

ihnen aber noch als Avokaya- Gebiet bezeichnet. Das drei Stunden weiter gelegene

Dorf des Mangue bildet die erste Kakwa-Niederlassung,

Das Lendu- Gebiet besuchte ich nur im Siiden und Sudosten von Irumu

aus. Die Zeit des Wartens auf meine Lasten, die von Kabonga geholt werden

mufiten, nutzte ich aus zu anthropologischen Zwecken in erster Linie. Ich legte

die Strecke Irumu— Mahagi— Kilo— Irumu zuriick. Mit Riicksicht auf die

grofie Unsicherheit, die damals in dem sehr kriegerischen Gebiete jenseits der

Babira-Siedlungen herrschte, war ich gezwungen mich, trotz militariseher Eskorte,

auf das Marschieren auf der Strafie zu beschranken. Man durfte keinen Abstecher

machen, da das von den Eingeborenen als Herausforderung betrachtet wurde.

Die Eingeborenen stellten zwar Trager von Dorf zu Dorf. Ich sah aber in Kilo

einen mit eigenem Gewehre angeschossenen Askari, der seinen Eifer, die Leute

aus dem kaum funfzig Meter entfernten Dorfe an Ort und Stelle anzurufen, so
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teuer bezahlen mufite. Als ich auf dem Riickwege nach Kaba-Kaba, in der Nahe

der Lendu-Grenze , aber noch im Lur-Gebiet ankam und den Herrn Chef de

Zone Dr. Engh getrofifen hatte, erfuhr ich, dafi es dort zu einem Scharmiitzel

vor wenigen Stunden gekommen ist und am nachsten Morgen gelang es mir nur

mit grofier Gefahr Trager zu bekommen.

Das erste Lendu-Dorf auf meinem Wege nach Mahagi bildete die Enklave des

Bala, in der man gegen zwanzig Manner zahlen konnte. Weiter nach Norden geht

man noch sieben Kilometer und passiert dabei vier Babira-Dorfer, bis man zur

Lendu-Eaklave des Koko kommt; einen viertel Kilometer weiter liegt das letzte

Babira-Dorf des Solenyama und dann folgen der Reihe nach die Lendu-Dorfer

:

2^2 km weiter— Bodzu, 1^/2 — Krupa, 2^/3 — Tsili, i — Legu.

Diese Zusammenstellung charakterisiert am besten die Dichte der Bevolkerungl

Von Legu ab ist das Gebiet schon nicht mehr so stark bevolkert. Legu ist das

letzte Dorf mit zusammenhangenden Feldern, ohne grofie unbebaute Zwischen-

raume. Weiter nordlich schieben sich zwischen die Kulturen immer grofiere un-

bebaute Strecken ein. Das nachste Dorf Badinga wird erst nach einer Stunde

erreicht (5 km). Hier zweigt der Weg nach Kilo ab. Von Badinga erreicht man

in 7 km Maladi auf dem linken Ufer des Djuro-Flusses, und dann folgen 6 km
weiter Muruba, und wieder 6 km weiter Djangoba, auf dem linken Ufer des Aise.

Von hier ab werden die Siedlungen wieder dichter: 3 km weiter passiert man

das Dorf Gopa, 4^2 km — Dedo, 3 km — Tshude, 3 km — Kilo-Kidogo, 3V2 Dzelo,

7 km — Kondoni und schliefilich erreicht man nach i ^2 km das Dorf Batsi oder

Nyoka am Djuda-Flufi. Auf der 17 km langen Strecke bis Kadilo oder Dhi

passiert man sieben Dorfer, darunter Djandji. Jenseits von Kadilo hat man noch

zwei Lendu-Dorfer und kommt schon ins Lur-Gebiet.

Auf dem Wege von Maladi nach Kilo passiert man die Bambisa-Siedlungen

Ere (Pere), Ngaka (Nioka), Padzo und noch ein Dorf, ehe man die Bakumu-Kolonie

des Kitambala erreicht. Am nachsten Tage passiert man das Dorf des Bambisa-

Hauptlings Goli, der aufier den Lendu auch noch Bakumu-Untertanen hat. Kurz

vor Kilo verliefi ich zum letztenmal das Lendu-Gebiet.

Beschaftigungen der Bevolkerung. Die Logo sind fleifiige Hackbauer.
An der Arbeit sieht man nicht allein Frauen, sondern auch Manner, die das Feld mit

einem Spaten (kafu), der an einem zwei bis drei Meter langen Stiel befestigt ist,

bestellen. Die Basis der Ernahrung bildet Hirse. Man pflanzt aufierdem noch

. viel Mais, Bataten, Eleusine und Sesam. Die beiden letzteren habe ich zusammen

angebaut gesehen.

In der Nahe der Militarstrafie Faradje—Yei sind mir auch Maniokfelder auf-

gefallen. Aufierdem pflanzt man noch Tabak und Pfeffer. Bananen kommen
dagegen nur vereinzelt vor und spielen in der Ernahrung keine Rolle. Eleusine

wird in der Hauptsache von den zerstreuten Azande angebaut.

Der Anbau der Felder ist durch die beiden scharf ausgesprochenen Regen-
Deutsche Zentralafrika-Expedition. Vm. 32
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zeiten geregelt. Die kleine Regenzeit umfafit die Monate April, Mai und Anfang

Juni, die grofie dauert von Ende August bis einschliefilich November.

Die Saatzeiten fallen mit dem Anfang der beiden Regenzeiten zusammen und

die Ernte folgt ihnen in drei bis vier Monaten. Hirse und Eleusine pflegt man im

Juli und im August zu saen, Mais wird im April und Bataten im Mai und im

August gepflanzt. Die Diingung der Felder scheint unbekannt zu sein, und zum

Dreschen der Hirse benutzt man nicht den Morser, wie in Ruanda, sondern einen

kleinen Stock, mit dem die auf dem Boden liegenden kurz beschnittenen Ahreo

geschlagen werden. Die Frau halt mit der rechten Hand den Stock und schiebt

das beim Dreschen auseinandergehende Getreide zu einem Haufen zusammen.

Zum Putzen des Kornes dienen geflochtene Flatten. Das geputzte Korn wird von

den Frauen auf einem groCen Steine mit einem kleinen, in der Hand gehaltenen

zerrieben.

Die Hauptnahrung bildet bier das zum steifen Brei gekochte Mehl. Mais soil

manchmal auch roh gegessen werden, wahrend die gerosteten Maiskolben eine

sehr beliebte Speise darstellen. Gekochtes, mit Sesamol begossenes Fleisch bildet

einen groi3en Leckerbissen. Taglich zu essen pflegt man zweimal: einmal gegen

Mittag und einmal am Abend gegen sechs Uhr. Es essen nur die sozial Gleich-

gestellten zusammen, also Manner miteinander, Frauen miteinander und die Sklaven

in einer dritten Gruppe ebenfalls miteinander. Vom essenden Hauptling mu6
man sich aus Respekt abwenden.

Bier wird in groiSen Mengen aus Hirse und Eleusine gebraut. Man lafit des-

wegen die Korner keimen, trocknet sie dann und zerreibt zu Mehl. Das Malz-

mehl wird mit Wasser aufgemacht und gekocht. Diese Fliissigkeit lafit man

garen und trinkt schon, wenn sie anfangt alkoholisch zu werden.

Die eigentlichen Haustiere der Logo sind Ziegen, Huhner und Hunde. Rinder

haben im Norden nur Hauptlinge und dazu in geringen Mengen. Im Siiden soUen

sie dagegen sehr reichlich vorhanden sein. In Ubereinstimmung mit dieser An-

gabe befindet sich auch die Nachricht SCHWEINFURTHs ^), iiber die Rinder des

Konigs Munza, die aus dem Lande der Maoggu stammten. Darunter sind ohne

Zweifel unsere Logo und nicht die ihnen verwandten Lendu, wie das SCHWEIN-

FURTH vermutet, gemeint Kleinvieh ist liberall reichlich vorhanden. Bei den

Hauptlingen sieht man aufierdem noch Esel und Maultiere, die von den Elfen-

beinhandlern aus Chartum, als Zahlungsmittel ins Land gebracht werden. Bei

Maruka sah ich auch eine gezahmte Wildente, der man doch aus Vorsicht die

Fliigel beschnitten hatte.

Die J a g d bildet das Hauptvergniigen der Manner. Sie jagen gewohnlich mit

zwei, drei Hunden und Speer und Bogen. Die wichtigste Beute bilden Elefanten.

Die glucklichen Jager miissen aber den wertvollsten Teil den Hauptlingen ab-

geben. Der Hauptling soil nicht allein die Stofizahne, sondern auch noch den

1) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 70, 90.
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Riissel und die Eingeweide bekommen. Nur das iibrige bildet den Anteil des

Jagers. Manchmal wird aber auch das Fleisch vom Hauptling verteilt. Felle des

Wildes komtnen an die Jager.

Von den Metallen wird von den Logo nur Eisen bearbeitet. Sie Schmieden

Speer- und Pfeilspitzen, Messer, Schmuckketten, Hals- und Armringe. Der Begriff

des Handwerkers identifiziert sich mit dem Begriff des Schmiedes.

Korbe werden in den Haushaltungen von beiden Geschlechtern hergestellt.

Man macht auch geflochtene Schilde zum Kornputzen und Sonnenkappen fiir

Kinder. Topfe machen die Manner. Die Holzschnitzerei beschrankt sich in der

Hauptsache auf die Herstellung von Trommeln. Felle pflegt man blofi in der

Sonne zu trocknen. Man benutzt sie zur Bespannung von Trommeln, zur Her-

stellung von Kochern, wie auch als Unterlagen statt Matten.

Salz gewinnt man aus Sumpfgrasern.

Die Logo befriedigen alle Bediirfnisse mit den im Lande zur Verfiigung stehenden

Mitteln. Der Handel ist daher auf den inneren Austausch in der Hauptsache be-

schrankt. Friiher sollten aber, abgesehen von den Nubo-Arabern, auch noch die

Mangbetu zu Handelszwecken ins Land kommen. Mit der europaischen Okku-

pation horte dieser eingeborene Aufienhandel auf. Man zeigte mir doch bei Maruka

roten Ocker, der vom Nil (Maliba na Bara = Wasser der Wiiste, Wasser des

Innenlandes, im Bangala) gebracht wird. Als Zahlungsmittel dient, im eingeborenen

Handel, in der ersten Linie Eisen, entweder in der Form von Klumpen, oder

auch zu Messern verarbeitet.

Gegenwartig werden von den Elfenbeinhandlern und den Militarposten grofie

Mengen europaischer BaumwoUstofife, Salz, Messing und Glasperlen ins Land ge-

bracht. Der letztere Artikel scheint dabei auch hier seine Bedeutung immer

starker zu verlieren. Dieser Handel wird ausschliefilich mit den Hauptlingen ge-

trieben, da die Kaufkraft der Bevolkerung aufierst klein ist.

Die Logo pflegen die Lasten auf dem Kopfe und die Kinder auf dem Rlicken

zu tragen. Fiir die Wege wird nicht gesorgt und, von den vom Congo-Staate

unterhaltenen Militarstrafien abgesehen, hat man blofi kleine Eingeborenenpfade.

Die Fahren des Dungu-Flusses, des To der Logo ^), werden von den Bangba

(Mayogu) bedient, da den Logo diese Kunst fremd ist. Die Boote stammen von

den unteren Teilen des Flusses.

Die Z e i t wird nach Ernten gerechnet. Fiir die kleineren Abschnitte benutzt

man das Rechnen nach Monden. Diese scheinen keine festen Namen zu habe%

man bezeichnet sie aber nach den in den entsprechenden Zeiten ausgefiihrten

Feldarbeiten. So sprach man von „murumunzi", dem Monat in dem man Hirse

sat. Das entsprach unserem August. Ahnliches ist uns schon aus Ruanda bekannt

Die Zeit im Laufe des Tages wird durch Angabe des Sonnenstandes charak-

terisiert. Man spricht auch vom „ersten Hahn". Und wenn man auch sehr friih,

1) Casati, G, Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 86,

32*
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mit der Sonne aufsteht, so schlaft man doch viel, da am Nachmittag, wahrend der

grofiten Hitze, zwischen eins und drei geruht wird.

Kleidung, Schmuck und Korperbehandlung. Die Logo sind wegen ihres

Schmutzes bei den westlichen Nachbarn beriichtigt. Fiir die Azande bilden sie

sogar den Gegenstand eines so grofien Ekels, dafi diese ihren Frauen gegeniiber

gleichgiiltig bleiben sollen. Die Logo pflegen sich tatsachlich nicht oft zu waschen

und verbreiten einen stark unangenehmen Geruch^ trotzdem scheinen sie doch

nicht so stark an Lausen und Kratze zu leiden als die Banyari zum Beispiel.

Friiher soil man bei den Logo ganz nackt gegangen sein, und zwar nicht

allein Manner, sondern auch Frauen. Jetzt sind die Manner mit Rind ens toffen

bekleidet, die zwischen den Beinen durchgezogen getragen werden.

Frauen tragen aufier den Perlschniiren noch einfache Lendenbinden (madiba)

aus Papyrus. Diese bestehen aus einem Reifen, der mit einer Spitze abgeschlossen

ist. Dieses spitze Ende wird nach vorn

beim Anziehen gelegt und mit Hilfe eines

Bundels Papyrusfasern (bodo) so stark nach

unten gezogen, dafi die Schamlippen von ihm

einigermafien zugedeckt werden. Die Papyrus-

fasern werden zwischen den Beinen durch-

gezogen und hinten am Reifen befestigt.

Man legt sie dabei von hinten und aufien

iiber den Reifen und zieht dann zwischen

diesem und dem Korper nach unten durch,

so dafi das Endstuck frei herabhangt.

Diese Befestigungsweise, des zwischen den

Beinen durchgezogenen Stiickes, ist gleich

der bei den Bambuba und ihren Nachbarn

iiblichen. Den Unterschied bildet blo6 das,

dafi dort ein Rindenstofifstreifen und hier ein

Faserbiindel durchgezogen wird. Die Kleidung

mu6 jede zwei, drei Tage erneuert werden.

Bei den Bambuba und Pygmaen war die Art und Weise, wie das zwischen

den Beinen durchgezogene Kleidungsstuck an der Lendenbinde befestigt war, bei

den beiden Geschlechtern gleich, hier ist es verschieden, da die Manner bei

Maruka ihren Stoff nach der Mangbetu-Art tragen. Ware die bei den Lendu-

Frauen iibUche Weise das Kleidungsstuck zu tragen bei den Mannern gar nicht

vorhanden, so diirfte man daraus den Schlufi ziehen, dafi sie die Sitte sich mit

Rindenstoff zu bekleiden von den westlichen Nachbarn entlehnt haben.

Das Kind wird von der Mutter auf dem Riicken mit Hilfe eines rechteckigen

Stiickes Elefantenfell getragen. Das Fellstuck wird mit Hilfe von vier Riemeh

getragen, die an seinen Ecken befestigt sind. Zwei Riemen zieht die Mutter

Abb. 253. Lendenbinde der Logo-Frauen.
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iiber, und zwei unter ihren Schultern und den Fiifien des Kindes durch und ver-

knotet die Enden der Riemen auf der Brust. Manchmal wird die Elefantenhaut

der Platte durch ein billigeres Geflecht aus Stroh, das nach der Art der Matten

hergestellt ist, ersetzt.

Der Kopf des Kindes wird gegen die Sonnenstrahlen mit einer aus Stroh

geflochtenen Kappe geschiitzt, die in ihrer Form dem eineckigen „gopela"-Schild-

korb ahnhch ist. Bei Erwachsenen kommen die aus Gras geflochtenen Miitzen

(katuku) vor, doch handelt es sich hier um rezente Entlehnungen, da ich blofi

dieselben Formen wie bei den Azande gesehen habe. Die Logo gingen friiher

mit unbedecktem Kopf. Ob die mit Federn geschmiickten Tanzkappen, wie bei

den Lendu, auch hier vorkommen blieb mir unklar. Maruka erzahlte mir zwar,

dafi man zum Tanz den Kopf mit Federn zu schmucken pflegt, wie aber die

Federn befestigt werden, konnte ich nicht ermitteln.

Den Hauptschmuck bilden Eisenringe, die in grofien Mengen am Knochel

getragen werden (komve). Nicht selten sind auch Halsringe (marango), die

im Siidosten, vor allem, den Formen des Urwaldes ahnlich sind. Man sieht aber

nicht selten auch solche, die aus Fasern geflochtene Arm- und Halsbander dar-

stellen. Die letzteren scheinen durchweg als Trauerzeichen zu dienen. Finger-

ringe aus Messingdraht pflegt man in grofier Zahl zu tragen.

Der Kopf wird meistens bei den beiden Geschlechtern glatt rasiert. Bei den

Frauen Maruka's sah man aber auch nach der westlichen Art hergestellte Frisuren,

wenn auch das Haar nicht so lang gehalten wurde. Nicht selten wird das Haar

mit Hilfe von Tonpomade zu Kiigelchen zusammengeroUt getragen. Die Pomade

ist mit Ocker (kiroka) rot gefarbt und glanzt stark in der Sonne.

Die Haare des Gesichtes werden sorgfaltig mit Hilfe von eisernen Pinzetten

entfernt. Man beschrankt sich dabei nicht auf das Barthaar, sondern reifit auch

die Wimpern und Augenbrauen ohne Geschlechtsunterschied aus. Die Haare an den

Geschlechtsteilen werden von den verheirateten Frauen rasiert, wahrend man sie

bei den Mannern sehen kann.

Die Fingernagel werden von den Vornehmen, als Beweis daS sie nicht arbeiten

miissen, sehr lang getragen. Diese Sitte kann das Ergebnis einer Mangbetu-

Beeinflussung darstellen.

Der Korper wird nicht selten mit roter Tonerde eingeschmiert. Man nennt

die rote Farbe „palipa" und die schwarze — „kerka". Das Auftragen von irgend-

welchen Mustern habe ich nicht beobachtet. Das Sichbeschmieren mit gewohn-

licher Erde gilt als Trauerzeichen.

Das charakteristische Tatowierungsmuster der Logo bildet ein Band

aus drei parallelen Punktlinien, das von einem Ohre zum anderen quer uber die

Augenbrauen heriibergeht und von den Ohren noch Linien zu den Nasenfliigeln

vorstreckt.
^

Ferner ist fur die Logo-Frauen das Durchlochern der beiden Lip pen

charakteristisch. Im Loche der Oberlippe pflegen sie sehr oft ungeschlossene Metall-



— 502 —
ringe und in der Utiterlippe einen acht bis zehn cm langen Stift aus Quarz oder

Elfenbein zu tragen.

Nicht selten begegnet man Leuten, die am Ohrrande eine Anzahl kleiner

Locher, wie die Kavirondo (Ja-Luo), haben. Gewohnlich warden in den Lochern

kleine Grasstiicke getragen, manchmal sieht man aber in ihnen

auch kleine Messingringe mit daranhangenden Muschelstucken.

Die Sitte die unteren Schneidezahne auszubrechen
bildet aber wohl die wichtigste Deformation des Korpers.

Beschneidung wird von den Logo nicht geiibt. Von alien

Madi-Stammen kommt sic nur bei den Uele-Bari vor. Blofi dort

haben wir es mit einer tiefergreifenden Mangbetu-Beeinflussung

zu tun. Bei den Logo ist sie ganz oberflachlich und beschrankt sich auf Aufier-

lichkeiten. Bei den ubrigen Stammen fehlt sie dagegen ganzlich.

Waffen und Musikinstrumente. Die Waffen der Logo bilden sowohl

Bogen wie Speere. Die Bo gen (kusu) sind etwas iiber einen Meter lang, im

Abb. 254. Lippen-

ring der Logo,

: Abb, '255. Logo-Bogen,

(Vs d. w. Gr, IIIC 23628.
' 115 cm langi) '

Abb. 256, Pfeile der Logo

(Vs d, w. Gr. IIIC 23633b.-

58 cm lang.)

Abb. 257. Kocher der Logp.

(Vs d. w. Gr, IIIC 23633a.

46 cm lang.) '

'

Querschnitte rund, an beiden Enden entweder gleichmafiig verjungt oder aB-

ige'setzt. Sie werden mit einer Schniir (kidri) bespannt. Dieselbe scheint aus Tier-

sehnen gedreht zu sein.
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Die Pfeile haben stets in den Schaft eingelassene mit Widerhaken ver-

sehene Spitzen. Diese sind im Querschnitt quadratisch und haben meistens

pfrieraenartige Enden. Runde, platte Schneiden kommen seltener vor. Die nicht

immer vorkommende Fiugsicherung besteht aus einem im Schaftschlitz einge-

klemmten Stlick Fell. An beiden Enden des Schlitzes, wie auch an der Einfassung

der eingelassenen Spitze, ist der Schaft durch Umwicklung verstarkt. Die Um-
wicklung unterhalb des Schlitzes reicht bis zur Sehnenkerbe am Pfeilende. Die

Pfeilspitzen werden vergiftet.

Pfeile werden in Kochern (korogo) getragen. Diese stellen hohe, schmale,

unten etwas erweiterte Taschen aus Antilopenfellen dar. Sie werden oft durch

-{J)

Abb. 258. „Bendu"-Speere der Logo. (Ill C
23634. 191 cm lang; III C 23625, 209 cm lang;

IIIC 23637. 199 cm lang.)

Abb, 259. ,,Toboi"-Speer Abb. 260. „Idzutse"-

der Logo. (IIIC 23640. Speer der Logo. (IIIC

212 cm lang.) 23638. 189 cm lang.)

Anbinden von Holzstaben (gotara), die an der Seite, von der Einfassung (aya) der

Ofifnung, parallel zur Seitennaht gehen, versteift. An den beiden Enden der

Offnungseinfassung wird das Tragband (bbah) befestigt. Als Namen der Tiere,

die Felle zur Herstellung von Kochern liefern, wurden mir „liba", „ogo" und

„kombi" angegeben.

Die Speere (bendu) der Logo sind ungefahr zwei Meter lang und haben so-

wohl in den Schaft eingelassene, wie auch mit Hilfe von Tiillen aufgesetzte Spitzen

(dili). Die ersteren sind an der Fassung mit einer breiten Rotangumwicklung

(delishi) verstarkt und manchmal an dem anderen Ende verdickt und haben keinen

Schuh. Ihre Spitzen sind gewohnlich lanzettformig und verdunnen sich allmahlich
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von der mittleren Rippe bis zum Rande. Die mit Hilfe von Tiillen aufgesteckten

Speerspitzen treten zusammen mit dem sonst fehlenden Speerschuh (libi) auf und

scheinen einen fremden Import darzustellen. Gesenkt geschmiedete Spitzen mit

Widerhaken (toboi) scheinen nicht haufig zu sein. Bei den Speeren mit auf-

gesetzten Spitzen sind jene ebenfalls lanzettformig, entweder gesenkt geschmiedet,

(idzutse) oder mit medialen Rippen versehen. Von Maruka bekam ich einen

Baka-Speer, der unterlialb der Tiille der dreieckigen Spitze

auf einer Strecke mit Schwanzfell bezogen und am schuh-

losen Ende mit Lederumwicklung aus einem ganz schmalen

Strang versehen war.

S c h i 1 d e hatte ich bei den Logo keine Gelegenheit zu

beobachten. Maruka sagte mir aber, dafi sie friiher benutzt

wurden.

Die charakteristischen Musikinstrumente bilden die

Lyra (kindu) und die Kurbistrompete (kanga). Harfen sollen

aus der Fremde verschlagene Stucke darstellen und sind

sehr selten.

Die Trommeln sind fast zylindrisch aus Holz geschnitzt.

Das untere Ende hat einen nur unbedeutend kleineren

Durchmesser als das obere. An beiden Enden sind Fellstiicke angebracht, die

miteinander durch einen ganz schmal geschnittenen Lederstreifen verschniirt werden.

Abb. 271. Trommel der

Logo. ('/12 d- w. Gr.

Ill C 23 641. 49cmhoch.)

Hausgerat. Der ganze Kulturbesitz der Logo tragt keine Spur dieser Be-

waltigung des Materials, wie wir das bei ihren westlichen Nachbarn gesehen

haben. Alles ist unbeholfen und roh. Man sucht nur die ganz materiellen Be-

diirfnisse zu befriedigen und hat keinen Sinn fiir feine, vollkommene Formen.

Alles ist plump, schwer und unsauber.

Die Inferioritat ihrer materiellen Kultur scheint den Logo bewufit zu sein.

Anders konnte man nicht erklaren, dafi auch dort, wo die Azande von den Logo

beherrscht werden, wie in der Hauptlingschaft Maruka's zum Beispiel, die Be-

Ji^rrschten den Ton angeben und auf ihre Herren verachtlich herunterblicken.

Man schlaft in Pfahlbetten, die in der Zahl von zwei und drei in einer Hiitte

zu sehen sind. Sie werden mit geflochtenen Grasmatten (piri) bedeckt. Diese

sind in der gleichen Weise wie bei den Mombutu aus senkrecht miteinander

durchflochtenen Streifen hergestellt. In den Randgebieten gab es auch viele, die

direkt als von dort importierte Erzeugnisse (kukhu) bezeichnet wurden. Sie sind

oft gemustert, doch werden diese Verzierungen blo6 durch Anordnung der Streifen

stets derselben Farbe und nicht durch Farbung erzeugt. Bei Maruka habe ich

auch Stucke gesehen, die als Bangba-Matten (kurubu) bezeichnet wurden. Man

kann hier ferner noch die aus dem Siidwesten eingeschleppten Frauenschemel

(bala) und Mannerstiihle (kalagba) sehen.

; Den numerisch iiberwiegenden Tail des Hausgerates bilden geflochtene Korbe
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und Schalen, die beim Putzen und Mahlen des Kornes benutzt werden. Die

Korbe haben meistens einen viereckigen Boden und einen runden ersteiften

oberen Rand. Die Korbe dieser

Form werden ohne die Grofie zu ^^S^^m/^^-^ •

~— ^^'-^

unterscheiden „dobi" genannt. Man
flechtet sie aus senkrecht zueinander-

gestellten Streifen. Im Dorfe des

Kabasidu, gleich nach dem Uber-

schreiten des Kibali, sah ich einen

Abb. 262. Mattengeflecht der Logo.

(2/3 d. w. Gr. IIIC 23607.

Abb. 263. „Dobi"-Korb der Logo. (Va d. w. Gr.

IIIC 23623. 28 cm hoch.)

Logo, der mit der Herstellung eines Korbes mit sechseckigem Boden, nach der bei den

Momvu „ndasa" genannten Technik, beschaftigt war. Die zum Kornputzen benutzten

geflochtenen Schilde (ndakoba) haben drei senkrechte Seiten und zwei Ecken

Abb. 264. „Dobi"-Korb der Logo. (Ve d. w. Gr.

IIIC 23626. 14cm im Dm.)
Abb. 265. „Ndakoba"-Korb der Logo.

(i/io d. w. Gr. Ill C 23620. 31 cm lang.)

zwischen ihnen. Die vierte Seite ist ofifen. Geflochtene Schilde mit zwei senk-

recht gehobenen Randern (gopela) scheint man hauptsachlich beim Kornmahlen

zum Aufnehmen des vom Steine herunterfallenden Mehles zu benutzen. Einmal

konnte ich einen kubischen Korb (kubi) fiir meine Sammlungen erwerben. Die

Korbe werden manchmal schwarz gemustert.
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Wahrend Korbe und Matten von beiden Geschlechtern gemacht werden,

soUen Topfe von den Mannern hergestellt werden. Sie sind in ihrer Ausfiihrung

roh. Man benutzt als Gefafie fur Flussigkeiten noch Schalen der ihrer Langsachse

nach gespaltenen Kurbisse. Kiirbisse zum Wasserschopfen werden „bocho" genannt.

Maruka erzahlte mir, dafi man friiher Becher aus den Schadeln getoteter

Feinde benutzte, Ich konnte aber kein solches Gefafi trotz allem Nachfragen

zu sehen bekommen. Im Siiden von Dungu verkaufte mir eine Frau einen Beutel

aus Elefantenhaut, der ilir als Gefafi fiir Sesamol diente. Sie trug ihn an einem

Fellbiigel in der Hand.

In jedem Haushalt findet man einen platten Mahlstein, auf dem das Hirse-

korn mit Hilfe eines kleinen, runden, in der Hand gehaltenen Steines zu Mehl

zerrieben wird. Morser scheinen dagegen oft zu fehlen, da man Hirse mit einem

Stock auf dem festgestampften Boden vor den Hiitten zu dreschen pflegt.

Abb. 266. „Gopela"-Korb der Logo.

(Vs d. w. Gr. Ill C 23622, 29 cm lang.)

Abb. 267. Beutel aus Elefantenhaut. Logo.

(Ve d. w. Gr. Ill C 23627. 23 cm im Dm.)

Das geschmiedete Hausgerat biiden Axte (kabelu), mit in den Stiel einge-

steckten Klingen, und Messer (li), die man von den Speerspitzen nicht zu unter-

scheiden scheint. Bei Maruka waren auch Azande-Messer (mruka) in Gebrauch.

Feuer versteht man durch Bohren zu erzeugen. Man benutzt auch Fackeln

aus Steppengrasbiindeln, die von mehreren Strohbandern zusammengefaiSt sind.

Siedlung. Die Logo wohnen in kleinen, weit zerstreuten G e h o ft e n. Man

sieht in der Regel an einem sauber gehaltenen Platze von zahlreichen Speichern

begleitete Hiitten einer Familie. Die Umzaunung fehlt dabei meistens. Der Krai

Maruka's war aber umzaunt. Die Gehofte liegen gewohnlich auf den Anhohen in

der Nahe der Wasserlaufe und vereinigen sich zu grofieren Komplexen, so dafi

man in den Entfernungen von zwei, drei Marschstunden Gruppen aus 10 bis 60

Hiitten beobachten kann.
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Das Logo-Haus besteht aus einem 1,20 m hohen Zylinder, der im Durch-

messer 3—4 m mifit und mit einem 4—6 m hohen konischen Dach iiberdeckt ist.

Die Hauswande (der Zylinder) sind 3— 5 cm dick und werden meistens aus Lehm,

der mit Stroh gemischt ist, gemacht. Am oberen Rande der Wand befindet sich

eine Anzahl Locher, die zum Anbinden des Dachgeriistes dienen.

Im Osten wiegen dagegen Hauswande aus Pfahlen vor, die in den Boden ein-

gepflanzt sind, und die nur mit Lehm verschmiert werden. Dieser Umstand lafit

die Frage zu, ob das Bauen aus Lehm nicht den angrenzenden Azande entlehnt ist.

Es werden manchmal auch Tiere an die graubraune Lehmwand der Hutte gemalt.

Der Tiireingang besteht aus einem 20—30 cm langen Korridor, der mit dem
vorgeschobenen Turschild geschlossen wird. Wenn man diesen Korridor von

aufien sieht, so glaubt man, dafi man nur

die Dicke der Hauswand vor sich hat. Das

ist aber durchaus unrichtig, da er durch die

Einstiilpung der Wand gebildet ist. Der

vorschiebbare Schild wird durch zwei hinten Abb. 268. Tureinfassung einer Logo-Hutte.

steckende Pfahle gestutzt.

Das Dach ist sehr hoch und wird durch radiar aus der Spitze ausgehende

Stangen gebildet, die durch konzentrische horizontale Ringe stabilisiert sind und

an den Wandzylinder angebunden werden.

Die Strohbedeckung strahlt aus einem Schopf heraus und iiberdeckt gleich-

mafiig das ganze Dach. Das Stroh wird in kleinen'Bundeln an die horizontalen

Ringe des Dachgeriistes angebunden. Im Hause wird das Baumaterial mit Lianen

und Rindenbast verbunden.

Jede Frau hat eine Hiitte fiir sich, wo sie mit ihren kleinen Kindern wohnt.

Grofiere Kinder wohnen in besonderen Hiitten. In einem Falle konnte ich be-

obachten, dafi Briider und Schwestern zusammen gewohnt haben.

In der Hiitte hangt ein auf Rahmen gespanntes Netz, in dem die Nahrungs-

mittel vor den Ratten in Sicherheit gebracht werden.

In Mordjan in einer Hiitte hatte ich Gelegenheit ein ganz urwuchsiges Pissoir

zu beobachten. Der geniale Erfinder hatte an der Wand ein kleines, mit Randern

versehenes Becken ausgehohlt, das sich durch eine Offnung nach aufien leeren

konnte. Der Mann begriindete die Einrichtung damit, dafi man dank ihr nachts

in die kalte Luft nicht mehr gehen mufi. Ob der Betreffende blasenleidend war,

konnte liieht ermittelt werden.

In der Hiitte gibt es keinen besonderen Herd. Das Feuer wird auf dem

Boden in oder vor der Hiitte gemacht. Der Kochtopf ruht auf drei Steinen.

Kbchhauser kennt man nicht.

Hauptlinge, die als kulturfahige Fortschrittler erscheinen mochten, wie der

bereits erwahnte Maruka zum Beispiel, bauen sich schon Hauser nach dem Vor-

bilde der Europaer-Hauser in den Regierungsstationen. Ich hatte aber den Eindruck,

dafi das mit Gramophonen^ Uhren, Tropenkofifern, Bildern des griechischen
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Herrscherhauses gefullte Gemach nur zum Empfange der Europaer diente, wenn

man auch in der Ecke ein Zeltbett sehen konnte. Das Ganze machte zu sehr

den Eindruck eines judischen Trodlerladens, um bewohnt sein zu konnen.

Ofifentliche Halle n gibt es bei den Logo nicht. Maruka erzahlte mir, dafi

alle, die man hier sehen kann, auf Veranlassung der europaischen Beamten ent-

standen sind. Das Vorratshaus hat im Westen des Logo-Gebietes die im Uele-

Becken ubliche Form. Der Lehmzylinder des Behalters

mifit zwei Meter im Durchmesser und besitzt eine Hohe

von ungefahr I20 cm. Der Zylinder wird durch Auf-

legen eines konischen Daches geschlossen. Der Zylinder

steht auf einem durch 4 Pfahle gestiitzten Gestell, das

den Behalter gegen Ratten und Feuchtigkeit schiitzt.

Um den Ratten das Heraufkriechen auf die Pfahle un-

moglich zu machen, sind die Pfahle mit konischen

Abb. 269. Sicherung gegen j^^ch unten gerichteten Tonkragen versehen, die auf
Ratten a. Speicherpfosten. Logo.

i t-v

der Hohe von i m angebracht sind. Das eigentliche

Vorratshaus der Logo, das auch jetzt noch ganz allgemein im Osten vorherrscht,

ist aus Sorghumstroh geflochten. Ferner sind besondere Wachhauser zu er-

wahnen. Fiir Huhner werden manchmal besondere Hiitten hergestellt. Das Klein-

vieh pflegt man dagegen meistens in die Wohnhutte mitzunehmen.

Familienangelegenheiten. Die Kaufehe bildet bei den Logo, wie auch bei

den iibrigen Stammen, die herrschende Institution. Ihr Abschlufi besteht darin,

dafi der Brautigam, nach dem AbschluB der von dritten Personen gefuhrten Be-

sprechungen, seinem kiinftigen Schwiegervater eine Zahlung bringt, die aus

Ziegen, Wafifen und Eisen besteht. Der Schwiegervater ubergibt angeblich ohne

weitere Zeremonien die Tochter dem Werber und geht zur Bereitung der Fest-

lichkeit uber, die im gemeinschaftlichen Verspeisen einer zu diesem Zwecke ge-

schlachteten Ziege besteht. Das Hauptmoment, das hier hervorzuheben ist, bildet

die Tatsache, dafi die Neuvermahlten die ersten drei Tage ohne geschlechtlich

zu verkehren miteinander bleiben. Der Neuvermahlten werden die Kopf- und

.Geschlechtshaare durch eine Freundin rasiert.

Die Logo haben meistens nur eine Frau. Ihre eheliche Treue wird geruhmt.

Im Uele-Becken scheint iiberhaupt das Gesetz zu gelten, dafi die Frauentreue sich

umgekehrt zu ihrer Schonheit verhalt. Aber auch die Logo-Manner sollen ihren

Gattinnen verhaltnismafiig treu sein. Diesem Umstande ist wohl zuzuschreiben,

da6 die von den Nubo-Arabern eingeschleppten Geschlechtskrankheiten hier viel

seltener als im Urwalde vorkommen, wenn auch der Hauptling Maruka an Syphilis

leidet. Man diirfte, mit Rucksicht auf die lange Herrschaft der Mohammedaner

und die zahlreichen Baganda-Trager der Elfenbeinhandler, etwas ganz anderes er-

warten. Eine nicht geringe RoUe wird wohl auch die Abscheu gespielt haben,

die von den Fremden, wie den Azande zum Beispiel, den schmutzigen Logo-
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Weibern gegeniiber bekundet wird. Die Eingeborenen scheinen sich aber iiber-

haupt von den ansteckenden Kranken sorgfaltig zu isolieren.

Bei den Logo wird man wohl mit einem nicht unbedeutenden Bevolkerungs-
zuwachs zu tun haben. Im Vergleiche zu den Mangbetu fallt hier die grofie

Zahl kleiner Kinder auf, wenn auch das Fruchtabtreiben den Logo-Frauen sehr

gelaufig sein soil. Man bringt das angeblich durch Essen der „loggo"- Wurzel

zustande. Auch verheiratete Frauen treiben die Frucht gelegentlich ab, doch nur

dann, wenn sie, noch das jungste Kind stillend, schwanger werden. Eine Illustration

dieser demographischen Tatsachen bildet die folgende Liste, die durch Ausfragen

von 19 Manner, die an einem Vormittag Herrn Segers, den Postenfuhrer von

Faradje, besuchten, zusammengestellt wurde. Auch beim ganz geringen Umfange

der Statistik weisen die unter dem Einflusse der Mangbetu stehenden Uele-Bari

die geringste Geburtenzahl auf.

Kindersterblichkeit.



gangers von Maruka, ungefahr lo Jahre vor meiner Reise, wurde seitens der

Regierung eingeschritten, um das Opfern der Frauen zu vereiteln. Es wurde ein

Unteroffizier mit Soldaten abgeordnet Die Eingeborenen haben es verstanden,

die Begrabnisstelle zu verheimlichen und den Hauptling „wiirdig" zu beerdigen.

Die Beerdigung schliefit mit einem „karamo" genannten Totenfest. Das Grab

wird dabei mit Bier reichlich begossen, damit der Geist des Verstorbenen keinen

Durst leide und an der Feier teilnehme. Die Hiitte des Verschiedenen wird von

seinem Bruder verbrannt

Uber dem Grabe des Verstorbenen wird ein kleines Hauschen gebaut, in

dem Opfer deponiert warden. Am haufigsten pflegt man die aus Nahrung bcr

stehenden Opfer nach der Ernte zu bringen. Man bringt aber auch sonst bei

jeder Gelegenheit Versohnungsopfer, also vor allem nach einer erfolglosen Jagd*

Man erzahlte mir wiederholt, dafi der Verstorbene durch die Mifierfolge, die er

seinen Angehorigen zukommen lafit, diese an seine Vernachlassigung erinnert.

ijber den Aufenthaltsort der Geister konnte ich nichts Bestimmtes erfahren. Die

Erde von den Grabern der verstorbenen Ahnen wird als Medizin verwendet.

Man beschmiert mit ihr die kranken Korperteile.

Den Tod des Mannes betrauert die Frau durch das Rasieren des Kopfhaares

und Beschmieren des Korpers mit Erde. Der Todesfall einer Frau wird vom Manne

durch ein dreitagiges Fasten und Rasieren des Kopfes und der Genitalien betrauert.

Man soil dabei nur Sesam ohne Salz essen. Am vierten Tage kehrt man zur ge-

wohnlichen Kost zuriick. Bei Surur soil sich der Mann zwei Monate vom Geschlechts-

verkehr enthalten. Die Trauer nach dem Tode eines Kindes ist mit der nach dem Tode

einer Frau identisch. Das Tragen einer Schnur am Halse gilt als Trauerzeichen.

Der Geist des Verstorbenen wird bei den Logo „ore" bezeichnet. Wenn sie

aber „bangala" sprechen, so benutzen sie die Bezeichnung „Allah na bisu"—Allah

von (Genitivpartikel) uns. Der Allah der Nubo-Araber wurde dem Geiste des Ver-

schiedenen gleichgesetzt. Das war der heimische Begriff, der dem Gotte der

Fremden entsprach. Das Wort „ore" bildet aber anscheinend ebenfalls eine Ent-

lehnung. Es wird wohl mit dem Namen des nubischen Gottes „Nor" identisch sein ^).

Der Kultus verstorbener Ahnen bildet bei den Logo das Wesen aller religiosen

Anschauungen. Man scheint nicht zu glauben, dafi sich diese in irgendwelche

Gegenstande inkarnieren konnen. Trotzdem tragt man zahlreiche Amulette, die

von Auserlesenen hergestellt werden und sowohl gegen Leiden schiitzen, wie auch

Erfolge, wie zum Beispiel auf der Jagd, sichern.

Ob die Geister der Verstorbenen besondere bevorzugte Aufenthaltstellen be-

sitzen, konnte ich nicht ermitteln. In Faradje, in der Nahe des Viehkrals, gibt es

ein Echo. Man erklarte die Erscheinung dadurch, dafi die Seelen der Verstorbenen

hier Antwort geben. Als ich fragte, ob sich die Logo nach dem Tode in Tiere

verwandeln, so sagte man mir, dafi das bei den Azande der Fall ist.

^) SCHWEINFURTH, G., Im Herzen von Afrika. Leipzig und London 1874, Band II, S. 130.
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Die Logo glauben, dafi gewisse Leute im Bauche einen Zauberstein (eya) tragen,

der ihnen grofie Zauberkraft sichert und den von ihnen gewahlten den Tod zu

schicken gestattet. Wir haben hier also das „likundu" der Uele-Stamme, das

bei den Logo „eya" bezeichnet wird.

Wenn jemand einen Todesfall verursacht zu haben verdachtig ist, so unter-

zieht man ihn einer Giftprobe. Stirbt er infolgedessen, so ist das Vermutete

bewiesen. Da der Clan fur seine Mitglieder solidarisch verantwortlich ist, muS
er das durch den Vergifteten (also Schuldigen) verursachte Unheil ersetzen. Je

nach dem Geschlecht des Verstorbenen erhalt sein Clan vom Clan des Vergifters einen

Mann oder eine Frau. Dieses Ersatzindividuum erhalt alle Rechte des Ver-

storbenen seinem Clan gegeniiber, Bei den Logo des Nordwestens soil man das

„benge"-Gift Hiihnern nach der Azande-Art geben.

Clans. Bei den Logo bilden die Basis der sozialen Organisation ebenfalls durch

Blutrache zusammengehaltene exogame Clans. Ob sie voneinander durch E6-

verbote geschieden werden, konnte ich nicht ermitteln. Maruka, der zum herr-

schenden Agambi-Clan gehort, sagte mir zwar, da6 bei ihnen Efiverbote existieren,

dafi sie aber nicht haufig sind. Man soil ganz allgemein Hiihner und Elefanten

essen. Casati erwahnt auch das Flufipferd ^). Von Hundefleisch sprach man

dagegen mit Abscheu; in einem auffallenden Gegensatze dazu steht, die mir von

den Eingeborenen gemachte Angabe, dafi vor der Ankunft der Nubo-Araber

mehrere Clans der Anthropophagie frohnten.

Die Ermittlung der Clannamen bei den Logo hat mich sehr viel Miihe ge-

I kostet. Ich konnte zum Beispiel nicht erfahren, wie bei den Logo das, was bei den

Azande der Nachbarschaft „tunga" ist, bezeichnet wird. Vielleicht woUte man

I mich einfach iiber diese, mit Riicksicht auf die Blutrache so kitzliche Frage nicht

! orientieren. Erst nach der Riickkehr von Yei konnte ich die folgenden Clannamen

erfahren:

1. Mayo,

2. Liba,

3. Nyato,

4. Mana,

5. Keremi,

6. Adesuru,

7. Abika,

8. Onyeri,

9. Nyendu,

10. Lingo,

11. Levuru,

1) Casati, G.;

Band I, S. 87.

12. Kandarika, (Frauen

essen Schlangen,

aber keine Fische),

13. Litiba,

14. Ambaraka,

15. Moliaba (essen

keine Krokodile),

16. Nyari,

17. Nyagira,

18. Goya,

19. Dolo,

20. Birukule,

21. Andraba,

22. Ariama,

23. Lungare,

24. Ura,

25. Asigi,

26. Atibara,

27. Mokuba,

28. Andokato,

29. Kodjiba,

30. Laiyoamva,

Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 189I,
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3 1

.

Drago (tragen sehr 3 5 . Kaya (einst anthro - 41- Draborlogo,

hohe Halsringe aus pophag), 42. Iba,

Eisen), 36. Marado (ebenfalls), 43. Danguru (einst

32. Nyendumva, 37. Kozuba, anthropophag),

33. Akiba, 38. Labika, 44- Gombe (einst an-

34. Bari, 39- Padoro, thropophag, essen

40. Vora, keine Krokodile).

Ich gebe sie in der Ordnung wieder, wie sie mir von Maruka, dem Hauptling

von Faradje, diktiert wurden. Die Angehorigen der nicht besonders notierten Clans

sollen alles, d. h. Ratten, Wild, Fische, Vogel, Ziegen, Krokodile und Schildkroten essen.

Maruka selbst gehorte zum Gombe-Clan. (1st „Agambi" die Pluralform davon?)

Politische Organisation. Das Logo-Gebiet wird vom Posten Faradje ver-

waltet und weist gegenwartig die grofien Hauptling schaften Maruka, Matafa,

Surur und Ibu auf, die den grofieren Teil des organisierten Gebietes umfassen.

Diese grofien politischen Einheiten sind aber erst ganz rezent entstanden. Wie

groiS die Macht dieser Hauptlinge vor der Ankunft der Europaer war, lafit sich

nicht ermitteln. Und wenn auch Faraki, der Voganger Maruka's, zu seinem grofien

Besitze dadurch gekommen ist, dafi er von Anfang an mit den Europaern zu-

samraenhielt, so mu6 er doch den Belgiern so aufgefallen sein, dafi man ihn eben

gewahlt hatte. Diese Tatsache wird entschieden damit zusammenhangen, dafi

die Logo-Lander im Suden des Dungu von den Agambi unterworfen wurden,

die sich vor den Azande in den sechziger Jahren aus ihrem Gebiet zwischen Aka

und Garamba zuriickziehen mufiten. Maruka gehort zum Geschlecht der Agambi

und Matafa zum Geschlecht der Vora.

Die Hauptlingschaft des Maruka hat die am buntesten zusammengewiirfelte

Bevolkerung. Sie wird im Westen durch eine konventionelle Linie gebildet, die

von der Station Faradje in NNW-Richtung zur Grenze des Nil-Beckens verlauft.

Im Siiden reicht sie etwas iiber den Eulu-Flufi hinaus. Im Nordosten fallen ihre

Grenzen mit der Kongo-Wasserscheide zusammen. Die Umgebung von Aba war

aber schon Ibu unterstellt und wurde von Aba aus verwaltet. Mit Riicksicht auf

diese Grenzen wurde der Norden der Hauptlingschaft von den Mundu, der Nordosten

von den Baka, der mittlere Teil bis zu den Flussen Aba und Dungu von den

Avokaya-Oigiga bewohnt, Nur sudlich davon gab es geschlossene Logo-Siedlungen.

Uberall, besonders im Westen und Norden, waren zahlreiche Azande zerstreut.

Die Hauptlingschaft des Matafa umfafit die Gebiete im Norden der Strome Lowa
und Zoro (Obi), bis zu den Grenzen der Besitzungen von Maruka im Norden und

der Azande im Westen, wahrend die Ostgrenze noch ganz unbestimmt bleibt.

Die Gebiete zwischen Kibali, Lowa und Zoro (Obi) sind dem Uele-Bari namens

Surur unterstellt, der mit seinem kleinen Anhang iiber Stammesfremde , wenn

auch verwandte Logo herrscht.
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Von diesen Grofihauptlingschaften abgesehen, haben wir im Logo-Gebiet nur

mit ganz kleinen Herrschaften zu tun. Diese Tatsache bringt einigermafien

das sehr unvollstandige Register der steuerpflichtigen Bevolkerung des Postens

Faradje zum Ausdruck.

Hauptlinge der Station Faradje.
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n Went! auch die Basis der Justiz die Blutrache bildet, verdankt der Hau^tling

seinen Einflufi zum grofien Teile seiner Wirkung als Richter. Man mu6 dabei

dem Hauptling gelegentlich des Besuches ein Geschenk bringen. Aufierdem soUen

die Untertanen auf den Feldern ihres Herrn arbeiten.

Alle Logo sind Krieger, ohne Unterschied ob sie zur Kategorie der Privi-

legierten oder blo6 zur Kategorie der „Kinder" gehoren. Am liebsten benutzen

sie den Bogen als Kampfwaffe und fiihlen sich am wohlsten, wenn sie in Siimpfen

und Strauchern versteckt aus dem Hinterhalt schiefien konnen. Wenn man sie

sieht, will man gar nicht glauben, dafi sie die Hauptmasse der „Sudanesen"

bilden, fur die in den deutschen und britischen Kolonialtruppen so sehr ge-

schwarmt wird.
i

Um Krieg zu erklaren, wird ein Bote mit Pfeilep geschickt. Dieser sagt,

dafi es bei den Seinigen viel Nahrung gibt und fordert die Gegner auf die Nahrung

aufzuessen kommen. Er fiigt aber hinzu, dafi es fur die, die kommen werden,

auch viel Pfeile gebe.

Die Beute wird vom Hauptling verteilt. Die im Kriegszuge genommenen

Frauen gelten als legitim, trotzdem werden fur sie nachtraglich nicht selten Ge-

schenke gegeben. Die Sklaven soUen zum grofiten Teile beim Friedensschlusse

freigegeben werden.

Geheimbiinde, die im politiscben Leben der westlichen Nachbarlandeir eine

so grofie RoUe spielen, scheinen bei den Logo nicht vorzukommen.

i

Geschichtliches. Als die Azande im Garamba-Becken um das Jahr i860 er-

sqhienen sind, safien die jetzt bei den Logo herrschenden Agambi zwischen

Aka und Garamba. Die Bogoru wohnten damals auf dem rechten Aka-Ufer, wahrend

der obere Teil der Becken von Aka und Garamba von den Baka besetzt wari

3Pie Agambi verbiindeten sich mit den Baka, wahrend die Bogoru sich Dupa

diem , Sohne Renzi's angeschlossen hatten und nach seinem Tode, nach der Nieder^

lage der Azande, nach Siiden wegziehen mufiten. •

HUTEREAU^) gibt die folgende Liste der Ahnen von Faradje: '

Loriba

I

Ambia
I

Kagnikoro

Bafua Origo Karigimani

I '

Faradje

Der gegenwartig herrschende Maruka soil nach HUTEREAU ein Bruder des

Faradje sein. Mir erzahlte Maruka wiederholt von seinem Vater Faraki.

In das Sueh-Becken soUten die Azande noch zur Zeit Kagnikoro's gekommen

sein, wahrend die Araber erst mit Origo in Beriihrung kamen. Faradje war eia

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Royaler Diener der im Lande herrschenden Fremden : zunachst der Agypter, spater

der Mahdisten und schliefilich der Belgier.

Matafa gehort zum Vora-Clan. Sein Vater Yego wurde von Aligo ermordet

Aligo war Sohn eines Agambi und der verwitweten Mutter des Origo.

Die Logo betrachten sich als seit uralten Zeiten eingesessene Bevolkerung und

verstehen nur von ganz kleinen Verschiebungen zu berichten. Sie bezeichnen ferner

die Mundu und Baka, im Gegensatze zu den Azande, fiir ihre alten Nachbarn. Dieses

Verhaltnis findet auch in der Haufigkeit des Abschlusses von Mischehen mit den

beiden ersteren Stammen ihren Ausdruck. m '-

Abb. 270. Vorratshaus der Bari am oberen

Bomokandi. '

Bari. Im Zusammenhange mit den Logo miissen die Bari des Uele-Beckens

erwahnt werden. Sie bilden eine numerisch sehr schwache Gruppe, die das

herrschende Geschlecht in den Hauptlingschaften des Alimasi, des Balingeu und

des Massikambo bei den Momvu, des

Magombo, der nach HUTEREAU ein

Mundu sein soil, im Gebiete der Mom-
butu und des Surur im Gebiete der

Logo darstellt.

Die Uele-Bari haben jetzt schon

ganz allgemein die Sprache und Sitten

der Mangbetu angenommen und be-

zeichnen sich auch gern als Mangbetu

;

ihre dunkle Korperfarbe gestattet ihnen

doch die Spuren ihrer Herkunft aus

dem Osten nicht zu verwischen. AUe

erwachsenen Leute sprechen noch, im

Gegensatze zu den Kindern, neben 1

dem Mangbetu einen Logo-Dialekt, der als ihre „alte Sprache" bezeichnet wird.

Als ich Surur fragte, wie es zu erklaren ist, dafi ihre alte Sprache von der der Nil-

Bari so ganz verschieden ist, sagte er mir: „Wir sind Bari und das sind Bari".

Alimasi erzahlte mir, daS seine Leute denen des Maruka (den Logo) verwandt

sind. Einst sollten die Bari tief aus dem Innern den Lowa und den Kibali herunter-

gewandert sein. Sie wurden aber von Abunga, dem Sohne des Mangbetu-

Herrschers Abiembali und Bruder Tuba's zuruckgewiesen. Drugu, der Vater von Surur,

wanderte nachtraglich aus der Nahe der Station Dungu den Kibali herauf um sich

an der Nzoro-Mundung festzusetzen. Alimasi erzahlte mir, dafi seine Angehorigen

friiher im gegenwartigen Gebiete des Bokoyo in der Nahe von Dungu safien und

erst von den Azande, bei ihrer Einwanderung, von dort zunachst nach Suden und

spater nach Osten verdrangt wurden. Den gegenwartigen Besitz verdanken die

Bari des Alimasi den Europaern. Von ihnen wurden sie hier eingesetzt, um

unter die Momvu Ordnung zu bringen. Alimasi selbst stand fruher im Dienste

der Europaer.
33*
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Die Mangbetu-Beeinflussung greift bei den Bari des Uele-Beckens sehr tief

ein, wie das schon durch die geringe Kinderzahl verraten wird. Sogar die Sitte

des Zahneausbrechens wurde aufgegeben.

In den ostlichen D orfern der Bari des Alimasi sah ich ganz eigentumliche Vor-

ratshauser mit Giebeldachern. Zwolf in drei Reihen aufgestellte zweimeterhohe Pfahle

trugen einen Boden, der durch ein Giebeldach geschiitzt war. In einem der zwei

durch Geflecht geschlossenen Giebel befand sich eine Zugangstiir. Statt Leiter

bediente man sich eines Holzstammes mit nicht ganz kurz abgeschlagenen Asten.

Sollte man darin vielleicht das urspriingiiche Vorratshaus der Mangbetu erblicken

miissen oder sind diese Bauten vielleicht mit den Giebeldachhausern, die ich im Ge-

biet des Mubadi-Hauptlings Arama gesehen habe, in Zusammenhang zu bringen.

Die gegenwartig im Uele verbreiteten Vorratshauser gehoren mit der den Mang-

betu fremden Rundhiitte zusammen. Diese im Grundrifi rechteckige Form pafit

so gut mit der Geisterhiitte der Babira von Mupohe zusammen, dafi wir sie mit

den westlichen Einfliissen in Zusammenhang bringen miissen. Die Vorratshauser

wurden als Eigentum einzelner Frauen bezeichnet.

Niangara, ein Bruder des Hauptlings Alimasi, erzahlte mir, dafi die Dinka von

seinen Stammesgenossen Achuli genannt werden.

Bari-Textprobe. Die vorliegende Textprobe verdanke ich ebenfalls der

katholischen Mission in Gumbari. Sie wurde vom kleinen Sohne des Hauptlings

Magombo geschrieben und vom Rev. Pater Superior mit einer franzosischen Uber-

setzung versehen. Magombo selbst soil nach HUTEREAU ein Mundu sein ^).

Ope bati eiye fe. Ebi amaka drati. Dele madrate alo.

Hauptling hat geworfen ins Wasser Gift. Fische fiir uns siad tot. AUe nimmt einen.

Ope batuati fe aya eilamba. Masiti dele ebiarue. Drabati

Hauptling hat (eben) geworfen Gift ins Wasser viel. Geht alle nehmen. Sie sind tot

kobu. Ejiga arua. Okonji dele na ope jiliate kon kobu eya.

alle, Kommt schnell hier. Frauen alle des Hauptlings sie gehen mit Korben viel ins Wasser.

Mambwa onia. Eya elilafueta. Marueti. Mandrati
Verstecken wir uns am Felsen. Im Wasser passieren (Fische). Nimmt (Fische). Ich habe gesehen

naome kumu. Ope drakoda. Obate eya oba lamba. Ebi
einen Platz guten. Hauptling sieht nicht. Sie legen ins Wasser (eine) Schnur lange. Fische

epwate kobu. Urueti kobu. Mabueti okia. Madiati ado kumu.
gehen heraus viele. Sie nehmen viele. Sie verstecken im Walde. Sie kochen gut.

Amofe enoati. Mebmate gatside. Motjurabole baa. Ambueti
Ihr Bauch ist voll. Sie gehen heraus nachts. Sie gehen schlafen ins Dorf. Sie haben versteckt

ebio . kumu. Idru asakaba mania.
im Walde gut, Morgen wir werden essen andere.

Lendu. Die stark gegen Siiden vorgeschobenen Lendu wurden bedeutend

seitens ihrer Nachbarn beeinflufit. Infolgedessen unterscheiden sie sich in mancher

^) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.
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Beziehung von der Hauptmasse der Madi-Stamme und weisen betrachtliche Unter-

schiede im Westen und Osten ihres nicht so sehr breiten Gebietes auf.

Die Lendu des Westens wurden schon von Stuhlmann ^) eingehend ge-

schildert. Deshalb werde ich mich hier blo6 auf wenige Bemerkungen iiber die

auf dem Wege nach Mahagi gemachten Beobachtungen beschranken.

Die Lendu sind Hackbauer, Viehziichter und leidenschaftliche Jager, Bataten

und Hirse bilden die Basis der Ernahrung. Ferner baut man noch in bedeutenden

Mengen Mais, Eleusine, Bohnen, Kurbisse und Tabak. Bananen habe ich nur bei Djan-

goba gesehen. Sie wurden dort aufVeranlassung der Europaer angepflanzt. Die kaum
zwei Meter hohen Stamme trugen sehr wenig Friichte. Stuhlmann hebt dagegen

im Westen, am Urwaldrande, den Anbau vieler Bananen hervor und bezeichnet

Rizinus als ihre einzige Olpflanze. Vieh gibt es jetzt im Lande wenig, friiher

soUte es aber grofie Herden gegeben haben, die wahrend der Rinderpest zu-

grunde gegangen sind. Ziegen und Schafe gibt es dagegen so viel, dafi man fur

eine Frau dreifiig und sogar fiinfzig Ziegen zahlen soil. Hiihner sind nicht so

zahlreich wie bei den Gras-Babira. Hunde unterscheiden sich nicht von denen

des Uele-Beckens und gehen mit Holzschellen. Man benutzt sie zu Jagdzwecken.

In der animalischen Kost ist man hier wenig wahlerisch, Sogar Krokodil-

fleisch wird nicht verschmaht. Im Siiden, in der Nahe von Kiryama, begegneten

rair drei Lendu (Balega), die ein groiSes Stiick davon schleppten. Die Babira suchten

mich zu uberzeugen, dafi man bei den Lendu auch Menschenfleisch verzehren

soil, wobei Frauen keine Ausnahme bilden. STUHLMANN berichtete schon von

der Anthropophagie der Zauberer bei den sudlichen Lendu (Balega).

Die Lendu stellen zahlreiche Korbe und Topfe her; doch blofi das Schmiede-

handwerk allein hat den Charakter einer entwickelten Industrie. Die Zahl der

Schmiede ist sehr bedeutend. Bei Dedo zum Beispiel sah ich nebeneinander drei

Werkstatten in den Hacken hergestellt wurden. Diese grobe Arbeit wurde mit

Steinen bewerkstelligt. Andere Hammer sah ich an Ort und Stelle nicht. Die

Schmiede erzahlten, da6 es ganz dicht am See noch mehr Schmiede geben soil,

die ebenfalls das Lendu sprechen. Ich hatte spater Gelegenheit diese Mafulayembe

zu treffen. Sie behaupteten ganz bestimmt bis zum See zu reichen, wahrend das

nach den Erkundungen von STUHLMANN bezuglich der Lendu nicht der Fall

sein soil.

Die Kleidung der Lendu wird eingehend bei der Besprechung der photo-

graphischen Aufnahmen ^) geschildert. Hier soil nur erwahnt werden, dafi beim

Passieren der Lendu-Grenze in Bala mir ein als Kleidungs stuck uber die

Schulter geworfenes Ziegenfell auffiel. Stofife werden bei den Lendu auch auf

der Schulter getragen, ganz wie ein Ziegenfell, was schon mit dem Zwischenseen-

gebiet in Zusammenhang zu bringen ist. Hinten tragen die Frauen einen langen

*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 530—541.

* CzEKANOWSKi, J., ForschuDgen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 1924, Bd. V, Taf. 1 19— 124.



- 5i8 -
Schweif aus einer bordeaufarbigen Pflaaze, der wohl mit den Hinterquasten dei-

Momvu- und Kavirondo-Frauen zusammengehort.

Sehr beliebte Schmuckstucke sind Colliers aus Hundezahnen und eiserne

Mannerarmringe mit Spitzen. Bei einer Lendu-Frau sind mir neben Eisenringen

auch Grasringe an den Beinen aufgefallen. Bei den Mannern kann man am Arm-

ringe iiber dem Biceps kleine Dolche beobachten. Ich habe sie ebenfalls bei

den hiesigen Bahima gesehen. Am Halse tragt fast jeder ein Antilopenhorn zum

Signalisieren. Man macht damit bei jeder Gelegenheit Radau, so zum Beispiel

beim Aufbrechen der Karawane zum Marsche konnen sich die Leute die ganze

erste Viertelstunde nicht beruhigen.

Die samtlichen Ha are des Gesichtes werden in der Regel bei beiden Ge-

sctilechtern entfernt. Ein Mann bei Djangoba lie6 sich aber die Augenbrauen

nur teilweise entfernen, indem er eine grofiere Anzahl schmaler senkrechter

Kolonnen stehen lie6.

Das Haupthaar wird gewohnlicb rasiert, man kann aber auch, besonders in

der Nahe der Lur-Grenze, die mit roter Tonpomade zu Kiigelchen zusammen-

gerollten Haare beobachten. Dort sah ich auch die Bemalung mit roter Farbe.

Zum Trauerzeichen bei Todesfallen bemalen sich die Manner mit weifiem Ton. Bei

den Frauen sah ich, dafi sie sich die Unterschenkel manchmal auch mit rotem

Ocker bemalten. Man bemalt sich auch den Schadeldeckel.

Merkwiirdig ist die Tatsache, dafi von den Lendu das Gebifi nicht deformiert
wird. Nur die bei ihnen herrschenden Bambisa, wie Legu zum Beispiel, brechen

sich die unteren Schneidezahne aus. Im Westen, unter dem Einflusse der Wald-

volker, werden die Schneidezahne aber zugespitzt, wie das schon von Stuhlmann ^)

erwahnt wurde. Beschneidung ist hier ebenfalls unbekannt. Man durchlocht

sich dafiir die Ohrlappchen, in den man oft lo— 12 cm lange Strohhalme statt

der Ohrpflocke sehen kann. Die Frauen haben je ein Loch in der Ober- und

der Unterlippe, in derien sie Quarzstifte zu tragen pflegen. In der oberen wird ein

grofierer und in der unteren ein kleinerer Stift getragen.

Trotz ihrer grofien Kriegstugenden , von den man so viel sogar von den

Nachbarn hort, wird ein nicht unbetrachtlicher Teil der Lendu von Fremden be-

herrscht. ^m Siidwestufer des Albert-Nyanza herrschen uber ihnen die Bahima,

Der machtigste Muhima soil Blugwa oder Borogu sein. Seine Besitzungen greifen

sogar in das Ituri-Becken ein wenig hiniiber. STANLEY^) spricht von MeUndwa

in den Randbergen im Nordosten von Kavalli und bezeichnet ^) denselben fiir

einen Bundesgenossen Kabarega's, des Konigs von Bunyoro, wahrend „Komubi,

der beriihmte Hauptling der ostlichen Balegga" sein Gegner ist^). Die in der

Nahe von Kilo-Kidogo von mir gesehenen Bahima benahmen sich aber nicht als

^)
' Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 328.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 121, 160.

») Ebenda, Band II, S. I2I.

*) Ebenda, Band I, S. 367. , :
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herrschende Schicht. Sie schienen hier blofi als Hirten auizutreten. STANLEY^)

erwahnt ferner Kaibuga, „Hauptling der Wahuma, welche sich unter den Balegga

niedergelassen haben, deren Gebiet tiber der Ebene von Kavalli und dem Sudende

des Njansa gelegen ist und sich zur Mundung des Semliki ausdehnt". Die Lendu

werden von den Bahima als Balega bezeichnet; mit diesem Namen pflegen die

Zwischenseen-Bantu alle westlichen, ihnen sprachlich fremden Nachbarn zu be-

zeichnen.

Nicht allein von den Bahima werden aber die Lendu beherrscht. Am Nord-

ostrande ihres Gebietes konnte ich konstatierenj dafi der Lur Dhi in seinem Dorfe

Lendu-Horige hat. Im Westen waren die HauptUnge Maladi und Kitambala Ba-

kumu, Legu ein Bambisa und das Dorf des Koko war vom Mubira Solenyama

abhangig.

Die Lendu wohnen in unregelmafiig gebauten Dor fern, deren Grofie gegen

Norden zunimmt. Die HUtten haben im Gegensatze zu denen der Logo die Bienen-

korbform, fallen dabei aber durch ihre eigentumliche Grasbedeckung auf. Diese wird

nicht in einer gleichmafiigen Schicht, sondern treppenartig aufgelegt, als ob die

Dachbenahung durch das Aufrollen einer langen schmalen Matte entstunde.

Die Dachbenahung endigt mit einem Stock, der oft einen Strohwisch oder

auch, in einer dreiteiligen Astgabel, einen kleinen Kochtopf tragt. Sehr charak-

teristisch sind fur die Lendu-Hutten die zwei einander gegeniiberliegenden Tur-

eingange, die schon von Stuhlmann -) erwahnt wurden, Diese, die grofie Un-

sicherheit des Landes am besten charakterisierende Einrichtung sehen wir aber

auch in den benachbarten Gebieten im Westen, Siidwesten und Norden. STUHL-

MANN^) erwahnt sie bei den Banyoro von Mboga. Ich habe sie sowohl bei den

Baamba, wie auch bei den Balese von Andisidi und den Mangbele von Gumbari

feststellen konnen.

Im sudlichen Telle des Lendu- Gebietes sieht man bei den Lendu fast gar keine

Speicher, was wohl dadurch bedingt ist, dai3 die Basis der Ernahrung durch

Bataten gebildet wird. Im nordlichen Telle treten sie dagegen in sehr grofier Zahl

auf. Sie hatten dort die bei den ostlichen Logo ubliche Form. Ihre Korbe

waren in Stroh gebett^t und in einem Netze aus Asten untergebracht. In der

Nahe des Lur- Gebietes, in der Umgebung von Dhi (Kadhilo) wareri sie ganz klein,

hatten die Banyari-Form und ruhten auf anderthalb Meter hohen Gestellen. Aufier

den Speichern sieht man in den Lendu-Siedlungen, ebenso wie bei den Gras-Babira,

zahlreiche Schutzwande aus Gras, mit den man sich gegen die hier sehr starken

Winde zu schutzen sucht. Diesen Winden ist wohl die auffallende Verbreitung

der Conjunctivitis zuzuschreiben.

ImHausgerat herrschen Korbe mit viereckigen Boden vor.

Die Waffen der Lendu bilden Bogen, Panzer, Schilde und Speere. Die Bogen

1) Ebenda, Band II, S. 233.

"*) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 326, 329.

») Ebenda, S. 325.
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sind im Querschnitt rund, an den heiden Enden verjungt und mit einer Rotang-

sehne bespannt. Sie unterscheiden sich von den Waffen der Waldbewohner so-

wohl durch ihre Grofie, da sie einen Meter lang sind, wie auch durch die Art der

Abb. 271. Lendu-Bogen. (Vg d. w. Gr. Ill C 231

Sehnenbefestigung. An den beiden Enden des Bogenholzes ist nicht unmittel-

bar der Rotangstreifen der Sehne, wie bei dem Momvu, sondern zwei, mit

Hilfe additioneller Rotangstreifen hergestelite Schlingen befestigt. Die Bogen-

sehne wird durch Umflechtung gegen Abnutzung geschiitzt.

An den Bogenenden, wie auch in der Mitte des Bogen-

holzes, kann man Umwicklungen mit Rotang sehen. Die

Abb. 272. Sehnenbefestigung des Lendu-Bogens. Abb. 273. Schlinge der

Rotangsehne des Lendu-
Bogens.

Pfeile sind iiber einen halben Meter lang und mit eingelassenen Spitzen versehen.

Der Schaft wird gegen Spaltung durch Bastumwicklung gesichert. Am Sehnen-

ende des Pfeiles hat man eine Flugsicherung aus eingeklemmtem Fellstuck. In

Ubereinstimmung mit der Rotangsehne fehlt am Pfeilende die Sehnenkerbe. Die

Pfeile werden in Kochern getragen, die meistens aus Rohrgeflecht und seltener

aus Fell hergestellt sind. Die aus Rohrgeflecht hergestellten dienen zugleich als

Riickenschilde und haben noch an der dem Riicken zugekehrten Seite eine

additionelle Tasche fur Pfeile. Seltener kommen diese an beiden Seiten vor. Der

Kocher wird mit Hilfe eines Biigels getragen.

Zum Auffangen der zuriickschnellenden Sehne benutzt man einen breiten

Ring als Holz oder Elfenbein, dieser ist aber, im Gegensatze zum „kigomero" von

Ruanda, geschlossen. Die Brust wird mit einem Lederpanzer geschiitzt. Dieser

besteht aus einem ein Viertel Meter breiten Lederstreifen, der denKorper umgibt, aber

keinen Verschlufi besitzt. Man tragt ihn mit Hilfe eines Lederbiigels, der auf

die Schulter gehangt wird. Die Schilde werden aus einem feinen, biegsamen

Rohrgeflecht hergestellt und haben eine runde Form. Der Rand ist mit einer

schmalen Felleinfassung versehen. In der Mitte ist der faustschildahnliche, aus
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Abb. 277.
Abb. 278.

Abb. 274. Pfeile der Lendu. ('/a d. w. Gr. Ill C 23194. 52 cm lang.)

Abb. 275. Kocher und Pfeile der Lendu. (Ve d. w. Gr. Ill C 23187. Kocherlaage 51 cm.)
Abb. 276. Riickenschild der Lendu. ('/g d. w. Gr. Ill C 23194. 76 cm lang.)

Abb. 277. Lederpanzer der Lendu. (^/k, d. w. Gr. Ill C 23195. 85 cm lang.)

Abb. 278. Schutzring gegen zuriickschnellende Bogensehne.
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einem Stiick geschnitzte Griff angebracht. Die Speere haben lanzettformige

Eisenklingen.

Das charakteristische Musikinstrument der Lendu bildet die Harfe. Der

Resonanzkasten hat einen rechteckigen Deckel und einen zylindrischen Boden.

Seine beiden Seiten stellen Kreissegmente dar. Das Ganze ist mit Schlangenhaut

oder Tierfell bezogen. Der Stab mit

den Stimmstepseln ist gebogen und

bildet eine Fortsetzung der Boden-

kriimmung. Man sieht meistens sieben

Saiten.

Abb. 279. Matte zum Tragen des Kindes.

(Vio ^' ^' Gr. Ill C 23197. 40 cm lang.)

Abb. 280. Kleinkindersonnenschirm der Lendu.

(Ye d. w. Gr. Ill C 23 198. 35 cm lang.)

Zum Tanze werden aus Stroh geflochtene, dem Kopfe sieh dicht anschliefiende,

mit Federn geschmiickte und mit Sturmbandern versehene Kappen ^) angelegt.

Madi. Das Gebiet der Madi im engeren Sinne hatte ich Gelegenheit nur

auf der Heimreise zu besuchen. Ich fuhr mit einem Segelboot von Butiaba nach

Nimule und setzte dann die Reise zu Fu6 nach Gondokoro fort

Auf dem rechten Nil-Ufer beginnt das Madi-Gebiet nur ein wenig nordlicher

von Wadelai, wahrend sie auf dem linken Ufer erst am Oso-Flu6 sitzen. Kisa

ist schon von Madi bewohnt. Die Nordgrenze des Gebietes wird in seiner

ostlichen Halfte durch den Uma-Flu6 gebildet. Im westlichen Telle iiber-

schreiten sie den Kaya-Flu6 nur in einem Telle seines Unterlaufes, der Oberlauf

soil von ihnen nichteinmal erreicht werden. Im Osten des Nils entfernt sich die

Grpazej nur wenig vom Flusse und verlauft ihm ungefahr parallel. Im Westen

») Vgl. S. 452, Abb. 221.
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reicht sie dagegen bis zur Wasserscheide vom siidwestlichen Telle abgesehen, der

von den Lugware bewohnt ist.

Die Madi leben im Kriege mit ihren Nachbarn sowohl im Siiden wie auch im

Norden. Der Lur-Hauptling Andrugwe-el-Bilali erzahlte uns viel iiber die Kampfe
seiner Leute mit den Madi der Nachbarschaft. Im Norden wagen die Angehorigen

der beiden Nachbarstamme den Uma-Flufi

nicht zu uberschreiten , wenn auch dieser

Strom Ende Marz ganz ausgetrocknet war und

Wasser erst nach dem Ausgraben eines Loches

in der Tiefe von 20 cm gefunden wurde. Die

Madi-Trager befdrdern Lasten nur bis zu dieser

Grenze. Wurde man sie weiter schicken, so

konnten sie das Wagnis mit dem Leben bufien.

Abb. 281. Abb. 282.

Abb. 283.

Abb. 281. Frauenmesser der Nord-Lendu. (\/g d. w. Gr. Ill C 22574. 14 cm lang.)

Abb. 282. Schemel der Lendu. (7* d. w. Gr. Ill C 23302. 10 cm hoch.)

A^b. 283. Lederner mit Kauri besetzter Gurt des Hauptlings Goli. (Vs d. w. Gr. III'C23 222. 90 cm lang.)

Deshalb lag auch in Nimule eine grofie Zahl von Postsacken, die infolge des

Tragermangels nicht befordert werden konnten.
^

Das Verhaltnis zu den Lubari genannten Lugware scheint dagegen ein anderes

zu sein. Die Madi sind sich ihrer Verwandtschaft mit den Lugware bewufit.
i

[^ Das rechtsufrige, zu Uganda gehorende Madi-Gebiet wird von Nimule aus ver-

waltet. Das linksufrige war zur Zeit meiner Reise von den Belgiern schon eva^

kuiert, ciber von den Sudan-Tfuppen noch nicht besetzt. Im Nimule-Distrikt wurde

schon die Huttensteuer, im Prinzip wenigstens, eingefiihit, die Eingeborenen suchten

sich ihr aber mit alien Mitteln zu entziehen, und in Dufile konnte man die Hiitteij
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der Unternehmungslustigen sehen, die vor den Lasten auf das herrenlose Westufer

sich zuriickgezogen hatten.

Bei der Einfuhrung der Huttensteuer wurde im Distrikt die Bevolkerung ge-

zahlt und dank der Freundlichkeit des Herrn Distriktkommissars C. W. G. Eden
bin ich imstande das Register der Madi-Hauptlinge des Nimule-Distriktes hier an-

zugeben (siehe Seite $2$).

Das nebenstehende Register gestattet uns festzustellen, dafi bei den Madi

die Zahl der Frauen bei weitem die Zahl der Manner iibertrifft und ferner, dafi

in einzelnen Hauptlingschaften auf einen verheirateten Mann drei, vier, fiinf und

sogar sechs verheiratete Frauen entfallen, und nur in ganz wenigen die Zahl der

Gemahlinnen den Durchschnitt von zwei nicht erreicht.

Das Register gestattet uns ebenfalls einen Einblick in die Verteilung der Be-

volkerung im Nimule-Distrikt. Wenn man auf dem Nil fahrt, so kann man blo6

feststellen , dafi von Shakau ab das Nil-Ufer wieder gut bevolkert ist. Die Be-

volkerung ist sogar dichter als zwischen Koba und Wadelai. Man sieht am Wasser

grofie Dorfer wie Tarakole und Hadiriri zum Beispiel.

Am haufigsten trifift man bei den Madi kleine Siedlungen mit 35—70 Kopfen.

Es kommen aber auch grofiere Niederlassungen vor, die iiber hundert Einwohner

zahlen. Diese sind doch selten und kommen nur in den ganz kleinen Hauptling-

schaften vor, die hochstens fiinf Dorfer zahlen.

Die Landschaft Ibrahim der englischen i : loooooo Karte umfafit eine grofiere

Anzahl kleiner Madi-Dorfer auf dem Hnken Nil-Ufer. Jede Siedlung zahlt fiinf

bis zehn Hiitten mit zahlreichen Vorratshausern, die um einen zentralen Platz mit

einem Viehhof angeordnet sind. Dieser ist mit einer Umzaunung abgesperrt, die

durch horizontalgelegte Stamme, die auf meterhohen, oben gabelig verzweigten, in

den Boden eingerammten Tragern ruhen, gebildet ist.

In der Nahe dieses Dorfes befand sich ein mit Dornen umgebener Krai, dort

iibernachtigten mit den Ziegen zwei Waisenknaben. Ihre Schlafstatte bildete ein

Speichergestell iiber dem die Speicherdachkappe mit einigen Stocken befestigt war.

Die Hauser der Madi sind typische Rundhiitten, mit dem Unterschiede aber,

dafi der Dachkonus glockenartig ausgeweitet ist und manchmal nach der Lendu-

Art treppenartig gedeckt wird. Die zylindrischen Wande werden aus Bambus

hergestellt. Mit diesem Material pflegt man namlich die eingerammten Pfahle zu

durchflechten. Das Innere bekommt einen sauberen Ausputz aus Tonerde.

Vor der Hiitte, meist links vom Eingange, befinden sich eingegrabene Steine,

um Topfe bequem aufstellen zu konnen.

Die mit Kuhmist ausgeputzten, aus Bambus geflochtenen Speicherkorbe sind

fast durchweg zylindrisch. Die abnehmbaren Dachkappen bestehen aus einer Anzahl

konzentrischer Reifen, die an eine gro6e Anzahl radiar verlaufender Stabe ange-

bunden sind. Dieses Geriist ist mit Gras bedeckt, das durch Ringe, die mit Pflocken

befestigt sind, festgehalten wird.
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Wahrend die Dorfer bei Ibrahim, vom Krai abgesehen, nicht umzaunt waren^'

hatten die iibrigen Gehofte nur die dem Nil zugewandte Seite frei. Sonst wai^

alles umzaunt. Im Norden gab es direkt Palisaden, wie in Erapi zum Beispielj

wo die Bevolkerung beim Herannahen der Karawane geflohen ist, oder im zweij

Stunden nordlicher gelegenen Muhi. i

In Erapi hatte ich Gelegenheit als Geisterhiitten verwendete Topfe zu be-J

obachten. Sie lagen abseits in einer kleinen mit Bambusstreifen durchflochtenen

Palisade.

Die Hauptwaffen der Madi sind Speer und Bogen. Der Speer ist lang und

unten mit einer Zwinge versehen. Der Bogen hat eine gedrehte Sehne. Die unbe-

fiederten Pfeile sind aus Rohr und haben mit Widerhaken versehene Eisenspitzen,

die in den Schaft eingelassen sind. Dieser wird gegen Spaltung an den Enden

durch Umwicklung gesichert.

Die Kleidung der Madi ist nicht kompliziert. Die meisten Manner gehen

ganz nackt, die Frauen tragen vor den Geschlechtsteilen einige von der Lenden-

schnur hinunterhangende eiserne Ketten, oder kleine Schiirzen

und hinten lange Quasten. In Kisa trugen die Manner Felle.

Das Ausbrechen der unteren Vorderzahne wird hier,

ebenso wie bei den Lugware geiibt, sonst pflegt man den

Korper nicht zu deformieren.

Die Basis der Ernahrung bildet die in grofien Mengen

angebaute Hirse. Im Siiden sah ich einige sehr schlecht

gehende Bananen.

Die Madi besitzen ebenso wie die Lugware gro6e

Herden roter und schwarzer kurzhorniger Buckelrinder. Der

Besitz an Kleinvieh ist ebenfalls bedeutend, blofi in Kisa,

vielleicht durch die Nachbarschaft der raublustigen Lur ver-:

ursacht, sah ich nur Kleinvieh. Sowohl Grofi- wie Klein-

vieh soil nachtuber angebunden werden. Die Hunde sind

gelb, ahnlich denen vom Uele, aber grofier.

Einen beliebten, aber gefahrlichen Sport der Ufer-

bewohner bildet die Jagd auf Flufipferde. Ich hatte Ge-

legenheit einen Mann zu beobachten, der den dabei gebrochenen Arm zwischen

Holzern trug.

Als letzte Spur der agyptischen Herrschaft ist im Lande die Kenntnis des

Sudan-Arabischen geblieben. Dieses „kinubi" ist bis jetzt die Verkehrssprache des

Pbstens Nimule geblieben. Die Theresientaler sind dagegen schon aus dem

Verkehr verschwunden. Die Rupie wird doch von den Eingeborenen nicht ge-

schatzt und man beachtet nur die Tauschwaren.

Abb. 284. Baka-Speer.

(Ill C 23 643. 1 79 cm
lang.)

Baka. Zum Schlusse sollen hier noch die Baka erwahnt werden. Diese

scheinen mit den Madi-Stammen entfernter verwandt zu sein und sich den
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Mittu-Stammen naher anzuschlieBen. Sie stehen aber mit den Madi - Stammen

in einem engen Kontakt, was auch in der Sitte, die unteren Schneidezahne

auszubrechen , zum Ausdruck kommt. Diesen Umstanden verdanken sie auch,

dafi man sie im Uele, trotz der Sitte Hundefleisch zu essen, den „Bau" (Niloten)

hinzurechnet.

Die Baka gehoren zu den stark aufgeriebenen Stammen. Sie haben sich am
Rande des Kongo-Beckens in zwei unbedeutenden Enklaven erhalten. Eine um-

fafit die Gebiete an den Aka-Quellen, die andere dehnt sich iiber die Quellen

von Jalo und Meridi aus.



1 8. Kapitel.

Niloto-Hamiten und Shilluk-Stamme.

Gebiet der Niloto-Hamiten. — Wegiibersicht. — Soziale Organisation. — Familienangelegenheiten,

Kultus und Verwandtes. — Siedlung und Haushalt. — Waffen. — Scbmuck, Kleidung und Korper-

pflege. — Beschaftigungen der Bevolkerung. — Geschichtliches. — Bahima. — Shilluk-Stamme. —
Lur. — Bambisa.

Gebiet der Niloto-Hamiten. Die niloto-hamitischen Stamme bewohnen zwei

fast voneinander getrennte Gebiete. Im Nordwesten keilen sie sich vom Nil, der

von ihnen vom 6." bis zum 4.^ nordlicher Breite bewohnt wird, recht tief in siid-

westlicher Richtung ein und trennen das Gebiet der siidlichen Madi-Stamme von

den ihnen verwandten Avokaya-Oisila und Moru. Im Osten strecken sie sich in

einem langen Streifen westlich des Rudolf-Sees und im Osten vom Viktoria-Nyanza

ohne den letzteren zu beriihren und reichen von 6" nordlicher Breite bis 6** siid-

licher Breite. Hierher gehoren die Nandi-Stamme, Masai, Suk, Turkana. Das Binde-

glied bilden die Latuka, die auf den Nordabhangen des Agar-Massivs wohnen und

in das Kos-Becken reichen. Wir werden uns hier nur auf die nordwestliche Gruppe

beschranken.

Emin Pascha gliedert die nordwestlichen Niloto-Hamiten, die er als Bari im

weiteren Sinne zusammenfafit, in:

Bari im engeren Sinne,

Kakwa,

Fadjulu,

Yambara oder Niambara,

Liggi,

Kir oder Shir,

Mandari und

Marchia.

Directeur General VAN DEN PLACE sonderte noch den] siidlichen Teil der

Bari im engeren Sinne als einen besonderen Stamm der Kuku"aus.

Die Bari bewohnen das Nil-Tal und die ihm benachbarten Hohen, vom Koda-

Mittellauf aufwarts, ohne tiefer in das Hinterland hiniiberzugreifen. Auf dem

rechten Ufer reichen sie bis zum Uma-Flu6 im Siiden. Nach den Angaben des
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Herrn C. W. G. Eden, des Distriktkomraissars in Nimule soil das Kakati-Becken

schon von den Berri bewohnt sein, wahrend nach den Angaben von EmIN Pascha ^)

dort noch Bari des Lyna-Stammes wohnen. Auf dem linken Nil-Ufer reichen die

Bari bis zum 4^. nordlicher Breite und dem Lobet-Berg, und ihre Grenze geht

dann, dem Nil ungefahr parallel, nach Norden, dem Mittellauf des Jove-Flusses

auf langerer Strecke folgend. Es verdient Beachtung, dafi der Nil von den Soldaten

des Congo-Staates als „Maliba na Bara" — „Wasser deslnnenlandes" bezeichnet wird.

Die Kuku bewohnen im Siiden vom Bari-Gebiet ein kleines Plateau und die

obere Halfte des Beckens des Kaya-Flusses, eines kleinen Stromes, der noch im

Madi-Gebiet in den Nil miindet.

Die Kak wa besiedeln die Lander im Westen vom Kuku-Gebiet, im Siiden vom
Lobet-Berge, das Becken des westlichen Kaja, das Yei-Becken bis zum Kaboi-Flui3,

und die Aba-Quellen im Nordwesten vom Adra-Berg. Die Kakwa sind bekannt als

Esser der Kuhexkremente. Dieselbe Sitte findet man bei den Bari, Fadjulu und

Madi. Bei den Logo, Moru und Yambara soil das aber nicht der Fall sein. Die

Kakwa trinken Kuhurin und waschen sich auch damit. Mein Koch, ein Moru,

sagte mir: „mafi na ngombe — chumvi yao, menye — koga yao". — Kuhdreck ist

ihr Salz und Urin ist ihr Bad. Die Kakwa besitzen ein lebendiges Stammes-

bewufitsein. Als ich die Leute von Libogo fragte, ob sie Briider der Logo sind,

sagten sie mir: „nein, wir brechen unsere Zahne nicht aus; wir sprechen dieselbe

Sprache wie die Bari vom „Maliba na Bara".

Die Nyefu soUen eine Untergruppe der Kakwa darstellen, die in der Nahe des

Kuku-Gebietes zersprengt wohnt.

Das Gebiet der Fadjulu erstreckt sich im Norden von dem der Kakwa

und reicht auf dem linken Kaboi-Ufer bis zum Emembu, wahrend es im Osten

vom Yei-Flu6 sich bis zum Lobet-Berg und Jove-Mittellauf ausdehnt.

Die Yambara oder Niambara bewohnen die oberen Telle der Becken von

Tafari, Lukala und Koda.

Die Liggi bilden eine kleine Enklave auf dem rechten Ufer des Yei. Sie sind

zwischen Yambara, Fadjulu, Makrakra und Avokaya-Oisila eingeklemmt.

Die Kir bewohnen das Nil-Tal unterhalb des Koda-Flusses. Sie sind die Be-

wohner des Gebietes der einstigen Station Kero, die der Congo-Staat, wahrend

der Lado-Enklave-Okkupation, hier gegriindet hatte.

Die M an d ar i besiedeln die weiter westlich von den zuletzt erwahnten gelegenen

Gebiete. Der Hauptteil ihres Landes liegt zwischen den Mitt?llaufen der Fliisse

Lukala und Tafari.

Die M a r c h i a , die eine Sonderstellung einnehmen sollen, wohnten in und um
Rimo. Ich habe von ihnen nichts erfahren konnen.

^) Emin Pascha, Reisen im Osten des Bahr-el-Djebel. Mitteilungen der Nachtigalgesellschaft

58. S. 377, 385.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. Vlil. 34
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Wegiibersicht. Auf der Riickreise nach Europa habe ich das ganze rechts-

uferige Bari-Gebiet durchwandert und Redjaf besucht. Die sudliche Bari-Grenze

hat bis zur Gegenwart ihre ganze Scharfe bewahrt, wenn auch der Grenzflufi

Uma kein Wasser fuhrte und wir das fiir unsere Karawane notwendige Wasser im

Flufibett ausgraben mufiten. In der Nahe des Flusses gab es keine Siedlungen bis

zum Starke vier Stunden entfernten Dorfe Nyonki. Die Reibungen mit den Madi,

die im Suden des Flusses safien, waren so stark, dafi man in Nimule keine Trager

bekommen konnte, um die dort liegenden hundert Postlasten nach Gondokoro zu

befordern. Die Madi fiirchteten ebenso wie die Bari den wasserlosen Uma zu

iiberschreiten.

Bis zum Nil, den ich in der Nahe von Redjaf erreichte, gab es sehr wenige

Eingeborene. Die nicht grofien Dorfer waren ungefahr vier Stunden voneinander

entfernt. Erst im Flufitale wurde die Bevolkerung dicht. Jede Stunde passierte

man dort eine gro6e Siedlung.

Das Kakwa-Gebiet durchwanderte ich blofi auf einer kleinen Strecke auf dem

Wege nach Yei. Die erste Kakwa-Siedlung, die ich zu besuchen Gelegenheit hatte,

war das Dorf des Mangue, das dicht an der Grenze der Avokaya- und Baka-

Gebiete lag. An der Strecke bis zur Militarstation Aba war die Bevolkerung

schon dichter, jenseits der Station wurden die Siedlungen aber noch zahlreicher.

Auf der Strecke von vier Stunden, von Aba bis zum Dorfe Libogo-Milika,

passiert man zwei von Kakwa ebenfalls bewohnte Dorfer. Libogo-Milika hat zwei

Niederlassungen in der Nahe, von wo die Etappe verpflegt wird.

Die sieben Stunden lange Strecke bis zur Regierungsferme von Kagulu ist

ebenfalls von Kakwa, bis auf eine Azande-(Makrakra-)Enklave, bewohnt. Die

Azande bewohnen das Dorf Yambi und seine Umgebung, In Kagulu bilden schon

wieder die Kakwa die Masse der Bevolkerung. Das Gleiche gilt auch von der weiteren

Strecke. Dicht vor Yei passiert man aber Mundu-Siedlungen. Weitere Mundu-

Enklaven im Kakwa-Gebiet soil es auch im Osten von der Station geben. West-

lich von Kagulu wurde schon eine bedeutende Azande-Enklave erwahnt.

Soziale Organisation. Die Niloto-Hamiten gliedern sich in patriarchale

exogame Clans. Man bezeichnete sie mir bei den Bari mit dem Namen —
„unget". Ein Kuku, mit dem ich in Nimule sprach, gab mir die Bezeichnung

„kakaa" an. Diese stimmt mit der Bezeichnung der Shuli ganz iiberein und ist

dem „kikaa" von Buganda ahnlich. Die obigen Ubereinstimmungen blieben fiir mich

unautgeklart. Es drangen sich hier zwei Fragen auf: erstens, ob die mit den Kakwa

angeblich ganz zusammengeflossenen und im Kuku-Gebiet vorhandenen Nyefu nicht

mit den Nyefwa vom Osten des Viktoria-Nyanza, die zur Shuli- Gruppe gehoren,

urspriinglich zusammengehorten, und zweitens, ob die Einwanderung der Baganda

aus dem Norden nicht einen Vorstofi einer Shuli-Untergruppe gegen Siiden dar-

stellt. Die gegenwartige Sprache der Baganda ist ohne Zweifel das Idiom der

unterworfenen Autochthonen.
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Der oben erwahnte Gewahrsmann teilte mir fiir die Kuku die Nam en der

folgenden Clans mit:

Leikar Gula,

Leikar Alekedzi,

Leikar Nyawa,

Leikar Kakwa,

Leikar Kamba,

Leikar Sera,

Leikar Mwiri.

Trotz des Vorherrschens der sich gegenseitig befehdenden Clans, kann man
sowohl bei den Bari, wie auch bei den Kuku das Vorhandensein einer hoheren

Hauptlingsorganisation nicht iibersehen. Die Hauptlinge wirken dabei in der

Hauptsache als Regenmacher. HerrVAN DEN PLACE unterscheidet bei den Kuku neben

dem Hauptling-Regenmacher (chef de I'eau) noch einen anderen Hauptling, den

er als den Besitzer des Bodens ansieht. Analoge Gliederung der Autoritat ist uns aus

Ruanda bekannt, wo man einen Lehnsherrn hatte, dem der Boden, und einen

anderen, dem im gleichen Gebiet das Vieh des Konigs verliehen wurde. Ob hier

nicht etwas Analoges vorliegt, konnte ich nicht ermitteln. Von Herrn VAN DEN
Place wurde die Clanorganisation iibersehen und das zwingt zum Schlufi, dafi

er einen nicht geniigend tiefen Einblick in die soziale Organisation der Kuku ge-

wonnen hatte. Nach den mir freundlich zusammen mit einer Kartenskizze mit-

geteilten Angaben zerfallt das Gebiet der Kuku in die folgenden Hauptlingschaften

:

1. Hauptling-Regenmacher Vanne. Der Bodenbesitzer ist gestorben, seine

Nachfolger sind unbekannt. Vanne unterstehen die Leute von Modole,

Orikde, Kara und Nyori.

2. Hauptling-Regenmacher Kadjo-Kadji. Bodenbesitzer ist Pirinali. Kadjo-

Kadji unterstehen die Leute von Madjumore, Chikoka, Kirini, Kobotshul,

Mogwanchu, Niyot Kadju, Kotianshu, Mordjokoli, Bedjur, Imetshu, Murie,

Longa, Gonda, Lueru, Kume und Monokole.

3. Hauptling-Regenmacher Yenke, zugleich auch Bodenbesitzer, hat unter

seiner Autoritat die Leute von Doro-lo-Kadji (anstatt dessen der Congo-

Staat Surur anerkannte), Sandukole, Loga und Minyo-Keyi.

4. Hauptling-Regenmacher und Bodenbesitzer L o r i d a hat unter sich die

Leute von Lomila und Lokoryn, die auf fremdem Boden sitzen.

5. Hauptling-Regenmacher und Bodenbesitzer Lado hat unter seiner Autoritat

die Leute von Banchu, Sukir, Kadjumore, Tiki-Tiki, Matalosh, Kadjo-Kare,

Remedway und Remedja.

6. Hauptling-Regenmacher Kadjumba sitzt auf einem vakanten Boden,

dessen Besitzer ohne Nachkommen gestorben ist. Ihm unterstehen die

Leute von Malero, Laka und Nyarukundju, der auch Oribusi, mit Riick-

sicht auf den Namen des von seinen Leuten bewohnten Gebietes, ge-

nannt wird.

34*
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7. Hauptling-Regenmacher Vaya sitzt auf dem Boden des Nyefu-Hauptlings

Liberakadju. Vaya unterstehen blofi die Leute von Lutan.

8. Hauptling-Regenmacher und Bodenbesitzer Tembere hat unter sich die

Leute von Lodio.

Es ist mir unmogUch die Ergebnisse der Ermittlungen des Herrn Directeur

General VAN DEN PLACE eingehender kritisch zu beleuchten. Meine Erkundigungen,

die ich am Nil machen konnte, gaben kein geniigend klares Bild. Es scheint,

dal3 die kleinsten der hier erwahnten Einheiten Clangemeinden sein werden. Be-

ziiglich der Einheiten hoherer Ordnung ware zu erwahnen, da6 die Hauptling-

schaften der Regenmacher die Hauptlingschaften der Bodenbesitzer abzulosen

scheinen. In einem Falle (Vaya) figuriert als Bodenbesitzer der Stammesfremde

Nyefu-Hauptling Liberakadju.

Familienangelegenheiten, Kultus und Verwandtes. Das Familienleben soil

bei den Niloto Hamiten gut sein und scheint dem der Logo zu gleichen. Die Frau

nimmt zwar nicht diese privilegierte Stellung ein, wie in der Siidhalfte des Uele-

Beckens, sie wird aber nicht mifihandelt. Herr VAN DEN PLACE erzahlte mir

sogar von Fallen, wo die Kuku von ihren Gattinnen gepriigelt wurden. Die Manner

essen doch meistens abgesondert und die Frauen mit ihren Kindern zusammen,

nachdem ihre Herrn schon zu essen aufgehort haben.

Die Mutter Erwachsener geniefien ebenso wie im Zwischenseengebiet eine

besondere Hochachtung, wahrend man sich um greise Manner auch hier wenig

kiimmert.

Die Kinder werden sehr gewiinscht, ihre Zahl ist aber nicht grofi und die

Sterblichkeit der Sauglinge sehr stark. MOUNTENEY JEPHSON i) erwahnt, dafi

man bei den Bari die Geburt einer Tochter mit grofierer Freude als die eines

Sohnes begriifien soil, soweit es sich nicht um einen Erben eines Hauptlings

handelt, und dafi man die Zwillingsgeburt fiir ein freudiges Ereignis betrachtet.

Nach Casati ^) dagegen soil die Zwillingsgeburt als ein schlechtes Vorzeichen

ebenso wie in Nord-Ruanda gelten, und sogar die Rucksendung der Frau zu ihrem

Vater verursachen.

Die Wochnerin bleibt acht Tage zu Hause und wird erst nach Ablauf dieser

Zeit vom Manne besucht, der in der Begleitung seiner Mutter oder Schwieger-

mutter erscheint.

Die Madchen he irate n, wenn ihre Briiste faustgrofi sind. Ist die Frau steril,

so darf der Mann sie zuriickschicken und die Riickgabe des Brautpreises verlangen.

Das Kind raumt der Frau gewisse Vorrechte ein. MoUNTENEY JEPHSON er-

wahnt, dafi die Frauen nach der Geburt des zweiten Kindes bei den Bari vom

^) MouNTENEY Jephson, A. J. und H, M. Stanley, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig 1890, S. 130.

2) Casati, G. Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 285.
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Vater einen Teil des Brautpreises bekommen soUen, und dafi diese Kinder zum

Unterhalt der Kinder dienen.

Der Tote wird in der Nahe der Hutte, auf dem Platze der Siedlung bestattet

MOUNTENEY JEPHSON ^) erwahnt beziiglich der Bari, dai3 die gewohnlichen Sterb-

lichen liegend und die Vornehmen sitzend, mit etwas Getreide in der Nahe, eine

„Kuhhaut iiber und unter" beerdigt werden, das Grab zugeschaufelt, geebnet und

auf dem Grabe Opfer niedergelegt werden, die man noch spater wiederholt, wenn

der Verschiedene im Traume erscheint. Casati ^) berichtet von der Bestattung

in Hockerstellung sitzend, gebunden, in der Hutte, in einem viereckigen Grabe.

Bei den Kakwa hatte ich Gelegenheit eine kleine Grabaufschuttung vor der

Hutte zu beobachten und zu photographieren, die nach dem Abschlufi der Feier-

lichkeit geebnet werden sollte.

Bei Aba konnte ich auch einem Totenfest der Kakwa beiwohnen. Mangue,

ein kleiner Hauptling, war mit seinem Sohne auf der Elefantenjagd verungliickt, und

sie wurden auf dem Dorfplatz in der Nahe ihrer Hutte beerdigt. Die Angehorigen und

Freunde versammelten sich, um das Gedachtnis der beiden Toten mitTanzen zu feiern.

Die Tanzmusik, die aus zwei hohen Trommeln und zwei Kurbistrompeten

bestand, hielt sich in der Nahe des Grabes auf. Inmitten des Orchesters, so dafi

die beiden trompetenden Manner beinahe in die Asche einbliesen, glimmte ein

kleines Feuer. Die beiden Trommeln wurden leidenschafrlich durch zwei magere

Frauen bearbeitet. Die Trommelnden knieten auf einem Bein, schwankten ihre

mageren, welken Briiste im Takt ihrer Musik und das Ganze lieferte einen rhyth-

mischen Larm, nach dem mit Gesangbegleitung getanzt wurde.

In der Nahe des Grabes war ein Stab in den Boden gesteckt, dessen oberes

gespaltetes Ende durch Einflechten von Holzreifen, ganz wie bei den Azande, in

einen Opferkorb umwandelt war.

In einer Ecke sa6 der Bruder und Oheim der Verungluckten und starrte auf

einen vor ihm in den Boden gesteckten und mit roter Tonpomade bemalten Speer.

Der Speer war ganz aus Eisen bis auf ein ca. lo cm langes Mittelstiick, das als

Griff gedient hat. Der Speer wich seiner Form nach sehr von den landesublichen

ab, so dafi man auch ohne grofiere Auseinandersetzungen erfahren konnte, dafi

der Verungliickte ihn seinerzeit aus dem Norden, als er die Derwische (Ttirken,

Mahdisten) besuchte, mitgebracht hatte. Mein Angebot den Speer zu kaufen

wurde abgeiehnt. Man hielt ihn fur einen der wichtigsten Telle der Erbschaft.

In einer anderen Ecke, vor einer etwas abgelegenen Hiitte, waren ca. lo Frauen

mit dem Zerreiben des nichtgetrockneten Hirsemalzes beschaftigt. Dieser sollte

zur Herstellung von Bier, mit dem man die Tanzer bewirtete, dienen. Die Zere-

monien sollten noch mehrere Tage in Anspruch nehmen.

1) MouNTENEY Jephson, A. J. und H. M. Stanley, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

I
Leipzig 1890, S. 131.

I
*) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

1 Band I, S. 285.
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Bezuglich des Totenkultes sind, abgesehen von den Opfern auf dem Grabe,

noch die roh aus Holz geschnitzten Statuetten der Verschiedenen zu erwahnen.

In den Sammlungen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Petersburg

befinden sich einige schone Stucke dieser Art, die von Dr. JUNKER gebracht

wurden.

Die Niloto-Hamiten besitzen zahlreiche mit den Tieren verkniipfte Aber-
glauben. Einige Beispiele dieser wurden von MOUNTENEY JEPHSON zu-

sammengestellt.

Nach dem Tode soUen sich die Bari in Leoparden verwandeln ^). Diesen Glauben

finden wir auch in Ruanda, er bezieht sich dort aber auf das herrschende Ge-

schlecht.

Der bei den MabaH und den Bewohnern des Uele-Beckens verbreitete Glauben,

dafi Leoparden, von Zauberern befehligt, Menschen und Vieh schlagen, ist bei

den Bari ebenfalls vorhanden und bezieht sich auch auf Lowen.

Die Praxis der Regenmacher besteht im Bespritzen der Zaubersteine, die aus-

schHefilich diesem Zwecke dienen, mit Wasser und Blut der Opfer. Die Steine

werden spater eingegraben und bleiben dort bis zum Regen, wahrend das Fleisch

den Anteil des Regenmachers bildet. Bleibt aber der Regen aus, so wird der

Regenmacher zur Rechenschaft gezogen. AhnHche Beschworungen der Natur-

gewalten sind auch bei den Latuka iiblich ^).

Siedlung und Haushalt. Die Siedlungen der Bari bestehen aus Hutten-

komplexen, die meistens um einen runden Platz angeordnet sind. Bei den Kakwa
sind mir starke Umzaunungen aus Dornen aufgefallen, mit den man sich gegen

die im Lande sehr zahlreichen Lowen schiitzte.

Die Siedlungen der Kakwa waren, im Gegensatze zu denen der Bari (am Nil)

und Kuku, klein.

Die Niloto-Hamiten wohnen in Rundhiitten mit sehr hohen konischen Gras-

dachern. Das charakteristische Merkmal dieser Hiitten bildet bei den Kakwa das

weite Vorragen des Strohdaches uber den Wandzylinder, so dafi sein Rand oft durch

eine besondere Kolonnade gestutzt wird. Die letztere verwandelt sich nicht selten

in eine zweite aufiere Wand, so da6 man statt einer Veranda um die Hiitte einen

geschlossenen Korridor zwischen den beiden Wanden hat, der als Vorratsraum

dient. Die Hiittenwande sind sehr niedrig, so dafi man ins Innere auf den Knien

kriechen mu6. Der Boden ist aus Ton und Kuhdiingern hergestellt und wird sehr

sauber gehalten. MoUNTENEY jEPHSON erwahnt bei den Bari eine Pflasterung

mit Tonscherben *). Die Hiittenwande und der Schild, mit dem die Tiiroffnung

^) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha. Bamberg 1891,

Band I, S. 284.

2) MOUNTENEY Jephson, A. J. und H. M. Stanley, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig 1890, S. 133.

*) Ebenda, S. 123. •
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zugeschoben wird, pflegt man aus gespaltenem Barabus zu flechten. Der Herd

liegt in der Mitte der Hiitte und fallt durch die drei Herdsteine auf. Querwande

gibt es in den Kakwa-Hutten nicht. Bel den Bari scheint das Gleiche ganz allge-

mein der Fall zu sein.

Die Vorratshauser haben zylindrische Behalter, die aus Bambusgeflecht

hergestellt sind, auf einem Pfahlgestell ruhen und mit einer konischen mit Gras be-

nahten Kappe zugedeckt werden. Den Behalter pflegt man mit einem Gemisch

aus Kuhexkrementen und Ton zu dichten.

Die Hiitten und die Vorratshauser bilden das Eigentum einzelner Frauen.

Es verdient Beachtung, dafi bei den Kakwa runde Klubhauser mit konischen

Dachern vorkommen. Das Dach ruht auf Pfahlen. Die Klubhauser sind

ganz offen, wahrend die analogen Bauten der Monivu unten eine meterhohe

Wand hatten.

Bei den Kakwa konnte ich in den Hiitten Pfahlbetten feststellen, die wesent-

lich hoher als bei den Logo waren. Man pflegt sie dort ebenfalls mit Matten

und Fellen zu bedecken. Bei den Bari pflegt man dagegen, wie bei den Lur, am
Boden auf einer Matte zu schlafen und sich mit einem Fell zu bedecken.

Ein wesentliches Stiick des Hausmobiliars bilden Mahlsteine, auf den das

Korn von den Frauen zu Mehl zerrieben wird.

Die ubrigen Geratschaften bilden bauchige, nach oben etwas verjiingte, mit

einem schmalen Rande versehene, roh geradlinig ornamentierte Kochtopfe, Wasser-

kiirbisse und Korbe. Die Wasser- und Bierkurbisse haben entweder ganz kurze

oder auch sehr lang gezogene Halse. Die letzteren sind den Formen des Zwischen-

seengebietes ahnlich, unterscheiden sich aber durch eine starkere Verdickung des

Endstiickes. Unter den geradlinigen ornamentalen Verzierungen der Wasser-

kurbisse spielt bei den Bari, ebenso wie im Zwischenseengebiet, die Kombinierung

heller und dunkler Dreiecke die Hauptrolle. Die Korbe haben viereckige Boden

und sind denen der Logo ahnlich.

Die Musikinstrumente bestehen aus Hornern und Trommeln, die mit Kuh-

haut bezogen werden. Bei den Kakwa sah ich auch Kurbistrompeten. Die Trommeln
waren dort zylindrisch, von geringem Durchmesser, aber sehr lang und werden

von den Trommelnden zwischen den Beinen gehalten.

^Vaffen. Die Waflen der Bari bestehen aus Bo gen, Pfeilen und Speeren.

Gleich in der Nahe des Uma-Flusses begegnete ich einem blofi mit Bogen und

Pfeilen bewafifneten Manne. Die Waffe war ungefahr anderthalb Meter lang und

aus einem rotangahnlichen Holz hergestellt. MOUNTENEY JEPHSON ^) spricht von

Bergbambus und meint, dafi, nach den Aussagen der Bari, „ein Bogen immer so

lang sein solle, dafi er bei einem erwachsenen Manne vom Kinn bis zum Erd-

boden reicht". Das Bogenholz ist stets vorn, auf der dem Schiitzen abgewendeten

») Ebenda, S. 112.
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Seite abgeflacht und mit einer Umwicklung aus Leguanhaut versehen. Die Be-

spannung ist rund gedreht und aus Tiersehnen hergestellt.

Die Pfeile sind fast meterlang, aus Holz hergestellt und

haben mit Widerhaken versehene, in den Pfeilschaft einge-

lassene, eiserne Spitzen. Eine Flugsicherung scheint gar nicht

vorzukommen. Das auf den Spitzen dick aufgeschmierte

Gift soli aus dem Saft der Kandelabereuphorbie hergestellt

werden ^).

Die Speere sind iiber zwei Meter lang und haben starke

mit Hilfe von Tiillen auf den Schaften aufgesetzte Spitzen.

Schilde werden, nach MOUNTENEY JEPHSON, von den

Bari nicht benutzt. Das gleiche wurde auch mir gegen-

iiber im Siiden behauptet. Im Norden soil man sich

kleiner, runder Faustschilde neben der Keulen im Kampfe
Abb. 285, Kakwa- bedienen.
Speer. (IIIC 23642.

205 cm lang.)

Schmuck, Kleidung und Korperpflege. Die Manner gehen bei den nord-

westlichen Niloto-Hamiten ganz unbekleidet, nur bei den Kakwa und Fadjulu

habe ich Rindenstoffbekleidung, wie bei den benachbarten Logo, gesehen.

Die Madchen tragen bei den Bari einen Giirtel, von dem vorn einige eiserne

Ketten herabhangen, die sich auch zu einer Schiirze nach der Art der Ketten-

panzer vereinigen konnen. Hinten hangt stets eine Quaste, die schon bei den

Momvu und Lendu erwahnt wurde und ebenfalls bei den Lur und Ja-Luo (Kavi-

rondo) vorkommt. Verheiratete Frauen tragen bei den Bari, solange sie noch

keine Kinder haben, blofi hinten lederne mit Glasperlen bestickte Schiirzen, zu

denen mit dem ersten Kinde auch ebensolche Vorderschiirzen hinzukommen ^).

Solche Schiirzen, wenn auch etwas kleiner, habe ich bei den Fischerfrauen am

Siidufer des Edward-Nyanza gesehen. Vorn trugen sie dort aber Schiirzen aus

Rindenstoff.

Bei den Fadjulu und Kakwa an der Lado-Strafie waren die Frauen nach der

Logo-Art bekleidet.

Mit Rucksicht auf die recht weitgehenden Ubereinstimmungen mit den Logo

darf man fragen, ob das Tragen der Quaste hinten nicht einen Uberrest der ur-

spriingUchen, nachtraglich reduzierten Verschleierung der weiblichen Geschlechts-

teile nach der Logo-Art darstellt.

Die Handgelenke werden mit eisernen Ringen und breiten Elfenbeinscheiben,

die man auch iiber dem Biceps tragt, geschmiickt. Am Fufigelenk und am

Halse sieht man eiserne Spangen in grofierer Zahl.

1) MouNTENEY Jephson, A. J. und H. M. Stanley, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig 1890, S. 121.

») Ebenda, S. 119.
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Den Korper pflegt man mit einer Mischung aus 01 und Ocker einzuschraieren,

doch wird der Korper mangelhaft gepflegt und wenig gewaschen. Zum Waschen

wird auch, ebenso wie bei den Kuku, Kuhurin benutzt.

Das Haupthaar pflegt man oft zu rasieren, so dafi es stets kurz ist, und die

Gesichtshaare warden ausgerupft.

Stammestatowierungen kommen, im Gegensatze zu den Madi-Stammen,

nicht vor. Ich hatte den Eindruck, dafi man sich bei den Bari uberhaupt nicht zu

tatowieren pflegt. MOUNTENEY JEPHSON erwahnt aber „einige wenige Einschnitte

auf dem oberen Teil der Arme". Bei den Kakwa sieht man nicht selten die

charakteristische Logo-Stammestatowierung. Aber auch am Wege Aba—Yei waren

die Nichttatowierten in der Mehrzahl,

Von den Korperdeformationen ist das Ausschlagen der unteren Vorder-

zahne zu erwahnen, das bei den Bari verbreitet ist. Kakwa hoben mir gegeniiber

hervor, dafi sie ihr Gebifi im Gegensatz zu den Madi-Stammen intakt lassen. Be-

schneidung wird nicht geiibt.

Beschaftigungen der Bevolkerung. Die Niloto-Hamiten sind Viehzuchter

und Hackbauer. Man scheint aber nur wenig zu produzieren, da wahrend der

ganzen Zeit, die ich mich bei den Kakwa und Bari aufgehalten habe, die Kara-

wane keine Gelegenheit hatte von den Eingeborenen Lebensmittel zu erwerben.

Die Hauptnahrung bildet Hirse. Am Wege nach Yei konnte man aber an

mehreren Stellen Mais sehen und die „Station de culture" in Kagulu baut auch

Reis und Maniok an. Von den Fadjulu, die in der Nachbarschaft der Azande

sitzen, wird Eleusine im Uberflufi angebaut ^). Man baut ferner noch be-

deutende Mengen von Mais, Sesam, Bataten, Kiirbissen, Erdniissen und Bohnen,

sowie Hyptis, Hibiscus und Tabak.

Hirse dient zur Herstellung des steifen Mehlbreies, der die Basis der Ernahrung

bildet; das allgemein genossene Bier wird ebenfalls aus Hirse gebraut. Sesamol

bildet die wichtigste Zukost.

Die Acker werden von beiden Geschlechtern mit Hacken und Spaten bestellt.

Nach den Angaben des Directeur General VAN DEN PLACE wird bei den Kuku

das Hackeneisen mit einem Strick an eine holzerne Kriicke angebunden. MOUN-

TENEY jEPHSON ^) erwahnt bei den Bari einen Frauenspaten und eine Manner-

hacke. Bei beiden ist das Hackeneisen mit seinem Dorn in das in der Handhabe

eingebrannte Loch eingesteckt. Bei den Kakwa sah ich Manner, die ihre Acker

wie die Logo mit Spaten bestellten, die mit ihren Tullen auf lange Holzstangen

aufgesteckt waren. Ich sah dort auch eine Frau, die eine frische Rode fiir die

erste Maissaat mit einer zugespitzten, unbeschlagenen, holzernen Kriicke zurecht-

1) Casati, G., Zehn Jahre in Aquatoria und die Riickkehr mit Emin Pascha, Bamberg 1891,

Band I, S. 286.

^) MouNTENEY JEPHSON, A. J. und H. M. Stanley, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig 1890, S. 127.
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machte. Dieses Ackergerat war dem von mir aus Mulera beschriebenen ganz

ahnlich. Die Frau erklarte mir, dafi man auf den Roden immer mit Mais an-

fangt und spater gleich auf Hirse iibergeht.

Bei den Kakwa habe ich das Dreschen mit einem Stein gesehen. Die

auf dem* Boden sitzende Frau schlug mit einem in der rechten Hand gehaltenen

Stein in einen kleinen Eleusinhaufen. Mit der linken wurde das infolge der

Schlage auseinanderfahrende Hauflein zusammengeschoben und zusammengehalten.

Die grofien Rinderherden liefern in der Hauptsache Milch, die in ge-

ronnenem Zustande genossen wird. Die Rinder sind ebenso wie bei den Lugware

und Madi am Nil von der kleinen, kurzhornigen Art und haben groiSe Hocker. Sie

bilden den wertvoUsten Teil des Besitzes und werden nur sehr selten geschlachtet

und veraufiert. Man ifit in der Hauptsache nur das Fleisch eingegangener Tiere,

man pflegt aber gesunden Stucken Blut abzuzapfen und zur Herstellung von be-

sonderen Gerichten zu verwenden. Beim Einkaufen der Frauen bilden die Rinder

den wichtigsten Teil des Brautpreises.

Das Vieh wird nachtsuber in mit Dornen verschlossenen und mit Euphorbien

umpflanzten Hofen gehalten, wo sich auch Hiitten fiir kleine Kalber und Wachter

befinden. Man pflegt sie am Morgen und Abend, vor dem Austreiben und nach

der RUckkehr von der Weide, zu melken. Vor dem Melken wascht man das Euter

der Kuh und das Milchgefafi mit Kuhurin. Wahrend des Melkens werden Kuh-

exkremente gebrannt, um die Insekten zu verscheuchen. Die Pflege der Rinder

und das Melken bildet die Beschaftigung des Mannes.

Die Ziegenherden sind sehr gro6 und liefern bedeutende Mengen von Fleisch.

Schafe sind mir dagegen nicht aufgefallen.

Die von MOUNTENEY JEPHSON ^) gemachte Beobachtung iiber die Lieblings-

tiere verdient Beachtung: ,Jeder Hauptling hat unter seinen Ziegen oder Rindern

einen Liebling, der sich einer gewissen Verehrung erfreut, und es gilt als eine grofie

Schande fiir einen Hauptling, wenn ihm bei einem Beutezuge der Nachbarn sein

Liebling geraubt wird." Die gleiche Beobachtung konnte ich in Ruanda machen,

doch waren es dort ausnahmslos Stiere.

Man darf ganz allgemein sagen, dafi in allem, was mit der Viehzucht zu-

sammenhangt, die Niloto-Hamiten auffallend mit den Batutsi iibereinstimmen.

Den Besitz an Haustieren erganzen noch Hiihner und H u n d e. Die letzteren

sind wesentlich grofier als die des Uele-Beckens und unterscheiden sich von denen

des Zwischenseengebietes nicht. Die meisten sind gelblich, mit weifien Zehen

und Schweifspitzen, wie im Uele. Man hat aber auch schwarze mit braunen

Flecken iiber den Augen und ebenfalls mit hellen Zehen und Schweifspitzen.

Man behandelt sie zwar nicht mit der Liebe wie im Uele, sie werden aber nicht

gegessen.

*) MouNTENEY Jephson, A. J. und H. M. Stanley, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig iSgo, S. 126.
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Zu j a g e n pflegt man in grofien Gesellschaften mit Speer und Bogen in der

Hand. Uber die Verteilung der Jagdbeute bei den Bari berichtet MOUNTENEY
JEPHSON, dafi man Kopf und Brust der Tiere fur den Hauptling reserviert, wahrend

das Ubrige unter die Teinehmer aufgeteilt wird. Geht aber das verwundete Stiick

auf fremdem Gebiet ein, „so ist dem Hauptling desselben gestattet Kopf und
Hinterschenkel des Tieres zu behalten" i). Flufipferde werden mit Harpunen ge-

stochen, an den Schwimmer aus leichtem Holz befestigt sind. Dieselben werden

auch auf der Krokodilenjagd benutzt, die man ebenso wie Flufipferde zu essen

pflegt.

Fische pflegt man entweder mit Harpunen zu stechen oder mit Reusen zu

fangen. Man angelt sie aber auch mit Hilfe eiserner Haken.

Die Herstellung von Korben und Topfen gehort zu den Beschaftigungen der

Frauen, wahrend Eisen von den Mannern gewonnen und bearbeitet wird.

Lasten pflegt man auf dem Kopf und Kinder auf dem Riicken zu tragen.

Trotz der giinstigen geographischen Lage an der grofien Nil-Arterie scheint

der eingeborene Handel sehr gering zu sein. Diese Tatsache kann das Ergebnis

einer sehr langen skrupellosen Fremdherrschaft sein, die die Eingeborenen syste-

matisch pliinderte und die Wege fiir die Autochthonen ganz unsicher machte.

Eine ahnliche Entwicklung haben wir doch im Uele-Becken beobachtet. Auf das

Vorhandensein eines gewissen Handels lai3t sich doch aus dem Umstande schliefien,

dafi ich bei den Logo vom Nil staramenden Ocker trefifen konnte. Es liefi sich

aber nicht feststellen, ob er den Weg iiber das Kakwa-Gebiet und nicht durch die

Lander der weiter im Stiden sitzenden Madi - Stamme genommen hatte. Ganz

dem Verkehr abgeschlossene Lander gibt es in Afrika nicht. Die Neger haben

einen zu lebhaften Sinn fiir den kleinen Handel.

Bei den Bari wird im einheimischen Handel, ebenso wie im Zwischenseen-

gebiet, Spatengeld benutzt, wie das schon von MoUNTENEY jEPHSON^) fest-

gestellt wurde.

Geschichtliches. Wahrend die ostlichen Niloto-Hamiten auch noch gegen-

wartig in einer gegen Siiden gerichteten Bewegung begrififen sind, die in den

Beuteziigen der Masai noch in den ersten Jahren der europaischen Herrschaft zum

Ausdruck kam, befindet sich die nordwestliche Gruppe schon seit langerer Zeit

in Ruhe. Ich konnte wahrend meines kurzen Durchmarsches keine Nach-

richten tiber ihre alteren Verschiebungen sammeln. Aus der Tatsache aber, dafi

sie sich weit nach Westen einkeilen und die Madi - Gruppe in zwei territorial

nicht mehr zusammenhangende Komplexe teileh, wahrend ihr eigenes Gebiet in

zwei sehr langgezogene, von den Shilluk-Stammen zerschnittene, nicht mehr zu-

sammenhangende Telle zerfallt, mu6 geschlossen werden, dafi ihre Wanderungen

1) Ebenda, S. 126.

2) Ebenda, S. 121.
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auch hier im Nordwesten zwar zu den jungsten gehoren, aber zuletzt, von den

allerneuesten Bewegungen der Masai abgesehen, eine passive Rolle in diesen Ver-

schiebungen gespielt haben. Dafiir spricht ferner der Umstand, da6 zusammen

mit den nordwestlichen Niloto-Hamiten auch die Latuka sitzen. Dieser angeblich

zur ostlichen Gruppe der Niloto-Hamiten gehorende Stamm wurde wohl durch

den Lango-Riegel nach Westen verschoben.

Die Zeit dieser grofien Bewegungen bleibt ohne Zweifel im engsten Zusammen-

hang mit den Wanderungen der siidlichen Shilluk-Stamm e. Von den letzteren

sind wir ganz gut aus den geschichtlichen Uberlieferungen der Staaten des

Zwischenseengebietes unterrichtet Wir wissen, dafi sie mit den Griindungen der

gegenwartig in Buganda and Bunyoro herrschenden Dynastien zusammenfallen.

Die Zeit des ersteren Ereignisses wurde von mir ^) auf den Anfang des XV. und die

des letzteren auf die Mitte des XVI. Jahrhunderts bestimmt.

Es ist bis jetzt nicht gelungen, eine niloto-hamitische Schicht im Zwischen-

seengebiet nachzuweisen. Man machte aber in dieser Richtung keine eingehenderen

Untersuchungen. Aus der gegenwartigen Anordnung der von den Niloto-Hamiten be-

wohnten Gebiete darf auf sie nicht ohne weiteres geschlossen werden. Vom
Block der siidlichen Madi- und Shilluk- Stamme abprallend, sind sie weit nach

Osten und vot allem nach Suden ausgewichen. Deshalb mussen die weitgehenden

Ubereinstimmungen in der Kultur der Niloto-Hamiten und der Zwischenseen-Bantu,

wie auch manche anthropologische Tatsachen, einstweilen unaufgeklart bleiben.

Es ist sehr wahrscheinlich, dafi die niloto-hamitischen Kulturelemente von den

Bahima-Batutsi ins Zwischenseengebiet gebracht wurden, wenn auch dieser Hirten-

stamm bei weitem nicht so sehr wie die Niloto-Hamiten „vernegert" ist. Bei dieser

Bewegung mu6 auch eine Anzahl der fiir die Dinka charakteristischen extrem

dolichocephalen und sehr dunklen Elemente mithereingeschleppt worden sein.

Sie sind mir in Mpororo besonders aufgefallen, bevor ich noch die nordwestlichen

Niloto-Hamiten kennen gelernt hatte. Sie konnten in diese Bewegung aber schon

als ein in den Niloto-Hamiten aufgegangene Beimischung hineingeraten, da sie auch

bei den in der Vorhut gehenden Masai sehr stark vertreten sind und wohl die

„Vernegerung" der Niloto-Hamiten iiberhaupt verursacht haben.

Die nordwestlichen Niloto-Hamiten gehoren zu den Stammen, die am meisten

unter den Folgen der agyptischen Herrschaft gelitten haben. Wahrend der Expe-

dition von Sir SAMUEL BAKER, der mit einer grofien Macht im Jahre 1 869 gegen

Suden aufbrach, bildete Gondokoro im Gebiet der Bari im Laufe der Jahre

1870— 1873 seine Basis. Von hier aus wurden die Gebiete bis zum Somerset-

Nil erobert, der die Grenze von Bunyoro bildet. Im Jahre 1874 verlegte Gordon

die Hauptstation nach Lado. Von Lado wurde eine Kette von sieben Slationen

bis Dufile eingerichtet, die in der Entfernung von je einem Marschtag sich gegen-

1) CzEKANOWSKi, J., ForschuDgcn im Nil - Kongo -Zwischengebiet. Leipzig 191 7. Band I,

S. 49, 50, 55. 60.
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seitig unterstiitzten und den Weg deckten, der den Nil auf der unschifibaren

Strecke begleitete, Im Jahre 1878 ubernahm Emin Pascha die Aquatoria. Nach dem

Fall von Chartum brach im Oktober 1885 eine grofie Revolte der Bari aus,

die im Januar des nachsten Jahres blutig unterworfen wurde. Im Jahre 1887 kam

es zu den ersten Revolten der Leute EmiNs, die zu seiner dreimonatlichen Ge-

fangenschaft in Dufile im Jahre 1888 fiihrten. Nach den Kampfen, die am Ende des

Jahres gegen die Mahdisten gefuhrt wurden, welche voriibergehend Dufile besetzt

hatten, blieb das Gebiet der Bari in den Handen der Mahdisten, die erst zehn

Jahre spater im Jahre 1897 von den Belgiern definitiv vertrieben wurden. Im

Jahre 1909 kehrten diese Lander zusammen mit der ganzen Lado-Enklave in den

Besitz des Agyptischen Sudan's zuriick.

Wie schwer die agyptische Herrschaft auf den Eingeborenen lastete, ist ge-

niigend bekannt. Die historischen Ereignisse wurden schon von Frobenius ^)

zusammengestellt. 6ie erklaren uns, weshalb man bei der Untersuchung der

sozialen Institutionen auf so grofie Schwierigkeiten stofit. Die andauernde Fremd-

herrschaft hat tatsachlich sehr tief in das Leben dieser Stamme eingegrififen

und sehr vieles zersetzt und verwischt

Bahima. Mit Rucksicht auf die obigen allgemeinen historischen Bemerkungen

soUen noch im Zusammenhange mit denNiloto-Hamiten auch einigeWorte den Ba-

hima, die aufierhalb des Zwischenseengebietes wohnen, gewidmet werden. Auch

diese diirfen mit den Niloto-Hamiten nicht zusammengewurfelt werden. Sie nehmen,

was Sprache und Korperbeschaffenheit anbetrifift, den Niloto-Hamiten gegeniiber

eine diametral verschiedene Stellung ein. Wahrend die letzteren trotz ihrer Ver-

negerung am hamitischen Idiom festhalten, sprechen die Bahima einen Runyoro-

Dialekt, gleichen aber in korperlicher Beziehung den hamitischen Stammen

des fernen Nordostens. Blofi bei Kilo-Kidogo konnte ich eine kleine Bahima-

Siedlung besuchen, deren Einwohner so schwarz wie die Niloten waren. Welter

im Norden hatte ich keine Gelegenheit Bahima zu sehen, wenn sie auch in der

Gegend von Wadelai zahlreich sein sollen ^). In den siidlicheren Gegenden waren

sie stets von der charakteristischen hellen Hautfarbe, stammten aus Bunyoro und

hielten an der dortigen Sitte, die unteren Schneidezahne auszubrechen, fest.

Die Bahima im Siidwesten des Albert-Nyanza werden, ebenso wie die im Westen

des Semliki-Oberlaufes, Bakobi genannt. Bezuglich ihrer Einwanderung aus Bunyoro

berichtet STANLEY'') zum Beispiel vom alten Rugudji, einem Nachbarn des Kavalli

(Kabare?), dafi er als zehnjahriger Junge, also ungefahr um das Jahr 1829, mit

seinem Vater, der vom Bunyoro-Herrscher Kyebambi bedriickt wurde, iiber den

^) Frobenius, H., Die Heiden-Neger des agyptischen Sudan. Berlin 1893.

2) MouNTENEY Jephson, A. J. und H. M. Stanley, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig 1890, S. 59.

*) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 357.
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Semliki gekommen sei. Nach StuhlMANN ') wurde das Gebiet im Siidwesten

des Albert Nyanza vom Mubito Kafumo, einem Angehorigen des im Bunyoro

herrschenden Geschlechtes, erobert. Er unterwarf die kleinen Lendu-Herrschaften

und organisierte das Land mit Hilfe der Bahima. Nsagara allein war zur Zeit

StuhlmaNNs sein direkter Nachfolger. Urspriinglich scheinen alle dortigen Bahima

unter seiner Oberhoheit gestanden zu haben. Erst Hauptmann LUGARD, der gegen

Kabarega, den Herrscher von Bunyoro, kampfte, machte Katonze, ebenso wie Bakai-

wuga, einen Unterhauptling und verwandten Nsagara's, unabhangig. Es entstanden

infolgedessen die unabhangigen Herrschaften

:

Bakaiwuga's am Semliki,

Nsagara's,

Katonze's auf den Randbergen im Sudosten von Irumu bis zum Seeufer

herunter,

Kavalli's ebenfalls von den Randbergen bis zum See herunter,

des Sohnes von Mpingwa,

Melindwa's noch weiter im Norden.

Die Herrschaft Katonze's wird nach seinem Vater Mugala (Mugara) Mgala

genannt. Mugala, ein Muhima-Sklave, der mit den Sohnen von Kafumo erzogen

worden ist, wurde spater als Unterhauptling iiber den Bahima aus den Clans

„Wanyassi, Wawissa und Wassamvo" (Bashambo) am See eingesetzt. Dort be-

suchte ihn MASON Bey. Aus der Ehe Mu gala's mit einer Lendu-Frau ist Kahian-

kondjo, der spatere Katonze, geboren.

Das Land Kavalli's, in dem spater Dudui herrschte, wurde Bugwera ge-

nannt. Sein Geschlecht waren die Babiassi-Bahima, die vor langer Zeit aus

Bugoma in Bunyoro kamen und noch dort bestattet wurden. Ferner erwahnt

Stuhlmann -) dort noch die „Wanyawagi", wahrend er bei Melindwa von den

„Wangegere" spricht.

Zur Zeit meiner Reise berichtete man mir in Irumu, dafi in den Randbergen

im Westen von der Sudecke des Albert-Nyanza und im oberen Teil des Tenda-

Flusses, der dem Ituri zustromt, Rotalo, der Sohn von Katonze, herrschte.

Nordlich von diesem, ebenfalls in den Randbergen, sa6 Dudui, der Sohn von Kavalli.

Upinga oder Mpingwa herrschte in den Bergen im Suden von Undusuma, siid-

westlich von Dudui und nordwestlich von Rotalo. In Undusuma herrschte Mek-

wememe der Sohn Madsamboni's. Diese Angaben waren in der im Jahre 1904

hergestellten Postenkarte eingetragen.

Blugwa Oder Bologu, dessen Gebiet recht tief in die Berge im Westen hiniiber-

greift und zahlreiche Lendu-Untertane besitzt, soil ein Verwandter Melindwa's sein.

Seine ersten Rinder habe ich auf dem Wege nach Mahagi bei Bala gesehen. Schon

bei Bunja kamen zu mir zwei „Kinder" (erwachsene Klienten) des Blugwa mit

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika, Berlin 1894, S. 566, 567.

2) Ebenda, S. 581, 585.
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Milch, die angeblich eine grofiere Strecke zuriicklegten, um sich mit Salz zu ver-

sehen. Fiir Bahima waren sie auffallend klein, da ihre Korpergrofie kaum i,6o m
Uberschritt Sie sprachen einen vom Runyoro angeblich etwas abweichenden Dialekt.

Meine Leute aber, die das Runyoro auf der Raise geiernt hatten, konnten sich

mit ihnen doch gut verstandigen.

Auch im Gebiet der Gras-Babira gibt es zahlreiche Bahima. Diese ziehen

mit ihren Herden inmitten der von ihnen unabhangigen Bevolkerung herum und

tauschen Erzeugnisse der Viehzucht gegen die des Hackbaues ein. Dieses fried-

liche Durchdringen scheint iiberall die Bahima-Herrschaft vorzubereiten. Erst

spater rafifen sich die Hirten auf und werden zu Herrn ihrer friedlichen Nachbarn.

So soli es jedenfalls im Gebiete Blugwa's hergegangen sein. Die Barega, so pflegen

die Bahima ihre Lendu-Untertane zu bezeichnen, bilden dort schon die nicht be-

sonders gut behandelten Horigen.

Mboga, das zur Zeit meiner Reise von Paolo verwaltet wurde und zu Bunyoro ge-

horte, wurde zwar erst im Jahre 1880 vom Fiihrer der Barussura Kabarega's besetzt ^).

Die Bahima waren aber schon friiher im Lande, das auch vorher einen Bestandteil von

Bunyoro gebildet haben soil. Die hier erwahnte Miiitarexpedition scheint mit den

inneren Wirren zusammenzuhangen, die wahrend der Regierung Kabarega's das Land

erschiitterten und zuletzt zur Abtrennung von Toro fubrten. Die Bahima der Rand-

lander suchten sich, nachdem sie zur Macht uber den Eingeborenen gelangten, von

denBanyoro unabhangigzu machen. Kabarega bemiihte sich aber diesen zentrifualen

Tendenzen energisch entgegen zu wirken. Seine Barussura unternahmen in die

Lander im Westen des Albert Nyanza, ebenso wie nach Busongora, zahlreiche Beute-

ziige. Darauf scheinen sich in der letzten Zeit die Beziehungen beschrankt zu

haben. Nach dem belgischen Besitzergreifen vertrat England die Anspriiche von

Bunyoro, und das Gebiet blieb bis zur letzten Grenzregulierung strittig. Die Un-

bestimmtheit der politischen Verhaltnisse hatte zur Folge, dafi die Bahima un-

unterworfen geblieben sind. Sie nutzten auch ihre Lage aus, um im groSen

Umf^nge Elfenbein fiir die jenseits der Grenze sitzenden Handler zu schmuggeln.

In der letzten Zeit aber wurde diesem schwungvoUen Handel durch die englischen

Behorden ein schwerer Schlag versetzt, der weit besser wirkte, als die Absperrung

der Grenze durch die zahlreichen Grenzposten des Congo-Staates. Es wurde die

Beschlagnahme des von den Congo-Behorden nicht gestempelten Elfenbeines ange-

ordnet. Diese Mafinahme wurde dadurch verursacht, dafi auch im englischen

Gebiete den Schutzvorschriften zu trotz viele Elcfanten abgeschossen wurden

und das Elfenbein, als vom Congo geschmuggelte Ware, in den Handel gebracht

werden konnte.

Bei der letzten Grenzregulierung sind der Albert-Nyanza und der Ruwenzori

die Grenzen des Congo-Staates geworden und die hier besprochenen Bahima-

Gebiete gingen Bunyoro definitiv verloren. Es unterliegt keinem Zweifel, dafi die

1) Ebenda, S. 324.
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Bahima infolgedessen auf das Niveau der gewohnlichen Viehlieferanten, wenn nicht

blofi Kuhhirten, heruntergedriickt werden. Intriguen ihrer schonen Weiber, die auch

in der Bunyoro-Politik eine so grofie Rolle gespielt haben, werden ihnen schon

nicht mehr so viel helfen konnen.

Zum Schlusse soil noch die Beobachtung von MoUNTENEY JEPHSON ^) unter-

strichen werden, dafi die zahlreichen Angehorigen des Wahuma-Stammes, die in

der Umgebung von Wadelai leben, dort „Watusi" genannt werden. Man ist ge-

neigt den Namen „Batutsi" auf den Hirtenadel der Barundi-Staaten zu beschranken

und sie den Bahima der Banyoro-Gebiete gegeniiberzustellen. Mit Riicksicht auf

diese Beobachtung, die von einem Manne stammt, der nie Gelegenheit hatte die

damals noch ganz unzuganglichen Barundi-Reiche zu beriihren, mu6 man auf diese

Unterscheidung verzichten. Vielleicht aus dem Umstande, dafi dieser Name in den

zwei entlegensten Teilen der Bahima -Siedlungszone auftritt, konnte man den

Schlufi Ziehen, dafi im Namen „Batutsi" eine altere Form vorliegt, die im Zentrum

schon aus dem Gebrauch gekommen ist.

Wahrend die Verbreitung des Namens „Batutsi" blo6 die von niemanden an-

gezweifelte Zusammengehorigkeit des Hirtenadels des Zwischenseengebietes be-

zeugt, gewahrt die Benutzung des Namens Balega oder Barega, zur Bezeichnung

der stammesfremden westlichen Nachbarn, einen ferneren Ausblick. In diesem

Sinne benutzen ihn nicht allein die Zwischenseen-Bantu. In den westlichen Galla-

Landern werden mit diesem Namen ^j „die Bewohner der Taler" bezeichnet. Diese

Ubereinstimmung, die schon Stuhlmann ^) aufgefallen ist, gestattet zu vermuten,

dafi dieses Wort mit der Hirtenschicht in Zusammenhang zu bringen ist, und

zwar als eine urspriinglich von den Bahima-Batutsi benutzte Bezeichnung der

westlichen Nachbarn , die spater die Zwischenseen-Bantu iibernommen haben.

Dieser Schlufi impliziert die Ansicht, dafi das Sichwiederholen des Namens Balega

(Walegga), neben den anthropologischen Ubereinstimmungen, als Aufierung des

Zusammenhanges zwischen den Bahima-Batutsi und den Galla angesehen werden

darf, was schon gewisse Schlusse iiber die Lage ihrer alten Heimat in der Nahe

des abessinischen Plateaus gestattet.

Shilluk-Stamme. Die Stamme dieser grofien Gruppe bewohnen ein iiber

looooo qkm grofies Gebiet, das in sechs weit auseinanderliegende , territorial

nicht zusammenhangende Telle zerfallt. Es ist ganz klar, dafi diese Verhaltnisse

durch eine grofiere Anzahl von Wanderungen geschaffen worden sind und eine

ganz auffallende Energie und Wanderlust bezeugen.

Frobenius *), der auf Grund der alteren Forschungsergebnisse, nach dem

^) MouNTENEY jEPHSON, A. J. und H. M. STANLEY, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig 1890, S. 59.

2) Paulitschke, Ethnographic Nordostafrikas. Berlin 1893, S. 62.

3) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 530.

*) Frobenius, H., Die Heiden-Neger des agyptischen Sudan. Berlin 1893, S. 321—335.
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Verlassen der Aquatorialprovinz von Emin Pascha, eine zusammenfassende

Schilderung dieser Stamme gegeben hat, ist der Ansicht, dafi das Expansions-

zentrum im Gebiet der Shilluk im engeren Sinne zu suchen ist. Er fiihrt den

plausiblen Grund an, dafi diese auffallend dichte, sowohl von den Dinka wie auch

von den Bagara-Arabern gedrangte, tiichtige, politisch gut organisierte Bevolkerung,

mit Riicksicht auf den grofien Geburteniiberschufi zur periodischen Abgabe der

Uberzahligen gezwungen war. Dieselbe Ansicht vertrat auch Emin Pascha ^) und

brachte den grofien Zug der Shilluk-Stamme in Zusammenhang mit dem Zu-

sammenbruch des Shilluk-Reiches von Fashoda, das angeblich am Anfang des

XVIII. Jahrhunderts teilweise durch Invasion arabischer Stamme von Nord-Osten

her, teilweise durch das Andringen der Abessinier und der mit ihnen verbiindeten

Galla-Stamme und endlich teilweise durch das Vordringen einzelner Nuba-Stamme

zertriimmert wurde.

Mit den Bewegungen der slidlichen Shilluk-Stamme fallt aber die Grundung

der Babito-Herrschaft in Bunyoro zusammen, wie ich das auf Grund der mir zur Ver-

fUgung stehenden Chronologien ermitteln und auf die Halfte des XVI. Jahrhunderts,

wohl als Fernwirkung der abessinischen Eroberungen von Mohammed Achmed

Grandj (1525— 1544) bestimmen konnte. Der Zeitpunkt der grofien Shilluk-

bewegungen ist von EmiN PasCHA, meiner Ansicht nach, auf einen zu spaten Zeit-

punkt verlegt. Dr. BernhARD STRUCK, der den linguistischen NachlaiS Emin

PaSCHAs bearbeitete und mit dem ich wiederholt dariiber gesprochen habe, war

der Ansicht, dal3 die urspriingliche Heimat der Shilluk-Stamme weiter im Suden,

ungefahr im Gebiet der Berri lag, die auch in Ubereinstimmung damit die primi-

tivsten, sowohl den siidhchen wie auch den nordlichen Stammen gemeinsamen

Merkmale aufweisen. Von hier aus zogen, seiner Ansicht nach, die Shilluk im engeren

Sinne nach Norden und die Gang (Shuli) nach Siiden. Aus dem Shilluk-Lande

am Bahr-el-Abiad wanderten nach Siidwesten einerseits die Dyur, andererseits die

Dembo, Belanda und Ber. Aus dem Shuli-Lande zogen in ganz analoger Weise

weiter die Lur, Djapalua (Ja-Luo), Nyifwa mit den W^agaya, und Lango.

Wenn auch die Diskussion iiber das urspriingliche Expansionszentrum der

Shilluk-Stamme noch nicht abgeschlossen ist, so ist doch der Bereich der sich

bietenden Moglichkeiten so sehr eingeengt, dafi wir eine ganz geniigende Uber-

sicht der gegenwartigen territorialen Gliederung besitzen. Wir konnen uns hier

auf eine kurze Zusammenstellung der Angaben liber die einzelnen Gebiete be-

schranken.

Die Shilluk im engeren Sinne bewohnen das linke Nil-Ufer von der Sobat-

Miindung bis zum zwolften Grad nordlicher Breite und den Sobat-Unterlauf.

Frobenius rechnet ihnen auch die Niuak hinzu, die am linken Sobat-Ufer in der

Umgebung der alten agyptischen Station Nasser wohnen.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 494.

Deutsche Zentralafrika-Expedition. Vm. 35
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Die westlichen Starame bilden zwei Komplexe. Wahrend die Bel an da auf

dem linken Ufer des Sueh-Mittellaufes und weiter im Westen sitzen, bewohnen die

Dyur am Rande des Dinka-Gebietes den Wau-Mittellauf bis zur alten Zeriba

Dyur-Ghattas und die Dem bo den Pango Unterlauf bis zu seiner Mundung,

Die B e r r i , die von Frobenius ^) fur Dinka und von JOHNSTON ^) fur Niloto-

Hamiten angesehen wurden, sind im Becken des Kos konzentriert Nach JOHN-

STON sollen sie im Norden von den Niuak durch weit nach Osten vorgeschobene

Dinka isoliert sein. Von den Shuli (Acholi oder eigentlich Gang) sind sie im

Suden von den Latuka isoliert. Nach den Angaben des Herrn C. W. G. EDEN,

der zur Zeit meiner Reise Distriktkommissar in Nimule war, sitzen im Osten von

den Berri die Lango. Es ist ganz unverstandlich, dafi jener Teil der Lango, die

von Johnston in seiner ethnographischen Karte nur im Suden von den Latuka

verzeichnet vi^erden, als Niloto Hamiten ostlicher Gruppe signiert sind.

Die Lango, zudenen auch die Unterstamme der Rom, Lobor undUmiro gehoren,

reichen, nach den Angaben des Herrn C. W. G. Eden, bis in die Nahe der Grenze

des agyptischen Sudans. Die Westgrenze ihres Gebietes bildet der Mittellauf des

Tu-Flusses. Weiter siidlich geht die Grenze auf den Westrand seines Beckens

iiber, schneidet das ostliche Drittel des Asua-Beckens ab, springt dann auf den

Mittellauf des Viktoria-Nils, dem KokoUe-Flufi folgend, und erreicht den Strom

etwas oberhalb von Foweira, geht seinem Flufilauf parallel auf seinem rechten

Ufer, folgt dann dem Flufilauf, schneidet den Choga-See, geht ostlich vom Viktoria-

Nil-Oberlauf, ohne den Strom zu erreichen, nach Siiden, erreicht aber den Viktoria-

Nyanza nicht, biegt nach Nordwesten um, folgt den langgestreckten Seen Mporo-

goma und Norman, die erweiterte Flufilaufe darstellen, umbiegt in einem weiten

Bogen den Salisbury-See, verlauft im Osten vom Kirkpatrick-See, geht spater auf

den Ostrand des Asua-Beckens iiber und folgt schliefilich dem Oguelokur-Flufi

bis zur Mundung des Tu-Flusses. Der siidliche Teil des Lango - Gebietes, am

Choga-See, wird Bukedi genannt. Das Gebiet zwischen Viktoria-Nil und Asua-

Mittellauf wird vom Umiro-Unterstamm bewohnt. Nordostlich von den letzteren,

im Norden vom Kirkpatrick-See, sitzen die Lobor. Der Nordrand des Asua-

Beckens wird vom Unterstamme der Rom bewohnt, bei den Herr Eden die

Langiya, Dodo und Lap or i unterscheidet. Im Westen vom Tu-Oberlauf sitzen

die T ere tenia ganz im Siiden und die Logiri etwas nordlicher, wahrend die

Erengyl zwischen Tu und Oguelokur wohnen. Die letzteren werden kurzweg

als Lango von den benachbarten Shuli bezeichnet.

Die Shuli oder Acholi, die eigentlich Gang heifien und am besten von den

hier besprochenen Stammen bekannt sind, sitzen zwischen den Gebieten der Lango

und Madi eingeklemmt. Sie werden im Siidwesten von den Lur durch eine Linie

geschieden, die kaum zwanzig Kilometer ostlich des Bahr-el-Gebel diesem parallel

verlauft, wahrend der Viktoria-Nil die Siidgrenze ihres Gebietes bildet.

1) Feobenius, H., Die Heiden-Neger des agyptischen Sudan. Berlin 1893, Kartenbeilage.

2) Johnston, H., The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, Kartenbeilage IX.
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Die Shifalu, die von den Banyoro Tshopi genannt werden, bewohnen im

schmalen Streifen das Sudufer des Viktoria-Nils unterhalb der Kokolle-Mundung,

Die L u r dehnen sich im Westen von der oben erwahnten Linie aus und sind

zwischen dem Albert-Nyanza und den Gebieten der Lendu und Madi eingeklemmt.

Die B am b i s a aus der Umgebung von Kilo bilden eine vorgeschobene Enklave

dieses Stammes, die schon ihre Eigenart zu verlieren begonnen hat, aber noch an

der Sitte des Zahneausbrechens festhalt.

Die D j a p a 1 u o oder J a - L u o und N y i fw a sitzen auf den Nordufern der Kavi-

rondo-Bucht am Ostufer des Viktoria-Nyanza und werden gewohnlich „Nilotische

Kavirondo" genannt. Die Nyifwa bewohnen den Siidzipfel dieses Gebietes, der

eine Halbinsel bildet.

Die Wag ay a, die von WEISS ^) am ausfiihrlichsten geschildert worden sind,

bewohnen das Ostufer des Viktoria-Nyanza von der Kavirondo-Bucht im Norden bis

zum Mori-Flufi im Siiden von Shirati.

Die Shilluk-Stamme bilden eine scharf ausgesprochene Gruppe, die ihren

Nachbarn durch die Sitte mit Speer, Keule und schmalem Schild zu kampfen

auffallt. Sie sind ein sehr kriegstuchtiges Volk und haben eine grofie Rolle in

der Geschichte des Zwischenseengebietes gespielt

Die Expansion der Lango, die das jiingste grofie Ereignis darstellt, hat Bunyoro

seine herrschende Schicht, das aus Bukedi stammende Geschlecht der Babito,

gegeben. Aber auch der Oberhauptling der Shuli Rodshamma (wohl Rogama),

wie auch die am Viktoria-Nil herrschenden Anfinna und Kamissoa, der Sohn

Rionga's, soUten zum Geschlecht der Babito gehoren.

Die Griindung von Buganda, die anderthalb Jahrhundert friiher, wohl am
Anfang des XV. Jahrhunderts, stattgefunden hat, scheint mit einer alteren Expansion

der Shuli zusammenzuhangen, von der auch die benachbarten Madi-Stamme (Lendu)

mitgerissen wurden. Dafiir konnte man mancherlei Griinde anfuhren, wenn auch

die Uberlieferung keinen direkten Aufschlufi uber diese Ereignisse bietet. Es

soil hier nur erwahnt werden, dafi die Baganda den Clan mit dem Wort „kikaa"

bezeichnen, wahrend die Shuli das Wort „kakaa" benutzen. Von den Lango wird

in diesem Sinne das Wort „umkwaro" gebraucht. Ferner ware noch hervor-

zuheben, dal3 die Baganda, ebenso wie die Shuli, keinen Bogen fuhren und Keulen

mit Vorliebe bei den Hinrichtungen benutzen.

Die Tatsachen, dafi fur die Griindung von Buganda und der Babito-Herrschaft

in Bunyoro die Bahima gar nicht in Frage kommen, ist nicht geniigend in das

Bewufitsein der breiten Kreise der Afrikanisten gedrungen. Man darf nicht die fiir

das Zwischenseengebiet im Siiden von Buganda, Bunyoro und Toro giiltige Tat-

sache des Vorherrschens des urspriinglich hamitischen Hirtenadels auf das Ganze

kritiklos verallgemeinern, wie das die ersten Forscher, von Siiden kommend und

von den Bahima fasziniert, taten.

^) Weiss, M., Die Volkerstamme im Norden Deutsch-Ostafrikas. Berlin 1910, S. 181—240.
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Aus der Tatsache, dafi die Baganda im Gegensatz zu den Banyoro, Lur, Shuli,

Djapaluo, Nyifwa ihre unteren Schneidezahne nicht entfernen, diirfen keine weit-

gehenden negativen Schliisse gezogen werden. Wir sehen doch, dai3 diese Sitte

in Toro im raschen Verschwinden begriffen ist. Es ist sehr interessant, dafi wir

diese Sitte auch bei den Madi-Stammen mit Ausnahme der Lendu haben. Dieser

sudliche, den Madi verwandte Stamm scheint zusammen mit den Shuli in der

altesten Geschichte von Buganda eine groSe Rolle gespielt zu haben. In diesem

Zusammenhang mu6 auch die Uberlieferung iiber die gemeinsame Herkunft der

Madi und Lur erwahnt werden, die von Stuhlmann ^) wiedergegeben wurde.

Wir wissen, dafi diese Stamme sprachlich miteinander nicht verwandt sind und

hier nur Verwandtschaftsbeziehungen allgemeinster Art, wie sie unter den Sudan-

Stammen vorkommen, in Frage kommen konnen. Die gemeinsame Sitte der

Gebifideformation, wie auch die eben erwahnte Uberlieferung weisen auf einen

alten Kontakt und auf ein Stiick gemeinsamer Geschichte jedenfalls hin.

Zum Schlusse soil noch erwahnt werden, dafi von den Soldaten und Beamten

des Congo-Staates die samtlichen ihnen bekannten nilotischen Stamme, d. h. die

Madi-, Shilluk-Stamme, Niloto-Hamiten und Baka mit dem Namen Bau zusammen-

gefafit werden, Dieser Name ist von ihrem charakteristischen Kriegsruf abgeleitet.

Er besteht aus einem langen u—u—u-Rufe, wobei man mit der Hand auf die

Lippen schlagt und in dieser Weise den sehr langen eintonigen Laut variiert. Den-

selben Ruf finden wir nicht allein in Ruanda, sondern auch bei den Abarambo.

Lur. Wahrend meiner Reisen konnte ich blofi das Gebiet der Lur be-

suchen und in Nimule eingehendere Erkundigungen iiber die Shuli einziehen, wie

auch auf der Durchreise eine Anzahl Beobachtungen in der unmittelbaren Um-
gebung von Kisumu an Djapaluo (Ja-Luo) machen.

Auf dem Wege von Irumu nach Mahagi war der erste Lur-Hauptling, dem
wir begegneten, Dhi (Kadilo), der mit einer Anzahl Lur iiber Lendu herrschte.

Auch weiter passierten wir noch zwei Lendu-Dorfer, die dicht nebeneinander lagen.

Spater folgte eine zehn Kilometer breite unbewohnte Strecke und dann erst

lagen die zirka vier Kilometer voneinander entfernten Lur-Dorfer von Gaipa, Kaba-

Kaba und Iru. Die Bevolkerung ist hier schon bei weitem nicht mehr so dicht wie

bei den Lendu und betragt kaum fiinfzehn Einwohner pro Quadratkilometer.

Jenseits von Songi, wo wir am Abend des 17. XII. 1908 eintrafen, war sie wieder

dichter und betrug wohl 30— 50 Einwohner pro Quadratkilometer. Wir gingen

durch die Dorfer Angiya, Adibo, Dongo und Dzoba. Am Abend des 18. Dezember

hielten wir uns in Keta-Kidogo auf, um, iiber Mamba, nach einem sehr langen

achtstiindigen Marsche, die Station von Mahagi zu erreichen. Hier wurden ein-

gehende Erkundigungen iiber das Gebiet gemacht und am 20. XII. 1908 das Fort

Mahagi am See besucht Von hier ging ich auf demselben Wege gegen Kilo

zuruck, wobei ich die Bambisa-Enklave besuchte.

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz yon Afrika. Berlin 1894, S. 464.
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Aut der Heimreise, wahrend der Segelbootfahrt auf dem Nil, beriihrte ich das

Lur-Gebiet an drei Stellen, wo gelagert und gerastet wurde. Nach dem Aufbruch von

Magungo, wo inmitten der schlafkranken Banyoro ubernachtet wurde, hielten wir

uns von 1 1 bis 3 Uhr in Koba auf, um am Lande Mittag zu essen, die Station zu

besuchen, die Post abzufertigen und mit den wenigen Eingeborenen zu sprechen,

die wir dort sahen. Am Abend trafen wir schon sehr spat in Sadin ein. Am
nachsten Tage passierten wir gegen Mittag Wadelai, ohne dort Halt zu machen,

und trafen kurz vor Sonnenuntergang bei Adruggu-el-Bilali ein. Koba, Sadin und

Adruggu-el-Bilali liegen im Lur-Lande. Das letztere dicht an der Grenze der

Madi-Siedlungen, mit denen die hiesigen Eingeborenen im Kriege waren.

Mit Riicksicht darauf, dafi die Lur schon wiederholt eingehend ^) geschildert

worden waren, habe ich wahrend des kurzen Aufenthaltes in diesem Lande meine

Hauptaufmerksamkeit der anthropologischen Arbeit zugewandt und die sich

bietenden Gelegenheiten in sehr grofiem Umfange ausgenutzt. Ich passierte das Land

unter Bedingungen, die fiir ethnographische Arbeiten am ungunstigsten waren. Wir

mufiten mit geladenem Gewehr auf der Schulter marschieren und durften die als neu-

tral geltende Strafie nicht verlassen, auf der die Eingeborenen, um die Karawane los

zu werden, mein Gepack von Dorf zu Dorf trugen. So stark war die Bevolkerung

durch die damals schweben-

den anglo - belgischen Grenz-

verhandlungen aus dem Gleich-

gewicht gebracht. Wie sehr

die Verhaltnisse gespannt

waren, das beweist am besten

die Tatsache, dafi wir am
ganzen Wege, bis auf die Dorfer

in der nachsten Umgebung

von Mahagi, keine Frau ge-

sehen haben.

Die Lur sind Hackbauer
und Viehziichter. DieFelder

werden nach Emin Pascha -)

von den Mannern behackt und besat, wahrend das Jaten und Umpflanzen die

Pflicht der Frau ist. Bei den Logo habe ich saende Frauen und hackende Manner

gesehen. Die wichtigsten angebauten Pflanzen sind Mais, Sorghum, Eleusine, Sesam

Bataten, Erdniisse und Tabak. Emin Pascha erwahnt noch Bananen und Maniok,

die meiner Aufmerksamkeit entgangen sind. Die letzten Bananen in grofierer

Zahl habe ich, am Wege von Irumu nach Mahagi. bei Djangoba, noch im Lendu-

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 492—529. — John-

ston, H., The Uganda Protectorate. London 1902, Band II, S. 756—795- — DEMYtrNYNCK, Les Lur.

Bulletin de la Societe Royal Beige de Geographic 1908.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 498, 499-

Abb. 286. Lur-Rind.
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Gebiet gesehen. Die Felder liegen recht weit von den Dorfern entfernt, weil der

Boden sich nicht iiberall zum Anbau zu eignen scheint Die Haustiere der Lur

sind Kinder, Ziegen, Hunde und Hiihner. Schafe hatte ich keine Gelegenheit

zu sehen. Die Kinder waren vorwiegend schwarzweififleckig, kurzhornig und batten

einen grofien Fettbuckel (s. Abb. 286), wahrend EmiN Pascha andere Formen

als die vorherrschenden bezeichnet.

Die J a g d spielt eine wichtige Kolle im Leben der Lur. In den Dorfern am

Nil scheint man neben der Fischerei, die mit Netzen und Keusen betrieben wird,

noch viel Flufipferde zu stechen. Bei Adruggu-el-Bilali sind mir die aufierst zahl-

reichen schweren Harpunen aufgefallen. Am Loche des mit Widerhaken ver-

sehenen schweren Harpuneisens ist ein Strick befestigt, an den wieder ein

Schwimmer aus einem leichten Holzblocke angebunden ist. Das Eisen wird auf

einen Stock, der als Handhabe dient, aufgesteckt und mit seiner Hilfe ins Tier

eingestochen. Ist das geschehen, so lost sich infolge der Bewegungen des Opfers

das Eisen vom Stiel. Der Haken hangt dann nur am Strick und das Tier schleppt

bis zur Ermattung den Holzstamm mit. Das Wild wird in grofien Mengen mit

Hilfe von Netzen erlegt, die ich wiederholt in den Hiitten gesehen babe.

Die Kleidung der Manner besteht aus einem kleinen Ziegenfell, das

zwischen den Beinen durchgezogen die Geschlechtsteile umhiillt. Es halt sich

infolge des Uberschlagens der Beinvorspriinge des Felles liber die Lendenschnur

nach westafrikanischer Art. Wahrend ich keine nackten Leute gesehen habe,

werden sie von Emin Pascha als sehr selten erwahnt. Es unterliegt keinem

Zweifel, dafi dieses westafrikanische Tragen des Kleidungsstiickes eine rezente Ent-

lehnung ist. Friiher trug man wohl, ebenso wie bei den verwandten Ja-Luo, keine

Kleidung. Die Kleidung der Frauen dieser beiden Stamme ist jedenfalls, nach

der Schilderung des Tanzes der Lur in Mswa, mit der Lendu-Tracht identisch.

MOUNTENEY Jephson ^) erwahnt namlich : „Sie waren vollstandig ohne Kleidung,

mit Ausnahme eines langen Schweifes aus roten Bandern, der hinten von einer

um den Leib geschlungenen Schnur herabhing".

Den charakteristischen Schmuck bilden dicke Kinge aus Elfenbein und Eisen,

die am Hals, Handgelenk, Oberarm und Unterschenkel getragen werden. Ferner

sind noch Lendenschniire aus Eisenperlen und Muschelscheiben, wie auch Ketten

aus Tierzahnen zu erwahnen.

Der Korper wird eingesalbt mit Rizinusol, das an Ort und Stelle aus den

angebauten Pflanzen gewonnen wird. Das Haar der Manner, mit den ich in Kontakt

kam, war nach Soldatenart kurz gehalten.

Die Gesichter der Lur sind mit dem charakteristischen Stammesmuster verziert

Dieses besteht aus zwei einen cm entfernt ubereinanderliegenden Keihen feiner

Punktkelloide, die von einer Schlafe bis zur anderen oberhalb der enthaarten Augen-

1) MouNTENEY Jephson, A. J. und H. M. Stanley, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig 1890, S. 37.
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brauen gehen. Manchmal bilden sie einen Winkel iiber den Augen. Oft hat

man noch auf der Stirn eine Kolonne aus zwei Punktlinien, die senkrecht hinauf-

gehen und eine Verlangerung des Nasenriickens bilden. Selten kann man da-

gegen Tatowierungen auf der Brust sehen. Sie bestehen ebenfalls aus Doppel-

linien von Punktkelloiden. Ein horizontaler Doppel-

bogen vereinigt dann die Brustwarzen, ein anderer

Doppelbogen verlauft iiber den NabeL] Beide sind durch

eine mediale Doppellinie verbunden.

Am Ohrrande kommen manchmal feine Locher

vor, in den auch gelegentlich kleine Ringe getragen

werden. Frauen tragen Quarzstifte in den Lippen.

Abb. 287. Gesichtstatowierungen der Lur. Abb Tatowierungsmuster
eines Lur.

Die charakteristische Deformation des Gebisses bildet das Ausschlagen der

unteren Schneidezahne. Nach der von Emin PasCHA ermittelten Uberlieferung

soUte diese Sitte erst seit der dreifiiger Jahre des verflossenen Jahrhunderts Ein-

gang gefunden haben. Diese chronologische Angabe ist ganz entschieden unzu-

trefifend, wie das schon von Emin PaSCHA ^) bemerkt wurde, da wir diese Sitte auch

bei den Ja-Luo haben.

Die Waffen der Lur unterscheiden sich nur wenig von denen der Lendu.

Die Schilde sind schmaler und die Speere wesentlich langer. Den Riickenschild

der Lendu, der zugleich als Kocher dient, hatte ich hier keine Gelegenheit zu

beobachten.

Die charakteristischen Frauenmesser der Lur mit konvexer Schneide und

schon geschnitzten Grififen sind schon durch Stuhlmann ^) bekannt.

Die Siedlungen der Lur bestehen aus einigen Dutzend Hiitten, die um
einen grofien, sauber von Gras frei gehaltenen Platz angeordnet sind, und werden

von einem Familienkomplex bewohnt. Den Dorfern fehlen jegliche Befestigungs-

anlagen, die schon weiter im Norden auffallen und von MOUNTENEY JEPHSON^)

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 517.

2) Ebenda, S. 520.

*) MouNTENEY JEPHSON, A. J. und H. M. STANLEY, Emin Pascha und die Meuterei in Aquatoria.

Leipzig 1890, S. 50.
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erwahnt wurden. Inmitten des Dorfplatzes kann man stets den von Emin PaSCHA

erwahnten meistens diirren Baum mit Jagdtrophaen beobachten. Die Baume

scheinen infolge der Pflege des gestampften Bodens des Dorfplatzes einzugehen.

Anpflanzungen von Krautern an seinem Fufie hatte ich keine Gelegenheit zu

beobachten.

Die Hiitten haben im Siidwesten von Mahagi die Bienenkorbform und werden

aus Holz und Rohr hergestellt, das mit Bast zu einem korbartigen Geriist zu-

sammengebunden wird und eine stufenweise angeordnete Grasbedeckung tragt, die

den Eindruck einer abgerollten Grasmatte macht. Im Gegensatz zu EmiN Pascha ^)

hatte ich keine Gelegenheit in den Hiitten Innenwande zu beobachten. Der einheit-

liche Innenraum war sauber gehalten, hatte fast bis zur Hohe eines Meters mit Ton

glatt ausgeputzte Wande, was vielleicht eine Reminiszenz des Wandzylinders der

urspriinglichen Rundhutte mit konischem Dach darstellte. (In Keta-Kidogo am

1 8. XII. 1908 beschrieben.)

Der Hutteneingang ist sehr niedrig, so dafi man nur auf Knien ins Innere

gelangen kann. Darin wird wohl die Ursache des haufigen Vorkommens stark

angeschwoUener Knie bei den Frauen liegen, die stets auf den Knien sich hin und

her bewegen. Der Hutteneingang ist iiberwolbt und hat die Form einer umge-

kehrten Raupe eines alten bayrischen Helms, die an der Dachspitze beginnt und

vorn etwa einen Meter hoch iiber dem Boden endigt.

Das Hutteninnere wird sehr sauber gehalten und ist bis auf die Korbe mit

Vorraten ganz leer. Von Emin Pascha erwahnte Pfahlbetten habe ich nicht be-

merkt. Am Huttengeriist habe ich dagegen zusammengeroUte Schlafmatten hangen

gesehen, die man nachts am Boden ausbreiten soil. Die von Emin Pascha ge-

gebene Schilderung erinnert vielmehr an das Zwischenseengebiet. Mich erinnerte

an dieses mir gut Bekannte nur die Bienenkorbhiitte und die Ephorbienhecke der

Viehhiirde, sonst war alles nilotisch.

Die Vorrate werden, abgesehen von den in den Hiitten in Korben gehaltenen

kleineren Mengen, in Vorratshausern aufbewahrt Die letzteren bestehen aus grofien,

auf besonderen Gestellen gesicherten und mit Graskappen geschiitzten, korbartigen

Behaltern, die manchmal mit Traghenkeln versehen sind.

Das Gebiet der Lur ist in eine grofie Zahl ganz kleiner Herrschaften

gegliedert. Noch unlangst soUten die einzelnen Dorferkomplexe, die gemeinsame,

gewohnlich mit der Pa-Partikel beginnende Namen tragen, politische Einheiten ge-

bildet haben. EMIN PASCHA^) berichtet aber, dafi friiher das Lur- Gebiet nur 3—

4

grofie Herrschaften gehabt hat.

Nach der von Emin Pascha ermittelten Uberlieferung ^) sollen die Lur den

Uberrest des im Westen des Nil's aus der Gegend von Dufile gegen Siiden vor-

dringenden Shilluk-Zuges darstellen. Die Lur gingen dem Seeufer entlang bis

1) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 496.

2) Ebenda, S. 523.

*) Ebenda, S. 493.
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Kahanama vor und fingen erst spater an das hohe Plateau zu erklimmen. Sie

drangten die am See hausenden Pygmaen zuriick, denen man dort auch jetzt noch

die ausgedehnten Bananenpflanzungen zusprechen soil. Werden damit nicht die

kleinwiichsigen Bahiru (Bauern vom Schlag der Wald-Bantu) gemeint sein, die

seit undenkbaren Zeiten schon in Bunyoro der Uberlieferung gemafi sitzen und

Bananen bauen sollen?

Bambi'sa. Die Bambisa, die in der Nahe von Kilo eine Enklave bilden und sich

durch die Sitte, die unteren Schneidezahne auszubrechen, von den Lendu unter-

scheiden, bilden den Uberrest der gegen 1850 von Kiro hierher gefuhrten Lur. Sie

wanderten von Pamitu in der Nahe von Boki's Land in der Umgebung von Mahagi

ein und gehoren zum Stamm der Ti ^). Stuhlmann bezeichnet die Leute Kiro's

Wangaya, was sehr an die ihnen stammesverwandten Wagaya im Osten des

Viktoria-Nyanza erinnert. Zur Zeit des Besuches von Emin PasCHA im September

1891 sprachen sie noch ein Shuli-Idiom ^). Jetzt sollen sie, wie mir Kitambala

versicherte, ihre alte Sprache schon aufgegeben haben und blofi Lendu sprechen.

Ihre herrschende Stellung haben sie aber bewahrt.

^) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 431, 432.

^) Struck, B., On the Ethnographic Nomenclature of the Uganda-Congo Border. Journal of

the African Society 1890, Band IX, S. 284.



1 9. Kapitel.

Zusammenfassende Bemerkungen.

Ethnische Gliederung. — Soziale Organisation. — Materielle Kultur. — Migrationen.

Beim kurzen Zusammenfassen der in den ethnographischen Banden dieses

Werkes zusammengestellten Ergebnisse meiner Forschungen im Nil-Kongo-

Zwischengebiet mu6 sich die Aufmerksamkeit auf einige wenige Hauptprobleme

konzentrieren, Im sprachlichen Gebiet steht an erster Stelle die Frage der Zu-

sammenfassung der sehr zahlreichen, oft ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen sich

nicht bewufiten Stamme in Hauptgruppen und die Abgrenzung des Bantu-Gebietes

von der Sudan-Zone. In soziologischer Beziehung interessiert uns vor allem das

Auftreten grofier Staatenbildungen in zwei ganz verschiedenen Zonen, im Zwischen-

seengebiete und am nordlichen Urwaldrande, wobei die ersteren sich durch ver-

haltnismafiig sehr grofie Stabilitat auszeichnen, wahrend die schwache Struktur

neben ungeheurer Expansionskraft der letzteren auffallend ist. Im Gebiete der

materiellen Kultur steht im Vordergrunde das Problem der Abgrenzung der

westafrikanischen Kulturprovinz und ihr Verhaltnis zur sprachlichen Gliederung

des Gebietes. Zum Schlusse miissen noch die letzten groBen ethnischen Ver-

schiebungen kurz besprochen werden, um das verwirrende Bild der gegenwartigen

Verhaltnisse verstandlich zu machen.

Ethnische Gliederung. Fafit man das Nil-Kongo-Zwischengebiet als Ganzes

ins Auge, so zerfallt es in geographischer Beziehung in vier Provinzen: das

Zwischenseengebiet, die Urwaldgebiete des Kongo-Beckens, die Savannenlander des

Uele-Beckens und die Steppen des Oberen Nils (Bahr-el-Gebel). Dieser geographischen

Gliederung des Gebietes pafit sich im grofien und ganzen auch die ethnische

und anthropologische Gliederung seiner Einwohner an.

Das im ersten Bande dieses Werkes eingehend besprochene Zwischen-

seengebiet wird, abgesehen vom kleinen Lande der Shifalu im Siiden des Viktoria-

Nils, von den Bantu der Zwischenseengruppe bewohnt.

Hierher sind, aufier den Baganda, Banyoro und Barundi, noch die Bakondjo

zu rechnen. — Die Banyoro-Gruppe umfafit sowohl die eigentlichen Banyoro und

Batoro, wie auch die starker abweichenden Unterstamme der Basoga, Banyankole,
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Banyambo, Baziba, Bahamba und Basindja. — Zu den Barundi gehoren, abge-

sehen von den Barundi im engeren Sinne, sowohl die Baha, Banyaruanda und

Banyakissaka, wie auch die Banyabungu, Batembo und Bahunde. Die ersteren

besiedeln den Stidwesten des Zwischenseengebietes , die letzteren greifen in die

benachbarten Lander jenseits des Kiwu und Edward - Nyanza hiniiber. — Die

Baganda besetzen die Nordostecke des Zwischenseengebietes. Ihr Gebiet ist aber,

infolge der Absorbierung der Banyoro, im standigen Wachstum begriffen. — Die

Bakondjo endlich bewohnen die Westmarken der Banyoro -Gruppe; sie greifen

in einem Streifen vom Westufer des Edward-Nyanza auf den Ruwenzori hiniiber

und besiedeln ihn bis zu seinen Nordabhangen. — Die Sitze der Zwischenseen-

Bantu reichen sowohl im Westen wie auch im Osten iiber die Grenzen dieser

geographischen Provinz hinaus : im Osten sind es die zu den Banyoro gehorenden

Basoga, die an den Ufern des Viktoria-Nyanza im Osten des Viktoria-Nils wohnen.

Im *Westen reichen die Barundi und Bakondjo bis zum Urwaldrande in das Kongo-

Becken hinein. Im ganzen Zwischenseengebiet wohnen zerstreut Bahima-Batutsi-

Hirten, die in den Staaten der Barundi und der siidlichen Banyoro einschliefilich

Nkole den herrschenden Adel bilden. In den hiigeligen Graslandern mit stark

versumpften, mit Papyrus bewachsenen Talern haben sich auf einzelnen Strecken

Uberreste der friiher ausgedehnteren und wohl einst das ganze Land bedeckenden

Urwalder erhalten. In diesen erhielten sich im Westen, im Barundi-Gebiet, pyg-

moide Batwa. In den Waldern des Ruwenzori kommen noch Pygmaen vor, die

hier jedenfalls weniger zahlreich als in den benachbarten Urwaldern des Ituri-

Beckens sind.

Die benachbarten Urwaldgebiete im Osten des Kongo und im Westen des

grofien afrikanischen Grabens sind in ethnischer Beziehung viel heterogener als

das Zwischenseengebiet. Ihrer Bevolkerung fehlt es vor allem an einheitlicher

Kultur, was schon in den sprachlichen Verhaltnissen scharf zum Ausdruck kommt.

Wir haben hier neben den nordostlichen Kongo -Bantu noch Sudan -Stamme

und zahlreiche Pygmaen, die jedoch den Kongo-Flufi nicht erreichen.

Die nordostlichen Kongo-Bantu zerfallen in fiinf Gruppen: Basoko, Ababua,

Mabali, Mabudu und Babira.

Die Basoko- oder Baburu-Gruppe umfafit aui3er den eigentlichen Basoko noch

die Stamme der Topoke, Bamboli, Baunga undTurumbu. Sie bewohnen geschlossen

auf dem rechten Kongo-Ufer den unteren Teil des Aruwimi-Beckens und die Gebiete

der kleineren Zufliisse des Kongo bis zur Grenze des Itimbiri-Beckens im Norden

und der Lindi-Mundung im Siiden, Jenseits des Kongo besiedeln die Stamme

dieser Gruppe ein wesentlich ausgedehnteres Gebiet und reichen von den Stanley-

Fallen fast bis zur Itimbiri-Miindung. Fur das Gebiet der Basoko- oder Baburu-

Stamme ist das Vorherrschen der mit Ya- beginnenden Ortsnamen charakteristisch.

Das Gebiet dieser Gruppe hatte ich keine Gelegenheit zu besuchen und mufite,

bei der Aussonderung und Begrenzung dieser Stamme, mich auf die Aussagen

meiner Gewahrsmanner verlassen. Die meisten Angaben verdanke ich Herrn
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Chef de Secteur HUYGEN. Auf Grund seiner Aussagen wurden die Gebiete der

Turumbu und Basoko auf meiner Karte angegeben. Ich horte aber auch, dafi

Aogehorige des ersteren Stammes bis zum Kalumite-Flufi reichen, wahrend

Stanley^) von den Baburu sogar im Norden von Banalia auf Grund Eingeborenen-

aussagen berichtet. Die letztere Angabe wird durch das Vorkommen der Ort-

schaft Yandombe gestutzt

Die Ababua- Gruppe umfafit die Stamme der Bobwa, Baieu, Mobati und

Bogoru, den sich noch die entfernter verwandten Bangelima anschliefien. Das Gebiet

der Ababua besteht aus mehreren territorial nicht zusammenhangenden Teilen, die

zwischen Aruwimi und Uele den Charakter grofier Siedlungszonen tragen. Im

ostlichen Teil des Ueie-Beckens und am Siidrand des Sueh-Beckens bilden sie

blofi zersprengte Enklaven. — Die Bobwa sind in ihrer Hauptmasse zwischen Bima

und Uele konzentriert. Ihnen sind nicht allein die westlichen Bakango, aber auch

die Hinterlandstamme des Aruwimi hinzuzurechnen. — Baieu oder Bayo sitzen

zwischen Bima und Rubi. Ihnen schliefien sich aber die Monganzulu im Siiden des

Rubi an, die oft als eine Untergruppe derselben Ordnung wie die Baieu aufgefaBt

werden. Den Monganzulu wird man wohl die Balika des Nepoko-Beckens an-

schlieBen miissen. — Die Mobati bilden den westlichen Komplex der Ababua

im Westen der Fliisse Likati und Itimbiri. Hierher sind nicht allein die Mo-

benge, die friiher bis zum Bill reichten, aber auch die aufgeriebenen Bangwida,

die zwischen Likati und Rubi Zuflucht suchten, hinzuzurechnen. — Die Bogoru

sind am weitesten zerstreut. Abgesehen vom Gebiet im Westen von den Mobenge

sitzen sie an den Randern des Sueh- und Uele-Beckens. Ihre Unterstamme die

Mayanga, Mabadi, Bote und Ganzibati sitzen im mittleren Bomokandi-Becken und

am unteren Kibali. — Die Bangelima bilden die Flufibevolkerung des oberen

Aruwimi.

Die Mabali, die sich den Ababua sprachlich enge anzuschliefien scheinen,

bewohnen den unteren Teil des Ituri-Beckens, den grofiten Teil des Lindi-

Beckens und reichen im Westen bis zum Aruwimi. Sie scheinen mit den Mabali

am Kongo verwandt zu sein und zur Mabinza-Gruppe zu gehoren. Die Mabinza-

Stamme, die sich zwischen die Ababua und die Basoko-Stamme einkeilen, und

nach HUTEREAU ^) auch in der Umgebung der Station Mapalma wohnen sollen,

stammen angeblich vom Aruwimi. Chaltin ^) bezeichnet die Maboro, die einen

Tag von Yadumba bis zum Aruwimi sitzen, als einen Mabinza-(Mabendja-)Stamm.

Den Mabali des Lindi- und Ituri-Beckens scheinen sich sowohl die Bafwasoma

und Bandaka (die man aber auch manchmal den Mabudu hinzurechnet), wie auch

die Baamba des Ruwenzori anzuschliefien. Die verwandtschaftliche Beziehung

der letzteren mu6 doch eine sehr entfernte sein.

1) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 148.

*) Manuskript im Congo-Museum zu Tervueren.

') Chaltin, Exploration de la Lulu et de I'Aruwimi. Congo lUustre 1894, Band III, S. 106.
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Die Mabudu des Nepoko-Beckens sind sowohl mit den Banyari des oberen Ituri-

Beckens, wie auch mit den Babvanuma des nordwestlichen Ruwenzori-Abhanges eng

verwandt. Die Stamme dieser Gruppe gehoren schon nicht mehr zur Zahl der

Urwaldstamme, da ihre Siedlungsgebiete einen langen, schmalen, mehrmals unter-

brochenen Bogen an den Randern des Ituri-Waldes, im Norden und Osten, bilden.

Zur Zahl der nordostlichen Kongo-Bantu gehoren ferner die Babira-Stamme, deren

peripherische Kolonien die oberen Teile des Lindi- und des Ituri-Beckens besetzen.

Nur die letzteren bildeten den Gegenstand unserer Behandlung. Die nordlichsten

Babira wohnen an den Ituri-Quellen und bezeichnen sich als Andisidi. Die Babira-

Stamme des Graslandes am Zusammenflufi von Ituri und Shari werden von Stuhl-

MANN unter dem Namen der Gras-Babira zusammengefaiSt. GroBere zusammen-

hangende Gebiete bewohnen die Babira erst im Suden des Ituri. Die Babira nennen

sich mit Vorliebe Bakumu (Mukumu). Dieser Name bezeichnet bei den Babira und

Mabali die Herrschenden, ebenso wie im Runyoro Mukama Konig heifit. Die west-

lichen Bakumu sollen aber nach JOHNSTON Sudan-Neger (Bamanga ^) und keine

Bantu sein. Der Name Bakumu kann hier einfach die Herrschenden, die mit deri

Europaern in Kontakt kamen, bezeichnen. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, da6

die obere Schicht der Nicht-Bantu ihren Namen den unterworfenen Bantu ver-

dankt, die in dieser Weise die Herrschenden bezeichnen. Im Osten werden

die Babira von den Zwischenseen-Bantu mit dem Namen der Barega bezeichnet.

Das gegenseitige Verhaltnis der einzelnen Bantu-Sprachen istim Anhang,

in der Einleitung zu den Sprachenaufnahmen, eingehender besprochen worden. Hier

soli nur betont werden, dafi von den Mabali und Mabinza abgesehen, die sich

den Ababua enger anschliefien, die iibrigen Gruppen stark voneinander abweichen.

Die Sudan-Stamme desUrwaldes gehoren drei oder vier sprachlich verschie-

denen Gruppen an. Abgesehen von den bereits erwahnten Bamanga des unteren

Lindi gehoren hierher die Gruppen der Mangbetu, Madyo und Momvu. Es mufi

als eine sehr charakteristische Tatsache betont werden, dafi sowohl die Stamme

der Momvu-Gruppe, die nordostliche Anklange aufweisen. wie auch die Stamme

der Mangbetu und Madyo, die eine ausgesprochene westafrikanische Kultur be-

sitzen, ausgedehnte Gebiete im Norden, aufierhalb der Grenzen des Urwaldes,

bewohnen.

Die Stamme der Mangbetu-Gruppe besiedeln eine Anzahl isolierte Gebiete,

die in einer mehrfach unterbrochenen Zone von den Lindi- Quellen bis zum Uele

unterhalb der Gadda-Mundung reichen. Hierher gehoren die Stamme der Barumbi,

Bagunda (Popoi), Malele, Makere, Maberu, Mabisanga und Medje. — Die Barumbi

bewohnen ausgedehnte naher unbekannte Gebiete im oberen Teile des Lindi-

Tschopo-Beckens. — Die Bagunda sitzen im Siiden des groBen Aruwimi-Bogens. —
Die Malele dehnen sich zwischen Aruwimi und Bima aus, wahrend die Makere die

Gebiete im Norden des Bima-Flusses bis zum Bomokandi bewohnen. — Die Maberu

') „Bamanga" bedeutet im Ababua einfach „Sklaven".
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bilden eine kleine Enklave am Ngayo-Flufi und die Mabisanga eine groCere im

Uele, im Osten von seinem grofien Bogen. — Die Medje bewohnen zwei grofiere

Gebiete, im Nava-Becken und im Suden des Bomokandi. Kleine Medje-Enklaven

sind weit im Bomokandi- und Nepoko-Becken zerstreut. — Die Mangbetu sind

die Angehorigen des koniglichen Geschlechtes des Abiembali, das einst iiber weite

Gebiete im Uele-Becken geherrscht und die Kenntnis seiner Sprache so weit ver-

breitet hat, da6 bis unlangst der Begriff des Uele mit dem Begriff des Mangbetu-

Gebietes zusammenflofi.

Die Madyo, die von den Mangbetu Niapu genannt werden, bilden zahlreiche

miteinander nicht zusammenhangende Enklaven. Zwei groiSere Komplexe haben wir

an den Bima-Quellen und im Uele-Bogen. Die kleinen sind zwischen Uele und

Bomokandi und im Norden des Uele zerstreut.

Die Momvu, Mombutu, Balese und Bambuba bilden die Momvu-Gruppe und

bewohnen die ostliche Halfte des Ituri-Beckens, grofie Strecken des Savannen-

landes weiter im Norden und einen Teil des Semliki-Beckens. Nur die Bambuba und

Balese sind Urwaldstamme. — Die Bambuba bewohnen die Randberge des grofien

afrikanischen Grabens im Nordwesten des Semliki. — Die Balese besiedeln das Gebiet

des mittleren Ituri und reichen im Norden bis zum Urwaldrande. — Die Momvu

reichen von den Graslandern des oberen Nepoko iiber das mittlere Bomokandi-

Becken bis zum Uele-Kibali, den sie blo6 auf einer kleinen Strecke erreichen. —
Die Mombutu oder Mangutu sitzen im Osten von den Momvu und reichen im

Norden bis zum Moto und Kibali. Wahrend die Mombutu in ihrer Kultur schon

viele Ubereinstimmungen mit den benachbarten Niloten aufweisen, sind die Momvu

seitens der Uele-Stamme stark beeinflufit.

Aus der obigen Darstellung ist es ersichtlich, dafi die Abgrenzung der Urwald-

stamme von den Stammen des Savannenlandes auf Schwierigkeiten stofit, da

die Gruppen der Mangbetu, Madyo und Momvu zum Teil den Urwald und zum Teil

das Savannenland bewohnen. Von den Mangbetu und Madyo-Stammen kann man

aber mit Bestimmtheit behaupten, dafi sie erst unlangst den Urwald verlassen

haben. Bei den Momvu-Stammen gestaltet sich die Frage schwieriger mit Riick-

sicht auf die weitgehenden kulturellen Ubereinstimmungen der Mombutu mit den

Niloten. Hier aber miissen die Spuren des langen Zusammenlebens der Balese

und Bambuba mit den Pygmaen fiir das Hinzurechnen der Momvu-Stamme zur

Zahl der Urwaldstamme entscheiden.

Das Savannenland im Norden vom Urwalde wird, abgesehen von den bereits

erwahnten vorgeschobenen Teilen der Urwaldvolker, noch von einer Anzahl von

Sudan-Stammen bewohnt, die ein nordwestliches Geprage besitzen, das am Urwald-

rande schon nicht mehr so scharf ausgesprochen ist. Hierher gehoren die

Azande, die Stamme der Mundu-Gruppe und die Abarambo, denen sich die

Bomu-Stamme anzuschliefien scheinen.

Die Azande, die durch ihren Vorstofi die ethnographische Karte des Uele-Beckens

so stark umgestaltet haben, besitzen, abgesehen von den grofieren Gebieten im
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Norden des Uele, noch zahlreiche Landstriche im Siiden und Osten. Es soUen

hier erwahnt werden die Enklave der Embomu im Likati-Becken, die Kolonien

im Bima-Becken, die Herrschaften zwischen Bomokandi und Nava und die Haupt-

lingschaft des Bokoyo am Gadda. Im Norden des Bomu bewohnen sie aus-

gedehnte Gebiete im Chinko- und Bahr-el-Ghasal-Becken. Hierher gehort die gut

bekannte Enklave der Idio (Makrakra) am Yei. Die Azande werden von dem Ge-

schlecht der Avungura im Zentrum, Siiden und Osten und vom Geschlecht der

Abandja im Westen beherrscht Das gleiche Abandja-Geschlecht herrscht auch

im Gebiet der Nsakara, die aber mit den Azande sprachlich nicht verwandt sind.

Es darf nicht unerwahnt bleiben, dafi sich im Gebiet der Azande noch zahlreiche

Spuren der autochthonen unterworfenen Bevolkerung erhalten haben, die aber

schnell assimiliert werden.

Zu den Stammen der Mundu-Gruppe, die als eigentliche Autochthonen des

mittleren Uele-Beckens zu betrachten sind, gehoren die Mundu, Bere-Bangba, Mayogu

und Mangbele.— Die Mundu bewohnen zwei grofiere Gebiete und bilden zahlreiche

Enklaven am Rande des Uele- und Bahr-el-Ghasal-Beckens. — Die Bere-Bangba

dehnen sich am mittleren Uele und im Gadda-Becken aus, — Die Mayogu bewohnen

zwei grofiere Gebiete im Becken des mittleren Bomokandi und greifen in das mittlere

Nepoko- und obere Nava-Becken hinein. — Die Mangbele bilden zwei grofiere En-

klaven: an der Broule-Mundung und am Bomokandi im Norden des oberen

Nepoko. Die peripherische Lage der Stamme der Mundu-Gruppe am Rande der

Azande-Expansionszone und ihre Affinitaten mit den Ubangi- Stammen konnen

als Beweise angefuhrt werden, dafi wir hier mit Autochthonen des Uele-Beckens

zu tun haben, die weit nach Osten und Siiden in nicht zu weit zuriickliegenden

Zeiten verschoben wurden.

Eine andere Gruppe, zu der wahrscheinlich auch die Abiri und Angadu ge-

zahlt werden miissen, bilden die Stamme der Abarambo einschliefilich der mit

ihnen enge verwandten Duga, Pambia und Akare. Sie sind als Autochthonen des

Bomu und des nordlichen Uele-Beckens zu betrachten, die sich vor allem im Grenz-

saum zwischen den Gebieten der zentralen Azande und der Abandja erhalten

haben. Die Abarambo sind aus den im Westen gelegenen Landern in das Gebiet

zwischen Uele und Bomokandi eingewandert. Eine ihrer Untergruppen hat den

Bomokandi iiberschritten, eine andere, die Duga, die mit den iibrigen Abarambo

entfernter verwandt sind, zogen auf dem rechten Uele-Ufer weiter, teilten sich

dort und ein Teil von ihnen griindete die Herrschaft der Madjagga, die sich

spater im Gadda-Becken ausdehnte. Zu dieser Gruppe werden vielleicht auch die

bei den Logo herrschenden Agambi gehoren.

Das Gebiet des Oberen Nils hat in ethnischer Beziehung ein scharf ausge-

sprochenes Geprage, wenn auch die Stamme der Mombutu und Mundu Ubergange

zu den im Westen sich anschliefienden Provinzen, dem Urwaldgebiet und den

Savannenlandern, aufweisen. Die Bevolkerung des uns hier interessierenden Ge-

bietes des Oberen Nils bilden Niloto - Hamiten im Zentrum, Shilluk- Stamme
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im Osten und Madi-Stamme im Siiden und Westen. Nordwestlich von den

letzteren dehnt sich das Gebiet der Mittu-Stamme aus.

Die Stamme der Madi-Gruppe, die mit der Momvu-Gruppe gewisse Affini-

taten aufweist, bewohnen die ostlichen Rander des Uele-Beckens und reichen

im Siiden bis in die Nahe der Siidufer des Albert-Nyanza und im Osten iiber das

Nil-Tal hinaus. Der Vorstofi der von den Azande vorgetriebenen Mundu hat das

Gebiet der Madi-Stamme in zwei Teile zerschnitten : den nordlichen, im Yei-

Becken, bewohnen die Moru und Avokaya-Oisila, der siidliche wird von den Avo-

kaya-Oigiga, Logo, Lugware, Kaliko, Nil-Madi und Lendu bewohnt. Infolge dieses

Ansturmes scheinen sie sowohl den Nil iiberschritten zu haben, wie auch tiefer

in die Gebiete im Westen des Albert-Nyanza eingedrungen zu sein.

Die nordwestlichen, anscheinend entfernter verwandten Nachbarn der Madi-

Gruppe, die Mittu und Baka, sitzen zwischen Jalo, Meridi, Issu und der Uele-

Wasserscheide. Auch sie haben durch den Ansturm der Azande gelitten und

bilden im Siiden ihrer Siedlungszone versprengte kleine Inseln,

Die Shilluk-Gruppe bewohnt ausgedehnte Gebiete im Osten von den Madi. Hier

sind aufier den Gang (Acholi oder eigentlich Shuli) noch die Lur, Ja-Luo, Shifalu,

Berri und Lango im Osten, die Shilluk im engeren Sinne im Norden und die Belanda,

Dyur und Dembo im Nordwesten zu zahien. Die Ost-Gruppe bildet die Be-

volkerung des Hinterlandes des rechten Nil-Ufers im Norden der Seen Viktoria-

Nyanza und Choga und gliedert sich in zwei voneinander durch die Niloto-Hamiten

isolierte Gebiete, von der Enklave der Ja-Luo, Nyifwa und Wagaya im Osten

des Viktoria-Nyanza abgesehen. Im nordlichen Gebiet wohnen die Berri und im

Siiden alle iibrigen Stamme. Nur die Shifalu sitzen im Westen vom Viktoria-Nil

und die Lur in ihrer Hauptmasse im Westen vom Bahr - el - Gebel. Infolge-

dessen gehoren die Stamme der Shilluk-Gruppe eigentlich schon nicht mehr zur

Bevolkerung des Nil - Kongo - Zwischengebietes, das den Gegenstand unserer Be-

handlung bildet.

Die westliche Gruppe der Niloto-Hamiten umfafit die Bari, Kakwa, Fadjulu,

Yambara, Liggi und Kuku, wahrend aller Wahrscheinlichkeit nach die Latuka der

ostHchen Gruppe zugezahlt werden miissen. Die Niloto-Hamiten als Hamiten

gehoren schon nicht mehr zur Zahl der Sudan-Stamme. Ihre Sitze schieben sich

im Westen des Nil's keilartig in die Gebiete der Madi-Stamme ein und scheinen

einen machtigen Faktor in der Gestaltung der ethnischen Verhaltnisse des ost-

lichen Teiles des Nil-Kongo-Zwischengebietes gebildet zu haben.

Soziale Organisation. Die Stamme des Nil-Kongo-Zwischengebietes sind

in exogame, durch Blutrache zusammengehaltene Clans organisiert. Uberall dort,

wo es mir gelungen ist in die soziale Organisation einen tieferen Einblick zu be-

kommen, also bei den Zwischenseen-Bantu, Azande, Abarambo und den Mayogu,

stehen die Clans in Beziehung zu Tieren und mit den Tieren in Zusammenhang

gebrachten Naturerscheinungen, wie Blitz, Donner, Regenbogen usw. In diese



- S6i -
verwandeln sich bei den Azande und Mayogu die Seelen der Verstorbenen nach

dem Tode. Damit wird wohl auch die Verehrung der Schlangen in Kiziba und bei

den Niloto-Hamiten zusammenhangen. Bei den Zwischenseen-Bantu verkniipfen sich

mit den Totemtieren die fiir jeden Clan besonderen Efiverbote. Bei den Mayogu

fliefien die Begriindungen der Efiverbote mit den Vorstellungen von der Tier-

verwandlung nach dem Tode zusammen.

Uberall dort, wo die Clans ihre Unabhangigkeit gewahrt haben, und von den

fremden Eroberern nicht zersetzt und differenziert wurden, bilden sie territorial

abgeschlossene Gemeinden, die durch Auswanderungen ihres Clanzusammenhanges

bewufite Tochtergemeinden bilden. In Anpassung an diese Verhaltnisse hat auch

die Blutrache auf diesem Niveau der sozialen Entwicklung den Charakter eines

regelrechten Krieges, wahrend sie sich bei den zersprengten, miteinander ver-

mischten Clans in einen Geheimmord umwandelt

Die Clans sind patriarchal. Wir haben uberall die Vaterfolge. Nur die Madyo-

Stamme scheinen eine Sonderstellung einzunehmen. Hier scheint Mutterfolge

und die sonst nicht vorkommende Feuerbestattung zu bestehen. Das gleiche

soil auch bei den Pygmaen aus der Umgebung von Nala der Fall sein, doch

sind diese uberall von ihren Nachbarn stark beeinflufit, und diese Tatsache wiirde

blofi auf die Madyo-Autochthonen in der Umgebung von Nala hinweisen.

Trotz der Vaterfolge wird die Mutter bei alien Stammen des Gebietes im Gegen-

satze zum Vater sehr verehrt. Wenn man einen Musukuma fragt, was er nach dem

Abschlusse der vertragsmafiigen Reise machen wird, erhalt man immer zur Antwort:

„nitakwenda kwa mama" — ich werde zur Mutter gehen — wenn der Betreffende

auch mehrere Frauen und Kinder hat. Damit die Leute durch Mitschleppen

unniitzer Dinge sich nicht belasten, pflegte ich von Zeit die Tragerlasten durch-

zusehen. Einmal wurde bei dieser Gelegenheit festgestellt, dafi ein Musindja im

Brustbeutel in einer kleinen Schachtel eine Handvoll Erbsen und drei winzige

Stiicke Elefantenhaut mittragt. Die Hautstiicke bildeten selbstverstandlich eine

„dawa"—Zauberarzenei. Die Erbsen aber waren bestimmt fiir die „mama". Sie

soUte erfahren, wie gut die Ruanda-Erbsen schmecken, Der Mann brachte sie bis

nach Nepoko, und hatte sie auch noch in Irumu, wo er nach Hause entlassen

wurde. Es klingt ganz wunderbar fiir einen trockenen Europaer, wenn er hort,

wie Leute im vollen Mannesalter sich jeden Tag stundenlang unterhalten konnen

iiber das allerliebste Thema — die Riickkehr zur „mama".

Die Miitter der Hauptlinge nehmen bei den Niloto-Hamiten und Herrschern

des Zwischenseengebietes eine ganz besondere Stellung ein und haben manchmal

auch groi3en Einflufi auf die politischen Geschafte. Im Zwischenseengebiet pflegt

man sogar, solange der Hauptling lebt, an Stelle seiner verstorbenen Mutter eine

ihrer Verwandten lebenslanglich einzusetzen. Ahnliches berichteten schon klassische

Autoren aus den „nubischen" Landern im Siiden von Agypten.

In den Gebieten, wo zahlreiche Clans zu grofieren Staatseinheiten zusammen-

geschlossen wurden, werden die Unterworfenen entweder von einzelnen Clans

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VUI. 3o
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Oder auch von ganzen Volkerschaften beherrscht, die ihrerseits aus zahlreichen

Clans bestehen, die wieder von einzelnen Geschlechtern oder Clans dominiert

werden. Das erstere haben wir in den Savannenlandern im Norden vom Urwalde,

z. B. bei den Azande, und vor allem bei den Mangbetu und Madjagga. Im

Zwischenseengebiet begegnen wir dagegen schon komplizierteren Verhaltnissen

des zweiten Typus. Die herrschende Schicht besteht hier aus Angehorigen ver-

schiedener Clans. Es uberschichten sich schon nicht mehr Clan iiber Clan,

sondern Komplexe von Clans, wie die Bahima in Nkole zum Beispiel liber die

Bahiru Clans. Unter den Herrschenden nimmt aber das Geschlecht der Bahinda,

sowohl in Nkole wie in den siidostlichen Nachbarlandern, die Vorrangstellung ein.

Wir haben hier schon mit einer Komplikation hoheren Grades zu tun.

In diesem Unterschiede ist ohne Zweifel die Erklarung des Unterschiedes

in der Stabilitat der langlebigen Staaten des Zwischenseengebietes und der Ver-

ganglichen und leicht zersetzbaren Staatengebilde des Savannenlandes zu suchen.

Die ungeheure Assimilationskraft der Azande, die mit ihrer geringen Exklusivitat

zusammengeht, gestattete ihnen, in kurzer Zeit ein numerisch sehr starkes Volk

zu bilden. Sie scheint aber ein Hindernis in der Entwicklung einer straffen,

grofiere Massen umfassender Staatsordnung gewesen zu sein. Sie gestattete

ihnen nicht, sich als herrschende, ihrer Sonderinteressen bewuiSte Schicht von der

Masse der Unterworfenen abzuschliefien.

Die soziale Organisation hat in alien diesen Gebieten den Charakter einer

bodenstandigen Feudalordnung. Die Mittel der sozialen Disziplin sind aber in

den einzelnen Gebieten verschieden. Im Uele-Becken, bei der Fiille anbaufahiger

Landereien und dem Fehlen des Viehes, bilden Frauen das wertvoUste Gut. Mit

Riick^icht darauf entwickelte sich hier auch eine auf Frauenverleihungen basierte

Ordnung. Die Hauptlinge suchen in ihren Handen moglichst viele Frauen zu ver-

einigen und bemiihen sich durch Verleihung derselben ihre Untergebenen dienstbar

und willig zu machen. Diese Ordnung ist so tief im ganzen Leben eingewurzelt,

da6 man frUher nicht selten das bei den Eingeborenen als Strafe anerkannte

Einziehen des Lehens auch bei den Soldaten des Congo -Staates als besonders

schwere Disziplinarstrafe anwendete. In den Bahima-Staaten spielt die gleiche

RoUe die Kuh. Dort, wo es eine zahlreiche ackerbautreibende Bevolkerung gibt,

tritt neben dem Kuhlehen das Verleihen von Landparzellen in den Vordergrund.

Am Viktoria-Nyanza herrscht die letztere Form des Lehnwesens ganz allgemein vor,

und dort erreicht die soziale Organisation den hochsten Grad innerer Geschlossen-

heit und Starke.

Geheimbiinde kommen als kulturelle und politische Organisationen im grofiten

Teil des Nil-Kongo-Zwischengebietes vor. Nur bei den Stammen der Nil-Provinz

scheinen sie ganz bestimmt zu fehlen. Im Gebiete der Mangbetu-Einfliisse treffen

wir iiberall den „nebeli"-Bund, bei den Mabali den „anyoto"-Bund und bei den

Zwischenseen-Bantu die Biinde der „babandwa". Ob die „balogu"-Vergifter eben-

falls einen weiter organisierten Bund darstellen, blieb mir nicht ganz klar, da man
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dariiber keine bestimmte Nachrichten bekommen konnte. R. P. BernharX)T
HAUTMANN schenkte mir eine in der Umgebung von Bukoba gemachte Photo-

graphic einer von den „balogu" bei ihren Versammlungen benutzten Maske. Nahere

Auskunft dariiber konnte aber auch er, trotz aller Bemuhungen, nicht bekommen.

Materielle Kultur. Im Nil-Kongo-Zwischengebiet trifft die Westafrikanische

Kulturprovinz mit der Ostafrikanischen und der Sudan-Provinz zusammen. Eine

Abgrenzung dieser Gebiete stofit auf grofie Schwierigkeiten, da die einzelnen

Kulturerscheinungen in ihrer Verbreitung nicht Ubereinstimmen. Diese Kom-
plikation ist dadurch verursacht, dafi sich die verschiedenen Kategorien der Er-

zeugnisse des menschlichen Wirkens mit verschiedener Geschwindigkeit durch

Entlehnung zu verbreiten pflegen. Infolgedessen miissen wir in unseren Be-

strebungen nach kultureller territorialer Gliederung uns den konservativsten Kultur-

erscheinungen zuwenden. Hier steht an erster Stelle das Haus, dem wir nicht

allein im Gebiete der europaischen Ethnographic so viel vcrdankcn. Und wcnn das

Haus in Zcntralafrika aus noch so vcrganglichem Material gebaut ist, so ist es doch

viel konstantcr als Kulturmerkmal, als die am tiefsten eingreifendcn Verunstaltungen

des Korpers, ohne von den leicht verschleppbaren Wafifen und kosmopolitischen

Musikinstrumenten zu sprechen.

In bezug auf die Gestalt des Wohnhauses fallen in unserem Forschungsgebiet

drei Provinzen auf Das Gebiet des westafrikanischen Giebeldachhauses, das Gebiet

der Rundhutte mit konischem Dach des Sudans und das Gebiet der Bienenkorb-

hiitte im Zwischenseengebiet, das man, trotz einer bedeutenden Anzahl west-

afrikanischer alterer Kulturelemente, doch der ostafrikanischen Kulturprovinz an-

schliefien mu6, in der sonst Rundhiitten vorherrschen. Aufierhalb des Zwischen-

seengebietes haben wir die Bienenkorbhiitte, aufier bei den Barundi und

Bakondjo, die auf die Gebiete im Westen von der Seenlinie hiniibergreifen,

noch bei den Lendu, Lur, Bahima, Gras-Babira, und ferner, wenn man von

der abweichenden Konstruktion absieht, auch bei einem Teil der Balese und bei

den Pygmaen. Bei den Balese sind das ganz primitive Bauten aus Bananen-

blattern, wahrend die winzigen Hiitten der Pygmaen aus einem mit Phrynium-

blattern iiberdeckten Astgeriist bestehen. Die Bienenkorbhiitte der Gras-Babira

scheint eine ganz rezente Anpassung an das holzarme Steppengebiet darzustellen.

Sie wird namlich aus Elefantengras gebaut, und das zwingt schon die Bienenkorb-

form der benachbarten Bahima auf Die Rundhiitten mit zylindrischen Wanden

und konischen Dachern herrschen in der Nil Provinz vor, abgesehen von den

bereits erwahnten Gebieten der Lendu und Lur, bei den Stammen der Momvu-

Gruppe und bei den Sudan-Stammen des Uele-Beckens, abgesehen von den Stammen

der Mangbetu-Gruppe und der Madyo. Wahrend bei den Banyari Rundhiitten

vorherrschen und Giebeldachhiitten nur vereinzelt vorkommen, wie das Haus des

Hauptlings Manzali zum Beispiel, sind die Rundhiitten bei den Ababua-Stammen

des ostlichen Uele-Beckens noch verhaltnismafiig selten. Im Westen dagegen, im
36*
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Gebiet der Mabinza, sollen Rundhiitten ganz allgemein sein und auf das benach-

barte Ababua-Gebiet hiniibergreifen.

Bei den Bantu des Urwaldes haben wir, ebenso wie bei den Mabali, Ban-

daka , Mabudu , Mangbetu- und Madyo - Stammen , Giebeldachbauten mit recht-

eckigem Grundrifi. Bei den Uferbewohnern des oberen Aruwimi weisen die Hutten

zum Teil einen quadratischen Grundrifi auf, Ahnliche Bauten treffen wir noch bei

den Mabudu, Banyari, Mayanga und bei den Azande des Bavungura in der Nahe von

Vankerckhovenville. Diese Bauten bilden nach der Ansicht von Prof. Dr. Anker-

MANN das Ergebnis des Zusammenwirkens der beiden zuletzt besprochenen

Baustile, des Rundbaues und des Giebeldachbaues. Ihr Vorkommen im ostlichen

Teile des Uele-Beckens lafit vermuten, dafi die Mayanga friiher Giebeldachhiitten

hatten, was auch mit ihrer Zusammengehorigkeit mit den Ababua-Stammen iiber-

einstimmt. Die von STANLEY beschriebenen rechteckigen Hutten der Balese

sind mit den Wald-Babira in Zusammenhang zu bringen. Die Wangwana wohnen

iiberall in Giebeldachhausern.

An den Bauten dieser drei Typen kann man durchgeiiende Unterschiede

in den einzelnen Details feststellen. Das fur die Zwischenseen-Bantu charak-

teristische Einteilen des Hiitteninneren in getrennte Raume fehlt schon in den

Bienenkorbhiitten der Lur und Lendu. Sie stimmen in dieser Beziehung mit den

Rundhiitten der benachbarten Gebiete uberein, wenn auch bei den Shuli Innen-

wande vorkommen. Der Rost liber dem Herd kommt auch auBerhalb des Zwischen-

seengebietes vor. Wir finden ihn in den Hutten der Baamba und der Momvu-

Stamme. Bei den Banyari nimmt er sogar an Grofie und Soliditat so stark zu,

dafi er eine Art Vorratsboden bildet und eine Decke in der Hohe von einem

Meter iiber dem Erdboden darstellt. Beziiglich der Giebeldachbauten mu6 er-

wahnt werden, dafi sie bei den Ababua-Stammen, Mabudu und anscheinend auch

bei den Mangbetu- und Madyo-Stammen dem Wege ihre Giebelseite zuwenden

und in dieser auch die Eingangsoffnung besitzen. Bei den Mabali, Babira und

Bakumu Ziehen sie sich dagegen dem Wege entlang. Bei den zwei letzteren

Stammen fliefien dabei die einzelnen Hutten mit ihren Giebelwanden zusammen,

so da6 sehr lange Komplexe entstehen und das ganze Dorf oft aus blofi zwei

riesig langen Gebauden besteht.

Die AnordnungderWohnhauser in den Siedlungenist eine noch konservativere

Kulturerscheinung als die Gestalt der HUtte. Infolgedessen verdient es Beachtung,

dafi bei den Stammen der Momvu-Gruppe, ebenso wie bei den Baamba und Gras-

Babira, die Hutten nach der Art der Urwalddorfer in zwei langen Reihen dem

Wege entlang angeordnet sind. Betrachtet man diese Tatsache aber fur einen

Beweis eines alten Kontaktes mit den Urwaldbewohnern, so mufi andererseits das

Anordnen der Hiitten der einzelnen Frauen eines Hauptlings an den Randern eines

Dorfplatzes, wie wir das bei den Balika sehen, mit der Weilersiedlung des Zwischen-

seengebietes, des Savannenlandes und der Nil-Provinz in Zusammenhang gebracht

werden. In alien diesen Landern haben wir als Regel zerstreute Siedlungen, die
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sich manchmal zu gro6eren, stets aber unregelmafiigen Komplexen zusammen-

schliefien konnen. Nur die Siedlungen der Hauptlinge weisen dort die eben er-

wahnte abweichende Form auf. Diese aus einer auch grofieren Anzahl von Hiitten

am Rande eines Dorfplatzes und mit einem oder sogar mehreren Klubhausern in der

Mitte bestehende Dorf mu6 als eine stark ausgewachsene Einzelsiedlung betrachtet

werden. Sie wiederholen die Anlage der Einzelsiedlung im vergrofierten Mafistab

und unterscheiden sich prinzipiell vom Zeilendorf des Urwaldes. Ahnliche An-

lagen, wie in den Hauptlingsdorfern, herrschen bei den Lur vor, mit dem Unter-

schied aber, dafi wir hier Hiitten mehrerer Familien haben, die um den Dorfplatz

herum siedeln.

Beziiglich der ubrigen Bauten, der Klub- und Vorratshauser soil hier nur

erwahnt werden, dafi diese sowohl bei den Stammen des Urwaldes wie auch im

Savannenlande vorkommen. Wurden die Klubhauser bei den Azande eine Entlehnung

darstellen, so konnte man sie mit den westafrikanischen Teilen unseres Gebietes in

Zusammenhang bringen. Die Klubhauser fehlen sowohl im Zwischenseengebiet, aus-

schliefilich der Siedlungen der Baamba, wie auch in der Nil-Provinz. Vorrats-

hauser fehlen uberall dort, wo Bananen die Basis der Ernahrung bilden, Im

Savannenlande haben sie die Gestalt eines zylindrischen Behalters auf Pfahlen,

der mit einem konischen Dach iiberdeckt wird. In der Nil-Provinz haben sie

ebenso wie im Zwischenseengebiet die Form mehr oder weniger bauchiger Korbe

auf Gestellen mit konischen Dachkappen. Geisterhiitten scheinen nur bei den

Momvu-Stammen und Pygmaen zu fehlen.

Die Kleidung weist in den einzelnen Teilen des Nil-Kongo-Zwischen-

gebietes sehr grofie Unterschiede auf. Die Nil-Provinz ist das Gebiet der Fell-

kleidung, soweit die Manner nicht ganz nackt gehen, oder noch unlangst gegangen

sind. Das trifift zum Beispiel fiir die Logo zu, wo die Manner jetzt schon Rindenstoffe

tragen und die Frauen ihre Geschlechtsteile mit einer zwischen den Beinen durch-

gezogenen Bastbinde verdecken. Im Zwischenseengebiet kommen neben Fell-

kleidung noch Rindenstoffe vor, die ebenso wie Felle um die Lenden geschlagen

werden. Die Zwischenseen-Bantu jenseits der Seenlinie pflegen nach der Art der

Bewohner des Urwaldes und der Savannenlander den Rindenstoff zwischen den

Beinen durchzuziehen und mit Hilfe eines Gurtes oder einer Schnur zu befestigen.

In der Frauenkleidung unterscheiden sich die Urwaldstamme von den Stammen

des Savannenlandes und den Mangbetu-Stammen sehr scharf. Wahrend die Frauen

der Bambuba, Baamba, Balese und Babira ihren Rindenstoff nach der Art der

Bastbinde der Logo-Frauen durchziehen, tragen die Frauen des Savannenlandes,

der Mangbetu-Stamme, der Momvu und der Mabudu blol3 kleine Rindenstoffschiirzen.

Mutzen werden im Zwischenseengebiet und der Nil-Provinz nicht getragen.

Kopfbedeckungen kommen nur vereinzelt als Abzeichen der Hauptlinge, wie zum

Beispiel beim Konig von Ruanda, vor. In den westlichen Nachbarlandern sehen

wir Strohmiitzen ganz allgemein. Sie fehlen dort bloi3 bei den Pygmaen und

scheinen bei den Stammen der Momvu-Gruppe und den Babira erst seit kurzer Zeit
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Eingang gefunden zu haben. Sie haben ganz allgemein viereckigen Boden, wahrend

die runden wohl Nachahmungen des agyptischen Tarbusch (Fes) darstellen,

Bezuglich der Korperdeformationen mufi festgestellt werden, dafi sie in

unserem Forschungsgebiet eine ganz unerwartete Unbestandigkeit aufweisen. Wir

konnen jetzt beobachten, wie ungeheuer schnell die Sitte der Beschneidung um sich

greift. Sie ist bis jetzt in der Nil-Provinz und im Zwischenseengebiet noch un-

bekannt. Sie verbreitet sich aber bei den Bakondjo, Babira und Azande. Die Mabudu

sollten sie erst unlangst angenommen haben. Das Gleiche scheint fiir die Ababua

und die Mundu-Stamme zuzutreffen. Die Mabali beschneiden sich auch jetzt noch

nicht. Die Mangbetu Stamme scheinen zur Verbreitung der Sitte der Beschneidung

am starksten beigetragen haben, wenn sie mit den Basoko-Stammen urspriinghch

nicht die einzigen Beschnittenen waren. Bei den Momvu-Stammen sind die Bambuba

und Balese beschnitten. Bei den eigentUchen Momvu soil die Sitte erst seit

verhaltnismafiig kurzer Zeit Eingang gefunden haben, und die meisten sind noch

unbeschnitten. Baamba und Banyari pflegen sich zu beschneiden.

Bezuglich der Verunstaltungen des Gebisses kann man drei Zonen unter-

scheiden. In der Nil-Provinz, einschliefilich der Mundu im engeren Sinne und der

Babito-Herrschaften von Bunyoro und Toro, ohne aber das Gebiet der Lendu und

Kakwa, pflegt man Vorderzahne im Unterkiefer zu entfernen. Bei den ostlichen Wald-

stammen, wie Baamba, Bambuba, Balese, Babira, ferner bei den Banyari und Ba-

kondjo pflegt man die Vorderzahne zuzuspitzen. Bei den Mangbetu-Stammen und den

von ihnen beeinflufiten Volkerschaften wird der Abstand zwischen den beiden

mittleren Scheidezahnen des Oberkiefers erweitert. Bei den Azande kommen
zugespitzte Zahne vereinzelt vor, sonst wird jetzt das Gebifi wie bei den Zwischen-

seen-Bantu intakt gelassen. Friiher sollten die Azande das Zuspitzen ganz allgemein

iiben. Man hat den Eindruck, dafi die so sehr schmerzhaften Deformationen des

Gebisses allmahlich aufgegeben werden.

Von den Deformationen des Mundes ist die Sitte die Lippen zu durchlochern

zu erwahnen, Sie ist bei den Urwaldstammen, im Osten vom Gebiet der Mangbetu-

Stamme und der von ihnen beeinflufiten Volkerschaften, einschliefihch der Mabali,

und in der Nil-Provinz verbreitet. Sowohl bei den Waldstammen, wie auch bei

den Banyari und Momvu, werden mehrere Locher angebracht. Bei den Stammen

der Nil-Provinz reduziert sich ihre Zahl auf ein Loch in jeder Lippe, Bei den

Mombutu hat man schon oft bei den Frauen ein einziges Loch in der Oberlippe,

in dem ein grofierer Knopf getragen wird. Bei den Babira -Frauen wachst er zur

Mundscheibe aus. Bei den Mabudu sieht man nur noch vereinzelt Locher in der Ober-

lippe, die das Aufgeben dieser Sitte infolge der Mangbetu-Beeinflussung beweisen.

Die Deformationen der Ohrmuschel und der Nase sollen hier nur mit wenigen

Worten gestreift werden. Wahrend bei den Mangbetu-Stammen und den von ihnen

beeinflufiten Volkern, ebenso wie bei den Basoko, der Ohrmuschelboden ausge-

schnitten wird, konnen wir bei den Waldvolkern im Osten von ihnen zahlreiche

kleine Locher am Ohrmuschelrande, ebenso wie bei den Stammen der Nil-Provinz
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und den Babukur, beobachten. So verzierte und zum Schmucktragen zugerichtete

Ohren habe ich auch bei den Mabudu vereinzelt gesehen. Beziiglich der Nasen-

deformationen konnen wir hier nur das Durchlochen des Nasenfliigels bei den

Frauen des Mangbetu-Gebietes und der Wangwana erwahnen. Einmal hatte ich

Gelegenheit, bei einer Azande-Frau ein durchlochtes Nasenseptum festzustellen.

In demselben Gebiet kommt die Sitte der Kopfdeformation vor, die sich auch

bei den Momvu und Mabali verbreitet hat und ebenfalls im Westen vom Mang-

betu- Gebiet vorkommt.

Als eine sehr auffallende Tatsache miissen die weitgehenden Ubereinstimmungen

in Kleidung und Korperverunstaltungen zwischen der Nil-Provinz und den ost-

lichen Urwaldstammen hervorgehoben werden, Wir diirfen sie als Beweise eines

alten Kontaktes ansehen. Die Momvu-Stamme scheinen, trotz der letzten Ver-

schiebungen, seit sehr langen Zeiten ein BindegUed zwischen den so sehr ver-

schiedenen Welten darzustellen.

Die Waffen weisen im Nil-Kongo-Zwischengebiet sehr weitgehende Unter-

schiede auf. Das Gebiet der Mangbetu, Mabali und Babira • besitzt das Schwert,

das im Zwischenseengebiet schon in dolchartiger Form von den Batutsi am

Halsbande getragen wird. Die Nil-Provinz kennt das Schwert nicht, und bei den

Azande ersetzt es das sonst in unserem Gebiet nicht bekannte Wurfmesser.

Die Wafife des Urwaldes ist der kleine Bogen mit Rotangsehne und Pfeil

mit Flugsicherung aus einem eingeklemmten Blattstuck. Diese Waffe greift im

Norden bis iiber den Uele hinaus und dringt in etwas modifizierter Form in

die Nil-Provinz hinein, wo wir sie etwas vergrofiert bei den Logo, Lendu und

Lur sehen. Bei den Waldvolkern fallen dabei die mit Hilfe von Tiillen auf-

gesetzten Pfeilspitzen auf, da man sonst nur eingelassene Spitzen sieht. Wahrend

der Bogen des Zwischenseengebietes mit einer Schnur bespannt ist und einen

runden Querschnitt wie der Urwaldbogen, von dem zusammengesetzten Batwa-

Bogen abgesehen, hat, ist der Bogen der Niloto-Hamiten vorn abgeflacht. Die

Azande verachten den Bogen ebenso wie die Shilluk-Stamme, betrachten ihn

als die Wafife der Hinterlistigen und Feigen und benutzen ihn nicht. Er wird

im Azande-Gebiet blofi von den unterworfenen Autochthonen gefuhrt. Speere

sind ganz allgemein verbreitet. Sie kommen vereinzelt sogar bei den Pygmaen

vor. Wahrend aber bei den Ababua-Stammen und ihren westlichen Nachbarn

schwere Stofispeere ublich sind, haben die Mangbetu leichte Wurfspeere

mit biegsamem Schaft. Bei den ostlichen Waldvolkern spielen Speere eine geringere

Rolle und verraten bei den Momvu-Stammen schon die Nahe der Nil-Provinz.

Der Schild weist eine sehr weitgehende Mannigfaltigkeit auf. Bei den Mangbetu

und den von ihnen beeinflufiten Stammen haben wir ebenso wie im Zwischen-

seengebiet Brettschilde, die aber bei den Baganda und Banyoro-Stammen mit

einer Rotangiiberflechtung versehen sind. Sonst herrschen sowohl im Urwalde

wie im Savannenlande und den Madi-Stammen geflochtene Schilde mit ange-

bundener Grififplatte. Der grofie runde elastische Schild der Lendu reicht dabei
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weit in das Gebiet der Balese, Baamba und Bambuba, wahrend die Bakondjo den

rechteckigen Babira-Schild haben. Lederpanzer habe ich nur bei den Lendu be-

obachten konnen. Die Lur haben steife Schilde aus Biiffelhaut, die aber von denen

der Shuli wesentlich breiter sind.

Bei der Betrachtung der Musikinstrumente fallen am meisten die holzernen

Pauken (Trogtrommeln) auf. Sie kommen vereinzelt bei den Babira und Balese

vor, herrschen aber schon bei den westlich von ihnen sitzenden Stammen ein-

schliefilich der Mabudu, Banyari und Momvu. Bei den Mombutu habe ich nur

wenige Stiicke gesehen. Sie scheinen sich dort aber mit der Mangbetu-Kultur

zu verbreiten. Mit den holzernen Trogtrommeln geht die Trommelsprache zu-

sammen.

Das gleiche Verbreitungsgebiet wie die Pauke hat die Elfenbeintrompete,

wenn sie auch viel gleichmafiiger verbreitet ist, in den Urwaldgebieten bis zum
grofien afrikanischen Graben im Osten vorkommt und iiber den Uele nach Norden

hinausreicht. Horner und Kiirbistrompeten sind vorwiegend auf das nilotische Ge-

biet beschrankt, obwohl ich die letzteren auch bei den Bere-Bangba beobachten

konnte. Die Verbreitung der Kiirbistrompeten ist enger als die der Horner.

Die Harfe kommt im Norden bei den Azande und Mangbetu, einschliefilich

der von den letzteren beeinflufiter Stamme, vor. Im Osten treffen wir sie bei

den Shuli, Lur und Lendu.

Das Xylophon kommt nicht allein bei den Azande, aber, wenn auch in sehr

primitiver Form, auch bei den Baganda vor. Die Sansa ist im ganzen von mir

bereisten Telle des Congo-Staates vorhanden und scheint von den Soldaten ver-

breitet zu werden.

Die Leier kommt nicht allein im Zwischenseengebiet vor. Sie ist auch bei

den Balese vorhanden. Sie hat dort aber Saiten aus Rotangstrangen. Guitarren

sind verbreitet im nordlichen Banyoro-Gebiet und in der Nil-Provinz. Die west-

afrikanische Guitarre mit mehreren Spannbogen sah ich im Siiden von Nepoko

und konnte nicht bestimmt feststellen, ob es sich nicht um ein verschlepptes

Gut handelte.

Migrationen. Die bier kurz geschilderten sehr komplizierten Verhaltnisse

des Nil - Kongo - Zwischengebietes bilden das Ergebnis einer grofien Reihe von

Wanderungen, die sich seit alten Zeiten bis in die Gegenwart hinein wiederholt

haben. Die Niederschlage dieser Migrationswellen, soweit sie infolge der Assi-

milationsprozesse nicht spurlos verschwunden sind, bildeten allmahlich das unge-

heuer komplizierte Bild, das dem Verstandnis der Ethnographie von Zentralafrika

so grofie Schwierigkeiten in den Weg setzte, dafi wir erst jetzt zu einem zu-

sammenfassenden Bilde gelangen, obgleich so grofie und gewissenhafte Forscher, wie

SCHWEINFURTH, JUNKER, STANLEY und Emin Pascha mit der Erforschung des

Nil-Kongo-Zwischengebietes schon vor einem halben Jahrhundert begonnen haben.

Im Nil-Kongo-Zwischengebiet kann man drei Wanderungszonen unter-
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scheiden. Die ostliche umfai3t die Nil-Provinz und das Zwischenseengebiet. Die

Wanderungen haben hier im allgemeinen die nord-sudliche Richtung, wenn auch fiir

manche dieser Migrationswellen der Ursprung im Nordosten aufier jedem Zweifel

ist. Dank den Staatenbildungen des Zwischenseengebietes und ihrer weit zuriick-

greifenden Geschichte konnen wir hier eine grofiere Anzahl von Wanderungen

unterscheiden. In den Savannenlandern im Norden vom Urwalde haben die

Wanderungen im allgemeinen eine west- ostliche Richtung. Im Urwaldgebiete

gingen die letzten Wanderungen aus dem Sudwesten gegen Nordosten vor, wobei

es aber nicht ausgeschlossen ist, dafi die Sudan-Stamme des Urwaldes friiher aus

dem Nordwesten in den Urwald eingedrungen sind und spater blofi den Ruckzug

nach Nordosten angetreten haben.

Das Auseinanderhalten der einzelnen Migrationswellen ist einstweilen noch

nicht moglich. Die historische Uberlieferung geht in den Gebieten ohne alte

Dynastien nicht geniigend weit zuriick, und die Analyse des Kulturbesitzes ist

noch nicht abgeschlossen. Deshalb mu6 man sich gegenwartig nur mit der Fest-

stellung ganz weniger Tatsachen begniigen.

Als Urbevolkerung des Nil-Kongo-Zwischengebietes, das friiher noch ausge-

dehntere Walder besafi, miissen die jetzt in den unzuganglichen Urwaldern er-

haltenen Pygmaen aufgefafit werden. Dafiir sprechen alle Uberlieferungen. Das

Gebiet dieses Stammes dehnte sich friiher viel weiter nach Osten und Norden

aus, wie das durch das Vorkommen der pygmoiden Batwa im Zwischenseengebiet,

der Batshua im grofien Kongo-Bogen und eventuell auch der Masaba am Mount

Elgon bewiesen wird.

Unter den grofiwiichsigen Bewohnern des Nil-Kongo-Zwischengebietes werden

die altesten Bevolkerungsschichten durch die rundkopfigen gedrungenen Urwald-

bewohner und einen Teil (wenigstens) der Niloten (der Nigritier) dargestellt. Die

kulturhistorischen Tatsachen sprechen dabei zwar, wie das schon von Prof.

ANKERMANN betont wurde, fiir das grofite Altertum der nilotischen Kulturen.

Die Uberlieferungen wissen uns aber iiber diese weit zuriickliegenden Zeiten

nichts zu berichten. Sie beschaftigen sich blofi mit den spateren Wanderungen,

die sowohl in der Nil-Provinz, wie auch im Urwalde stattgefunden haben. Wir

konnen nur vermuten, dafi in den ausgedehnten Urwaldgebieten, vielleicht von den

Landern der Momvu-Gruppe abgesehen, von einer nigritischen Schicht nicht ge-

sprochen werden kann. Hier scheint die Schicht der kurzkopfigen breitgesichtigen

Urwald-Neger unmittelbar sich den Pygmaen iiberlagert zu haben. Dafiir sprechen

ganz entschieden die von uns naher untersuchten Verhaltnisse des westlichen

Zwischenseengebietes.

Die alteste Einwanderung, die man im Nil-Kongo-Zwischengebiet nachweisen

und mit dem Uberlieferungsmaterial beleuchten kann, bildet der Zug der Bahima-

Batutsi-Hirtenstamme. Sie kamen in das Zwischenseengebiet aus dem Nordosten,

anscheinend gegen das Ende des ersten Jahrtausends, wohl infolge der semitischen

Eroberungen in den abessinischen Landern aus ihrer alten Heimat verdrangt.
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In diesen Zeiten bildete das wohl noch auf weiten Strecketi mit Urwald

bewachsene Zwischenseengebiet auch in kultureller und anthropologischer Be-

ziehung ein Ganzes mit den Gebieten des gegenwartigen Urwaldes und wurde

erst infolge dieser Einwanderung dififerenziert. Dafiir sprechen nicht allein die

vielen kulturellen Ubereinstimmungen der Bewohner des Urwaldes und des

Zwischenseengebietes, sondern auch anthropologische Tatsachen. Bei den pygmoiden

Batwa, die ein Uberrest der altesten Bewohner des Zwischenseengebietes dar-

stellen, haben sich auch die weitgehendsten Ubereinstimmungen mit den rund-

kopfigen Urwaldbewohnern erhalten. Die Ausdehnung der Bahima-Einfliisse kommt

in der Verbreitung der Bienenkorbhutten am scharfsten zum Ausdruck.

Aus der Tatsache, dafi auf beiden Seiten des grofien afrikanischen Grabens

nahe verwandte Bantu-Dialekte gesprochen werden und auch die eingewanderten

Hirten diese Sprache angenommen, aber nur einen Teil des ganzen Sprach-

gebietes uberflutet batten, darf man schhefien, dafi schon in diesen weit

zuriickliegenden Zeiten Bantu -Sprachen vom Kongo bis zum Viktoria-See ge-

herrscht haben.

Andererseits mu6 man betonen, dafi die Momvu-Stamme, die friiher weiter

nach Westen reichten, in anthropologischer Beziehung von den eben erwahnten

Urwald-Bantu kaum zu unterscheiden sind, und dafi man dieselben anthro-

pologischen Elemente auch im Gebiete der Madi-Stamme, wenn auch weiter im

Norden stark modifiziert, verfolgen kann. Berijcksichtigt man dabei, da6 die

Kultur der Momvu einerseits alte Ubereinstimmungen mit den Waldstammen,

andererseits weitgehende Beeinflussungen seitens der Madi-Stamme aufweist, so

mufi man auf eine alte Wanderung der Madi in sudlicher Richtung zuriick-

schliefien. Dafiir spricht auch die Beschaffenheit ihres Siedlungsgebietes , das

im Norden zwar vom Nil abgedrangt und durch die spateren Bewegungen der

Niloto-Hamiten und Azande zersprengt wurde, in nord-siidlicher Richtung lang aus-

gezogen ist. Uberlieferungen iiber diese Bewegungen besitzen wir nicht. Vielleicht

hangen diese alteren Bewegungen der Madi-Stamme zeitlich mit der Einwanderung

der Baganda in das Zwischenseengebiet zusammen. Die Baganda sind vor

23 Generationen, also am Anfang des XV. Jahrhunderts, eingewandert. Dieser alte

Zug der Madi gegen Suden, weit im Westen und vielleicht auch im Osten vom

Albert-Nyanza, konnte durch den Druck der Niloto-Hamiten und vor allem der

Shuli verursacht sein, die im Osten des Nils weiter gegen Siiden vorgedrungen

waren. Ob die Baganda mit den Shuli-Stammen in Zusammenhang zu bringen

sind, ist eine offene Frage. Sie haben jedenfalls eine gemeinsame Bezeichnung fiir

die Grundlage der sozialen Organisation, den Clan.

Die groBe Wanderung der Shilluk - Stamme gegen Siiden lafit sich ganz

genau bestimmen. Mit dieser Wanderung steht im Zusammenhange die

Griindung des Babito-Reiches in Bunyoro, die vor 16 Generationen, also in der

Halfte des XVL Jahrhunderts stattgefunden hat und vielleicht eine Fernwirkung

der abessinischen Eroberungen des Mohammed Achmed Grandj (1525— 1544),
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und der darauf folgenden Galla-Bewegungen darstellt. Das Babito-Reich von

Bunyoro ist eine Staatengriindung der Lango-Stamme aus Bukedi.

Mit Rucksicht darauf, dai3 die Gebiete der Niloto-Hamiten schon ganz am
Rande unseres Untersuchungsgebietes liegen, darf man sich nicht wundern, dafi die

Frage nach der Zeit der Einkeilung der westlichen Niloto-Hamiten in die Gebiete

der Shuli- und Madi-Stamme nicht aufgeklart werden konnte. Man konnte keinen

Beweis daflir bekommen, dafi die Niloto-Hamiten wahrend der Bewegungen, die zur

Grundung der Babito-Herrschaft in Bunyoro gefuhrt haben, den Nil uberschritten

haben, wenn diese Vermutung auch am nachsten liegt. Beriicksichtigt man die

Tatsache, dafi die Bewegungen der ostlichen Niloto-Hamiten sich bis in die Gegen-

wart fortgesetzt haben, so mu6 man mit der Moglichkeit rechnen, dafi die Uber-

schreitung des Nils und vor allem die Spaltung des Shuli- Gebietes auch spater statt-

finden konnte und zwar im Zusammenhange mit den Bewegungen, die hauptsachlich

gegen Sudosten gerichtet waren. Die letzteren haben nur schwache Dislo-

kationen in westlicher Richtung verursacht und liefien sich im Zwischenseengebiet

nicht starker spuren.

Dieses war jedenfalls der Fall mit den letzten Bewegungen der Madi-Stamme,

als sie in der ersten Halfte des verflossenen Jahrhunderts infolge der durch die

Azande verursachten Bewegungen in zwei territorial nicht zusammenhangende

Teile zersprengt wurden. Die Azande setzten sich bis zum Yei fest und trieben die

Mundu weiter siidlich vor. Ein Teil der gegen Siiden dislozierten Madi ging auf

das rechte Ufer des Bahr-el-Gebel hiniiber und trieb die Shuli des linken Nil-Ufers

gegen Siiden vor. Damals iiberfluteten die Lur das Gebiet im Westen vom Albert-

Nyanza, und die Wagaya, Nyifwa und Ja-Luo setzten sich auf dem ostlichen Ufer des

Viktoria-Nyanza fest. Das Zwischenseengebiet wurde von diesen Bewegungen

nicht in Mitleidenschaft gezogen. Sonst hatten wir dariiber eingehende Berichte,

da dieser Teil der Geschichte des Zwischenseengebietes sehr gut bekannt ist.

Im Urwald lafit sich eine grofie Anzahl von Verschie'bungen mit den Bewegungen

der Mangbetu in Zusammenhang bringen. Sie gingen aus den Gebieten im Siiden

des Aruwimi in der zweiten Halfte des XVIII. Jahrhunderts gegen Norden vor,

gaben anscheinend Anlafi zur Bewegung der Mabinza, die sich in nordwestlicher

Richtung zuriickzogen, das Ababua-Gebiet durchbrachen und das Erscheinen der

letzteren im Bili-Becken verursachten. Die Bewegungen der Mangbetu gegen

Norden und Osten trieben andererseits die Madyo und Momvu-Stamme vor. Die

ersteren mufiten frtiher viel weiter im Siiden, die letzteren viel weiter im Westen

sitzen. Man darf deshalb die Frage stellen, ob die Rundhutte der Mabinza nicht

vielleicht mit der fruheren Ausdehnung der Momvu-Kultur in Zusammenhang zu

bringen ist. Der Zusammenhang der Bewegungen der Mangbetu-Stamme mit

den Bewegungen der Bambuba, die im dritten Viertel des XVIII. Jahrhunderts,

und der Babira, die gegen 1840 in den Graslandern des Ituri-Beckens erschienen

sind, ist einstweilen noch nicht aufgeklart. Von der Wanderung der Mabali gegen

Osten kann man nur sagen, dafi sie wohl nach den grofien Bewegungen der
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Mangbetu stattgefunden haben , da sich die Mabali doch zwischen Malele, Ba-

gunda und Barumbi einschieben konnten. Ganz ratselhaft bleibt die Verbreitung

der Mabudu-Stamme. Sie scheinen aus den Tiefen des Urwaldes an seinen Rand

auf zwei verschiedenen Wegen, dem Nepoko und Ituri entlang, gelangt zu sein

und konnten ebenso wie die Baamba durch die Bewegungen der Mangbetu-Stamme

in Bewegung gebracht worden sein. Sie scheinen doch schon friiher an den

Grenzen der Bantu gesessen zu haben.

Obgleich es uns allmahlich klar geworden ist, dafi die letzten Wanderungen

in den Urwaldern des Nil-Kongo-Zwischengebietes Folgen der Bewegungen der

Mangbetu-Stamme sind, und dafi unsere Forschungen die tiefe Einkeilung dieser

in sprachlicher Beziehung den Sudan - Stamraen zugehorenden Gruppe in das

Bantu-Gebiet nachgewiesen haben, so ware doch der einfachste Schlufi, dafi wir

JUNs-bon.

Abb. 289. Die alten Sitze des Abandja-Herrschers Ino und seiner Sohne. I. Deni. 2. Gwa. 3. Ino.

4. Bwangu, 5. Gama. 6. Gatanga. 7. Zemio. 8. Boso. 9. Gbiamange. 10. Gaia. (Nach Hutereau.)

hier mit einem aus dem Nordwesten eingebrochenen, den Azande analogen, Stamm

zu tun haben, etwas voreilig. Die Mangbetu-Stamme haben eine ausgesprochen west-

afrikanische Kultur, die sie aus dem Norden nicht bringen konnten. Diese Tat-

sache setzt zumindestens einen so langen Aufenthalt im westafrikanischen Gebiet

voraus, der die Assimilation gestatten wiirde. Fiir einen nordwestlichen Ursprung

in weiter zuriickliegenden Zeiten wiirde jedenfalls manches sprechen. Dafi solche

Wanderungen stattgefunden haben, das wird jedenfalls durch das Vorkommen der

Bamanga am Lindi-Unterlauf bewiesen.

Die Mangbetu gingen im Norden liber die Rander des Urwaldes hinaus und

verursachten dort eine Anzahl von Bewegungen, die, im grofien und ganzen von

den Azande gebrochen und definitiv von den Europaern zum Stillstand gebracht,

sich in der Gegenwart noch, zwar vor allem in der Form sprachlicher Assi-

milationsprozesse, fortsetzen, die mit der Zeit die Zone du Bomokandi zu einem

Mangbetu-Sprachgebiet machen konnen.

Fiir die Gestaltung der Verhaltnisse der Savannenlander im Norden vom Ur-

walde hatte die Expansion der Azande und Abandja die ausschlaggebende Be-
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deutung. Von ihr wurden die Autochthonen des Uele-Beckens zersprengt, nach

Osten disloziert und im grofien Umfange assimiliert. Die urspriingliche Bevolkerung

des Uele-Beckens gehorte vor dem Erscheinen der Azande im Osten den Mundu-

Stammen und im Westen den anscheinend miteinander verwandten Abarambo

und Bomu-Stammen an. Der gegen Osten der Flufiachse entlang gerichtete Druck

hat sie weit verschoben, wobei auch die nordlichsten Ababua-Stamme , die im

Bili-Becken erschienen waren, in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Wenn man von den europaischen kolonialen Eroberungen absieht, wird die

jiingste Expansion im Nil- Kongo -Zwischengebiet durch die Unternehmungen

der Wangwana dargestellt Vom oberen Kongo, der den Sklaven der Zanzibar-

Araber als Basis diente, griindeten sie eine Anzahl Niederlassungen und drangen

am Anfange der neunziger Jahre iiber die Rander des Urwaldes hinaus. Vom
Congo-Staat unterworfen, mufiten sie auf ihre Sklavenjagden verzichten und be-

wohnen als handelslustige Reis- und Maniokbauer zahlreiche Dorfer an den Ver-

kehrsstrafien. In ahnlicher Weise kam es nach der Erofifnung der Nil-Schiffahrt

zur Ausbreitung der nubo-arabischen Elfenbeinhandler im oberen Nil- und Uele-

Becken, die spater unter die agyptische Herrschaft gekommen sind. Nach der

Raumung dieser Gebiete durch EmiN PaSCHA und der bald darauf folgenden

Ausdehnung des Congo-Staates bis zum Nil sind aber die Nubo-Araber aus dem

Lande verschwunden. Sowohl die Wangwana, wie auch die nubo-arabische Ex-

pansion, haben die ethnischen Verhaltnisse wenig beeinflufit. Sie vernichteten zwar

einen grofien Teil der eingeborenen Bevolkerung, die Eindringlinge waren aber zu

gering an Zahl, um nennenswerte Veranderungen hervorzurufen. Und wenn es

auch jetzt zahlreiche Wangwana-Dorfer gibt, so besteht ihre Bevolkerung in der

Hauptsache aus eingeborenen Sklaven, die sich durch die Sitte der Beschneidung

und die BaumwoUkleidung von ihren „wilden" Briidern unterscheiden. Die Zahl

der eingewanderten Manyema oder eigentlich Bakusu, die als Herren auftreten,

ist gering. Araber kommen blofi vereinzelt vor.

Wahrend die Ausbreitung der Wangwana eine Fernwirkung der Expansion der

Maskat-Araber darstellt, die in Zanzibar einen verhaltnismafiig machtigen Staat

griindeten und die Portugiesen von der benachbarten Ostkiiste des afrikanischen

Kontinentes verdrangen konnten, wird man wohl die im Sudan auftretenden indischen

Kulturelemente mit einer analogen, wenn auch wesentlich alteren Expansion des

indischen Handels in Zusammenhang bringen miissen. Diese Annahme ist desto

wahrscheinlicher, da der indische Handel auch gegenwartig im Osten des afri-

kanischen Kontinentes eine sehr grofie Rolle spielt und dem arabischen weit

uberlegen ist. In unserem Gebiet tritt ein Element auf, das fiir die Beurteilung

des Alters der indischen Einflusse einen Anhaltspunkt bietet. Das sind die charak-

teristischen Frisuren der Mangbetu. Sie stimmen ganz auffallend iiberein mit

denen der indischen Bronzestatuetten aus der Zeit der Gupta-Dynastie, die im

Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Petersburg ausgestellt

sind. Als weitere Elemente dieses Komplexes konnte man in unserem Unter-
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suchungsgebiet ansehen nicht allein die Benutzung des „gula"-Rotholzpulvers, als

Toilettenartikels, sondern auch die zusammengesetzten Bogen der Batwa, die schon

von Prof. F. VON LUSCHAN ') an die Bogen der indischen Bhil angeknupft worden

sind, die zusammengesetzten Armringe , die STANLEY ^) am Oberarm seiner

„Konigin der Zwerge" abgebildet hat und die Leopardenmenschen (anyoto) der

Mabali. Der Bronzegufi, der im Westen so viele indische Motive aufweist,

kommt im Nil-Kongo-Zwischengebiet nicht vor. Die Vorliebe fiir Prunkwafifen

aus Kupfer und Messing, die wir bei den Mangbetu treffen, konnte aber eine

Spur der in Vergessenheit geratenen Kunst darstellen. Die obigen Tatsachen

lassen vermuten, dafi die indischen Einfliisse des Sudans wohl in eine der

mohammedanischen Expansion vorangehende Epoche der Bliite des in-

dischen Handels in der Periode des indischen Mittelalters zu verlegen sind. In

das Nil-Kongo-Zwischengebiet konnten sie selbstverstandlich viel spater mit

den Bewegungen der Sudan-Stamme bis zum Tanganjika vorgedrungen sein.

Die verhaltnismafiig jungen Bewegungen der Sudan-Stamme stehen wieder im

Zusammenhang mit dem Vordringen der mohammedanischen Eroberer.

Zum Schlufi mochte ich andeuten, dafi das Motiv der Zauberquelle „Maribo"

im danischen Volkslied eine Spur alter Beziehungen Skandinaviens zur afrikanischen

Westkiiste darstellen konnte. Mit dem Worte „maliba" oder „mariba" pflegen

die Nord-Bantu Wasser zu bezeichnen. Vielleicht wird auch das Lohengrin-Motiv,

das ich bei den Abarambo festgestellt habe, hierher und nicht zu den aualogen

Motiven des Orients gehoren. Leider ist mir das Alter des Maribo - Motivs

nicht bekannt.

') LuscHAN, F. v., Bogen und Pfeile der Watwa vom Kiwu-See. Verhandlungen der Berliner

Gesellschaft fiir Anthropologic, Ethnologie und Urgeschichte. Jahrgang 1899, S. 638.

2) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band I, S. 341.

^) SiEMiENSKi, L., Piesni Skandynawskie. Piosennik Lud6w. Poznan 1843, Zeszyt II, S. 57.



Anhang.

Sprachenaufnahmen.

Einleitende Bemerkungen. — Gliederung der Bantu-Sprachen. — Altere Wanderungen der Bantu. —
Gliederung der Sudan-Sprachen. — Allgemeine Ergebnisse. — Zusammenstellung der Stamme. —
Bobwa, Mobenge, Balika , Bangelima. — Babira, Bakusu, Barega, Babila. — Basoko, Mabudu,

Banyari, Bangala. — Mabali, Baamba, Banande, Azande. — Mangbetu, Barumbi, Madyo, Abarambo. —
Momvu, Mombutu, Bambuba, Pygmaen (Salambongo). — Kakwa, Mongwandi, Mayogu, Bere. — Lendu,

Logo, Moru, Bari (Uele). — Lur, Nyifwa, Dinka. — Fadjulu, Latuka, Bari (Nil).

Einleitende Bemerkungen. Die Aufzeichnung der hier vorliegenden Vokabu-

larien wurde durch rein praktische Grunde verursacht. Ich mufite mich in der

Fiille von Stammen zurechtfinden, auf die ich nach dem Verlassen des Zwischen-

seengebietes gestofien bin. Schon bei der Aufnahme des Bugoye-Dialektes in

Ruanda und des Ruhunde, die ich mit Hilfe des R. R DELMAS zustande bringen

konnte, habe ich mich iiberzeugt, dafi die Herstellung eines korrekten Vokabulafs

ohne Aneignung der Sprache nicht ausfiihrbar ist. Und wenn ich trotzdem die

wahrend der Reise gemachten Aufzeichnungen veroffentUche, so bin ich dazu

ermutigt durch die Uberzeugung, dafi sie, trotz unvermeidlicher Ungenauigkeiten

und Fehler, die Kenntnis der Sprachverhaltnisse des Nil-Kongo-Zwischengebietes

einen Schritt weiter bringen werden.

Einem fachmannisch vorgebildeten Sprachforscher war es noch nicht gegonnt,

diese wenig zuganglichen Teile des afrikanischen Kontinentes zu besuchen und

an Ort und Stelle alien Anforderungen der modernen Wissenschaft geniigende

Aufnahmen zu machen. Dementsprechend hat auch die Diskussion des vor-

handenen Materials einen recht primitiven Charakter, wie das am besten von der

zusammenfassenden Bearbeitung von JOHNSTON^) bezeugt wird. Mit Riicksicht

auf die Tatsache, dafi mit so unvoUstandigem Material und so unvoUkoramenen

Methoden doch eine allgemeine Orientierung gewonnen werden konnte, schien

es mir geboten das vorhandene Material durch Veroffentlichung meiner Auf-

zeichnungen zu vermehren.

Wie wichtige Streiflichter die hier verofifentlichten Vokabularien auf alteres

Material werfen und sein Verstandnis vertiefen, soil blofi an einem Beispiel

^) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 826—891.



— 576 —
demonstriert werden. Ich wahle dazu die Aufnahmen von Stanley^), die bis

jetzt die Basis unserer Kenntnisse der Verhaltnisse des Ituri-Beckens gebildet

haben.

Nacli Verbesserung der ganz auffallenden Fehler durch Verschiebungen der elften

und zwolften Zeilen in der dritten (Barukukaru) und sechsten (Rukobe) Kolonne

der STANLEY'schen Liste und der zwolften Zeile in der siebenten (Grasland-Bavira)

und achten (Babusese) Kolonne, die um eine Zeile heruntergerutscht waren, und der

neununddreifiigsten Zeile (usu) in der achten Kolonne, konnte das lexikologische

Material verglichen werden. Im Wege des Vergleiches wurde festgestellt, dafi

die Vokabularien der Grasland-Bavira, Babusese, Wald-Babira von Kinena, Bakumu

(Bakiokwa) von Indekaru und das Kimbutti oder Bakwa der Pygmaen iiber ein

Drittel gemeinsamer Worter aufweisen und ohne Zweifel Babira-Dialekte dar-

stellen. Wahrend das Rukobe, die Sprache der Bahima im Gebiet der Gras-

Babira, sich nur der Sprache dieser Ackerbauer etwas starker nahert, sonst aber

weniger als ein Drittel gemeinsamer Worter mit den Babira-Dialekten aufweist,

ist die Sprache der Pygmaen von Indekaru noch starker als das Rukobe von den

Babira-Dialekten verschieden ''^). Auf Grund unserer Aufzeichnungen konnte fest-

gestellt werden, dafi die Pygmaen von Indekaru identische Zahlworter mit den

Bangelima vom Aruwimi haben, wahrend bei den Pygmaen von Bomili JOHNSTON^)

ein Mabudu-Dialekt festgestellt hatte. Die obigen Feststellungen gestatten nicht

allein, in den mangelhaften Aufnahmen von STANLEY uns zurecht zu finden, sie

liefern noch einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Bantu-Verschiebungen

ini Ituri-Becken. Die von STANLEY vor fiinfunddreifiig Jahren gemachte Auf-

zeichnung ist bekanntlich bis zur Umarbeitung von JOHNSTON ganz unverstandlich

^) Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Leipzig 1890, Band II, S. 436—439.
^) Die Ergebnisse der Durchzahlung verschiedener Worter Stanleys wurde in der folgenden

Tabelle zusammengestellt. Jedem Vokabular wurde sowohl je eine Kolonne, wie auch je eine Reihe zu-

geordnet und in den Schnittpunkten von Kolonnen und Reihen die Prozentzahlen der verschiedenen
Worter in den zwei entsprechenden Vokabularien notiert. So z. B. in der Kreuzung der Kolonne

des Kimbutti mit der Reihe des Rukobe warden 76 "/q verschiedener Worter, welche die beiden

Vokabularien aufweisen, eingetragen.

In dieser Weise erhalten wir die folgende Zusammenstellung

:

Anteil verschiedener Wor-

ter in den Vokabularien
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geblieben. Wahrend aber JOHNSTON ') in der Sprache der Pygmaen von Indekaru

bIo6 ein Ababua-Dialekt erkannt hatte, gestattete unsere Aufnahme, in der

Prazisierung einen Schritt waiter zu gehen und sie als das Idiom der Bangelima

zu identifizieren.

Um die Zahl der unvermeidlichen, durch Mifiverstandnisse verursachten Fehler

auf ein Minimum zu reduzieren, suchte ich mir fiir die Sprachenaufnahmen Leute

aus, mit denen ich mich im Kingwana oder Bangala verstandigen konnte. Das

waren fast ausschliefilich Soldaten, Stationsarbeiter und Trager. Doch war das

nicht immer moglich. Die Barega-Aufnahme mufite ich mit Hilfe meines Mukusu-

Tragers Feruzi machen, da der eingeborene Handler aus den Gebieten im

Nordwesten des Kiwu-Sees nur wenig das Kingwana kannte. Die Pygmaen-

Sprache von Salambongo wurde mit Hilfe eines Mubira-Dolmetschers gemacht,

da der Pygmae als einzige Fremdsprache blofi einigermafien das Babira be-

herrschte. Die Aufnahmen der Sprachen der Bobwa, Mobenge, Bangelima,

Babira, Basoko, Mabudu, Mangbetu, Madyo, Momvu, Mombutu, Kakwa, Mongwandi

(Sango) und Mayogu wurden von meinem Abarambo-Gewahrsmann L u k a d i uber-

wacht, der gut franzosisch sprechen und schreiben konnte und neben seiner

Muttersprache noch mehrere Uele-Sprachen kannte. Er stellte die Fragen im

Bangala des Oberen Uele, erklarte den Leuten worum es sich handelt und teilte

mir in komplizierteren Fallen das Ergebnis mit. Die iibrigen Aufnahmen wurden

ohne seine Hilfe gemacht, da er mit mir nur zwei Monate arbeitete.

Die Aufnahmen sind ohne Zweifel ihrer Qualitat nach sehr verschieden.

Die grofiten Bedenken miissen die Aufnahmen des Mombutu und Basoko er-

wecken, da die Leute wenig intelligent waren und der letztere schon seit langerer

Zeit seine Heimat verlassen hatten. Die grofiten Schwierigkeiten hat aber das

Auffinden eines Barumbi geboten, der noch seine Muttersprache nicht vergessen

hatte. Schliefilich wurde ein frisch angeworbener Arbeiter in Kilo, schon kurz

vor dem Abschlusse der Congo-Reise, gefunden.

Die Errnittlung der Pluralformen hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen,

da ich mich aber mit der Arbeit beeilen mufite, wurden sie nur im geringen

Umfange festgestellt. Sie sind in Klammern den Substantiven beigefugt. Die

Schwierigkeiten waren so grofi, da die meisten unserer Sudan-Sprachen keine

Pluralformen kennen. Die Leute konnten nicht erfassen, worum es sich handelt,

und ich konnte mich nicht vergewissern, ob der Plural tatsachlich dem Singular

gleich ist.

Gliederung der Bantu-Sprachen. Um mich einigermafien iiber die Gliederung

der Bantu-Sprachen und ihr gegenseitiges Verhaltnis zu orientieren, habe ich mich

auf das Vergleichen der ersten zehn Zahlworter beschrankt. Es fehlte mir sowohl

1) Johnston, H., George Grenfell an the Congo. London 1908, Band II, S. 863.

Deutsche Zentralafrika- Expedition. VUl. 37
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an Zeit, wie auch an der notwendigen linguistischen Vorbildung, um die Unter-

suchung auf das ganze lexikologische Material auszudehnen. Die Behandlung

der Zahlworter, die bekanntlich einen der konservativsten Teile des Wortschatzes

darstellen, haben nicht so grofie Schwierigkeiten geboten.

Die erste allgemeine Orien-

tierung wurde durch einfache Ab-
I f „ I . * . •?. ? I •?

zahlung der gemeinsamen Zahl-

worter gewonnen. Es stellte sich

sofort heraus, dafi man mehrere

Gruppen aussondern kann, dai3

die Sprache der Baamba mit den

Sprachen des nordlichen Kongo-

Beckens zusammengehoren, da6

die Mabali den Ababua ange-

schlossen werden miissen und die

Ubereinstimmungen ihres Wort-

schatzes mit anderen Sprachen teil-

weise als Entlehnungen zu deuten

sind, und dafi die Zwischenseen-

Bantu (Wanande, Bakondjo) sich den

Sprachen des Kongo-Beckens recht

eng anschliefien. Spater, durch Ver-

grofierung der Zahl der verglichenen

Sprachen und vor allem durch Vergleiche der einzelnen Formen wurden die Er-

gebnisse vertieft, so dafi sie sich folgendermafien kurz zusammenfassen lassen:

Die Bantu-Sprachen des Nil-Kongo- Zwischengebietes lassen sich zusammen

mit den Sprachen der weiter im Westen gelegenen Gebiete in fiinf Gruppen

zusammenfassen.

a) Basoko-Gruppe;

b) Sprachen des mittleren Kongo-Beckens und der sich anschliefienden west-

lichen Gebiete, die wir kurzweg als Kongo-Sprachen bezeichnen werden

;

c) Zwischenseen-Bantu;
d) Ababua- Gruppe mit den sich anschliefienden Sprachen der Mabali und

Mabinza

;

e) M a b u d u - Gruppe.

In den Kongo-Sprachen nehmen die Sprachen der Balolo und Ngombe die

Mittelstellung ein. Um diesen Kern lassen sich die ubrigen Sprachen anordnen,

wobei die Sprachen der Bakusu und Babira die zwei entgegengesetzten Pole

bilden. Die Babira scheinen dabei eine isoliertere Stellung als die Bakusu ein-

zunehmen. Wir werden die dem Bakusu zuneigenden Sprachen als den siid-

lichenFlugel, und die in der Richtung des Babira abweichenden als den nord-
lichenFltigel der Kongo- Gruppe bezeichnen.

Bebira

3samba

.Mubah

fiobenpe

ffbahus

Abb. 290. Anzahl der Ubereinstimmungen in den Namen

der Zahlwortern von i— 10 in zwolf Bantu-Sprachen.
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Die Sprachen der Zwischenseen-Bantu scheinen sich den Sprachen

der Baluba am engsten anzuschliefien , wobei die Idiome der Batabwa und
Babwari eine Mittelstellung einnehmen. Sowohl dieser Sprachenkomplex, wie

auch die B a s o k o - Gruppe, neigen dem siidlichen Fliigel der Kongo-Sprachen zu.

Die Ababua-Sprachen, zusammen mit den Sprachen der Mabali und Ma-
bin z a , bilden eine sehr isolierte Gruppe und darin ist wohl die Ursache zu suchen,

dafi ihre Zugehorigkeit zur Zahl der Bantu-Sprachen so lange angezweifelt wurde.

Was die Mabinza-Sprache anbetrifift, so basiere ich mich auf den Zahlwortern

des von der Congo-Staatsverwaltung herausgegebenen Vokabulars ^}. Ich habe einen

engeren Anschlufi des Mabinza an das Budja erwartet^). Hier haben wir aber

ganz mit dem Ababua identische Zahlworter. Die Sprachen der Ababua-Gruppe

scheinen, wenn auch sehr schwache Affinitaten mit dem nordlichen Fliigel der

Kongo-Sprachen zu besitzen.

Die Mabudu- Gruppe ist ebenfalls sehr isoliert, verrat aber anscheinend

eine gewisse, wenn auch aufierst schwache Annaherung an die siidlichen Kongo-

Sprachen.

Um die hier zusammengestellten allgemeinen Ergebnisse zu begriinden, soUen

die einzelnen Zahlworter etwas eingehender besprochen werden.

Fiir die Gliederung und Verwandtschaftsbeziehungen unserer Bantu-Sprachen

sind wohl am meisten charakteristisch die Zahlworter fiinf, neun, sieben und

zehn. Das Zahlwort y^Vz/bezeugt den engen Anschlufi der Sprachen der Zwischen-

seen-Bantu und Baluba an die Kongo-Sprachen, das Zahlwort neun bringt zum

Ausdruck den Anschlufi der Basoko-Gruppe an die Kongo-Sprachen, im Zahlwort

sieben kommen zum Vorschein, neben dem Anschlufi der Basoko-Gruppe, auch

Ubereinstimmungen mit einigen Sprachen der Zwischenseen-Bantu (Banyoro,

Baganda), wahrend das Zahlwort zehn fiir diese drei grofien Gruppen gemeinsam

ist. Die Gruppen der Ababua und Mabudu bleiben isoliert. Die Abweichungen

der Basoko-Gruppe von den Kongo-Bantu beziiglich der Zahlworter fiinf und

zehn scheinen aber in der Richtung der Ababua-Gruppe zu gehen.

In den Kongo-Sprachen, den Sprachen der Zwischenseen-Bantu und dem

Baluba haben wir das Zahlwort filnf in der Form tano oder tanu, dem manchmal

die Partikel i (Basongo Meno, Gras-Babira, Banyaruanda) oder bi (Bahunde) vor-

angesetzt wird. In den Basoko-Sprachen sehen wir homoy mit kleinen Varianten

wie ohomoi (Bamboli) und homo (Likangana) ; blofi im Lokele ist anstatt dessen

boomwi. Bei der Ababua-Gruppe haben wir bumuti mit den kleinen Varianten

ebumuti (Mobenge), bumoii (Bangelima) und kbumoti (Balika). Von JOHNSTON^)

wurden die Form en der Basoko- und Ababua-Gruppe in Zusammenhang gebracht

Bei der Mabudu-Gruppe endlich begegnen wir dem charakteristischen boku, das

mit anderen Zahlwortern fremden Ursprunges in das Mabali eingedrungen ist, bei

1) Hedborg, M., Vocabulaire Frangais-Mabinza. Bruxelles 1912.

^) Thonner, F., Vom Kongo zum Ubangi. Berlin 1910, S. 55.

*) JOHNSTON, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 865.

37*
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der Bildung des Zahlwortes funfzehn aber bei den anderen Bantu auftaucht, und

zwar in den Form en bokolohomoi (Basoko) und bokolomoi (Ngombe).

Das Zahlwort neun bezeugt den Zusammenhang der Basoko- und der Kongo-

Gruppe. Das charakteristische libwa fehlt blofi in der Sprache der Basoko; in

meiner Basoko-Aufnahme ist es durch eymoyo ersetzt. In der Kongo-Gruppe

haben wir neben dem libwa (Ngombe, Bangala, Bayanzi), noch die Varianten:

Ubua (Yakusu), liboa (Basongo Meno, Aduma), dibwa (Bakuba), ibwa (Budja, Balolo),

abwa (Bagenya), bwa (Bateke), diowa und divwa (Bakusu), wa (Babuma), vua

(Bakongo) und libuka (Isubu). Im Mpongwe wird statt neun — eins weniger zehn

{ingomi\ und im Baamba ein besonderes Wort sobi benutzt, das auch in einem

Dialekt der Babira festgestelit wurde; bei den Babira stofit die Ermittelung von

neun uberhaupt auf grofie Schwierigkeiten, soweit man sich nicht mit fun/ mehr

mer begniigt, wie das die Fragezeichen bei JokNSTON ^) beweisen. In den

Sprachen der Zwischenseen-Bantu haben wir: mwenda (Bahunde), chenda (Banya-

ruanda), den sich das kenda der Babwari anschliefit, wahrend man im Baluba citema

und habula im Batabwa hat. Wahrend die Form habula eine Variante von libwa

darstellen konnte, schliefien sich die Formen der Zwischenseen-Bantu denen der

Alten und Jungen Ost-Bantu an. Wir haben dort ^) namlich kenda (Wanyamvvezi,

Wakikuyu), chenda (Wagiryama) und kyenda (Masaba). Die Ababua-Gruppe und die

Mabali benutzen die ¥orva.fUnf mehr vier, nur bei den Balika notierte ich bugena,

was vier im Mabudu bedeutet und wohl eine Abschleifung der Form fUnf mehr

vier darstellen wird. Wahrend die Mabudu mir idi angaben, notierte ich bei

den Banyari zweimal vier mehr eins {baginagana).

Im Zahlwort sieben kommen, neben dem AnschluB der Basoko-Gruppe an

die Kongo-Sprachen, noch ganz auffallende Ubereinstimmungen der letzteren mit

einigen Sprachen der Zwischenseen-Bantu (Baganda, Banyoro) zum Vorschein,

wahrend die Sprachen der Baluba, Batabwa und Babwari miteinander nicht zu-

sammenhangende Formen aufweisen. In den Kongo-Sprachen haben wir fast

durchgehend die enge miteinander zusammenhangenden Formen : nsambu (Bangala),

isambu (Ngombe), sambu (Babira), musambu (Baamba), cambo (Aduma), hamho

(Budja), ntsambo (Balolo, Bayanzi), ntsana (Bateke), lisamba (Isubu), 7isambwadi i^di-

kongo), macomwendi (Bagenya), sambwali (Bakuba, Basongo Meno), sambele (Ba-

kusu), bosamberi (Yakusu), den die Form rogenu (Mpongwe) schon ganz fremd

ist; man wird sie wohl neben den ebenfalls fremden, sporadisch bei den Babira

auftretenden Formen, wie madianika, kitanai, lalodu und madia sibale stellen

miissen. In der Basoko-Gruppe kommt auch beziiglich dieses Zahlwortes der

AnschluB an die Kongo-Sprachen zum Vorschein, da man hier, neben den Formen

sambo (Likangana), bosambali (Lokele) und osamede (Bamboli), nur bei den Basoko

das ganz abweichende baytiri trifft. Bei den Zwischenseen-Bantu haben wir

^) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 861, 862.

2) Werner, A., Introductory Sketch of the Bantu-Languages. London 1919, S. 138.
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neben den Formen omusamvu (Baganda) und omusanju (Banyoro), die sich der

sambu-¥oxva. der Kongo-Bantu enge anschliefien, die ganz verschiedenen Formen

hilinda (Bahunde), ilindwi (Banyaruanda) und die abweichende Form eririna

(Bakondjo), die doch wohl mit den zuletzt erwahnten zusammenhangen wird,

wahrend bei den Batabwa die Form kilowa, bei den Babwari — ndui und bei

den Baluba — mwandombi auftreten. In der Ababua-Gruppe haben wir, wie es

schon erwahnt wurde, ein abweichendes Rechenprinzip, in dem sieben als fiinf

mehr zwei aufgefafit wird; bei den Balika sind aber die urspriinglichen Zablworter

durch fremde verdrangt, wobei die Stamme der Mabudu die Rolle der Vermittler

gespielt zu haben scheinen; wir finden bei den Balika namlich das madiaiveka.

Bei den Mabali sehen wir dieselbe Entlehnung, die auch bei den Babira in einem

Falle festgestellt wurde. In der Mabudu-Gruppe liaben wir die Formen malianika

und amadenobo bei den Mabudu, und mayanyka bei den Banyari.

Das Zahlwort zehn bezeugt den engeren Zusammenhang der Sprachen der

Zwischenseen-Bantu und Baluba mit den Kongo-Sprachen, wahrend die Basoko-

Gruppe eine Mittelstellung zwisch-en den oben erwahnten und der Ababua-Gruppe

einnimmt. Die Mabudu sind hier ebenfalls ganz isoliert. In den Kongo-, Baluba-

und Zwischenseen-Bantu-Sprachen haben wir entweder die Hauptform kumi

(Bagenya, Bakongo, Baamba, Babira, Baluba, Babwari, Batabwa) oder ihre Varianten:

ikiimi (Ruhunde), Ukumi (Aduma), chumi (Banyaruanda), djumi (Bangala) oder

jufni (Basongo Meno, Balolo, Ngombe), gomi (Mpongwe), kfumi (Bateke), Uumi

(Isubu), /2"(?;«?'(Budja), domi, das neben liomixva Budja und neben jurtii im Ngombe

vorkommt, ferner ztimu (Bayanzi), diumu (Yakusu), diu (Bakuba), jium (Babuma)

und vuufn (Bakusu). Es werden aber in denselben Gruppen sporadisch auch andere

Worter benutzt und zwar: isangi neben jumi (Basongo Meno), isaka neben

Uumi und mini (Isubu), lotuku neben jumi (Balolo), mituku neben djumi

(Bangala), milongo neben kumi (Babwari) und neben chumi (Banyaruanda), moko

neben ktmii (Babira) und mukaga (Bakondjo). In der Ababua-Gruppe haben wir

die Hauptform mabii (Ababua, Bangelima), neben der Variante bekbu (Mobenge);

ob tekwe (Balika) ebenfalls als eine Variante angesehen werden darf, wage ich

nicht zu entscheiden. In der Basoko-Gruppe schliefien sich dem mabu der Ababua-

Gruppe sowohl die Form naabo (Likangana), wie auch navo und labo (Basoko),

wahrend okama (Bamboli) und kiu (Lokele), das sehr an das diu der Bakuba

erinnert, wohl mit dem kumi in Zusammenhang zu bringen sind. Im Mabudu

haben wir soboku, das von ihrem charakteristischen , eine fremde Entlehnung

darstellendem filnf [bokii) abgeleitet ist, und im Mabali, wohl ebenfalls entlehnt,

kommt noch die Form boku-boku vor, die neben bapi bali (zwei Hande) benutzt

wird; im Banyari haben wir mini, das uns schon aus dem Isubu bekannt ist, wo

es neben zwei anderen Formen, wohl als eine Entlehnung, auftritt.

Die Gegeniiberstellung der beiden Fliigel der Kongo-Sprachen kommt in den

Zahlwortern drei, acht, vier, seeks, zwei und eins zum Ausdruck. Diese Gegeniiber-

stellung wird dabei vom Anschlusse der Basoko-Gruppe an den Sudflugel be-
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gleitet; nur das Zahlwort swei bildet in dieser Beziehung eine Ausnahme. Der

ebenfalls unleugbare Anschlufi der Baluba und Zwischenseen-Bantu an den Sud-

fliigel der Kongo-Sprachen liefert ein viel komplizierteres Bild: er ist ganz durch-

gehend beziiglich des Zahlwortes drei, lafit sich beziiglich des Zahlwortes acht

bei den Baluba und Batabwa nicht feststellen, die hier zusammen mit einigen

Stammen der Ost-Bantu abzuweichen scheinen; reduziert sich beziiglich des

Zahlwortes mer auf die Baluba allein, wahrend die Zwischenseen-Bantu mit einigen

Stammen des Nordflligels zusammengehen ; beziiglich des Zahlwortes sechs scheint

sich der Anschlufi auf die Baluba ebenfalls zu reduzieren, wahrend die Batabwa

und Babwari mit den Zwischenseen-Bantu zusammengehen, und die Frage des

Anschlusses der stark abweichenden Formen der letzteren an den Siidfltigel nicht

ohne eingehende Untersuchung zu entscheiden ist; beziiglich des Zahlwortes

zwet scheinen sich die Sprachen des Siidfliigel fast alien iibrigen gegeniiberzustellen.

Wahrend in den Zahlwortern eins, zwet und drei der Anschlufi der Sprachen der

Ababua-Gruppe an die Sprachen des Nordfliigels zum Ausdruck kommt, scheint

sich die Mabudu-Gruppe beziiglich der zwei letzteren Zahlworter dem Siidfliigel

zu nahern.

Im Zahlwort drei haben wir die Gegeniiberstellung des viel haufigeren

saiu dem selteneren saru. Die letztere Form, zusammen mit ihren Varianten,

kommt, bis auf eine Ausnahme, nur im nordlichen Fliigel der Kongo-Sprachen

und der Ababua-Gruppe vor, wodurch der, wenn auch schwache Anschlufi der

letzteren zum Ausdruck kommt. Bei den Zwischenseen-Bantu und Baluba be-

gegnen wir den Formen: satu (Baluba), ebisatu (Bakondjo), hishatu (Bahunde),

iiatu (Banyaruanda), iatu (Babwari). Die letztere Form ist fur die Siid-Bantu

charakteristisch. Wir haben sie bei den Zulu, Herero, Nyanja und Makonde,

wie auch bei den ostlichen Wasuaheli, wahrend die Masaba im Osten die Vari-

ante taru und die Bechwana im Siiden raro haben, die sich ohne Zweifel der

nordlichen saru-Yoxva. anschliefien. In den Kongo - Sprachen haben wir : satu

(Yakusu, Bakuba, Basongo Meno, Balolo), siatu (Bakusu), misatu (Bangala), sato

(Bagenya, Ngombe, Bayanzi), ihato (Budja), tato (Aduma), tatu (Bakongo); diesen

Formen stellen sich gegeniiber saru (Baamba, Babuma), esaru (Babira), tiru

(Bateke), tiaro (Mpongwe) und lalo neben yo (Isubu). Bei den Basoko-Stammen

haben wir, wie beim Siidfliigel der Kongo-Sprachen, die Grundform saio (Lokele),

neben den Varianten: sasu (Bamboli), isaso (Likangana) und tusaso (Basoko). In

der Ababua-Gruppe sehen wir dagegen die saru-^orva und zwar esaru (Ababua,

Mobenge), ihyalu (Bangelima), mit denen auch die Formen sialo und ihiao der

Mabali zusammengehoren, wahrend das masa der Balika einen stark abgeschlififenen

Brocken darstellen kann. Die Formen bitu und amwato der Mabudu, das diletu

der Bahuku und vielleicht auch das sehr komplizierte karatwena der Banyari

scheinen sich der satu-¥ox\n anzuschliefien.

Das Zahlwort vier scheint in derselben Grundform in samtlichen hier ver-

glichenen Gruppen vorzukommen, wobei die starkste Isolierung der Ababua-



- 583 -
Gruppe zum Ausdruck kommt. In den Sprachen der Zwischenseen-Bantu haben

wir die Formen: inne (Banyaruanda), binne (Bahunde, Bakondjo), wahrend das

Baluba nai neben nanka ZM{yfi€\%\.. In den Kongo-Sprachen haben wir die Formen:

inne neben sina (Babira) und ferner minne (Bangala), nne (Bayanzi), ne (Yakusu,

Isubu), net (Bakuba, Basongo Meno, Budja, Balolo, Ngombe), 7iai (Mpongwe), na

(Bagenya, Bakongo, Aduma), nna (Bateke), inm (Baamba), nni (Babuma), ni (Isubu),

enem (Bakusu); wahrend bei den Isubu-Bakwiri neben ne das ni vorkommt, haben

wir bei den Bakongo neben na noch ya. In der Basoko-Gruppe sehen wir das

fUr den sudlichen Fliigel der Kongo-Sprachen charakteristische net in derselben

Form im Lokele und in den Formen anei und nayi im Bamboli; das fneriya

(Basoko) und makereka (Likangana) stehen hier ganz isoHert. In der Mabudu-

Gruppe kehrt das na wieder in den Formen bugena (Mabudu) und gina (Banyari).

Dem letzteren wird man wohl zusammen mit anderen Entlehnungen das dshina

der Mabali anschliefien miissen. An die Formen der Mabudu-Gruppe scheinen

sich auch die der Ababua-Gruppeanzuschhefien: ekpangena {}J[.ohcnge),makwanganya

(BaHka), ekwanga (Ababua) und igbangu (Bangelima).

Das Zahlwort achi schliefit sich ganz enge dem Zahlwort vier als seine Ver-

doppelung an, mit dem Unterschiede aber, dafi hier der Anschlufi der Zwischen-

seen-Bantu und Babwari an den Siidflugel der Kongo-Sprachen scharf zum Aus-

druck kommt. Die Sonderstellung der Ababua- Gruppe kommt am scharfsten

dadurch zum Ausdruck, dafi sie acht als filnf mehr drei auffassen. Dasselbe

haben wir bei den Mabali, die in dieser Weise die anscheinend von den Mabudu

entlehnten Zahlworter behandeln und infolgedessen sehr schon ihren psycho-

logischen Anschlufi an die Ababua bekunden. Das gleiche Rechenprinzip habe

ich auch in einer Babira- Sprachenaufnahme notiert. Geht man zur Betrachtung

der einzelnen Gruppen iiber, so ist vor allem hervorzuheben, dafi wir bei den

Zwischenseen-Bantu, ebenso wie bei den Slid- und Ost-Bantu, die Form mu-

nane haben, die auch bei den Babwari als munana wiederkehrt, wahrend

bei den Batabwa mwanda auftritt, das sich an das mwando mukulu bei den

Baluba anschliefit. Bei den Kongo-Bantu des nordlichen Fliigels treten auf die

sich anschliefienden Formen muainbi (Bayanzi), mivambi (Bangala) wambt

neben lombi (Isubu), wahrend die Stamme des Siidfliigels vorwiegend die

Form nana (Bakuba, Bakongo) inana (Basongo Meno, Babuma) ce7iana

(Bagenya), monana (Budja), onanei (Yakusu) , enanem (Bakusu) aufweisen, und

bei den Balolo und Ngombe, die eine Mittelstellung einnehmen, werden beide

Formen verzeichnet und zwar mowambi neben moitane (Balolo) und mua^nbt

neben munanai (Ngombe); wahrend die Formen mpuovio (Bateke) und pombo

(Aduma) sich wohl dem mwambi und seinen verwandten Varianten anschliefien

werden, trefifen wir doch sudliche Formen nanai bei den Mpongwe, munanu bei

den Baamba und munane bei den Babira; die beiden letzteren konnen zwar Ent-

lehnungen von den Zwischenseen-Bantu darstellen, besonders wenn man beriick-

sichtigt, dafi bei den Babira dieses Zahlwort sehr unbestandig ist und in den bekannten
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Sprachenaufnahmen mehrere fremde Entlehnungen aufweist, wie z. B. : madia

sesaru, amadyina lalo. In den Sprachen der Basoko-Gruppe kommt der Anschlufi

an den siidlichen Fliigel der Kongo-Sprachen beim Zahlwort acht noch scharfer

als beim Zahlwort vier zum Vorschein; wir haben hier: onanei {^a.to\:>o\\), monanei

(Likangana), honanei (Lokele), dem sich blofi das ganz abweichende meriya-meriya

(Basoko) gegeniiberstellt, aber doch nach demselben Prinzip ivier-vier), wie bei

den ubrigen unseren Bantu, ausschliefilich der Ababua, gebildet ist Bei der

Ababua-Gruppe haben wir, wie schon oben erwahnt wurde, filnf mehr drei\ nur

bei den Balika tritt das isolierte kunhunzi auf. In der Mabudu-Gruppe trefifen

wir neben dem bagine (Banyari), das wohl eine Verdoppelung von vier darstellt

und vielleicht einen siidlichen Einflufi verrat, das isolierte idi (Mabudu).

Im Zahlwort sechs kommt die Gegeniiberstellung der beiden Fliigel der

Kongo-Sprachen nicht so scharf zum Vorschein, sie ist doch angedeutet und

geht mit dem Anschlufi der Basoko-Gruppe an den siidlichen Fliigel zusammen.

Die iibrigen Gruppen scheinen sich isoliert zu verhalten, wenn sich auch das

Baluba ebenfalls an den siidlichen Fliigel anschliefit. Wir haben hier einerseits

samaro (Bakusu), basamalu (Bakuba), bisamalu (Basongo Meno), siamu (Babuma),

sieno bei den Bateke, Uamb'i (Yakusu), hamano (Budja), isamano (Ngombe), masa-

munu (Aduma), sambanu (Bakongo), andererseits motoba (Bangala, Bagenya), mo-

tuba (Bayanzi), mutoba (Isubu), botowa (Balolo), orowa (Mpongwe), mutuba neben

den fremden madia bei den Babira, und das den Baganda entlehnten mukaga

bei den Baaraba. Wahrend die Baluba das sambobwe haben, das wohl den

Formen des siidlichen Fliigels der Kongo - Sprachen anzuschliefien ist, sind die

Formen mtanda (Babwari) und ntanda (Batabwa) den Formen ifundatu

(Banyaruanda), datu (Bahunde) und endadu (Bakondjo) verwandt. Varlanten der-

selben Form sehen wir bei den Ost-Bantu. Wir haben dort tandatu (Wanyamwezi,

Wakikuyu), handahu (Wigiryama), mutanda (Wahehe). In derselben Form tandatu,

sehen wir sie aber auch bei den Amaxosa, wahrend die Herero, an die Baluba

anschliefiend hambobwe und die Ila in Nordwest - Rhodesia chisambomwi haben.

In der Ababua-Gruppe haben wir die nach dem Prinzip fiinf mehr eins ge-

bildeten Formen. Nur die Balika und Mabali besitzen das madia, das vielleicht

durch Vermittlung der Mabudu-Gruppe entlehnt wurde. Bei den Mabudu sehen

wir die Formen amalia und amadea und bei den Banyari madia.

Das Zahlwort zwei weist ebenfalls zwei Hauptformen auf, die sich aber auf

den ersten Blick in den zahlreichen Varianten nicht scharf voneinander abgrenzen

lassen. In den Kongo-Sprachen kann man einigermafien die be-, pe-^oxxxx&sx den

^«/^-Formen gegeniiberstellen, wobei die ersteren fiir den siidlichen Fliigel der

Gruppe charakteristisch sind. Wir haben dort namlich einerseits: be (Bagenya),

pe (Balolo, Babuma), epe (Bakusu), ape (Basongo Meno), api (Yakusu, Bakuba),

pi (Babuma), ffi (Bakusu), iba (Budja), ba (Isubu), andererseits : mibale (Bangala),

ibbale und ebare (Babira), bari (Baamba), bali (Bayanzi), bale und bai (Ngombe),

yole (Aduma), oli (Bateke), ole und wadi (Bakongo). Die Basoko-Gruppe weist
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vorwiegend die dale-Formen auf; wir haben dort namlich dale (Lokele), ambali

und ede (Bamboli), iyele (Likangana) ; nur im Basoko wurde das ganz abweichende

tuwe festgestellt. Bei den Baluba und den Zwischenseen- Bantu haben wir fast

durchgehend biri, weil nur bei den Baluba bidi notiert wurde. Bei den Sud-Bantu

herrscht die bili-Voxm, aber bei den Bechwana sehen wir das an die Baluba-Variante

sich anschliefiende vedi. In der Ababua-Gruppe haben wir ball in den Formen

ebari (Ababua), ebali (Mobenge), ibali (Bangelima) , das bei dem Mabali - Stamm

zum mabali wird und sich bei den Balika auf maba reduziert. Wahrend die

Mabudu das sudlich anklingende bipi haben, finden wir bei den Banyari das sich

den Zwischenseen-Bantu anschliefiende und wohl ihnen entlehnte bavili.

Das Zahlwort eins scheint fiir die uns hier interessierenden Probleme wenig

neues zu bieten. In der Verbreitung seiner Hauptformen kommt ganz gut die

Gegeniiberstellung der beiden Fliigel der Kongo-Sprachen zum Vorschein. Am
scharfsten ist dabei der Anschlufi der Ababua-Gruppe an die Sprachen des Nord-

flligels ausgesprochen, wahrend die auffallende Sonderstellung der Mabudu- Gruppe

wohl durch fremde Entlehnungen verursacht ist. In den Sprachen des Siidfliigels

herrschen die Varianten der Form moko vor, wahrend fiir die des Nordfliigels

die moh'Form charakteristisch ist. So haben wir: moko (Bakuba, Bangala), oko

(Ngombe, Bayanzi, Isubu), mo (Yakusu, Bagenya, Aduma), umo (Bateke), ojno

(Balolo, Basongo Meno), emod (Budja.), 7nost und mweka (Bakongo), w^^rz' (Mpongwe),

moti (Baamba), muti und kati (Babira), more und mui (Babuma), den sich gegen-

uberstellen wane (Bakusu) und das sicher eine fremde Entlehnung darstellende

ngilini, das bei den Babira neben kati und 7;^?^^/ festgestellt wurde. Bei der Basoko-

Gruppe wurden die miteinander zusammenhangenden Formen imoi (Basoko), moi

(Likangana), emu und mitu (Bamboli) und omwito (Lokele) festgestellt. Bei den

Baluba und den Zwischenseen-Bantu haben wir, wie bei den meisten Siid-Bantu,

die Hauptform umwe in den Varianten umve (Banyaruanda), mwe (Baluba,

Babwari), mune (Baluba), mo (Batabwa), kiguma (Bahunde), ngoma (Bakondjo). In

der Ababua-Gruppe herrscht die moti-Voxva, die auch bei den Balika und

Mabali auftritt, mit den Varianten emuti {NosOowz., Mobenge); nur die BangeHma

haben das ganz abweichende idzu. Bei den Mabudu haben wir bimga und bei

den Banyari engana, die isoliert stehen.

Die obige Besprechung der ersten zehn Zahlworter hat uns gestattet, eine

grofie Anzahl ganz auffallender Gesetzmafiigkeiten festzustellen, die auf das gegen-

seitige Verhaltnis der einzelnen Gruppen viel Licht werfen. Es unterliegt keinem

Zweifel, dafi die Ergebnisse sich viel iibersichtlicher gestalten wurden, wenn das

Material von linguistisch vorgebildeten Beobachtern gesammelt ware. Es wurden

vor allem die vielen Varianten wegfallen, die einerseits durch schlechte Transkription,

andererseits durch die Beeinflussung der Zahlworter seitens der Klassenprafixe

verursacht sind.

Gehen wir jetzt zur kurzen Zusammenstellung der Resultate, die durch die
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Besprechung der einzelnen Zahlworter geliefert wurden, uber. Sie sind in der

beigefugten diagraphischen Zusammenstellung veranschaulicht.

Die Basoko-Gruppe, trotz des Vorherrschens stark abweichender Varianten

und der recht fremdartigen Phonetik der Basoko-Sprache selbst, schliefit sich,

ebenso wie das Budja, am engsten dem sudlichen Fliigel der Kongo-Sprachen an.

Die Sprachen der Zwischenseen-Bantu, die eine geschlossene Gruppe bilden,

kommen der Sprache der Baluba recht nahe und die Sprachen der Batabwa und

Mabudu Baluk
Ba.tai)wa.

Babwari

Zwiscketb

seen-Banbi
Ba^oko

Kongo-Ba.ntu

Sudflg. Nordflg.
Ababu OstBantSud-Bant

oooooooo o

Abb. 291. Ubersicht iibereinstimmender Zahlworterformen in den Bantu-Sprachen.

Babwari scheinen dabei eine Mittelstellung einzunehmen. Der ganze obige Komplex

schliefit sich, ebenso wie die Basoko-Gruppe, dem sudHchen Fliigel der Kongo-

Sprachen naher als denen des Nordfliigels an. Dieser Anschlufi ist doch viel

schwacher, da man auf Grund des ersten Eindruckes, infolge der fremdartigen

Varianten der Basoko-Gruppe, den Grad den Anschlusses der letzteren zu unter-

schatzen geneigt ist. Ferner sind hier gewisse, wenn auch schwach angedeutete

Ubereinstimmungen mit den Formen des Nordfliigels nicht zu iibersehen, die aber

bei den Zwischenseen-Bantu, wo sie den geographischen Verhaltnissen entsprechen,

viel schwacher sind als bei den Baluba. Sehr auffallend ist die Tatsache, dafi

sich die Zwischenseen-Bantu noch starker als die Kongo-Sprachen des Siidflugels

an die Sprachen der Sud- und Ost-Bantu anschliefien. Diese drei Gruppen

bilden ein grofieres Ganze. Die Abweichungen der Zwischenseen-Bantu von den

Sud-Bantu gehen dabei stets in der Richtung der Ost-Bantu, die die nachst ver-

wandte Gruppe darstellen.

Die Mabudu- Gruppe, trotz ihrer starken Isolierung, die im hohen Grade in-

folge der Durchsetzung der Zahlworterschatzes mit Sudan-Elementen noch ge-
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steigert ist, scheint doch dem Sudflugel der Kongo-Sprachen naherzukommen.

Die fremden Elemente wurden von JOHNSTON ^) als Mundu-Entlehnungen zu

identifizieren versucht; urspriinglich scheinen sie doch, zum Teil wenigstens, aus

den Sprachen der Sango-Gruppe zu stammen. Sie kommen in derselben Form
bei den Mabali, Balika und Babira vor und scheinen dort wieder durch Ver-

mittelung der Mabudu-Gruppe, vor allem des Banyari, gelangt zu sein.

Wenn man von diesen fremden Entlehnungen absieht, so ist die Ababua-

Gruppe von alien unseren iibrigen Bantu am meisten isoliert Trotzdem gestatten

sie eine Annaherung an den nordlichen Fliigel der Kongo-Sprachen in den-

selben Zahlwortern ^Wi^z'und ^r^?' wahrzunehmen, in denen sich die Mabudu-Gruppe

dem sudlichen Fliigel anzuschliefien scheint Die charakteristische Eigenart der

Ababua-Gruppe kommt im Festhalten am funfSyst&m zum Ausdruck, wodurch

sie sich unseren Iibrigen Stammen gegenliberstellen. Der enge Anschlufi der

Mabali an diese Gruppe ist nicht zu bezweifeln, da wir hier, abgesehen von den

identischen vier ersten Zahlwortern, dasselbe Rechenprinzip haben, trotz der An-

nahme des fremden Zahlwortes seeks— madia, das in der Bildung der Zahlen von

seeks bis neun anstatt filnf benutzt wird. Wir finden bei den Mabali namlich

madia-moti— seeks, madia-ambali— sieben, madia-ansiaht— aekt und madta-asina—
neun. Dieselbe Inkonsequenz wurde auch in einem Falle bei den Babira festgestellt,

was wohl auf eine Entlehnung von den benachbarten Mabali zu schliefien

gestattet.

Was die uns so sehr interessierenden Baamba anbetrifft, so soil hier nur

erwahnt werden, dafi sie, trotz der rezenten Beeinflussung seitens der Zwischen-

seen- Bantu, sich dem Nordfliigel der Kongo-Bantu anschliefien. Sie verraten

dieselbe Tendenz, wie die Babira, Mabali und Ababua.

Altere Wanderungen der Bantu. Die Analyse der Zahlworter hat kaum

Argumente zugunsten der Ansichten von JOHNSTON ^) gebracht, der drei aus der

Gegend von Nord-Bunyoro ausstrahlenden Migrationswellen der Bantu annimmt

Die lexikologische Mittelstellung der Balolo und Ngombe, die im Schutze des

grofien Kongo-Bogens sitzen, konnte ebenfalls zugunsten auch einer topographischen

Mittelstellung dieser Gebiete in spateren Zeiten und der Ableitung der letzten

Migrationen aus diesem Zentrum sprechen.

Aus dem Umstande, dafi die Gegenuberstellung des Nord- und Sudfliigels

der Kongo-Sprachen in den niedrigeren Zahlwortern ems, zwei und drei und ihren

Verdoppelungen am scharfsten ausgesprochen ist, wird man wohl schliefien

miissen, dafi wir hier mit den Spuren einer sehr alten Gliederung zu tun haben,

die in spateren Zeiten, als sich die hoheren Zahlworter ausgebildet haben, wohl

in Anpassung an die neuen territorialen Verhaltnisse und ein engeres Zu-

sammenleben grofierer Menschenmassen im verschwinden begriffen war. Schon

1) Johnston, H., George Grenfell an the Congo. London 1908, Band II, S. 861.

2) Ebenda, S. 828—831.
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in diesen weit zuriickliegenden Zeiten dieser primitiven Gliederung mufiten

sich die stark isolierten Gruppen der Ababua und Mabudu abgesondert haben,

da bloi3 in diesen Zahlwortern der Anschlufi der ersteren an den Nordfliigel

und der letzteren an den Siidfliigel zum Ausdruck kommt. Damals scheinen die

Kongo-Bantu des Sudfliigels zusammen mit den Ost- und Sud-Bantu ein groBeres

Ganze gebildet zu liaben, das sich erst nachtraglich, durch Abwanderung der beiden

letzteren Gruppen, differenzierte. Erst in der Zeit der Ausbildung der hoheren Zahl-

wdrter trennten sich die Siid- und Ost-Bantu. Die Zwischenseen-Bantu bewahrten

ihren Zusammenhang mit den letzteren, die Baluba dagegen mit den ersteren.

Die beiden Fliigel der Kongo-Sprachen sind tief ineinander gekeilt Im

Westen und Osten des grofien Kongo-Bogens reichen die Stamme des Nord-

fliigels bis zum 4.^ sudlicher Breite, in der Gegend des grofien Kongo-Bogens

und im Zwischenseengebiete kommen die Stamme des Siidfliigels und der sich

ihnen anschliefienden Zwischenseen-Bantu liber den 2.*^ nordlicher Breite hinaus.

Auf derselben Breite haben sich auch die Stamme der Mabudu- Gruppe, die sich

dem Siidfliigel anzuschliefien scheinen, am Nordrande des Kongo Urwaldes erhalten.

Ferner wird man wohl die von HUTEREAU •^) notierte Tatsache, dafi die Pygmaen

des Malele-, Medje- und Popoi-Gebietes, im Osten vom Gebiet der Basoko-Gruppe,

sich „Basua" bezeichnen und von den Mayogu „Basa" genannt seien, als einen

Beweis ansehen diirfen, dai3 im Norden von den gegenwartigen Babira-Gebieten einst

Bantu der Kongo- Gruppe gesessen haben. Der Name „Basa" ist eine Variante der

fiir die Kongo-Bantu des sudlichen Fliigels charakteristischen Grundform „Batshua",

der sich die Form „Batwa", die bei den Zwischenseen-Bantu ebenfalls zur Bezeichnung

der Pygmoiden benutzt wird, enge anschliefit.

Die hier geschilderte topographische Lokalisation ist wohl zu interpretieren

als Folge der durch den Druck der Sudan-Stamme gegen Siiden verursachten

Bewegung der Stamme des Nordfltigels. DafUr sprechen nicht allein die von

Johnston ^) hervorgehobenen Spuren der Bantu-FluBnamen in den jetzt von Sudan-

Stammen besetzten Teilen des Ubangi-Beckens, aber auch die Zerspaltung der

Stamme des Nordfltigels in zwei territorial fast nicht mehr zusammenhangenden

Komplexe im Westen und Osten des grofien Kongo-Bogens. Im Norden des grofien

Kongo-Bogens trefl'en die Stamme des Siidfliigels (Budja) fast mit den Sudan-Stammen

zusammen. Wahrend dieser ganzen Bewegung, wie auch in den spateren Zeiten,

scheint die gegenseitige territoriale Stellung der Gruppen der Ababua- und Basoko-

Stamme keine wesentliche Veranderung erfahren zu haben, da die sich den

Stammen des siidlichen Fliigels enge anschliefiende Basoko-Gruppe, von den

Stammen dieses Fliigels nicht allein beziiglich der hoheren Zahlworter zehn und

anscheinenden auch filnf, aber auch beziiglich des primitiven Zahlwortes zwei in

der Richtung der Ababua-Gruppe unregelmafiig abweicht.

Die Frage, ob die Babira ihren Weg nach Siiden im Osten des Ababua-

1) Vgl. S. 471.

2) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 829.
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Gebietes gefunden haben, mu6 offen gelassen werden. Dafur konnten die bei

ihnen festgestellten Entlehnungen aus dem Wortschatz der Mundu-Gruppe (?), die

:^ to
bo

o

p=»
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wohl waiter im Westen, an den Grenzmarken der Ababua und der Stamme des

Siidfliigels, wohl im Nordosten von den Sitzen der Basoko-Gruppe gewohnt haben.

Dafur sprechen die Entlehnungen der Zahlworter von sechs bis neun, die von

mir in einer Aufnahme festgestellt wurden. Eine ahnliche Wanderung aus be-

nachbarten Gebieten konnte ebenfalls die Baamba, die auffallend viele Anklange

an die Stamme des Siidfliigels besitzen, weit nach Osten gebracht haben.

Geographische Momenta, wie das Abgleiten entlang des KongoStromes und

die Verschmalerung des Ababua-Gebietes in der Nahe dieses Flusses, sprechen

jedenfalls fiir eine Wanderung quer durch das Ababua-Gebiet. Diese Annahme

ist desto wahrscheinlicher, wenn man beriicksichtigt, da6 Spuren der Mabudu-

Gruppe in der Form der Pygmaen-Sprache aus der Umgebung von Bomili schon

festgestellt worden sind ^). Im Zusammenhange damit konnte man vermuten, dafi

die Babira im Ubangi-Becken weiter im Norden und die Baamba etwas siidlicher

g,esessen haben, wie das auf Grund der viel starkeren Ubereinstimmungen der

letzteren mit den Stammen des Siidfliigels der Kongo-Gruppe zu schliefien ist.

Dank der mehr siidlichen Lage ihrer Sitze konnten sie auch spater in Bewegung

gebracht worden sein, wahrend die Mabali zuletzt gewandert sind.

Diesen Weg hat wohl auch die Wanderung der Mangbetu - Stamme ein-

geschlagen, die schon keine Bantu sind. Sie scheinen die Babira unmittelbar

vorgetrieben zu haben und sind so weit nach Siiden nicht gelangt. Somit haben

wir an die rezenten Wanderungen angekniipft, die in dem ethnographischen Telle

des Werkes eingehend besprochen worden sind. In unserem Gebiet bestehen sie

im Zuriickfluten gegen Nordosten der gegen SUdosten abgedrangten Stamme.

Mit diesen Bewegungen ist die gegen Norden gerichtete Wanderung der Zwischen-

seen-Bantu, die im Osten des Urwaldes vor sich geht, nicht zusammenzuwerfen.

Die siidliche Herkunft der Zwischenseen-Bantu ist mit Riicksicht auf ihren

engen Anschlufi an die Baluba und die ganz siidliche Form des Zahlwortes eins

nicht zu bezweifeln. Blofi die Wanderung der bei ihnen herrschenden Bahima-

Batutsi war aus dem Nordosten gegen Siiden am Urwaldrande gerichtet. Ob

dieses ursprunglich friedliche Durchdringen bis ins Gebiet der Bakuba verfolgt

werden kann, wie das JOHNSTON ^) will, ist fur mich eine offene Frage.

Es verdient Beachtung, da6 in den Formen der Zahlworter bei den Zwischen-

seen-Bantu keine Spuren hamitischer Beeinflussungen festgestellt wurden, wahrend

die benachbarten Babira das Zahlwort eins in der Form ngilini benutzen, das

wohl eine Bantuisierung des gelen der Bari darstellt, wie das schon von Stuhl-

MANN ^) hervorgehoben wurde.

Gliederung der Sudan-Sprachen. Wahrend die Aussonderung einzelner ge-

schlossener Komplexe in den Sudan-Sprachen keine Schwierigkeiten bietet, so

sehr stimmen sie untereinander iiberein, ist die Beurteilung ihrer gegenseitigen

1) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 831.

2) Stuhlmann, F., Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894, S. 371.
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Beziehungen aufierst schwierig. Die Verschiedenheit der einzelnen Gruppen ist

so grofi, dafi man sie auf Grund der von uns verglichenen Zahlworter aneinander

nicbt leicht ankniipfen kann.

Das wichtigste Ergebnis der Untersuchungen von JOHNSTON ^) ist ohne

Zweifel die Feststellung der nahen Verwandtschaft der Mundu-Sprache mit dem

Idiom der Mpombo oder Banza des Ubangi-Beckens. Zieht man in Betracht die

Vokabularien von ThONNER^), so kann man feststellen, dafi samtliche Stamme

des Ubangi, mit Ausnahme der Sango-Mongwandi-Gruppe und der Baya, die in

der Nahe von Libenge auf das Ostufer des Ubangi heriibergreifen (Bonduru-Stamm)

hierher gehoren.

Thonner ^) gliederte die uns hier interessierenden westlichen Ubangi-Stamme

in zwei unabhangige Gruppen: i. die B waka- Gruppe, der er die Bwaka, Banziri

und Modjembo hinzurechnete, wobei zu den letzteren „auch die von englischen

Schriftstellern erwahnten Mpombo, sowie die Bewohner des grofien Dorfes Ndongo

(Dongo) am unteren Ubangi zu gehoren scheinen", und 2. die Ban da- Gruppe,

zu der „gehoren innerhalb unseres Gebietes nur die Banza und Gobu, aufierhalb

desselben der grofie, nordlich vom Ubangi weit verbreitete Banda-Stamm".

Die Untersuchung der Zahlworter gestattet festzustellen, da6 die GHederung

von Thonner zutreffend ist, beide Gruppen aber miteinander enge verwandt sind,

und die Bwaka-Gruppe eine Mittelstellung zwischen der Banda- und derMundu-

Gruppe einzunehmen scheint, wobei der viel engere Anschlufi der Mundu-Gruppe

an die Bwaka-Gruppe ganz sicher ist und die Sprachen der Mpombo und Mundu

sich am engsten aneinander ankniipfen. Der von JOHNSTON benutzte Synonym

„Mpombo Oder Banza" ist dagegen zu verwerfen, da seine Mpombo-Zahlworter mit

denen der Bwaka iibereinstimmen und infolgedessen von den Zahlwdrtern der

Banza ThonnERs, die zur Banda-Gruppe gehoren, recht stark abweichen.

Als eine sehr auffallende Tatsache mu6 hervorgehoben werden, dafi sich hier

die einzelnen Zahlworter ahnlich wie bei den Bantu verhalten. Die durchgehenden

Ubereinstimmungen kommen zum Ausdruck nur in den Zahlwortern zwei und

drei. Die etwas abweichende Form des Zahlwortes vier isoliert die Mundu-Gruppe,

wahrend die Zahlworter filnf, zehn^ acht und neun scharf die Banda Gruppe ab-

sondern. Im Zahlwort sieben kommt die Isolierung der einzelnen Gruppen am
scharfsten zum Vorschein, wahrend im Zahlwort sechs eine Annaherung der

Banda-Gruppe an die Bwaka-Gruppe, und im Zahlwort eins der gut ausgesprochene

Anschlufi der Banda-Gruppe an die Mundu-Gruppe und die scharfe Gegeniiber-

stellung der Bwaka-Gruppe zum Ausdruck kommen.

Gehen wir zur Betrachtung der einzelnen Zahlworter iiber, so ist zunachst

hervorzuheben, dafi das Zahlwort zwei durchgehend die Form hisi hat, die nur

bei den Bere die Variante bushu und bei den Mundu die Varianten gbosu und

1) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 838—840.

2) Thonner, F., Vom Kongo zum Ubangi. Berlin 1910, S. 87.

») Ebenda, S. 57.
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bwesu aufweist. In ahnlicher Weise hat das Zahlwort drei die Form lata, neben

der bei den Bwaka die Variante ota und bei den Mpombo bala vorkommt, wahrend

bei den Banziri blofi bota und bei den beiden Stammen der Banda-Gruppe (Banza,

Gobu) blofi vota festgestellt wurde. Das Zahlwort vier hat bei den Stammen der

Banda-Gruppe die Formen vona (Gobu) und vana (Banza), bei den Stammen der

Bwaka -Gruppe — bona (Banziri), bana (Mpombo, Modjembo), biana (Bwaka),

wahrend die Mundu-Gruppe durchgehend bala (Mundu, Bere, Mayogu) aufweist

Fiir das Zahlwort filnf haben wir in der Bwaka-Gruppe m neben evi (Bwaka),

vi allein (Modjembo), vui (Banziri) und vwi (Mpombo), wahrend bei der Mundu-

Gruppe kompliziertere Formen auftreten, und zwar burwi (Mundu), uUmvi (Bere),

neben dem abweichenden blufue (Mayogu); die Banda-Gruppe hat die ganz ver-

schiedenen Formen mindu (Baza) und mitu (Gobu). Das Zahlwort zehn weist

wenig voneinander abweichende Formen auf, wie zum Beispiel: sukwa (Modjembo),

shukwa (Bwaka), dshukwa (Bere), dj'ukwa (Modjembo), dzukba und dzupa (Mayogu),

njukwa (Mundu) und njokwa (Mpombo); nur in der Banda-Gruppe begegnen wir

ganz verschiedenen Formen, wie plafit (Gobu), mufu und bufu (Banza). Das Zahl-

wort neun hat in der Bwaka-Gruppe die Formen vina (Bwaka), vwina (Mpombo),

wena (Modjembo) und mmabona d. h. filnf 7nehr mer (Banziri), wahrend in der

Mundu-Gruppe die wohl verwandten Formen ninwa (Bere) und menewa (Mundu),

neben kudupabmii (Mayogu), anscheinend zehn weniger ems, auftreten; in der

Banda-Gruppe haben wir neben mavona, d. h. filnf mehr vier (Gobu), noch mbiriri

mabali, d. h. acht mehr eins (Banza). Das Zahlwort acht hat in der Bwaka-Gruppe die

Formen esenda und siena (Bwaka), sena (Modjembo, Mpombo), sana (Banziri), den

sich die Formen der Mundu-Gruppe badzena (Mundu), madzina (Mayogu) und mud-

shina (Bere) anzuschhefien scheinen, wahrend in der Banda-Gruppe die miteinander

nicht zusammenhangenden Formen mbiriri (Banza) und mavuta, d. h. filnf mehr

drei (Gobu), auftreten. Das Zahlwort sieben sehen wir in der Bwaka-Gruppe in

den miteinander verwandten Formen sitaita (Bwaka), siesta (Modjembo) nsina und

nsirina (Banziri), siema und sijia (Mpombo), wahrend in der Mundu-Gruppe neben

lorezi (Mundu) und larisi (Bere), das fremde manika (Mayogu) auftritt; in der

Banda-Gruppe haben wir dagegen ngazara mabali, d. h. sechs mehr ems (Banza)

und mobisi, d. h. filnf mehr zwei (Gobu). Das Zahlwort sechs hat in der Bwaka-

Gruppe die Formen esiia (Bwaka), sifa (Modjembo, Banziri), und siia neben siba

(Mpombo), wahrend in der Mundu-Gruppe das fremde madia (Bere, Mayogu) mit

der Variante mwidia (Mundu) auftritt; in der Banda-Gruppe tritt neben siti (Gobu)

die Form ngazara (Banza) auf. Im Zahlwort eins deutet sich der Anschlufi der

Mundu an die Banda-Gruppe an. Wahrend die letztere die Formen vali (Banza)

und obali (Gobu) besitzt, haben wir in der ersteren biri (Mundu), bili (Bere) und

binu (Mayogu); in der Bwaka-Gruppe sehen wir dagegen ba und gwa (Bwaka), bu

(Modjembo), boka (Banziri), bo und kbu (Mpombo).

Neben der Feststellung der Tatsache, dafi die Bwaka- und Banda-Gruppe mit

der Mundu-Gruppe eng zusammengehoren, wie das die gemeinsamen niedrigeren
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Zahlworter bekunden, werden am wichtigsten die Tatsachen sein, dafi die Gruppen

der Bwaka und Mundu trotz der starksten territorialen Isolierung sich am
engsten aneinander in den hoheren

Zahlwortern anschliefien und die

Abweichungen der Mundu-Gruppe

in der Riclitung der Mabudu-Gruppe

gehen. Auf Grund dieser Tatsachen

wird man wohl den Schlufi Ziehen

diirfen, dafi auf die Periode alterer

Gemeinschaft dieser Stamme spater

die Zeit des engeren Zusammen-

lebens der Bwaka-Gruppe mit den

Mundu-Stammen gefolgt ist. An-

scheinend erst spater wurden die

Mundu-Stamme zusammen mit der

Mabudu-Gruppe, den Mabali und

Balika anderen sehr tief greifenden

Einflussen ausgesetzt. Die Ergeb-

nisse der obigen Vergleiche ver-

anschaulicht die beigefugte dia-

graphische Zusammenstellung.

Tatsachlich begegnen wir sec/is

in der Form madia (Mayogu, Here)

und mwedia (Mundu), das wir schon bei den Banyari und Balika in der identischen

Form madia, bei den Mabudu in den Formen amalia und amadea und bei den

Mabali in der Form madia-moi gesehen haben. Ferner haben wir bei den Mayogu

sieben — manika, dem die Formen maya?iyka (Banyari), malianika neben ama-

denobo (Mabudu), madianeka (Malika), madia-ambali (Mabali) entsprechen. Endlich

werden vielleicht auch die Formen des Zahlwortes achi — madzina (Mayogu),

mudshina (Bere), madzena (Mundu), bagina (Banyari) und abadjinda (Mabudu) —
hierher gehoren, wenn sie nicht als eine Bantu-Form aufzufassen sind.

Beriicksichtigt man, dafi diese Zahlworter nur in der Mundu-Gruppe regel-

mafiig vorkommen und bei den iibrigen Gruppen dieser Ubangi-Stamme nicht auf-

fallen, so ist es ganz unwahrscheinlich, dafi sie etwas anderes als eine fremde Ent-

lehnung darstellen konnen. Da6 sie aber aus den Sprachen der Mabudu-Gruppe

stammen konnten ist auch, bis auf das Zahlwort acht, nicht gut moglich, da die

konservativsten Zahlworter zwei, drei und vielleicht vier der Mabudu die Bantu-

Formen bewahrt haben und die hoheren keine Anschlusse im Wortschatz der Bantu

finden. Wir mussen deshalb nach einer dritten Quelle suchen, die sowohl die

Gruppe der Mundu, wie auch die der Mabudu beeinflufit hat.

Schon in Afrika, als ich noch die hier wiederholt zitierten Arbeiten von

Deutsche Zentralafrika-Expedition. VIII. S^

Abb. 293. ijbersicht iibereinstiramender Zahlworter-

formen in den Sprachen der Ubangi-Stamme und der

von ihnen beeinflufiten Bantu.
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Johnston^) und ThoNNER^) nicht kannte, sind mir schon gewisse, wenn auch

schwach angedeutete Ubereinstimmungen der Mundu-Stamme mit der Sango-

Mongwandi-Gruppe aufgefallen. Hier ist auch zunachst die Quelle dieser ratsel-

haften Abweichungen in den Zahlwortern zu suchen. Das Zahlwort fun/, das

bei den Mabudu, Banyari und Mabali die ganz abweichende, den Bantu fremde

Form boku hat, besitzt bei den Sango und Yakoma die Form oku, und bei den

Mongwandi nku und eko, wahrend dem Zahlwort seeks — madia (Banyari, Malika),

madia moi (Mabali), amadea und amalia (Mabudu), das mana (Mongwandi, Sango)

und omana (Yakoma) entspricht. Wenn auch das Zahlwort sieben— madianeka

(Malika), mayanyka (Banyari), malianika (Mabudu) in derselben Form in der Sango-

Gruppe niclit bekannt ist, so kann es doch nur auf Grund der Zahlworter dieser

Gruppe als seeks mekr eins gedeutet werden ; wir haben eins in den Formen ekoi

und nkoi bei den Mongwandi, ko bei den Yakoma und oko bei den Sango. Nur das

Zahlwort aekt— ba^ina (Banyari), und seine Varianten wie madzina (Mayogu) lafit

sich an die Zahlworter der Sango-Gruppe nicht ankniipfen, was einen Zusammen-

hang mit den fraglichen Bantu-Formen der Mabudu zu vermuten gestattet.

Nicht aber die Gruppen der Mundu- und Mabudu-Stamme allein bezeugen

Beeinflussungen seitens der Sango-Stamme. Die abweichenden Formen des Zahl-

wortes eins in der Bwaka Gruppe schliefien sich den Formen der Sango Stamme

an." Mit den Einflussen der Sango-Stamme wird man vielleicht auch die Bildung

des Zahlwortes sieben nach dem Prinzip seeks mekr eins in Zusammenhang bringen

miissen, das einerseits bei den Banza als 7igazara mabali, andererseits bei den

Bari des Uele-Beckens auftritt, die ein Madi- Dialekt sprechen und in den Zahl-

wortern zwei — bwe und zekn — dshukwa seitens der benachbarten Bere beeinflufit

wurden. Das Zahlwort sieben hat namlich bei den Uele-Bari die Formen ad-

shambalo. Wahrend alo in ihrer Sprache eins bedeutet, wird das adska wohl das

madia der Bere bedeuten.

In den Stammen des Ubangi und der Mundu- Gruppe haben sich ohne

Zweifel die Uberreste zweier grofien Wellen erhalten, die im Norden das Bantu-

Gebiet uberflutet und weggespult hatten. Die Expansion der Sango-Stamme

scheint etwas spater stattgefunden zu haben. Sie hat im Osten weit nach Siiden

gereicht und lafit sich im Gebiet der Mabudu-Gruppe und der Mabali verfolgen.

Die Expansion der Banda-Bwaka-Mundu-Gruppe scheint die daraaf folgende Welle

im weiten Umfange aufgesogen zu haben, wie das die fremden Zahlworter in

den Sprachen der Mundu-Gruppe verraten, und reicht weit, sowohl in ostlicher,

wie auch in sudwestlicher Richtung. Dafiir sprechen nicht allein die weit vor-

geschobenen Sitze der Modjembo, aber auch eventuell die Form des Zahlwortes

sieben— kisane bei den Babuma und ntsana bei den Baleke, die dem siena der

Modjembo sehr ahnlich sind und die Formen des Zahlwortes jiinfzehn bei den

Basoko und Ngombe.

^) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908.
''') Thonner, F., Vom Kongo zum Ubangi. Berlin 1910.
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Die Untersuchung der Zahlworter hat uns zur Erkenntnis gebracht, da6 in

der alteren Geschichte des Nil-Kongo-Zwischengebietes die Ubangi-Stamme und

die mit ihnen zusammengehorende Mundu-Gruppe die Rolle des aktiven Faktors

gespielt haben. Zum Schlufi mufi aber betont werden, dafi auf Grund der Er-

fahrungen, die bei der Besprechung der Bantu gewonnen wurden, beide Komplexe

die Sango-Mongwandi-Gruppe einerseits, die Banda-Bwaka-Mundu-Gruppe anderer-

seits, mit Riicksicht auf die Ubereinstimmung der konservativsten Zahlworter zwet

und drei, wohl einst ein grofieres sprachliches Ganze gebildet haben.

Die Gruppen der Momvu- und Madi-Stamme scheinen einen analogen Komplex,

wie die eben besprochenen Ubangi-Mundu-Stamme darzustellen. Die Zahlworter

gebeu hier zwar nicht so scharf ausgesprochene Ubereinstimmungen, diese scheinen

aber zahlreicher zu sein. Am auffallendsten ist die Mittelstellung der Lendu in

bezug auf die Zahlworter, wenn sie sonst den Madi-Stammen so nahe zu kommen
scheinen, dafi ich sie wahrend meiner Reise und der Bearbeitung des ethno-

graphischen Materials fiir Madi hielt. Ich war in dieser Beziehung durch meinen

Moru-Gewahrsmann Kasongo beeinflufit, der mit mir diese Gebiete als Diener

bereiste und mich bis Chartum begleitete. Leider ist mir die grofie Aufnahme

der Moru-Sprache, die wahrend der Nil-Reise gemacht wurde, in Agypten ver-

loren gegangen.

Die Ubereinstimmungen der Madi- und Momvu-Stamme kommen anscheinend

nur in den Zahlwortern drei, zwei und acht zum Ausdruck. Das Zahlwort drei

hat bei den Moru die Form na, wahrend wir in der Momvu-Gruppe die Formen

adrina (Mombutu), drinu (Momvu), etsina (Bambuba), etshina (Pygmaen des Salam-

bongo) haben; die Lendu haben das abweichende bbo. Das Zahlwort zwei hat

bei den Madi-Stammen die Formen ri (Moru), eri (Madi), aro (Lendu), wahrend bei

den Mombutu adru und bei den Momvu drue auftritt. Nur bei den Bambuba

und den Pygmaen Salambongo's haben wir das abweichende ekbe. Das Zahlwort

acht hat die Formen rare (Bambuba), aru (Lendu), dreshu (Moru), arro (Madi),

dridriito und lalo (Momvu); nur bei den Mombutu haben wir abweichend sekwebai.

Ob das Zahlwort zehn— mudri oder muddi der Madi an die Formen mini (Mom-

butu) und minne (Momvu) angekntipft werden kann, wage ich nicht zu entscheiden.

Es soil bemerkt werden, dafi die Form mini, ohne Zweifel als Entlehnung, auch

bei den Banyari und Isubu vorkommt. Ebenso fraglich ist es, ob man die Formen

des Zahlwortes seeks — madia (Momvu), madza (Mombutu), azia (Madi) und eza

(Lendu), obwohl diesen Gruppen gemeinsame Erscheinungen, als hier urspriingliche

I und nicht der Sango-Gruppe oder gar der Mabudu-Gruppe entlehnte Zahlworter

ansehen darf. Wurden sie hier urspriinglich sein, so hatten wir eine Anknlipfung

an die Ubangi-Stamme. Sango-Einflusse sind jedenfalls nicht zu bezweifeln, da

bei den Pygmaen Salambongo's fiinf— boku heifit.

Die Mittelstellung der Lendu kommt zum Ausdruck durch den Anschlufi der

Zahlworter eins, fiinf und sieben an die Zahlworter der Momvu-Gruppe. Das

Zahlwort eins hat bei den Lendu die Form ddi und bei den Mombutu und Bam-
38*
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buba edi, wahrend die Momvu das ledi haben. Das Zahlwort yz/V?/" hat die Formen

mbu (Lendu), ambutsi (Bambuba), adrimbo (Mombutu) und drimbo (Momvu). Das

Zahlwort sieben endlich weist auf die Formen arubo (Lendu), garuzi neben laludu

(Momvu), und laru (Mombutu). Nur die Zahlworter neun, zehn und anscheinend

vier schliefien sich den Madi-Formen enger an. Wir haben fiir neun— dridi (Lendu)

nobtn gedriele (Moru); fiir zehn— dre (Lendu) neben dem
mudrt der Madi; fiir vier endlich ^o neben dem su der Madi.

Die obigen Zahlwortervergleiche gestatten uns, die Tat-

sache festzustellen, dafi die Stamme der Momvu, Lendu und

Madi einst ein grofieres Ganze gebildet haben. Dieser Zeit

alterer Gemeinschaft folgte ein engeres Zusammenleben der

Lendu mit den Momvu-Stammen, wahrend die Madi Stamme

abgesondert blieben. Erst nachtraglich traten die Lendu in

eine engere Beziehung zu den Madi-Stammen, die uns auch

ihre materielle Kultur iiberliefert hat. Die Beziehungen zu

den Momvu-Stammen wurde gelockert. Das Fehlen des

Ausbrechens der unteren Schneidezahne bei den Lendu im

Gegensatz zu den Madi Stammen kann eine Spur der alteren

Zeiten darstellen. Die obigen Ergebnisse illustriert die bei-

gefiigte diagraphische Zusammenstellung.

Wenn man von den nilotischen Shilluk-Stammen und

Niloto-Hamiten absieht, so bleiben im Nil-Kongo-Zwischen-

gebiet noch einerseits die Abarambo und Madyo, andererseits

dL^timmtnde^rTahfwGner'^
^"^^ ^° rezenten Bewegungen begriffenen Azande und Stamme

formen bei den Momvu- der Mangbetu-Gruppe tibrig. Die systematische Anknupfung
und Madi-Stammen.

dieser Stamme ist wohl weit aufierhalb der Grenzen unseres

Forschungsgebietes zu suchen.

Beziiglich der Abarambo und Madyo soil hervorgehoben werden, dafi sie,

trotz verschiedener Pluralbildungen, gemeinsame Zahlworter zwet und drei be-

sitzen. Das Zahlwort zwei hat die Formen bwoiye (Abarambo) und boi (Madyo),

wahrend das Zahlwort drei die Varianten bati (Abarambo) und basi (^H-aAjo) auf-

weist. Ferner ist zu betonen, dafi wir bei den Madyo das uns schon bekannte

Zahlwort vona— vier treffen. In derselben Form tritt es auf in der Banda-Gruppe

und nur wenig abweichend in der Bwaka-Gruppe. Das Zahlwort bati, drei der

Abarambo, schlieiSt sich nicht allein an die Formen dieser Gruppen, aber auch

an die der Mundu-Stamme an. Mit Rucksicht auf die grofien Verschiedenheiten,

die mir in der Grammatik dieser Uele- Stamme aufgefallen sind, werden diese ge-

meinsamen Zahlworter wohl blofi fremde Entlehnungen darstellen und die Aus-

dehnung der Expansion der Ubangi-Stamme bezeugen.

Die Stamme der Mangbetu und Azande weisen verschiedene Formen der

Pluralbildung auf und sind sicher miteinander nicht verwandt. Sie sind auch

in ihrer Kultur einander fremd. Wahrend aber die Mangbetu ganz isoUert zu
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bleiben scheinen, sind mir gewisse Ubereinstimmungen der Azande mit den Aba-

rambo aufgefallen, die doch in den Zahlwortern keine Bestatigung gefunden haben.

Beziiglich der Bamanga des unteren Lindi-Beckens wurde schon von JOHN-

STON ') festgestellt, dafi sie sich den Mondunga anschliefien. Die letzteren bilden eine

Enklave im Norden des grofien KongoBogens in der nachsten Umgebung von Lisala.

Allgemeine Ergebnisse. Die Vergleiche der Zahlworter haben uns zur

Erkenntnis der Tatsache gebracht, dafi in dieser Weise, trotz des sehr einfachen,

keine groiSere linguistische Vorbildung verlangenden Verfahrens, sehr auffallende

Gesetzmafiigkeiten zum Vorschein kommen. Es hat sich namlich herausgestellt, dafi

binnen der ersten zehn Zahlworter, die niedrigeren und hoheren ganz verschiedene

Wege gehen und Aufschlusse iiber die aufeinanderfolgenden Etappen in der Ent-

wickelung der einzelnen Sprachgruppen geben.

BezugHch der Bantu-Sprachen konnte man feststellen, dafi das ganze Bild der

Beziehungen der einzelnen Sprachen zueinander vom Gegensatz des weit ausge-

dehnten siidlichen Komplexes und der stark von den Sudan-Stammen aufgeriebenen

Nord-Bantu beherrscht wird, der eine Spur der altesten Verhaltnisse darstellt. Der

Gegensatz kommt namlich in den niedrigeren Zahlwortern zum Ausdruck. Der

siidliche Komplex umfafit nicht allein die Sprachen des siidlichen Flugels

der Kongo-Sprachen, aber auch die Sprachen der Sud- und Ost-Bantu. Dieses

Ergebnis widerspricht der konventionellen Einteilung der Bantu-Sprachen in

drei Gruppen die Siidliche, Ostliche und Zentrale. Erst nachtraglich, wohl infolge

territorialer Momente, differenzierte sich der siidliche Sprachenkomplex in seine

drei Bestandteile, wobei sich die Zwischenseen-Bantu den Ost-Bantu und die Baluba

den Siid-Bantu angeschlossen haben. Ob dabei eine voriibergehende Zeit einer

engeren Gemeinschaft der Siid- und Ost-Bantu anzunehmen ist, wage ich nicht

zu entscheiden. Dafiir spricht die Form des Zahlwortes eins, ob sie aber zur

Aufstellung einer so weitgehenden Vermutung ausreicht, das ist eine andere Frage.

Wohl zur gleichen Zeit, ohne Zweifel infolge der gegenseitigen Einwirkuogen der

Sprachen beider primaren Komplexe, des Nordlichen und Siidlichen, im mittleren

Kongo-Becken, kam es zum sekundaren Ausgleich, der seinen hochsten Punkt in

den Sprachen der Balolo und Ngombe erreicht hat und zur Ausbildung der

Zentralen Gruppe fiihrte. Dafiir spricht die Mittelstellung dieser Sprachen be-

ziiglich der hoheren Zahlworter, wahrend die niedrigeren vom alten Gegensatz

zwischen dem nordlichen und dem siidlichen Fliigel beherrscht bleiben. Die in

alterer Zeit abgesonderten Gruppen der Ababua und Mabudu wurden von diesen

sekundaren Prozessen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Sie siedelten zu weit an

den Grenzmarken, wurden unmittelbaren Einwirkungen der Sudan-Stamme aus-

gesetzt und scheinen keine wesentliche territorial Verschiebungen erfahren zu

haben, wie das der schon recht alte Kontakt der Ababua und der Basoko-Gruppe

beweist. Die oben erwahnte Gliederung der Bantu in drei Gruppen entspricht

1) Johnston, W., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 847— 851.
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einigermafien den gegenwartigen Verhaltnissen und sie lafit sich mit den alten

Wanderungen nicht so unmittelbar in Zusammenhang bringen, wie das JOHNSTON ^)

yersuchte. Seine aus dem Osten gefiihrten Migrationswellen konnte man wohl

mit den zwei primaren Komplexen verkniipfen und vielleicht bei den Masaba
nach Spuren der alten, im Osten zuruckgebliebenen Nord-Bantu suchen ; zugunsten

di'eser Vermutung spricht jedenfalls die Form des Zahlwortes drei. Fur eine dritte

Welle, und vorallem fur ihre Ankniipfung an die Bakondjo, finde ich im Zahlworter-

material keine Anhaltspunkte. Ebenso erscheint mir die Betonung des sehr primi-

tiven Charakters der Bakondjo ganz einseitig, blofi durch die Perspektive der

Verhaltnisse des Zwischenseengebietes verursacht. Dort reprasentieren sie tatsach-

lich Spuren alterer Verhaltnisse, da die Gegenwart im hohen Mafie durch Einwirkungen

der Bahima-Batutsi und der spater eingreifenden Niloten umgestaltet wurde.

In den untersuchten Sudan-Sprachen haben wir mit den Folgen einer fort-

schreitenden Differenzierung eines urspriinglichen alteren Ganzen zu tun, dessen

spatere Untergruppen in mannigfache Beziehungen zueinander traten. Mit Riick-

sicht auf die gemeinsamen niedrigeren Zahlworter kann man vermuten, dafi die

Sprachgruppen der Mundu, Bwaka, Banda und Sango friiher eine Einheit hoherer

Ordnung gebildet haben, Darauf folgte eine Periode des intensiveren Zusammen-

lebens der Banda- und Bwaka-Stamme , die bald darauf vom intensiveren Zu-

leben der Gruppen der Mundu und Bwaka abgelost wurde. Wahrend dieser

Periode des Ausbildens der hoheren Zahlworter blieb die Sango-Gruppe isoliert.

Ihre spateren Einflusse reichten doch nicht allein in die Gebiete der iibrigen ur-

spriinglich mit ihr verwandten Stamme, aber auch der benachbarten Bantu-Stamme,

wie Mabudu, Mabali, Balika und Babira. Mit Riicksicht darauf, dafi sie in einem

jetzt noch territorial zusammenhangenden Gebiet auftreten, miissen sie in eine

verhaltnismaBig spate Zeit gehoren.

Ahnliche Verhaltnisse konnten bei den Madi- und Momvu-Stammen festgestellt

werden. Dort, auf die Periode der alteren Gemeinschaft, folgte ein intensiveres

Zusammenleben der Momvu-Stamme mit den Lendu, das spater vom Zusammen-

leben der Lendu mit den Madi-Stammen abgelost wurde, was in der gegenwartigen

materiellen Kultur dieser Stamme scharf zum Ausdruck kommt. Ob die Stamme

dieses Komplexes mit den Ubangi-Stammen zusammen eine Gruppe hoherer

Ordnung bilden, kann auf Grund der Zahlworter nicht entschieden werden.

Ratselhaft sind dagegen die Ubereinstimmungen der Madyo und Abarambo

mit den Bwaka- und Banda-Stammen dadurch, dafi sie in den niedrigeren Zahl-

wortern drei und mer auftreten und trotzdem, mit Riicksicht auf die Unterschiede

in der Grammatik, als Entlehnungen angesehen werden miissen.

Zusammenstellung der Stamme. Die Ergebnisse der obigen Besprechungen

soUen in einer kurzen Zusammenstellung der hier erwahnten Stamme ver-

anschaulicht werden. Sie versucht in der Reihenfolge der Stamme ihre gegen-

1) Johnston, H., George Grenfell and the Congo. London 1908, Band II, S. 828—831.
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seitigen verwandtschaftlichen Beziehungen einigermafien auszudriicken. Die Kon-

takterscheinungen der Ubangi-Stamme mit den Mabudu-Stammen und der Ababua-

Gruppe mit der Basoko- Gruppe konnten infolge der linearen Darstellungsmethode

nicht beriicksichtigt werden.
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Bobwa, Mobenge, Balika, Bangelima. Die vorliegenden vier Aufnahmen

beziehen sich auf Dialekte der Ababua-Gruppe. Die erste, zweite und vierte

wurden in Gumbari wahrend des dortigen monatlichen Aufenthaltes im Jahre 1908

gemacht Die dritte, auf das Idiom der Balika sich beziehende Aufnahme, habe ich

wahrend des Aufenthaltes beim Balika-Hauptling Apuna aufgezeichnet. Sie mufite

infolgedessen ganz kurz gefafit werden. Apuna sprach gut Kingwana. Die Auf-

nahmen in Gumbari wurden durch Ausfragen der dort stationierten Soldaten der

betreffenden Stamme gewonnen.

Die obigen Aufnahmen gestatten die Sprache der Bangelima als ein Ababua-

Dialekt festzustellen, wahrend ein so autoritativer und verdienstvoller Forscher wie

Commandant DE Calonne ^) die Bangelima der Basoko - Gruppe noch hinzu-

rechnen konnte. Er wurde dazu ohne Zweifel durch das Auftreten der eigen-

artigen Aspiration der Basoko verleitet, die auch bei den Bangelima vorkommt.

Bobwa Mobenge Balika Bangelima

Abend
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Bobwa Mobenge Balika Bangelima

Fackel
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Babira, Bakusu, Balega, Babila. Das erste der hier zusammengestellten

Vokabularien wurde in Gumbari notiert auf Grund der Aussagen eines der dort

stationierten Soldaten. Der Mann stammte aus der Umgebung von Ponthierville

am Kongo. Das zweite Vokabularium verdanke ich meinem sehr intelligenten

Mukusu-Trager namens Feruzi, der mir auch die Angaben liber die Etappenpunkte

auf dem Wege von Udjidji nach seiner Heimat geliefert hat,, die auf den

Seiten 255 und 256 dieses Bandes angefiihrt wurden. Wahrend dieser Aufnahme,

die in der Mission Njundo, in der Nahe von Kissenji, des deutschen Grenzpostens

am Kiwu-See, aufgezeichnet wurde, waren zugegen nicht allein die zwei iibrigen

Bakusu-Trager meiner Karawane, sondern auch ein Mulega-Handler aus den Gebieten

im Westen des Kiwu-Sees. Die Angaben des letzteren liber seine Muttersprache,

die ganz auffallende Ubereinstimmungen mit den Dialekten der Barundi-Stamme

aufweist, sind in der dritten Kolonne enthalten. Leider mufite der Mann nach

der Erledigung seiner Geschafte plotzlich verreisen und die Arbeit wurde fast in

der Mitte unterbrochen. Die letzte luckenvolle Aufnahme wurde bei Salambongo

im Norden von Irumu gemacht und stammt vom Bruder des eben erwahnten

Hauptlings. Mit Rlicksicht auf die Kiirze des Aufenthaltes, der in erster Linie

der Pygmaen-Untersuchungen gewidmet war, mufite die Liste auf ein Minimum

reduziert werden. Die hier enthaltenen Worter gestatten festzustellen, dafi wir

mit einem Dialekt zu tun haben, das dem Idiom der Babusese von STANLEY^)

sehr ahnlich, oder mit ihm gar identisch ist Die Leute bezeichneten sich als Babila.
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Babira Bakusu Balega Babila

flechten
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Babira Bakusu Balega Babila

Nabel
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Babira

pfeifen
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Basoko Mabudu Banyan Bangala

Quelle likalala ekpakpa isi na kukata mayi

Ratte
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Basoko
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Basoko
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Basoko
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Zunge

zuriick

zusammen

Zusammenflufi

zwischen

BasoWo

dolame

bulambusa

isingai bofoto

ekirivi

hate

Mabudu

udadu

tugumbise

edzimingo

Banyari

udada

Ban gal a

lemi

asali demi tur

sika moko

Mabali, Baamba, Banande, Azande. Die vorliegenden vier Sprachen-

aufnahmen sind dem Tagebuch entnommen und wurden unterwegs zum Zwecke

allgemeiner Orientierung notiert. Die Angaben iiber das Mabali wurden in Ava-

kubi gewonnen, wo ich Gelegenheit hatte einige Eingeborene dieses Stammes

anthropologisch zu untersuchen. Bis zu diesem Punkte hatte ich keine Gelegenheit

mit ihnen zu sprechen, da die ganze grofie Karawanenstrafie von Wangwana-Dorfern

besetzt ist, in denen ich keine Mabali gesehen habe. Die Aufnahme der Baamba-

Sprache wurde in der Boma na Kasudju mit Hilfe des mir von Kassagama, dem

Herrscher von Toro, zur Verfiigung gestellten Fiihrers gemacht. Der Mann sprach

ganz gut Kingwana. Die Aufnahme des Banande-Idioms wurde auf Grund der

Angaben der von der Station Beni nach Irumu geschickten Trager aufgezeichnet.

Die Leute stammten aus der nachsten Umgebung der Station Beni und sprachen

ebenfalls Kingwana. Schliefilich die Azande-Worter habe ich durch Ausfragen

der Azande-Soldaten in Irumu gewonnen, als ich mich zur Reise ins Uele, Ende

Marz 1908, vorbereitete. Von einer Erganzung dieser mangelhaften Aufzeichnung

habe ich abgesehen trotz der vielen sich bietenden Gelegenheiten. Hauptmann.

DUPONT, der Chef de Secteur von Niangara, stellte mir namlich zur Verfiigung ein

sehr ausfiihrliches Vokabularium, das ein ihm unterstellter italienischer Unteroffizier,

auf Grund der Angaben seiner „menagere" vom Azande-Stamme, sich ihre Mutter-

sprache einigermafien aneignend, hergestellt hatte. Mit Rucksicht auf die mir zur

Verfiigung stehende Zeit konnte ich nichts Ebenburtiges leisten und habe mich

auf die Wiedergabe der vorher gesammelten Worterliste beschrankt.
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Mabali Baamba Banande Azande

sagen

saen

Schaf

scharf

schimpfen

schlafea

Schlafkrankheit

schlagen

schlecht

schliefien

Schnecke

schnell

schoa

Schulter

Schwanz

schwarz

Schwein

schwer

See

sehen

sein

sic (pi.)

sitzen

Sonne

spazieren

Speer

stampfen

stark

steben

stehlen

Stein

sterben

Stern

stinken

Stock

Stoff

Stuhl

suchen

siifi

Tabak

Tanz

Topf

tragen

trinken

trocken

unser

unten

nabarabu
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Mabali

takba

ngaba

Baamba Banande Azande

gibese

melinduwe

abba

kubungo

nakunda

yunduru

butusi

w.

ekelay

eribiriro

erihana

ebingebinge

epepe

uba

mingibala

miasongate

mangeni

batayo

uburiana
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Mangbetu
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Mangbetu Barumbi Madyo Abarambo

bekennen
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Mangbetu
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Mangbetu Barumbi Madyo Abarambo

Palmwein

Papagei

parieren

Penis

Pfeffer

pfeifen

Pfeil

Pflanzung

Piroge

pissen

Pygmae

Quelle

nakua

gopimabele

nekamu

masamala

londrondru

nembangu

nekuku

angoufundre

ligege

nehu

nekamu

nobyobi

R.

Ratte
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Mangbetu Barumbi Madyo Abarambo

V.

Vater

verbergen

verdeiben

vereinigen

vergessen

verlieren

verschieden

verstopfen

verweigern

verwunden

Vetter

viel

vielleicht

Vogel

Volk

voll

Vollmond

Vorfahr

vorgestern

vorn

papa

kodye

angagage

tawekuze

angegima

angadzinga

asidzi

kato

angai

kutu

bisa

nare

aberukutu

amenu

nangwa

mumbi pokpo

ekinisota

uketu

buba bairu, bere

I
moko

— porka

— unde

alemuli,nalibudali twerebiliteme

— baika

ibedi, demuyo

bemububa

unubo

hineno

dzibabio

aligambama
i fichi

j

amambatere

j

alo

eguneiru

walwa, varva

tsai

mbie

likatealua

bini

dre diwi

tairu

zodzimi

pumburuira, nakum-

bule

w.
wachsen
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Momvu Mombutu Bambuba Pygmaen

I.

ich
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Kakwa, Mongwandi, Mayogu, Bere. Die drei ersten Sprachenaufnahmen

wurden in Gumbari hergestellt Die vierte, ganz kurz gefafite, wurde in Nala auf-

gezeichnet Schon damals sind mir gewisse Ubereinstimmungen zwischen den

Sprachen der Mongwandi und der Mayogu aufgefallen. So zum Beispiel mit ndzu

bezeichnen die Mongwandi das Wort !>liege, wahrend die Mayogu das ver-

wandte mandzibu zur Bezeichnung der Insekten benutzen. Ferner ist hervor-

zuheben, dafi mein Mayogu mit dem Wort epe das Wort Mond, und mit ebbe das

Wort Gott iibersetzte. Leider liabe ich das erst spater bemerkt und konnte mich

nicht mehr iiberzeugen, ob der Unterschied in meiner Schreibweise durch verschie-

dene Aussprache, oder vielieicht blofi durch ungenaue Wiedergabe verursacht ist.

Ferner ist mir aufgefallen, dafi man bei den Mongwandi durch Voransetzen der

Partikel te den Genitiv zu bilden scheint
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Das dritte diktierte mir mein Diener Kasongo als ich ihn engagierte. Die

grofie Aufnahme der Moru-Sprache, die ich mit ihm auf dem Nil-Dampfer auf

dem Wege nach Chartum ausgearbeitet hatte, ging mir leider in Agypten ver-

loren. Das letzte Worterverzeichnis endlich diktierte mir ein alterer Mann aus

dem Gefolge von Alimasi, den ich in Gumbari wiederholt gesehen habe.
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Lendu

1
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Lur Nyifwa Dinka

A.

alles

alt

arbeiten

Arm
Asche

Auge

aufien

kyeke
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Lur Nyifwa Dinka

G.

gehe

gehen

genug

gestern

gleich

gut

Haar

Hand

Haus

Haut

heii3

Herrscher

Herz

heute

hier

hinten

Holz

Honig

horen

Huhn
Hund

Hunger

ich

in

ja

jenseits

jetzt

jung

kalt

kaufen

Kind

Kinn

klein

klettern

Knie

Knochen

kochen

kommen
Kopf

Korper

ayi

wote

urumo

nauru

romu

dith

beru

nemyagino

nidi, dwadwod

urumo

ruye

kanakakieli

madwo
maberu

H.

lar

andid
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Lur Nyifwa Dinka

s.

sagen

Schaf

scharf

schlafen

Schlafkrankheit

schlagen

schlecht

schliefien

schnell

Schulter

schwarz

Schwein

schwer

sehen

sitzen

Sonne

spazieren

Speer

sprechen

stark

stehen

stehlen

Stern

stinken

Stock (zum priigeln)

Stoff

suchen

siiS

robo

byit

nendo

toanindo

ratsh

twi

goke

tshol

kul

peke

aneno

bevikomu

tshien

teek

atshunga

kwo
hieru

knok

deni

yeni

watio-watie

rombo

ndako

meray

twe

pio-pio

bata

mategu

ipeki

nenegini

ebidikani

kyen

adwadwod

torn

ntiye

yakwo

odidu

nwe

lot

lac

umawe
amot

yu

adziati

akeluel

anaril

Tabak

Tanz

Topf

tragen

trinken

unten

Unterschenkel

taba

para

agulu

mapiy

pini

u.

dawa

mielo

ogudu

mudupi

pyini

luka

dsharkidye

depuyo

Vater

vergessen

verweigern

viel

vorn

wahrhaftig

was

waschen

va

nyawili

a¥aha

duth

eteleyo

anda

ango

Iwoki

w.

wenwa
nakiya

adagu

mangeni

wuye-wuye

andiyeri

kudwaru

Iwogo
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Fadjulu Latuka Bari (Nil)

alt

Arbeit

Arm
Auge

modo

kidi

kome

eli kidifu

nani

kita

kidi

B.

Banane

Bart

Baum
Bein

Bier

Blut

Bogen

bose

bringen

Brust

bogo

munyumi

moko

rima

lewe

kido

naye, neytoy

nadimi

nakurii

kadini

dang

yakina

Eisen

Elefant

essen

luruso

bongo

E.

nakebu

latome

nangiyo

witi

tome

efikinyo

Feigling

Fels

Feuer

Finger

Fisch

Flul3

Flufipferd

Freund

kuyeni

kikuru

kima

mandiru

somot

piyo

mayima

nabame

nagula

abalaro

ilia

kima

tshomot

golo

gehen

Gigerl

grofi

Hacke

Haus

heii3

Herrscher

Hirse

Honig

Huhn
Hund
Hunger

kuriti

modo

kadi

nanokani

mata

siu

sukuri

iyo

magor

H.

nanilo, edaka

nadiole, obolo

ineka

lobidjo

agebu
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Fadjulu Latuka Bari (Nil)

jung anabu

K.

Kind

Kinn

klein

Knochea

K orper

kurz

niro

nyekem

lomutu

kute.

mugun

benini

leyto

ladikoto, nekoye

ngoro

lodi

longutuh

Lager

lang

langsam

Leiche

Leopard

Lowe

kadshi

logo

mada

etwana

koka

kamiru

naboroto, agodo

ebaladidi

nouka, aur

ladjo

koka

Mann

Mond
lale

yafa

M.

nade

namiide, nayape tukwadji

Ohr siye

o.

Pfeil nda laya

Ratte

Regen

myizi

kudu

R.

nedi midyok

Schaf

scharf

schlagen

schnell

Schwein

sehen

sitzen

Sonne

Speer

Speicher

sprechen

stark

Stern

kabirito

nakwa

orumara

uri

kolo

goro

wai

kasyere

nagwa, naker

nadimi
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z.
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naniyaru
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Forsdiungen
im

Nil -Kongo -Zwisdiengebiet
von

Prof. Dr. Jan Czekanowski.

1

.

Band : Ethnographic. ZwisdiensccngcbiGt

Mpororo- Ruanda.

Mit 4 Tafeln und eincm musikalisdien Anhang von E. M. von
Hornbostcl. Prcis geh. M. 24.—, in HalblGincn geb. M. 30.—

2. Band: Ethnographic. Uclc / Ituri / Nil-Lander.

Preis .... geheftet M. 40.—, in Halbleder geb. M. 48.—

3.Band:Ethnograph. — Anthropolog. Atlas. Zwisdicn-

seen — Bantu, Pggmacn und Pygmoidcn. Ur-

waldstammc.

Preis .... gclieftet M. 20.—, in Halbleder geb. M. 28.—

4. Band: ilnthropologisdic Bcobaditungcn im Nil-Kongo
— Zwisdicngcbict.

Preis geheftet M. 20.—, in Halbleinen M. 26.—

Verlag von Klinkhardt & Biermann, Komm.-Ges. a. Akt., Leipzig



Wissensdiaftliche Ergebnisse der zw e i t e n

DeutsdicnZentral-ilfrika'-Expedition

1910—1911
unter Fiihrung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg.

Band I,

Lieferung 1

.

Lieferung 2.

Lieferung 3.

Lieferung 4.

Lieferung 5.

Lieferung 6.

Lieferung 7.

Lieferung 8.

Lieferung 9.

Lieferung 10.

Lieferung 11.

Lieferung 12.

Lieferung 13.

Lieferung 14.

Lieferung 15.

Lieferung 16,

Lieferung 17,

ZoolOQlC. Herausgegeben von H. Sdiubotz.

Bisher erschienen folgende 16 Lieferungen;

H. Sdiubotz, Hamburg, Hamogregariuen. 22 Seiten mit 97 ilb-

bildungen auf 4 Tafeln M. 1.20

C. van Douwc, Mundien, Copepodcn. — V. Brehm, Eger.
Cladoceren. 18 Seiten mit 21 flbbildungen im Text und 18 Ab-
bildungen auf 2 Tafeln M, —.90
H. Gebien, Hamburg. Tenebrionidae. — I. Moser, Berlin.

Cetoniidae. — Dr. Fr. Chaus, Berlin -Steglitz. Scarabaeidae
Butelinae. — H. Bickhardt, Kassel. Histeridae. — Ch. Kerre-
mans, Briissel. Buprestidae. 48 Seiten mit 1 Abbildung im Text
und 8 Abbildungen auf 1 Tafel M. 2A0
Y.SjSstedt, Stockholm. Termiten. - H. Bal6, Miinchen. De-
capode Crustaceen. 19 Seiten mit 12 Abbildungen im Text und
8 Abbildungen auf 4 Tafeln . . M, —.90
L.Melidiar, Briinn. Homoptera. 26 Seiten mit 13 Abbildungen
auf 2 Tafeln . M. 1.20

C. Enslin. Tenthredinoidea. — Gy. Sz^pligeti. Braconidae.
19 Seiten mit 3 Abbildungen im Text m.—.90

J.Weise. Chrijsomeiidae und Coccinellidae. 30 Seiten. M. 1.20

W. fliidiaelsen. Zentralafrikanisdie Oligodiaten. 133 Seiten

mit 18 Abbildungen im Text und 5 Tafeln ........ M. 8.40
Le Roi, Odonaten aus Aquatorial-flfrika. — Bernhauer,
Staphyliniden. 50 Seiten mit 19 Abbildungen im Text und 7 Ab-
bildungen auf 1 Tafel .... ............. M. 2.40
Hermann Stitz, Berlin. Forraiciden. 37 Seiten mit 13 Abbil-

dungen im Text und 5 Abbildungen auf 2 Tafeln . . . . M. 2.40
Bidiard Sternfeld, Heptilia und Amphibia. 104 Seiten rnit 3

Tafeln M, 7.20
Arnold Sdiultze, Lepidoptera I. 85 Seiten mit 2 Abbildungen

im Text, 1 schwarzen und 2 farbigen Tafeln M. 5.60

E. Hintz, Cerambjjciden. 40 Seiten M. 1.60

Arnold Schultze, Lepidoptera II. 90 Seiten mit 43 Abbildungen

im Text, 4 schwarzen und 1 farbigen Tafel M. 8. —
Sdiwarz, Huftiere aus West- und Zentrzdafrika. Fledermause
aus West- und Zentralafrika. 260 Seiten. 16 Tafeln. M, 20. —
Friese, Apidac. 22 Seiten mit 6 Karten im Text . . . . M. 2. —
Arnold Schultze und Chr. Aurivilius, Lepidoptera III. 144

Seiten mit 11 Abbildungen im Text M. 3.—

Vcrlag von Klinkhardt & Biermann, Komm.-^Oes. a. ilkt., Leipzig



Wissenschaftlidie Ergebnisse der

Deutsdien Zentral-'Afrika-Expedition
1907—1908

unter Fiihrung Adolf Friedridis, Herzogs zu Mecklenburg.

Band I. Topographic — Geologie — Meteorologie.
Anthropologie.
Preis gehcftct M. 24.—, in Halbleinen gcb. M. 30.—

(Der anthropologisdie Teil dieses Bandes ist audi gesondcrt zu be-

ziehcn als Band IV der Forsdiungen im Nil-Kongo -Zwischengebiet.)

Band 11. Botanik. Herausgegeben von J. Mildbraed.
Preis , . geheftet M. 24.—, in Halbleder geb. M. 32.—

Band III. Zoologie. Bd. 1. Herausgegeben von H. Schubotz.

Preis geheftet M. 24.—, in Halbleder geb. M. 32.—

Band IV. Zoologie. Bd. 2. Herausgegeben von H. Schubotz.

Preis ........ geheftet M. 24.—, in Halbleder gcb. M. 32.—

Band V. Zoologie. Bd. 3. Herausgegeben von H. Sdiubotz.

Von diesem Bande ersdiienen bisher nur die nadistehend verzeidineten Lieferungen:

Lieferung 1. James A. G. Behm, Philadelphia. Orthoptera.
224 Seiten Geheftet M. 8.40

Lieferung 2. P. Pappenheim und G. R. Boulenger. Fische.
35 Seiten und 10 Tafeln ' Geheftet M. 4.40

Lieferung 3. H. Kolbe. Scarabaeiden. 160 Seiten Geheftet M. 6.—
Lieferung 4. K. Viets. Hijdracarina. 32 Seiten mit 2 Tafeln. Geheftet M. 8.—
Lieferung 5. K. Hlwarth. Coleoptera. 7 Seiten Geheftet M. 2.—
Lieferung 6. Matsdiie. Primates. Etwa 160 Seiten mit 9 Tafeln. Geheftet M. 7.50

Band VI. Forschungen im Nil -Kongo -Zwisdiengebiet.
Von J. CzekanowskL Erster Teil: Ethnographie — iln-
thropologie. Band 1. Ethnographie. Zwisdhenseen-
gebiet Mpororo - Ruanda.
Preis geheftet M. 24.—, in Halbleinen geb. M. 30.—

Band VI. Zweiter Teil: Ethnographie — iliithropologie. Band 2.

Ethnographie. Uele / Ituri / Nil -Lander.

Preis geheftet M. 40.—, in Halbleder geb. M. 48.—

Band VII. Forsdiungen im Nil- Kongo -Zv^isdiengebiet.
Von J. CzekanowskL Ethnographie — Anthropologie.
Band 3: Ethnograph. Anthropolog. Atlas. Zwisdienseen —
Bantu / Pygmaen und Pygmoiden / Urwaldstamme.
Preis geheftet M. 20.-, in Halbleder geb. M. 28.—
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