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Goldene Medaille.
(Alfred Maass-Stiftung

November

Albert Grünwedel, 20.
9.

Oscar Montelius,
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Mai

1909.)

Turfan-Expedition.

1909.

September 191o.

Rudolf Virchow- Plakette.
von Georg Minden.)

(Gestiftet
Karl von den Steinen, 16.

November

1912.

Ehrenmitglieder.
Andrlan -Werburg, Ferdinand, Freiherr von, Dr., k. u.

Ministerialrat

k.,

a.

D. (Juli 1894).

Aussee, Steiermark.

Reichsantiquar (November 1909).

Montelius, Oscar, Dr. phil., Professor,

Schweinfurth,

Georg,

Professor

Dr.,

(Februar

Stockholm.

München, Briennerstr.

Ranke, Johannes, Dr., Professor, Geh. Hofrat (März 1895).

Schöneberg- Berlin,

1906).

25.

Kaiser

Priedrichstr. 8.

Uwarow, Gräfin, Präsident der Kaiserlich Russischen Archäologischen Gesellschaft
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Waldeyer, Wilhelm, Dr., Professor, Geh. Ober-Mediziralrat,

der K. Pr. Akademie

Sekretär

(November

hauses,

1909).
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W.

62,

und ständiger

Mitglied des Herren-

der Wissenschaften,
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Anutschin, Dimitry Nikolajewitsch, Dr., Pro-

1889.

fessor Geol. Ethnol.,

Moskau.

Bamler, G., Missionar, 1911.

del

Rom,
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F.,

Museo

Deutsch Neu-

Post Finschhafen.
Direttore

Professore,
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1894.

de,

1890.

Paris,
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Beddoe,

John,

M.

D.,

F.

R.

S.,

The Chantry, Bradford-on-Avon
Dr.,

1871.
(Wilts)

Professore

di

Perugia.

Blumentritt, Ferdinand, Professor,

Paris,

Palaeonto-

Museum, Place Val-

Paris.

hubertS.
Brigham, William, Tufts, Dr., A. M., A. A.

Museum

of Polynesian Ethnology
1898.

S.,

Bishop

and

Honolulu, Ha-

waiian Islands.

of

of

India,

the

1887.

d.E.,

late

Director

Archaeolog.

Survey

Burgess, James, LL.D.,

Edinburgh,

22 Selon

Place.

K.u.k.Re-

Böhmen.
Boas, Franz, Dr. phil., Professor of AnNew-York, Columthropulogy, 1899.
gierungsrat, 1900.

bia University.

logie. 1906.

General

Giuseppe,

chimica, 1881.

Boule, Marcellin, Professor der

Natural History,

England.
Bellucci,

1885.

Prinz,

Director of the Bernice Pauahi

Ripetto 70. 3 p.

Baron Joseph

Roland,

Bonaparte,

10 Avenue d'Jena.

Helsingfors, Finnland.

Barnabei,

1905.

Smjela, Gouv. Kiew.

Aspelin, J. R., Dr., Staatsarchaeologe, 1874.

Guinea, Insel Rook,

Graf Alexis, Excellenz,

Bobrinsicoy,

Leitmeritz,

Capellini,

G.,

Professor,

Senator,

1871.

Bologna.
Capistrano de Abreu, Dr. Joäo,

de Janeiro, Brasilien,
Capitan,

Dr.,

Rua

1895.

Rio

D. Luisa 145.
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Emile,

I{

Jurjef.

Wien

1893.
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7.

Wolfgang,

Heibig,

Ethno-
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K. K. Natur-

Professor,

1883.

Passeggiata
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Dr.,

j

Monumenti,
Via Principe Umberto
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la F'aculte

des Sciences

Vice-Diiecteur
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Lyon,
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d'Bistoires naturelles, 1881.

W.

M.

13oyd,

Herrmann,

R.

S.,

de Roanne,
Deniker,

d'Historique
s

Rue de

Dorsey,

Wood-

Field

Bibliothecaire au

Museum

1906.

Paris,

A.,

Museum

Curator ofAnthropology,
Chicago,

Musee Royal

Directeur du
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dHistoire naturelle, 1871.
Fewkes,

Walter,

J.

Institution

Flamand,

geologique

Service

Landes

Museums,

-

Hörnes, Moritz,
III,

Chief of the

1894.

Dr.

phil.,

Ungargasse

1903.

Sarajevo,

1H94.

Professor,
27.

Houtum-Schindler, Albert, Sir, K.C.I.E. 1878.
„Petersfield''

land.

Eng-

Hunts,

Fenstanton,

Jacques, Victor, Dr., Prof. Pharmacologie,
Adjt-

du

des Territoires du

l'Algerie, 1908. Algier-Mustaj)ha,

Rue Barbes

Museum,

Bosnien.

Smithsonian

Directeur

M.,

H.

2.

New-

188G.

Hörmann, Konstantin, Hofrat, Direktor des

Brüssel.

Washington D. C.

G.

Sud de

1900.

Professor,

phil.,

Szent-Györgyutcza

Bureau of American Ethnology,
Washington. D. C.

Wien

U. S. A.
Dupont,

Dr.
I,

Professor,

Dr.,

Fr.,

States National

I

Nat. Bist., 1910.

Anton,

Budapest

Buda-

G,ö.

York, Columbia University.

Loire, France.

naturelle,

Jözsefkörüt

19()G.

Holme8,WilliamH.,HeadCurator of the Unit.

Buffon.

George

Hlrth,

Manchester.

l'.'lo.

Dr.,

J.,

Hon.

Conservateur du Musee

Dechelette, Joseph,

Vni

1889.

A., F.

Ungarischen

Direktor der

Otto,

pest,

Pontville,

Professor Geol Palacont, 1877.
hurst, Jallowfield,

Lante,

Ornithologischen Centrale,

,

pres d'Ecully (Rhone).
Dawkins.

Villa

gherila.

.').

Chantre, Ernest, Professeur, Ancien

d'Anthropologie ä

Rom.

Maihmd,

1883.

e

Secretaire de la Societe d'Anthrop., 1889.
Brüssel,

Rue de Ruysbroeck

do Museu Paulista,

G.

3G.

Jhering, Hermann von, Dr., Professor, Director

Säo Paulo,

1S8G.

Caixa do correio 190.
Frazer, James G., Prof. Social Anthropo- Kate, H. ten, Dr. med. et phil., 188G. p.
Adr. Verlagsbuchhandlung M- Nyhoff,
logy Univ. Liverpool, 191.3. Cambridge
Haag (Holland).
St Heynes, England.
Flex, Oscar, Missionar,

Karlsruhe.

1873.

M. D., 1889.
J.
G.,
Royal College of Surgeons.

London,

Garson,

Gennep,

Arnold

Ncuchatel,
Gerlach,

"2

van,
ruelle

Dr. med.,

Dr.,

191.').

Xeuveville,

Hackman,

A.,

Museum.

1882.

Dr., 1910.

Dr.

Helsingfors, Finsk

C,
Reader

Inisfail, Hills

Sc. D.,
in

F.
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med.,

i;t04.
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Tokio.

Kollmann, J., Dr. med., Professor, 1887 .Ba-sel,

Lacerda, Joan

Lyon.

Director do

8.

Baptista de, Dr., Professor.

Museo Xacional,

1889.

Rio

de Janeiro.

Fredsgatan 13.

Haddon, Alfred
versity

Yöshi,

Anatomie an der Universität,
Birmannsgasse

Schweiz.
Guimet, Emile.

Leiden.

hafen, Xeu-Guinea, Südsee.
Koganei.

Hongkong.

1880.

Kern, U., Dr. phil., Professor, 1898.

Keysser, Christian, Missionar, 1910. Finsch-

Dupeyron.

1880.

Dr. med.,

Gross, V.,

Prof.,

Brasilien,

R.

S.

Ethnology,

Uni- Macalister,
1903.

Read, Cambridge (England).

Alexander.

of Anatomy,

1893.

bridge (England).

F.

R.

S.,

Professor

Torrisdalc,

Cam-

.
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Gee, A. N., Dr., Director Public

Mac

seum,' 1903.

and Pine
Man,
St.

St.

Edward Horace, C. F.
Helens, PrestonPark,

Museums, 1887.

historischen

Dr.

R.,

F.

Peabody Museum, Harvard University,

Maudslay, Alfred P.,

d.

Philadelphia.

Pa. 1321 Locust Str.

Moreno,

America.

Wiss., 1884.
7,

St.

Ak.

Peteisburg; Wassili

Linie Nr.

2.

Reinach,

1906.

B.,

S.

Dr., Prof., Mitgl. d. Kais.

Salomon, Conservateur du Musee
des Antiquites Nationales, Membre de
St. Germain -en-Laye.
rinstitut, 1904.

London WC.

Ciarence

Moore,

W.,

Ostrow,

pologicalInstitute,1913.50GreatRussellStreet,

Cambridge, Mass., U.

1903.
Radlotf,

Gref-Magnigatan o.
Dr., c/o Royal Anthro-

Stockholm,

1898.

Geneve,

Putnam, F. W., Professor, Curator ot the

am

Staatsmuseum,

archäologisch-historisch.

Marseille.

Prof., Dr., 1913.

72 Plorissant.

Triest.

Assistent

phil.,

Eugene,

Pittard,

27.

Consul General d'Autriche-

Hongrie, 1895.

Paris,

1904.

L., Dr., Professor,

de l'Ecole-de-Medecine 15.
Marchesetti, Carlo, Dr., Direktor des natur-

Rue

Romano

Collegio

Pisko, Julius E.,

Manoiwrier

Direttore del

Preistorico ed Etnografico, 1871

Rom, Via

ßrighton,

Professore,

Luigi,

Museo

1904.

E.,

ßj^^|.^j^(j

Martin,

London NW., 8 Well Road.

stead
Pigorini,

Str.

Hamp-

in the University College, 1897.

Mu-

Louis, Mo. Corner 3d

Direktor des Natio- Retzius, (Magnus) Gustaf, Dr., Professor
Stockholm,
Emeritus Anatomie, 1882.
Buenos
1878.

Don Francisco,

nal-Museums, La Plata,
J.

Rivet,

Croissy sur Seine,

1897.

de,

Seine et Oise, Nr.

Rue Dormeuil.

1.

gie

Edw. S., Dr., Professor, Director
der Peabody Academy of Science, 1889.
Salem, Mass., ü.

della R. üniversitä,
Genua, via Assarotti 46.

1907.

d'anthropologie,

Tolbiac

de Rutot,

Sophus, Dr., Direktor des National-

Kopenhagen.

1882.

1S94.

M. A., M. D., LL. D.,
Elmbank, Largs, Ayrshire, N. B.

Nieuwenhuis,

A. W.,

Dr. Professor,

19

Fritz,

Dr. phil.,

KL

Orsi.

King

Street,

1910.

Dr.,

Museo Nazionale,
Antonio,

de Estadistica,

1888.

1891.

Caliejon de Betlemitas

Sergi,

del

Petrie,

W, M.

Dr.

Fritz,

Direttore

Palermo.

1883.

phil.,

Paul Benedict,

Basel,

1906.

Dr.

phil.,

1906.

Giuseppe, Dr., Professore, Direttore

Museo Antropologico,

Via CoUegio Romano
Stahl, August,

Siracusa,

D.

Stockholm.

Professore,

Antonio,

189.

Direktor des Nor-

Basel, Spitalstr. 22.

Director general

Mexico.

Rue de La Roi
Dr.,

Museo Nazionale,

Sarasin,

1894.

Hofrat,

Sandy Bay.

Dr..

Bernhard,

Musee

de Belgique,

naturelle

Spitalstr. 22.

i

Paolo, Dr., Professore, Direttore del

Penafiel,

Brüssel,

del

llobart (Tasraaiiicn), Australien, Beachholrae,

190G.

Sarasin,

Freiherr Erland,

Louis, Conservateur au

d'histoire

dischen Museums, 1908.

Stockholm, Drottningholmsvägn 8a.
Noetling,

Aime

Salinas,

i

Leyden, Witte Singel 75.
Nordenskiöld,

Pomeroon River,

1906.

Dr.,

royal

Salin,

Robert,

Munro,

de

1882.

British Guiana, South America.

15-1.

Museums,

W.,

Roth,

Rue

Paris,

King,

Pisa.

1881.

professeur ä l'Ecolc

Adrien de,

Mortillet,

Aide

Colonel,

H.,

J.

of His Majesty the

Romiti,

Clinica

Psichiatrica

Paris,

Schloss Wildeck, Aargau, Schweiz.
Guglielmo, Dr., Prof. Anat, 1911.

Dr. med.,

della

Direttore

Professore,

Anthropolo-

d'Hist. Naturelle, 1913.

rue de Buffon.

Camp

Cav. Enrico Agostino,

Morselli,

Musee

Rivett-Carnac,

Am.

S.

Dr., Assistant Dpt.

P.,

til,

Morse,

Müller,

HO.

Drottninggatan

^ires.

Morgan,

1891.

Rom,

27.

Dr. med., 1906.

Bayamon,

Portorico.
Sternberg,

F.,

Prof.

Dr.,

Staatsrat,

Direktor

j

Xum.

8.

Ethnographischen Museums der
K. Akademie der Wissenschaften. 1913.

des

|

Flinders, Hon. D. C. L., Hon.

LLD., Edwards-Professor ofEgyptology

:

St.

Petersburg, Vasilij Ostrov.

-

MitLili.Mlci-.

or.l.'i.tli.li.-

Stieda.

Ludw.. Dr., Geh. Mi-diziimlrat,

Hessen), Moltkestr.

Theophil,

Studer,

Zoologie

Turner, Sir William. K.

l'io-

Professor

ISSf).

Bern, Gutenbergstr. is.

Jonkheer

Stuers,

Victor

Chef

Referendaris

Wien

1894.
Tburston,

k.

u.

Burgring

l.

Wien

Laudongasse
Truhelka,

Wien

1890.

Dr.,

Wilson,

Kustos

am

General-

med.,

Steiermark,

Graz,

Dr.

Franz,

von Wiesenhort.

Professor, Präsident

d.

Innsbruck,

Ferdinan-

Mainhart

Strasse 4,

VIlI/i',

46.

Giro,

Dr.

1871.

deums, 1894.

Joseph,

19" »6.

Australien.

Adelaide,

1898.

Ritter

phil.,

strasse 4.
Troll,

Trocadero,

SparbersbachgassL' 41.
Wieser,

Emer.-Prof.

Helferstorfer-

I,

du

de BufTon 61.

Stabsarzt,

ilcs

London.

K., Dr., k. u. k. Hofrat,

Anatomie, 1906.

Somerset.

Wellington.

Augustin,

Weisbach,

Direktor

Madras-Museum, 1913.
Toldt.

Rue

Anatomy,

Hofmuseum,
7.

ehem.,

Dr.

Prof.

Univ.,

Watson, Archibald, Dr. med., Professor of

Regierungsrat,

k.

Pro-

late

S.

Afdoeling Verneau, R., Dr., Professeur au Museum
d'Hist. Naturelle, Conservateur du Musf'c

der

naturhist.

k.

R.

Linden.

Paris,

k.

K.

B.,

1893.

d'Ethnographie

a.

Vice

Univ..

of Anthropology, Oxford

V.m. Haag.
Kustos

S.

fessor

Künsten en Wetenschapen aan het Departement van Binnenland-sche Zaken,
Szombathy, Josef,

R.

B., F.

Edinburgh

England.

Meester,

de,

Edward,

Tylor, Sir

für

C

Princ.

Edinburgh, G E'on Terrace.

1890.

IG.

Dr.,

vergleich. Anutoitiie,

u.

and

Chane,

Gicssen (Grossherzogtum

1883.

l'essor,

James Thoraas, Dr. med., Professor
Sydney, Australien.

Bosnisch- of Anatomy, 1898.

Hercegow. Landes-Museum, 1894. Sara- Zampa,

Dr.,

Raffaello,

1891.

Professor,

Perugia per Bosco, Villa S. Ubaldo.
Med.- Inspektor,
Tsuboi, S., Dr.. Professor f. Anthropologie Zwingmann. Georg, Dr.,
Kursk.
l;s7.').
an der Universität, 1904. Tokio.
jevo, Bosnien.

Ordentliche Mitglieder,
mit Angabe des Jahres der Aufnahme.
a)

Ash. Julius,

üahnheim,

Berlin,

18'.i<'.

0.,

Immerwährende

Dr.,

f

Neuhauss,

1907.
1883.

Sanitätsrat,

Dresdcn-A., Gellertstr.

(nach § 14 der Statuten).

Richard,

Corning.Dr.med.,1891.Basel,Bundesstr.l7. Pelizaeus. W.,
1878

W.

Berlin

;!(i

Statens Historiska

Joest.

1887, Berlin,

f

l^-'"*-

Wilh.. Dr.. Professor, 1880. Berlin.

Wilhelm. Freiherr von, Dr.
7 1908

phil.

"'^^ "''27 a.
waldstr.
strasse 22.

Duc de, Exzellenz, 1895.
Rue Dumont dUrville -33.

strasse 22.

Schlemm, Julie, Fräulein, 1S93. Berlin

Seier,

Cäcilie,

Steglitz,

1877, Berlin.
Loubat.

Kairo, Egypten.
1886. Stuttgart, Roth

WH».

Viktoriastr. 4a.

T 1897.
Landau,

190-2.

C, Direktor,

Sarasin, Paul, Dr. phil., 1887. Basel, Spital-

Museum, Stockholm.
Hainauer, Oskar,

Rieglet,

Sarasin, Fritz, Dr. phil., 18.s6. Basel, Spital-

Luitpoldstr. 41.
Frödin, Otto, Dr., 1909.

Marien

1.

Strasse 32.

b.

Ehrenreich, Paul, Dr. med. et phil., Professor,

Privatdozent,

Professor

Dr. med.,

Gross- Lichterfelde

1883.

Paris,

Sokoloski.

Frau

Professor.

Kaiser Wilhelrasir.
L.,

18^8, Wreschen.

l'»UU.

ö.

t

1891.

Mitglieder -Verzeichnis

(6)

Jährlich zahlende (nach §

b)
Abel,

W.

35, Potsdamerstr.

Dr.

Karl,

Absolon,

Mus.

118 a.
Privatdozent,

phil.,

am

1910.

Brunn.

Adloff, P., Dr. phil., Zahnarzt, 1910. Greifs-

Herzog zu Mecklenburg,

Friedrich,

Lome

1901.

Hoheit, Dr. phil.,

(Togo),

Frankfurt

a. 0.,

Huttenstr. 10.

Dr. phil. et med., Privat-

Aichel, Otto, Prof.

Kiel,

dozent für Anthropologie, 1913.
Caprivi Strasse

Edm. Clarence
Assistent

A.,

S.

ter,

cand. phil., 1911.

Schlachtensee, Elisabethstr.

Dr. med.,

Arne, T.,

Schiffbauerdamm

Berlin

Museum,

Almqvist, Arnold, 1910.

W.

Bad Harzburg.
Kaufmann,

Altertumsgesellschaft, 1911. Insterburg.

Haltern. Westf.

1909.

Altertumsverein,

Karl,

Rechnungsrat,

Nieder-Schönhausen

b. Berlin,

ISsG.

Blücher-

Freiherr

1913.

von,

Riga, Kirchstr. 27.

Berlin

SW.

Frau Bertha,

Alexanderufer

d.

B., Dr.,

Professor, Direktor

NW.

Berlin

1908.

prakt.

Arzt,

Eichendorffgasse
f.

40,

1903,

3.

Biologien. Psychologie

Hochschule

Fr.

894.

6.

Dr. med.,

Wien XIX,
a.

1

48, Friedrichstr. 1.

1911.

Berlin,

Berlin,
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Sanitätsrat,

phil.,

1906.

Dresden-N.,

Arnstadt

Schulrat

Fritsch,

Th., Schönerbrunnstr.

i.

Th.,

Arn-

5.

Deutsche Kolonial-, (Abteilung

Berlin -Charlottenburg),

NW.

19U1I.

Stabsarzt,

pt.

Museums-,

Geh.

Gesellschaft,
I

Dr.,

Max, Dr.

1911.
stadt

Dr.,

47, Grossbeerenstr. 68.

Hansastr. 10
Gesellschaft,

für

D.,

1911.

phil.,

40, Scharnhorststr. 35.

Gustav,

Berlin

Physiologie, 1909. Nikolassee/Wannsee-

Dr.,

Hans,

Gensen,

bahn, Prinz Friedrich Leopoldstr. 4.

1913.

West,

-

Bataillonsarzt

Fussartillerie

Dr., Sanitätsrat,

,

Berlin

7,

Stadt-

Arosa (Schweiz), Hotel Alpensonne.
Hans, Dr., Privatdozent

Georg,

R

Gelinsky,

NW.

Friedenthal,

Professor,

Geh. Med.-

Zehlendorf

(Main), Eckenheimer Str. 148.

für

69.

Friedemann, Max, Dr. med.,

Friederici,

Salz-

Feldartillerie-Regt. 35, 1909. Dt.-Eylau.

Geh. Regierungsrat,
Berlin

-

Stabsarzt,

Dr.,

Bataillon

Char- Gaupp,

23.

Freund, G. A., Dr. phil., 1884. Berlin

rat,

Berlin

Präsidenten str.

10.

Joest-Museum (Städtisches Museum
Völkerkunde), 1902. Cöln a. Rh.
Unter den Linden

1893.

Encke (Magdeburgisches) Nr. 4, 1911.
Magdeburg, Kaiser Wilhelm-Platz 9.

Baden.

Foy, Willy, Dr., Direktor des Rautenstrauch-

Friedel, Ernst,

1913.

Gähde,

Gotha.

Förster, Karl, Dr., Stabsarzt,

lottenburg

Oberlehrer,

Karl,

Rat,

IL

E.,

Charlottenburg,

5.

Goethestrasse 26.

Förster, F., Professor, 1911. Bretten

W.

der Elsäss.

Gaffron, E., Dr. phil. et med..

1.

Scheffel-

Worms.

Berlin

Grunewald,

-

w^edel, Salzstr. 7.

II.

Fliedner, Karl, Dr.

Florschütz, Dr.

Berlin

Zabern.

Windscheidstr.
Gaedcke,

Eugen,

Foerster,

XlII/10,

16.

der Fuchs, Rudolf, Dr., 1905.

Rh, Hansa-

a.

Preiburg (Breisgau), Silberbachstr.

b.

Wien

Herausgeber

Albert,

kunde, 1910.

des

Ostasiatische Kunst

für

ring 32.

Fleming,

Ing.,

Lynar-

Monatsschrift für Geschichte und Volks-

Stadt Cöln, 1901.

Fisclier,

1903.

Frobenius, Leo,

30,

1.

Adolf,

Museums

Dr.

Berlin),

Ernst, Prof. Dr., 1908.

Karlsbader Strasse

1910.

Dr.,

Bevernstr.
Fischer,

Professor

0.,

Speisingerstr. 17.

Speyerer Strasse 26.
Finckh,

E.

strasse 10.

Zeichen-

u.

Charlottenburg

Berlin -Lichterfelde

Grunewald (Bezirk

1888.

Strasse 58.
Filchner,

K.

Fritsch,

16.

Eduard,

Berlin

1876.

0., Berlinerstr. 30.

Feyerabend, Professor, Direktor des Kaiser

lehrer, 1910.

Sanitätsrat,

Gustav, Dr. med., Professor, Geh.

Medizinalrat, 1869.

mannstrasse

62,

35, Lützowstr. 66.

Fritsch,

(Rheingau).

Fiedler,

Dr. med.,

Fritz,

Frisch, A., Druckereibesitzer,

13.

W.

3.

Bad Neuenabr.

1910.

1909.

Direktor,

Weinbergsweg

Berlin N. 54,

Friedrichsen,

31.

Berlin

1910.

Julius,

Lützowplatz

1910.

Hans,

München

1890.

phil.,

Villa Hertha.
Friedländer,

Berlin, Helmstedter Str. 16.

b.

Dr.

Neapel, Vomero., Via Luigia Sanfelice,

Schweighäuser-

(Elsass),

Immanuel,

Friedländer,

1911.

med.,

cand.

Fritz,

Strassburg

40, Alsenstr.

10.

1900.

Berlin

Or.l.Mlli.l,.-

Gesellschaft,

historische,

Ui-oihIkt^^,

i'^^7.

Anthropologische, Cöln

Zugweg

l'.Ht.'),

a.

Senckenbergische

Gesellschaft,

FranUfurt-Main.

forschende,

Kh..

4-1.

Natur-

r.'ll.

\'il<-

Lese-

u.

Pädagogische, Fraiik-

(Oder), 1911, Adresse Herrn Biblio-

turl

Reval.

Estländische

Litterärische,

Sektion

lilll.

Erhallung

zur

einheimischer Altertümer.

Hans,

Gessner,

Architekt,

\y.(V2, Bayreutherstr.

Wilhelmplatz

Wien

2.

Maassenstr. o2.

kunde,

lierlin

Museum

Königl.

1888.

Goldammer,

für Völker-

Lichterfeldc-West,

Gr.

Stabsarzt,

30, Luitpoldstr.

1908.

Dr.,

Lankwitz.

a.

d.

Hans,

Essen

1907.

Dr.,

Ruhr.

Gottschalk,

ums

1886.

Berlin

Urban.

b.

191;-).

1911

John

Gudewill,

Carl, Rentner,

Güterbock,

Bruno,

W.

Dr.

Braun-

l'.'Ol.

schweig, Kaiser Wilhelmstr.
phil.,

7.

Prof.,

188.>.

G2, Maassenstr. 62.

Guthknecht, Gustav, Professor, Maler,

1896.

Schöneberger Ufer
Haake,

Dr.

Haberer,

med.,

K.

Braunschweig,

1903.
7.

Professor,

Dr.,

A.,

3J,

11.

Hermann, cand.

Haeberlin,

Joachim Otto

Hagen,

Kgl.

cthnol..

1913.

5.

1904. Schmiede-

v. d.,

(Uckermark).

Hahn. Eduard, Dr. phil., Professor, Privai-

Hahne,

p.

Adr. Herrn G. Th. Hahn.

p.

Adr.

(j.

Th.

Hans, Dr. med., Direktor des Pro-

vinzialmuseums

Kran- Hallström,

Berlin S

.»'.•.

Rhein.

a.

Halle

1903.

(Saale),

5.

G.,

Historiska

Schriftsteller, 1910.

Dr.,

Assistent

Museum,

Statens

a.

Stockholm.

1913.

8.

Grimm, Paul, Druckereibesitzer, 1907. Berlin

Bernburgerstr. 30.

Andernach

r.'lJ.

a.

Siegfried.

Rh.
Dr..

prakt.

Berlin N. 31, Brunnenstr.

Händel. Aug.,

Oberlehrer.

191:'.

Arzt.
11').

Marburg

Obere Rosenstr. 11. I.
Eichen- Hansemann. David von. Dr. raed., Professor.

Salzwedel.

Hannover,

r.tio.

Hamburger,

Lorsch (Hessen), Bahnhofstr. 31.
1910.

W.

Gutzmann, H., Dr. med., 189.0. Berlin

Domstrasse

Erkner.

Cöln

Grape. Dr., Kreisarzt, 1911.

11,

2.

Hambloch. Anton, Dr. ing., Grubendirektor,
19(i4.

Georg Engelbert,

SW.

18s2.

Guebhard,A.,Dr,Professcurl90'.t. St.Vallier-

Hahn, Ida, Fräulein, 1910.

Rautenstrauch-Joest-Museum.

W.,

Völkerkunde,

für

Pots-

Giimmstr. 10 -IG.
Graebner, Fritz, Dr.,

dorlTstr.

Museum

Kgl.

W.3Ö,

Grabs, Erich, Dr. med., Assistenzarzt,

Gretzer,

am

Grünwedel, A., Dr., Professor, Direktor

Lübeck, Musterbahn öa.

Schleuse,

Woltersdorfer Schleuse

Graf,

Sanitätsrai.

Falkcnburg, Pommern.

med..

Dr., Paul, Chefarzt des Sanatori-

am

Berlin-

Hahn, Lübeck, Musterbahn 5a.

Woltersdorfer

kenhaus

Geheimer

med.,

Dr.

Dr.

Prof.

damerstr. 100.
Grabley,

Grubert.

dozent, 1888.

Sigismund,

Privatdozent,

i^jlsdam.

1910.

Temi)eIhof, Berlinerstr. 16.

berg bei Greifenberg

Kronprinzessinnenstr. 10.

Goldschmidt.

Uberversicherungsamtos

Düsseldorf, Antoniusstrasse

1 a.

Goldschmidt,Oskar,Dr.jur.,1894. Schlachtensce.

190.j.

I).,

Regierungsarzt, 1905. Griesbach, Baden.

'^s.

Goldberg, Emil, Dr., Arzt, 1911.

Lessingstr.

des

Friedrich Wilhelmstr.

42.

Franz,

W.

a.

Berlin-Steglitz, Bismarckstr. 36.

Götze, Alfred, Dr. Professor, Direktorial-Assi-

Steglitzerstr.

Generalarzt

Dr.,

H<rlin-Wilmersdorf, Sächsische Str. 4."^, I.
Grossmann, Dr. phil., Reg.-Rat, Direktor

Berlin

?S.

Görke. Franz, Direktor, 1.S86. Berlin W.<i2.

am

Berlin

de Thiey, Alpcs-maritimes fFrankrei'h).

11.

XVIII 1, Türkenschanzstr. "22.
Giebeler. C, Ingenieur, 1905. ßerlin-Lichter-

stent

1897.

Berlin-Lichterfelde W., Hans Sachsstr
Berlin

18'."7.

Geyer, Rudolf, Professor Dr.. IUI

(Vlde O,

Grossheim,

LSM».

thekar Seilkopf.
Gesellschaft,

Lehrer.

«7, Zwinglistr. 9.

Grubauer, Albert, Professor,

toria- Allee 7.

Gesellschaft,

ni)

Hermann,

Grosse,

NW.

Stadt hl 1)1 iothc'k, Kaiscrstrasse.
Gesellschaft,

.Mil-li.Mlc,

(Bz. Kassel),

Geh.

Medizinalrat.

Pro.^eklor

Rudolf Virchow- Krankenhause,
Grunewald-BeHin, Winklerstr. 27.

an»
l^-'-

Mitglieder -Verzeichnis.

(12)
Georg,

Hartmann,

Kathstock.

1910.

Dr.,

Dr.

Hartwich, Carl,

Professor, 1883.

phil.,

NW.

40, Reichs-

Weg

phil.,

1911. Göttingen,

1909.

Basel,

Konrad

Kavallerie

z.

lottenburg

2,

General

von,

der

D., Exzellenz, 1909. Char-

Knesebeckstr. 74.

Martin Lutherstr.

W.

Berlin

1907.

Havelburg, Dr., Arzt,

30,

62,

1903.

med.,

Steglitz.

Berlin-Grunewald.

Heilbronn, Alfred, 1910.

Teplitzerstr. 32.

Char-

Heimann, Ernst A., Dr. med., 1903.

lottenburg

Joachimsthalerstr.

2,

I.,

Kolowratring

Georg,

Heibig,

Maler,

i:..

Gustav,

Dr.

Professor,

phil.,

Geh. Regierungsrat, 1888. Berlin
Margaretenstr. 2
Hellmich,

u.

W.

K»,

Max, Kgl. Ober-Landmesser,

11»09.

Landsberg

Höner, F., Zahnkünstler,

Max, Dr. med.,

Arzt, 1909.

Werner

Hoerschelmann,

W.

Weinberggasse
Hennig,

Fritz,

W.

Berlin-

Hennig, Paul, Rechtsanwalt,

S\V.
Henning,

11,

1903.

gischen

Institut, 1913.

am

Psycholo-

Prankfurt (Main),

Jügelstr. 9.

rat,

Hermes,

11.

Dr.

phil.,

Tempelhofer Ufer

Th.,

Schwerin.

Rumburg

Schönlinder

(Deutschböhmen),

Str.

55.

Geh. Sanitäts-

Nikolassee (Wannseebahn),

1902.

Rehwiese 25.
Hofmeister, Hermann,
a. d.

Lindenstr.

Dr.,

Lübeck,

1909.

5.

Hofschlaeger, Reinhard, Dr. med., Frauen-

1910.

Krefeld.

Heidel-

Hoops, Joh., Dr. Professor, 1909.
18.

Erich

und Geh. Me-

Tondern.

1887.

M. von,

Dr.,

1907.

Berlin-Steglitz, Arndtstr. 40.

Frau von, 1909. Berlin-Steglitz,

Arndtstr. 40.

1907.
Manäos, Estado de
Amazonas, Nordbrasilien.
Hübner, Oberlehrer, 1913. Wilhelmshaven,
Kaiserstr. 62,
Huguenel,

E.,

I.

Apotheker, 1904.

Potsdam,

Luisenstr. 68.

Hermann, Rudolf,

SW.

2.

Hübner, Georg,

Berlin

Anhaltstr. 15.

Hans, Dr., Assistent

50,

Str. 20, 111.

Hörn, 0., Dr. med., Kreisarzt

Oranienburg, Volkmarsweg 26.

W.

von, Dr. phil., 1909.

Winterfeldtstr.

57,

Hornbostel,

1912.

phil.,

890. Berlin

Oberlehreram
Andreas-Realgymnasium, 1909. Berlin

^.

stud.

1

Köthener

9,

Berlin

Meissen,

1913.

phil.,

Dechsel, Kr.

Hoffmann, Johannes, Dr.phil.,

Hornbostel,

Dr.

6,

2.

30, Motzstr. 35.

Hennig, Alfred,

1902.

Ge-

W.

a.

dizinalrat,
\V.

10,

NW.

heimer Medizinalrat, 1880. Berlin
Schiffbauerdamm 26.

berg, Klingenteichstr.

Breslau V, Brandenburgerstr. 25.
Henius,

Kaufmann, 1913. Berlin W.

Hirschberg, Julius, Dr. med., Professor,

arzt,

3.

Gross-

1905.

Viktoriastr. 31.

Hofmeier, Johannes, Dr. med.,

7.

Berlin-Halensee, Georg-

Wilhelmstr. 14
Hellmann,

1912.

Wissenschaftl. Zeichner

1897..

prakt. Arzt,

beeren bei Berlin.

Hofmann, Cölestin, Lehrer, 1910.

5.

Heine-Geldern, Robert, Freiherr von,

Wien

Wilh., Arzt, 1911. Charlottenburg 5,

Berlin

Ahornstr. 10.

Berlin-

1903.

Dernburgerstr. 23.

Nachodstr.

9.

Dr.

Ad..

W.

Berlin

logischen Gartens, 1889.

Kurfürstendamm

2.

Hobus, Felix, Pfarrer,

9.

Heck. Dr. phil., Professor, Direktor des Zoo-

Heilborn,

Str.

Lichterfelde- West, Ringstr. 16.

Hirsch, Aron,

Margareten str. 109.
Hausmann,

Berlin-Wilmersdorf,

1907.

Karl,

Hindenburg, Dr.,

4, 1.

Archäologe,

Otto,

Herold,

Hertz.

3.

M. W.. Dr.

Hoher
Hauser.

Berlin

1880.

tags-üfer
Hauschild,

1913.

Kreisarzt,

Geheimer Sa- Herrmann, Wilh., Ingenieur,

Dr. med..

Emil,

nitätsrat,

Med.-Rat,

Dr.,

Helmstedter

Zürich (Schweiz), Polytechnikum.
Hattwich,

Herms,

Burg (Bz. Magdeburg).

Oderbruch.

Ingenieur,

1904.

Berlin

1911.

Hüttmann,

Nahe

32.

Gnoien.

Gerhard,

stud.

phil.,

1913.

in Holstein.

Iden-Zeller,

0.,

Sperenberg.

1912.

Alexanderdorf bei

.

nnl.Mtlich.? .Mit-li<"|.r.

Berlin \V. 50, Ansbucher Str.
Institut,

Essencrstr.

versität Kiel,
Prof. Dr.
Institut für

H. des Herrn Direktor

z.

Harms, 1911.

B.

r.i

bingen,

Wilheliiistr.

med.,

Dr.

Israel-Kautz,

Berlin-

Museunis-

W.

Berlin

1907.

Jacoby, G.,

Uhland-

15,

Charlottcnbur-

Dr. med.,

Jaeger, Erwin,

Johannisplatz

Leipzig,

1905.

med.,

stud.

Benno, Dr. phil, 1879. Berlin

\V. 62,

Berlin N.

Martin. Dr. phil., 1911.

2.S,

lin

med.,

Dr.

Friedrich,

W.

15, Schaperstr.

16,

r.tld.

Jannasch. R.,

New

York, 413 West 23

St.

Keller,

Dr. jur. et phil., Professor,

Generalarzt,

1912.

Xantencrstr.

4.

19»

»6.

Lutherstr.

Kiessling,

5.

Jansen, Hubert, Dr., 1909.

Berlin -Wilmers-

Lietzenburger

Berlin

1910.

Dr.,

W.

15,

Dr., Professor,

Kgl. Landesgeologe,

Geh. Berg-

Stadtarzt,

Char-

1909.

lottenburg, Holtzendorffstr. 19,
Dr.,

II.

Ed.

de,

Chef de

Ministere

des

Colonies,

Coloniale

de

l'-Hl.

Division

Professeur

l'Universite

Bruxelles, 28,

au
ä

de

Avenue du
Ilildes-

NO.

4o,

Georgen-

1903.

Fiesole (Firenze)

B.rlin-

Zehlendorf

1».

Landhaus Daheim (Machnower
KIslegh, Julius

Nagy

von, 1913.

Kiwull.

Pfalzburger

15,

Hofrat Dr.,

Str.

Berlin,

Strasse).

Öscsanäd.
Berlin

]9o7.
S'2.

Wenden.

i;tl2.

Liv-

land-Russland.
Klaar,

W., Kaufmann.

Karlsbad
an

Klahre.

1.N83.

Berlin

W.

:;.'.

3.

Hermann, Dr. med.,

der

Breslau

heim.
kirchstr. 25.

Se-

Gertrud, Fräulein, 1913.
Friedenau, AVieiandstr. 25.

Klaatsch.

Longchamp.
Kaemmerer, Landrichter Dr., 1911.
Kaetei, Joh., 1909. Berlin

am

Assistent

phil.,

Italien.

W.

Louvain, 1905.

Max, Dr.

Ungarn, Com. Torontäl.
Tuzhi Kissenberth, Wilhelm, Dr.,

(Bosnien).

l'Ecole

5,1,

für historische Geographie,

minar

Kind, Alfred, Dr., 1907.

des Stadtmuseums, Guben.

R.,

Wien

Kilz,

Str. 30.

Jentsch,Hugo, Dr. phil., Prof., 1875. Direktor

Jentzsch. Alfred,

Kurlshorsl
7.

13.

Villa Muscoli presso

Hildegardstr. 19 a.
Ernst,

Ober-

Professor,

Berlin-Wilmersdorf,

(Bz. Berlin), Prinz Oskarstr.

Franzensgasse

4,

I.

Dr.

Berthold,

für

Charloitenburt:

Völkerkunde, 1912.
Kern,

Mus.

Kgl.

Hilfsarbeiter,

Kiessling, Franz, Ingenieur, l'.'Ti.

Jonghe,

München,

stud. phil. et ethn., Wissen-

Erich,

Vorsitzender des Zentral-Vereins für
Handels-Geographie, 1896. Berlin \V. 62,

Jeremie,

l'.er-

I.

Keilpflug, Erich, stud. cani.. ]'J\-.

Kiekebusch, Albert, Dr.,

Lortzingstr. oS.

rat,

l'.'ll.

K(jm, Via Giovanni Lanza 17s.

Bismarckstr. 72,

1.

Kurfürstenstr. 129.

dorf,

1,

.')0.

Z. Z. Kalbsrieth, Thüringen.

schaft!.

strasse 175.

Jenny,

r.il.t.

^.

Kaulbachstr. 69.

Museum.

Jalin,

l.S9<>.

1

Kay, Charles de, General-Konsul a.D., 1>>95.

11.

Str.

Arnold, Dr., Professor,

Direktor, 1907. Dresden A., Zoologisches

Jatfe.

med.,

August,

Kauffmann.

Kautz,

'•.

I'.'IÜ.

Wilmersdorf, Xantener
Jacobi,

Tü-

Archaeologischcs,

r.'lU.

15.

Kaufmann, Paul, Dr. med., Professor, 19"*».

2(i-27.

Königl.

Universität,

Greifswald, Kiirlsplatz

1909.

Berlinerstr.

1 1

Anthropologisches, der böhmischen
Prag,
1913.
Prag,
in

n. Karlov

der

Kappler. Karl, Dr. jur., Rechtsanwalt.

Katz, Otto, Dr.

Geschichte der iMedizin, Leipzi,^

Direktor

Profes.sur,

Instituts

Frankfurt (Main), Bleichstr.

Kiel.

Universität

Institut,

Dr. med.,

E.,

Essen-Ruhr,

b.'

7

anatom.

des

H. des Herrn Professor Dr. Sudhoir.

Institut,

Kailius,

l'.H.'i,

4.

Stuatswirtsoluirtliches. an der Uni-

Institut,

Bredeney

Kahrs, Dr., 1''12.

4r,.

Anthropolofjisches, Budapest,

Muzcumsliürut

z.

\W\l.

Kiiiserlich Arcluiologischrs,

Institut.

Universität

XVL

Pfarrer,

Freyenstein.

a. o.

Professor

Breslau,

l'""'.

Aucnstr. IS.
1910.

Halcnb- rk

bei

Mitaiieder -Verzeichnis.

(14)

NW.
Klasske,

Corneliusstr.

Klopstockstr. 4.

23,

Waldemar, Dr. med.,

Berlin N. 58, Dunckerstr.
Klatt,

Berthoid, Dr.,

Institut

Assistent

I.

seum

Kempen,

Ivr.

Baranow, Krause,

Frau

Koch,

I,

Mu-

städt.

Leipzig-

1.

Realgymn.-OberThielestr. 6.

S.,

i.

Rostock

Stadtarchivar, 1901.

(Mecklb.),

1911.

Exzellenz,

Robert,

7, pt.

Döbeln

1909.

lehrer,

Krause, L.,

I.

am

Völkerkunde, 1906.

Krause, Hans, Dr. phil.,

1.

Berlin S. 59,

Max, Dr. med., 190U.

Freiligrathstr. 8,

50,

Str.

f.

Gohlis, Stallbaumstr.

Knabenhans, Alfred, Dr. phil-, 1913. Berlin-

Koch,

Fritz, Dr. phil., Assistent

Museum

Bz. Posen.

Wilmersdorf, Babelsberger

Kgl.
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Dr.

F.,

Cördoba,

p.

NW.

Berlin

phil.,

A. Herren
7,

Professor,

1S74.

&

Müller,

Mayer

Prinz Louis Ferdinand-

strasse 2.
Küster, Ernst, Dr., Professor der Chirurgie,

11.

Kozierowski, Stanislaus von.

Skorzewo

1900.

Kupka, Dr., Professor, 1903. Stendal,

79.

Hans

Professor,

i

Forschungsreisender,

-

med.,

Rostock, Schillerstr. 23.

Kunze,

Knesebeckstr. 70/71.

Max

Kuczynski,

!

Charlotten-

1892.

Dr.

j

Kühl,

35, Steglitzerstr. 75, III.

J.,

1890.

Leipzig, Königstr. 33.

1891.

Kollokowsky, Georg, Stadtverordneter, 1910.

Berlin

W.,

Generalsekretär Kruse,

D.,

für

Konicki, Julius, Rentier,

35, Lützowstr. 41.

Berlin -Wilmersdorf, Güntzelstr. 7/8.

der Gesellschaft
2,

18.

Geh. Sanitätsrat,

Kronthal, Karl, Dr. med., Sanitätsrat,

I,

20.

a.

W.

Berlin

1869.

Wien

1912.

phil.,

Apostel Paulusstr.

Kroner, Moritz, Dr. med..
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Dresden.

Sitzungsberichte

sellschaft Isis. Jahrg. 1912, Juli-Dezember. Jahrg. 1913, Januar- Juni.

|HTi(i.li>H..-n

(l.T

37.

39.

-Jagd.

Dürkhcnn.
Erfurt.

Krankfurt

M.

a.

11>12.

LXVII. Jahrg.

IHK».

Jahrg.

27— 28.
und Altertumskunde

Geschichte

für die

1913.

Heft 34.

Kommission des
Römisch-

Römisch -Germanischen

der

Bericht

1-8.

Jahrg.

II.

3G. Jahrg.

Nr. 26,

l'Jll-iyr2, Nr.

Mitteilungen des Vereins

von Erfurt.
11.

1-S, 13-24.

Jahrg.

Mitteilungen der Pollichia.

LXVIII/LXIX.
40.

I.

Mitteilungen des Vereins für Erdkunde.

„

(27)

Krde, lllustrierh! Monatsschrift für Liinder- und \'«)lkerkunde,

Dresden. Die

Reise und
38.

Vfn.llriitlicliiiiiL:.'!,.

Kaiserl. Archäologischen Instituts über die Fortschritte der

Germanischen Forschung.
42.

Giessen.

43.

Görlitz.

44.

Gotlia.

Mitteilungen

der Oberlausitz.
A.

Dr.

Bd.

Petermanns

I— XVI.

Bd.
45.

46.

.

.

Heft

2— 12.

Heft 1—2,

Inhaltsverzeichnis

3.

vereinigt mit der Zeitschrift für Schul-

.

1—12.

Heft

14. Jhrg.

geographie.

Perthes' Geogra-

Justus

aus

1913.

1914.

Bd. 60.

Anzeiger, Geographischer,

.,

5.

Mitteilungen

Bd. 59.

phischer Anstalt.

und Urgeschichte

für Anthropologie

Heft

II.

1—2.

Heft

1914.

15. Jahrg.

1911

XIII.

Jahresberichte der Geographischen Gesellschaft.

Greifswald.

XX.

Bd.

Geschichtsvereins.

Oberhessischen

des

der Gesellschaft

Jahreshefte

bis 1912.
47.

Berichte der Gesellschaft für Völker- und Erdkunde zu Stettin.

,

4>).

Guben.

Mitteilungen der Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und

49.

Halle

S.

•50.

„

Urgeschichte.

^51.

52:

a.

Hamburg.

Mitteilungen aus

Heft 1—4.

Bd. XII.

36. Jahrg.

1912.

Jahrbuch

.,

dem Museum

für Völkerkunde.

Jahrg.

Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen.

Hannover.

Jahrg. 1913.

Heft 1—3.

Provinzial- Museums

des

Heidelberg.

Hannover.

zu

März 1913.
Neue Heidelberger Jahrbücher.

31.

54.

5—8.

Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder.

1012.
53.

Heft

Bd. Xf.

Mitteilungen des Vereins für Erdkunde.

1.

Bd. XVII.

April

Heft

r.il2 bis

Bd. XVllI.

2.

Heftl.
55.

"Wörter

„

und Sachen,

heft

*56.

Heilbronn.

*57.

Jena.

Kulturhistorische Zeitschrift

Bd. IV.

Sachforschung.

1—2

Heft

Band V.

vom

F.

Kiel.

bl.

Königsberg

*63.

Mitteilungen
i.

des

Pr.

47.

Band.

..

-

dem Gebiete
Grotjahn

A.

Sitzungsberichte

in

der Altertums

-

37.

Schleswig- Holstein,
Gesellschaft

Prussia.

53. Jahrg.

1912.

Abhandlungen und Berichte des Königl. Zoologischen und Anthro-

Archiv.

Orientalisclies,

Museums

Illustrierte

zu Dresden.

Zeitschrift

für

Kunst,

Kultur-

und Völkerkunde der Länder des Ostens. Herausgegeben von Hugo Grothe. Jahrg. III. Heft 3—4.
(Von Frau Bartels.) Bd. XVI.
Archiv für ReIigions\vissen.schaft.
Heft 1—2.
Heft 1—4. Bd. XVII.
geschichte

65.

v.

und Landeskunde.

Neue Folge Band

Anthropologischen Vereins

pologisch-ethnographischen
64.

Herausg.

Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft.

Leipzig.

2.

Kriegel.

Der ganzen Reihe
.')9.

1.

Historischen Verein Heilbronn.

Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte

Kassel.

„

Bei-

Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf

und

62.

und

Heft

1—2.

Berichte

der Sozialen Hygiene und Demographie.
*58.

für Sprach-

Übersicht

(28)
'66.

Archives d'Etudes Orientales.

Leipzig.

'67.

„

Mitteilungen aus

68.

,,

Der

Heft
09.

„

70.

y,

dem Städtischen Museum

Hessische Blätter für Volkskunde. Bd. XII. Heft 1—3.
Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-Geschichte des alten

Memnon,

Heft

Bd. VI.

Orients.

Herrn Prof. Frhr.
71.

„

XIV. Jahrg.

Darstellungen.

(Angekauft.)

4.

3,

für Völkerkunde.

Gemeinverständliche

Orient,

Alte

Bd. VII.

4.

Heft

(Herausg. von

2.

1,

Lichtenberg.)

v.

Jahrbuch des städtischen Museums

für

Völkerkunde zu Leipzig.

Bd. V.

Jahrg. 1911/12.
'72.

„

73.

^

des

Veröffentlichungen

Museums

städtischen

Völkerkunde.

für

Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Jahrg. XIII, 191-2/13. Heft 1—4.
Herausgegeb. v. Dr. med. Magnus
Heft 1, 2.
Jahrg. XIV.
(Angekauft.)

Hirschfeld.

Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia. XVIII. Jahrg.

74.

Lötzen.

75.

Magdeburg.

Heft 18.
Jahresberichte des Altmärkischen Vereins für vaterländische
40. Jahresber.

Geschichte.
"76.

*77.

Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Natur- und Heimatkunde und dem Naturwissenschaftlichen Verein in Magdeburg.
Metz. Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Alter„

tumskunde.
78.

München.

Bd. XIX.

Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns.

Heft 1—2.
79.

„

Altbayerische Monatsschrift.

XL

Heft

Jahrg.

3

—

XII. Jahrg.

6.

Heft 1—2.
80.
81.

„

y,

84.
85.

und Kunst.

Jahresb. 41.

1912/13.

Zeitschrift für vaterländische Geschichte
2.

*83.

Heft 1—4.

Jahresberichte des Westfälischen Pro vinzial -Vereins für Wissenschaft

82.

58. Bd.

57. Bd.

Oberbayerisches Archiv.

Münster.

Abteil.

71. Bd.

Neu-Brandenburg.

2

und Altertumskunde.

Jahresbericht über das

Museum

Anzeiger des Germanischen National-Museums.

86.

,,

Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft.

87.

„

Mitteilungen

88.

IV. Jahrg. 1910.

Osnabrück.
Posen.
„

Zeitschrift

XXVIL
„

der

Heft

4.

XIV. Jahrg. 1913.
Historischen

Jahrg.

1912.

XX.

Jahrg.

1909.

1-2.
Oldenburger Vereins für
XLI. 22.
Teil XL. 21.

Mitteilungen des Historischen Vereins.

1-12.

Bd.
III.

Bd.

Historische Monatsblätter für die Provinz Posen.
Nr.

"92.

Nr.

(im Grossherzogtum). Schriften des
Altertumskunde und Landesgeschichte.

90.

*93.

der Naturhistorischen Gesellschaft.

Oldenburg

89.

91.

2.

Jahrg. 1912.

Jahrg. 1912.

Heft 1—3.

Jahrg. 1913.

Nr.

Bd.

Neu-Brandenburg.

in

Nürnberg. Mitteilungen aus dem Germanischen National-Museum.
„

70.

Abteil.

Nr.

1912.

1912.

1—12.

Gesellschaft

XXVI IL

XXXVII.

XIII. Jahrg.

Jahrg.

für

die

Provinz

Posen.

1913.

Roczniki towarzystwa Przyj. nauk Poznanskiego.

Prenzlau.

Mitteilungen

des Uckermärkischen

Museums- und Geschichts-

Vereins.
94.

95.

Schwerin. Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für Mecklenburgische
Geschichte und Altertumskunde. Jahrg. 78.
Bd. 32—33.
Speyer. Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz.

der piTiodiscli.-ii

96.

V.ToftViitli.liuni,'.-!!.

Volkskunde der Altmark.

Beitrüge zur Geschichte, Landes- und

Sti'uclal.

Bd.

(-2!))

lieft 4.

III.

Bd. XVI.

Neue Folge.

Baitische Studien.

97.

Stettin.

9«.

Herausgegeben von der Gesellschaft für Ponunersche
12.
1912.
Nr.
Geschichte und Altertumskunde.
Mitteilungen der Gesellschaft für Erdkunde und KolonialStrassburg.
Monatsblätter.

„

1

90.

wesen.

Heft

—

.).

102.

,,

Württemberg. Vicrteljahrshefte für Landesgeschichte.
Fundberichtc aus Schwaben. XX. Jahrg. 1912.
Bd. XVL Heft
Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie.

10'!.

,,

Zeitschrift

*H>0.

Stuttgart.

101.

„

Bd.
104.

Heft 1—3.

;;o.

Heft

Bd. 31.

1

—

Heft

29.

Bil.

3.
3.

1/2.

Mitteilungen des Deutsch-Südamerikanischen Instituts.

Stuttgart-Berlin.
Heft

1913.
IDü.

vergleichende Rechtswissenschaft.

für

1.

Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst.

Thorn.

Heft 21."
lOG.

Trier.

3—4.

Heft

XXXII.

Heft

Jahrg.

1

107.

„

Korrespondenzblatt für Geschichte und Kunst.

„

Jahresberichte

der

IV. Jahrg.
*110.

Gesellschaft

Jahrg.

2.

10s.

*109.

XXXI.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst.

Jahrg. VI.

Nr.

1.

nützliche Forschungen.

für

N. F.

1911.

Wernigerode. Zeitschrift des Harz- Vereins für Geschichte u. Altertumskunde.
Wiesbaden. Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und
Geschichtsforschung.

*1U.

Mitteilungen des Vereins

„

für

Nassauischc Altertumskunde

und Ge-

schichtsforschung.
112.

Jahrbuch

..

Geschichtsvereins

des

Würzburg.

Jahrg. 1912.

das Herzogtum Braunschweig.

für

1912.

Jahrg. XI.
114.

Bd. XVIII.

Braunschweigisches Magazin.

Wolfenbüttel.

113.

Mannus, Zeitschrift

II.

für Vorgeschichte.

Heft 1—4.

Bd. V.

Europäisches Ausland.

Nach Ländern und Städten alphabetisch geordnet.
Belgien.
115.

Brüssel.

de

Bulletins

la

Classe des Sciences,

Arts de Belgique.

1913.

No. 4

u.

6,

des Lcttres

9-11,

et

Ifi.

„

Annuaire de l'Academie Royale des Sciences, des Lettres

117.

„

Annuaire de l'Academie Royale.

'lls.

.„

Annales du Musee du Congo

119.

.,

Bulletin

1

des Beaux-

No.

1914.

12.

et

1.

des Beaux-

Arts de Belgique.

et

XXX.

191U.
12ii.

Memoires de

Annales de

.,

Annuaire de

122.

„

Bulletin de la Societe

123.

„

Bulletin

12«
124.

L

ü

1 1

i

c h.

la Societe

Annee

Musees
1".'13.

Bulletin de

Fase.

2.

1'

et

Anthropologie.

d'Anthropologie.

Tome XXIX.

Ethnographie

.

1912.

d'Archeologie.

la Societe

des

1913.
.

la Societe

XXXI.

1911.

.,

121.

.

d'Archeologie.

Tome XXVII.
Tome XXIV.

1913.

Liv.

1. 2.

1913.

Royale Beige de Geographie.

Royaux des
No. 1—12.

Institut

arts

decoratifs

et

industriels.

(Von Frau Bartels.)

archeologique Liegcois.

Tome

XLII.

1912.

Übersicht

(30)

Dänemark.
125.

Kopenhagen.
N.

S.

Memoires de

la Societe

Royale des Aiitiquaires du Nord.

1913.

126.

„

*127.

„

Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1912. III. Raekke
2. Bind Heft 1—4.
Nordiske Fortidsminder, udgevne af det Kgl. Nordiske Oldskrift

128.

„

Meddelelser

Selskab.

129.

Reykjavik

om Danmarks

(Island).

Bd.

Antropologi.

Arbök hins Islenzka

Afl.

II.

fornleifafelag.

1.

1913.

1912.

Finnland.
*130.
131.

Helsingfors.

Finska Fornminnesföreningens Tidskrift.

Suomen Museo. Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Kuukauslethi
XIX. Jahrg. 1912.
(130—131 durch Hrn. Aspelin.)

„

Frankreich.
*132.
133.

Bordeaux.
Grenoble.

Actes de

Lyon.

Tome XLX,

^

13G.

Paris.

No.

1912.

d'Ethnologie et d'Anthro-

1— 4. Tome XX,

No.

1913.

1.

Tome XXXI, 1912.
Naturelle de Lyon. Tome XI.

Bulletin de la Societe d'Anthropologie.

Archives du

135.

Linneenne de Bordeaux.

Bulletins de la Societe Dauphinoise

pologie.
134.

la Societe

Museum

L'Anthropologie.
d'Anthropologie,

No. 1—5.

d'Histoire

l'histoire

Revue d'Ethnographie

Supplement

6.

pour

[INIateriaux

No.

7

—

de l'homme,

Revue

Tome XXIV.
dem Verleger

reunis.] 1913.

9. 10.

(Von

Hrn. Massen.)

Le Tour du Monde. Jahrg. 1913. No. 1—52.
Travers le Monde. Jahrg. 1913. No. 1—52.

137.

„

138.

^

A

139.

„

Bulletin de Correspondence Hellenique.

140.

„

Bulletin, L'Ethnographie N. S.

*141.

„

Memoires de

142.

,,

Journal de la Societe des Americanistes de Paris.

143.

„

Bulletins et

144.

„

145.

„

3—6. Tome XIV, 1913. F\sc. 1, 2
Annales du Musee Ouimet.
Annales du Musee Guimet. (Bibliotheque d'etudes.)

XXXVII, 1—6, 7-12.

Jahrg. 1913.

Tome

IX.

1.

Delegation Francaise en Perse. (V. M.
Pasc.

2.

Memoires

J.

Tome

X.

Societe d'Anthropologie.

la

Fase.

de Morgan.)

Nouvelle Serie.

de

1.

Pasc.

1912.

"

la

(Von Frau Bartels.)
XXXVI. 5—12.

Jahrg. 1912.

Tome
u.

XIII,

5.

Tome XXIV,

2» Pasc.
146.

„

147.

„

148.

„

Revue de l'histoire des religions. Tome LXVI. No. 2—3. Tome
LXVII. No. 1—2. Tome LXVIII. No. 1.
Revue des Etudes ethnographiques et sociologiques. Tome III. 1912.
No. 11-12. Tome IV, 1913. No. 1— 12. Tome V. No. 1—2.
Revue anthropologique. 1913. No. 3—12. 1914. No. 1, 2 u. 3.
Griechenland.

*149. Athen. Aihriov

tv;;

(Von der
xal i&ro^OYixv^g krcupiccg r-^; 'EXXa'ooc.
und Ethnologischen Gesellschaft von Griechenland.)

IcTopMYiC,

Historischen

Aörfvai; Ap5(^aio?to-yixy; 'Eraipeta?. 1912.

150.

„

npaxnxoc.

151.

„

'E(p-/ifjLep\ga.pxoi.io'koyiKYi.

Tv;; iv

Jahrg. 1912. Heft

3— 4.

Jahrg. 1913. Heft

1—2.

der pciiodisc'lu'n Vcrüffontlichiiiigcii.

*152.
15o.

Athen.

'Ktt^tv;;-

„

Mitteilungen

I.'i4.

^

II aprctcrcrov.

des

Kaiserlich

XXXVII.

Bd.

(31)

Laographia

-

Hüft

Bd. IV.

191.S.

ArchäoUjgischen

deutschen

Heft ;?— 4.

11)12.

XXXVIIl.

Bd.
u.

1

Institutes.

1—4.

Heft

1913.

2.

GrossbritanniPii.
\^:).
1,')G.

Cambridge. Biometrika. Vol. IX. Pari 1—4.
Edinburgh. The Scottish Geographical Magazine.
Vol.

XXX.

No.

1,

2,

(Angekauft.)

XXIX. No.

Vol.

:'.— 12.

3 u. 4.

Scotland.

157.

Edinburgh.

158.

1911—1912. Vol. XLVII. I!tl2-1913.
Liverpool. Journal of the Gypsy Lore Society. Ncw-Scries. Liverpool
Vol. VI. 1912—13. No. ;!— 4, 5. Vol. VII. 1913—14. Part 1, 2.

159.

London.

Proccedings

of

of

Society

the

of

Antiquarics

XLVI.

Vol.

47— 48.

No.

Vol. XII.

Journal of the African Society.

Vol. Xlll.

No. 49—50, 51.
lt;0.

„

The Journal

1(31.

.,

Man.

of Great Britain and

the Anthropological Institute

of

Vol. XLIII, 1913, Jan.-June.

Ireland.

No. 3-12.

XIII, 1913.

Vol.

(Angekauft.)

Italien.
162.

Catania.

Arehivio storico
XI.

*1G3.
1G4.

Como.

archeologica

„

provincia

della

Arehivio per TAntropologia e
Vol. XLIII.

bis 4.

165.

Anno X.

Sicilia Orientale.

la

Fase.

1

—

3.

1.

Rivista

Florenz.

per

Bollettino

1—2,

Fase.

Publieazioni

di

la

antica

e

3.

(Von Hrn.
No.

1913.

Italiane.

diocesi

Vol

Etnologia.

P.

Como.

di

Fase. 2

XLII.

Mantegazza.)

147—156.

1914.

158, 159.
166.

„

Rivista
Pasc.

Geografica

1—2,

Vol.

Italiana.

XX.

Fase.

Neapel.

Bollettino della Societa Africana d'Italia.

168.

Parma.

Bullcttino

169.

Rom.
.„

di

Paletnologia

Bullcttino deiristituto.

„

Atti

della

Pasc.

Reale

3— 12.

2»

Italiana.

Serie IV.

Mitteilungen dos Kaiserlich Deutschen Archäo-

XXVIII. 1913. Pasc. 2— 4.
Vol. XXII.
Accademia dei Lincei.
12.
Vol. XXIII. 1" Sem.
Sem. Pasc. 1

logischen Instituts.
171.

XXI.

Vol.

Anno XXXII. Fasel— 10.
Anno
T. VIII.
XXXVIIL No. 9—12. Anno XXXIX. No. 1—5, 6—12. (Von
Hrn. L. Pigorini in Rom.)
Fase 3.
Vol. XVII.
Atti della Societa Romana di Antropologia.
Pasc. 1-2.
Vol. XVIII.

167.

170.

2—10.

3.

Vol.

Sem.

1°

—

Fase.

1

bis 2, 3, 4, 5, 6.
172.

„

Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei.
Vol. XXII.

173.

„

Spezi a.

Pasc.

1—6,

7,

II.

1913.

XXI.

Pasc. 7

— 12.

Vol. IX.

Pasc.

3.

Pasc.

9—12

u.

Supplem.

8.

Archivia per la Etnografia e
Vol.

Vol.

1—10.

Notizie degli scavi di antichita.

Vol. X.
174.

Pasc.

la

Psicologia della I.unigiana

....

4.

Luxemburg.
*175.

Luxemburg.

0ns Hcmecht. Organ des Vereins
schichte, Literatur und Kunst.

für

Luxemburger Ge-

Übersicht

(32)

Niederlande.
"176.

Verslag van de Commissie van bestuur van het Prov. Museum
van Oudheden in Drenthe aan de gedeputeerde staten.
Gravenhage. Verslag van den Directeur van het Rijks Ethnographisch

Assen.

177.

's

178

Haag.

179.

Leiden.

180.

T'oung Pao ou Archives

—

1912.
1911
de Taal-, Land- en Volkenkunde van NederlandschDeel 68, Aü. 1-4. 1913. Deel 69, Afl. 1, 2,3.
1913.
Indie.
General-Register zu
Internationales Archiv für Ethnographie.
Bd. XXIL
Heft 4—6.
Bd. XXL
Bd. I-XX (1888—1912).

Museum
Bijdragen

Heft

1,

te

Leiden.

tot

2.

concernant

les langues,

l'histoire,

Vol.

l'ethnographie de l'Asie Oriental.

et

Vol.

XIV.

1913.

Nr.

1—4,

geographie

la

XIIL

Nr.

1912.

5.

5.

Norwegen.
181.

182.

Bergens Museums Aarsberetning. 1912. Heft 3. 1913. Heft 1 und 2.
Kristiania. Aarsberetning fra Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers

Bergen.

1912.

bevaring.

183.

Aarsberetning fra Foreningen for Norsk Folkemuseum.

„

Stavanger Museum.

184.

Stavanger.

185.

Trondhjem.

1912.

Skrifter det kongelige

23^6 aargang.
Norske Videnskabers Selskabs

1912.

Österreich -Ungarn.
*186.
'187.

Agram.

Vjesnik hrvatskoga arkeologickoga druztva.

Budapest.

Anzeiger

des

Abteilung

ethnographischen

der

Ungarischen

National-Museums.
188.

Budapest. Archaeologiai
No.

1914.

*189.
190.

191.

XXXIII. Bd. 1913. No.l— 5. XXXlV.Bd.

Ertesitö.

1.

Ertesitö, Muzeumi es Könyvtari.
Hermannstadt. Archiv des Vereins
N. F. XXXVIII. Bd.
Heft 3.
r,

„

für

Siebenbürgische Landeskunde.

N. F.

XXXIX.

Heft

Bd.

1.

1912.
des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg.

Jahresbericht

193.

Innsbruck.
Kolozsvar. Travaux de la section numisraatique et archeologique du
Musee National de Transsylvanie a Kolozsvar (Hongrie) avec

194.

Krakau.

*192.

un abrege

francais.

Vol. IV.

No.

2.

Klasse.

Jahrg. 1913.

Klasse.

Jahrg. 1912.

Nr.
Nr.

lA/b— 3A.

195.

„

Materialy antropologiczno-archeologiczno.

^

Katalog literatury naukowej polskiej.

198.

Laibach.
y,

Mitteilungen

1914.

No.l.

Mathem.-naturwiss.

Historisch

-

philosophische

7—10.

'••196.

*197.

Vol. V.

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften.

T.

XU.

des Museal -Vereins für Krain.

Carniola, Mitteilungen des Musealvereins für Krain.

N. F.

Letnik IV.

Zvezek 1—4.
*199.
200.

„

(Ljubjani.)

Lemberg.

Izvestja

Chronik
schaften.

der

muzejskega drustva za Kranjsko.

Ukrainischen

Jahrg. 1912.

Heft

Sevcenko-Gesellschaft der Wissen4.

XXXIII— XXXIV.
Tom. XIV

201.

„

Sbirnik[ruthenisch]. Ethnographische Sammlung. T.

'•202,

„

Materiaux [ruthenisch] pour Tethnologie ukra'ino-ruthene.
bis

XV.

der

203.

205.

(33)

ülinütz. O'usopis vlastciu'ckc'ho Musi'jniho spollviiOloinuckcho. Ro<'nikXXX

1—3,

Cislo

*204.

i)oriodischt'ii Voröfl'cntlitluinfiCTi.

„

Prag.

4.

UstrOdm'

Pravek.

pro praehistorii

list

anthropolo^ni zemi C'eskych.

ii

Pamiitky archacologicke a niislopisnc.

Üilu

XXV.

Scsit

206.

„

Mitteilungen des Vereins für Gesehiehlc der Deutschen

*207.

„

Bericht der Lese- und Redehalle deutscher Studenten.

208.

„

Cesky Lid.

LI. Jahrg.

Ro.nik XXII.

210.

„

Narodopisny

211.

„

Bericht

*213.
*214.

Teplitz.
Triest.

215.

.,

216.

Wien.
«

„

Bolletlino

Museo

«

No.

„

XXIII

Rocnik VIII.

1'J13.

Cislo 2

des Königreichs Böhmen.

— 10.

Jahrg. 1912.

civico di storia naturale.

Annalen

k.

Geographischen

k.

Gesellschaft

2—6

Heft

des

Wien.

in

3.

Internationale Zeitschrift für Völker-

Anthropos.

k.

u.

Sonderabdruck

Naturhistorischen

k.

und Sprachenkunde.

für Bd. VIII.

Hofmuseums.

Bd.

XXVJI.

1—3.

Mitteilungen der Wiener Anthropologischen Gesellschaft.
Heft

220.

Ko.-nik

Societa Adriatica di Scienze natural i.

della

Abhandlungen der

Nr.

219.

G— 10.

Ceskoslovansky.

Museum

das

Bd. VIII.
218.

cislo

11)12.

Tätigkeits-Bericht der Teplitzer Museums-Gesellschaft,
Atti del

Bd. X.
217.

4.

Böhmen.

3 u. 4.

Vestnik

über

— 3,

1—4.

Nr.

1—2,

Cislo

1

in

3—6.

Mitteilungen

Bd.

XLIV. Heft

1

u.

Bd. XLIII.

2.

der prähistorischen Kommission der Kaiserl. Akademie

Bd. II. No. 2. 1912.
Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung
der Kunst- und historischen Denkmale.
Jahrbuch für Altertumskunde. Bd V. 1911. Heft 4. Bd. VI. 1912.
der Wissenschaften.

"221.

„

222.

.,

223.

„

Heft

1—4. Bd.VH. Heft

Mitteilungen der

k.

I.

Zentral-Kommission

k.

für

Erforschung und Er-

haltung der Kunst- und historischen Denkmale. Bd. XI.
Bd. XII.
•*224.

225.

.,

„

„

1

Nr.

Wissenschaftliche Mitteilungen

Museum
^

—

12.

1

—

12.

1—3.

Herausgegeben
227.

No. 9

— 11.

Abhandlungen der Kais. Königl. Geographischen Ges.
Mitteilungen der Kais. Königl. Geographen-Ges. Bd. 56, No.
Bd..*)?.

226.

No.

von

aus Bosnien

dem Bosnisch

in Sarajevo.

-

und der Herzegowina.

Herzegowinischen

Landes-

Bd. XII.

Zeitschrift für österreichische

Volkskunde. XIX. Jahrg. 1913. Heft

1

— G.

PortugaL
228.

*229.

Lissabon.
Porto.

Archeologo Portugucz.

Portugalia.

Vol. XVII.

No. 1—12.

Materiaes para o estudo do povo portuguez.

Rnssland.
*230.

Dorpat. Sitzungsberichte d. gelehrten Estnischen Ges.
*231.
Verhandlungen der gelehrten Estn. Ges.
„
*232. Kasan.
Mitteilungen der Gesellschaft für Archäologie, Geschichte und
Ethnographie.
'233.

Moskau.

der
[Nachrichten
Arbeiten der anthropologischen Abteilung.
Kaiserlichen Gesellschaft der Freunde der Nalurwissenscharten.]

(Von Hrn. Anutschin.)
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. lOlJ.

Heft

1.

C

Übersicht

(34)
*234.

Moskau.

235.

Denkschriften der Russischen geograph. Ges.

„Erdkunde".

„

[Russisch.]

Periodische Zeitschrift der geographischen

[Russisch.]

Abteilung der Raiserl. Gesellschaft der Freunde der Naturkunde,
Anthropologie und Ethnographie. 1913. Heft 4.
236.

Herausgegeben von der
Rundschau, Ethnographische, [Russisch].
Ethnographischen Abteilung der Kaiserlichen Gesellschaft der
Liebhaber der Naturwissenschaft, Anthropologie und Ethnologie.
Herausgegeb. von W. P. Millera und N. A. Jantschuka. Vol.

„

*237.

Heft

XCVn.

Kawkas.

„

der
238.

*239.

XCIV— XCV.

24,

bis

Petersburg.

XCVI

Heft

Vol. 25.

Materialien zur Archäologie des Kaukasus und

[Russisch.]

Gouvernements Russlands.

östlichen

Journal, Russisches anthropologisches,

„

St.

No. 3—4.

1912.

No. 1—2.

1913.

der Anthropol.

Arbeiten

No.

1913.

[russisch].

1

—

2.

der militär-medi-

Gesellschaft

zinischen Akademie.
240.

de

Bulletin

„

Commission

la

Archeologique.

Imperiale

Liv.

44—46,

Isajestia [russisch].

241.

Denkschriften der K. Russ. Geogr. Ges.

„

XL,
242.

B.

Jahrbuch

„

[Russisch.]

T.

XXXVI

u.

1.

russischen

der

anthropologischen

Kais. St. Petersburger Universität.

Tom.

243.

„

Materiaux pour servir ä l'archeologie de

244.

„

Compte rendu de

*245.

„

Bericht

*246.

Riga.

la

Gesellschaft

II,

der

an

JII u. IV.

la Russie, [russisch].

Commission Imperiale Archeologique,

Nr. 31.

[russisch],

1908.

247.

y,

der

k.

Russischen

Geographischen Gesellschaft, [russisch].

Mitteilungen aus der livländ. Geschichte.
Sitzungsberichte derGesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der

Ostseeprovinzen Russlands.

Jahrg. 1911.

II.

Hälfte.

Schweden.
*248.
*249.

*250.
*251.

Jönköping: Meddelanden
Linköping: Meddelanden

frän

Norra Smalands Fornminnes förening.
Fornminnes förening.

frän üstergötlands

Östersund: Jämtlands Läns Fornminnes förenings
Stockholm. Antiqvarisk Tidskrift for Sverige.

Tidskrift.

252.

„

Fornvännen meddelanden frän K. Vitterhets Historie och Antikvitets-

253.

„

Fataburen

akademien.
254.

„

Ymer.

255.

„

Skrifter,

256.

„

*257.

„

* 258.

„

*259.

„

Haft

1912.

1913.

5.

Nordiska Museet:

frän

Haft

1—

-2.

Haft 1—4.

1912.

1908—1913.

—

Populära etnologiska, 8 11.
Svenska Landsmälen. 1912. Heft (115— 119). 1913. Heft (120— 123).
Upplands Fornminnes förenings Tidskrift.
Västergötlands Fornminnes förenings Tidskrift.
Strängnäs. Bidrag tili Södermanlans äldere Kulturhistoria.

260.

Upsala.

Le Monde

261.

Basel.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde.

Vol. VI.

Oriental.

Pasc.

3.

Vol. VII.

Pasc.

1.

Schweiz.

XVin.
262.

Bern.

Jahrg.

Jahresbericht

des

Helt

XVH.

Jahrg.

Heft

1

—

4.

1.

historischen

ethnograph. Abteil, des Mus.)

Museums

für

1912.

(Von

der

der periodischen VeWit'tVntliclinngen.

263.

Neuchatel.

264.

Zürich.

265.

„

„

Tom. XXII.

Hulletin de hi Socii'te Neucliatoloiat' de rieot,'ra|)hie.

Am/am^lt für Scluveizcrischc AlitMtumskunde. N.
Heft 1-4.
1913.
Bd. XV.
Heft 3, 4.

Jahresbericht

in

1912.

Züricli.

1912.

Geographisch

der

Bd. XIV.

F.

Landesinuscunis

Schweizerischen

des

Jahresbericht

XXI. Jahresbericht.
*26G.

(30)

-

Gesellschaft

Ethnographischen

in

(Von Hrn. Heierli.)

Zürich.

XXVII.

Bd.

Heft

267.

„

Mitteilungen der Antiquar. Ges.

"268.

„

Volkskunde, Schweizer, Korrespondcnzblatt der Schweizer Gesellschaft

269.

„

Jahresbericht der Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte.

Volkskunde.

für

Cairo: The

survey

archaeological

V.

Afrika.

III.
'270.

3.

of

Nubia

-

Bulletin.

(Vom

General-

direktor des Departements.)
271.

Constantino.

Ilecueil

des Notices

gique de Constantine.
272.

et

Mcmoires de

Serie.

1.

la

Societe Archeolo-

Vol.

Revue Tunisienne, publice par le Comite de l'Institut de Carthage.
Annee XX. 1913. Nr. 97-102. XXI. 1914. Nr. 103, 104.

Tunis.

IV.
*273.

5.

Andover

(Mass. U.

S.

A)

Amerika.
Department of Archaeology

Bulletin,

Phillips

Academy.
*274.
275.

Austin.

Academy

Transactions of the Texas

of Science.

Publications of the University of California, American
Vol. XI. Xr. 1.
5.
Archaeology and Ethnology. Vol. X. No.
(Mass. U. S. A.). Proceedings of the Boston Soc. of Nat. History.

Berkeley,

California.

4—

*276.

Boston

*277.

Buenos

-Aires.

Anales del Museo Nacional.

Academia Nacional.

•278.

„

Boletin de la

*279.

„

Revista del Museo de La Plata.

„

Anales del Museo de La Plata.

•280.
281.

Cambridge,

Mass. Memoirs of the Peabody

Harvard

and Ethnology,

Museum

University.

of American Archaeology

Vol. V.

No.

3.

Vol. VI.

1913.
282.

„

Archaeolog. and ethnolog. papers of the Peabody Museum.

No.
283.

„

Report

285.

III.

Museum

of

American

Archaeology

and

47 (1912-13).

Caracas, El Museo Nacional, Ürgano oficial del Instituto del misrao notre.
Tom. L No. 7—12. Tom. IL No. 1.
Chicago. Publications of the Field Columbian Museum. Report Series.
Vol. XII.
No. 1—2.
Vol. IV. Nr. 3. Anthropological Series.
Vol. XIII.

286.

Peabody

the

of

Ethnology.
284.

Vol.

5.

„

The Open

No.

Court.

bis 693.

1.

Jahrg. 1913.

Nr.

082-691.

Jahrg. 1914.

(Angekauft.)

C*

No. 692

Übersicht

(36)
287.

Cincinnati.

Annual report of the Cincinnati Museum Association.

XXXII.

1912.
"288.

Colorado Springs,

*289.

Davenport.

Colorado College.

of the

Studies

Col.

Publication,

Language.

Publication,

Science Series.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences.

Lancaster. American Anthropologist. Vol. XIV. 1912. Nr. 4. Vol. XV.
1913.
Nr. 1-3.
*291. Lancaster, Memoirs of the American Anthropological Association.
II, 1—2.
Vol. I, 1
4.
Current anthropological literature.
292.
„
290.

—

*293.
•'294.

Lima. Boletin de la Sociedad Geografica de Lima.
Madison. Collections of the State Historical Society

of Wisconsin.

*296.

Proceedings of the State Historical Society of Wisconsin. 1911.
Milwaukee. Annual Report of the Board of Trustees of the Public Museum

*297.

Montevideo.

295.

„

of the City of Milwaukee.

298.

New

York.

Anales del museo nacional de Montevideo.
Papers

Anthropological

History. Vol. IX.
Part.

Part

2, 3.

American Mus.

the

of

Vol. XI. Part.

4.

Natural

of

Vol. XII. Vol. XIII.

1.

*299.

„

The American Museum

*300.

„

Bulletin of the

*301.

„

of Natural History. Annual Report.
American Museum of Natural History. (V. d. M.)
Memoirs of the American Museum of Natural History. (V. d. M.)

*302.

„

Bulletin of the Archaeological Institute of America.

303.

Norwood,

304.

Parä

*305.

Boletim do Museu Paraense.

Philadelphia.

306.

„

„

University

of Pennsylvania,

No.

„

YU.

1910.

of Science and Art, Dep. ofArch.

the

Vol. IV.

4.

Museum
1—3,

Nr.

Journal.

4.

Proceedings of the American Philosophical Society.

No. 207.
*308.

Vol.

ün. of Pennsylvania.

Vol. IIL
307.

Museum

Bulletin of the Free

a. Pal.,

No. 1—4.

Vol. XVII.

Journal of American archaeology.

(Brazil).

Vol.

LH.

1912.

Department of Archaeology Free Museum

of the

Transactions

Vol. LI.

208— 212.

No.

1913.

of

Science.
309.

„

The Museum, University

Publications,

of Pennsylvania.

Vol. III. No.

2.

Vol. V.

*310.

„

Publications

of

Egyptian

the

Department

of

University

the

Museum.
"311.
312.

Rio de Janeiro. Archivos do Museu Nacional.
Boletin del Museo Nacional de
Santiago de Chile.
No.

*313.
314.

„

-2.

T. V.

No.
316.

Tomo

Chile.

IV.

1.

Revista de Folklore Chilene.

San Francisco.

Proceedings

Serie IV.

*315.

No.

Vol.

15— 28.

I,

of

the

California

431—446.

187— 264.

Vol.

VoL VIL

Academy

II.

of

No. 1—11.

Sciences.

Vol.

III.

No. 11.

Revista do Museu Paulista.
Revista da Sociedade scientifica de Säo Paulo.

Säo Paulo.
„

Canadian

318.

Toronto

319.

3—4. Vol. X. Part. 1.
Washington (D. C, U. S. A.). Annual Report

(Canada).

Transactions

of

the

Institute.

Vol.

IX.

Part.

*320.

„

321.

„

of the Smithsonian Institution.

Year 1912.
Annual Report of the Geological Sui-vey.
Annual Report of the Bureau of Ethnology.

1906—1907.

Vorülfeiiflicliunt^'i'n.

df-r ]n-rio(lis<lu'ii

*;V22.

Washinu;ton

(Ü.

C

ü. A.

,

Special Papeis of

S.).

„

lUilletin

32Ö.

^

Bulletin of the V. S. National

326.

,

Prooeeciinys

the

ol"

S.

l'.

(ienootschap

3— 4.

All.

Künsten

van

Deel LI.

Wetenschappen.

eii

Wetenschappen.

en

1013.

üudheidkundig,

Verslag,

^

Deel LIX.

Deel LX.

4.

1—3.

Kwartaal.

van Künsten

Comniissie

in

Nederlandsch

332.

„

Rapporten van de comniissie in Nederlandsch-Indie
onderzoek op Java en Madoera.
1912.

^335.
*33G.

Ca

I

voor
1913.

for Sanskrit

oudheidkundig

v.

of Mysore.

Journal of the Anthropol. Soc.

Report on the search

„

4.

Ui«0.

The Ethnographical,

Survey,

en

4.

van der Chijs, Dagh-Register.

Bangalore.

Indie

1912.

J.

Bombay. The

1912.

2.

1.

„

A.

Deel L.

1-2.

All.

331.

334.

u. 83-

Deel LV.

Volkenkuiulo.

oudheidkundig- onderzoek op Java en Madura.

"333.

M

u.
4»;.

Asien.

Verhandelingeu van het Bataviaasch Genootschap

„

330.

41,

Ndlulen van deAlgemeene en Bestuursvergadering:en van hetBataviaasch

..

329.

79

.;,

l-(i.

All.
3*28.

öl.

;';l:5,

I"-',

Tijdschrift voor Intlische Taal-, Land-

Batavia.

\'ol.

Museum. No. 71. Hart.
Natinnal Museum. Vol.

V.
327.

Antliropological Society.

tlie

the Bureau of American Kthnology.

:\23.

ol'

(37)

No.

Vol. IX.

Mss.

in the

Vol. X. No.

7.

Bombay

1.

Presidency.

Gutta. Epigraphia Indica andRecord of the Archaeological Survey of India.

*337.

„

A

*33ö.

„

'339.

„

Sanskrit College.
(Government of India.)
Report on the search of Sanskrit Mss. (Government of India.)
Notices of Sanskrit Mss. pbl. under orders of the Government ofBengal.

"340.

„

Proceedings of the Asiatic Soc. ofBengal.

341.

„

Journal

descriptive catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of the Calcutta

(Government of
of

LXXV.
342.

„

„

4— 11.

Memoirs of

344.

Colombo.

345.

Hanoi.

350.
351.

No.

Series.

Vol.

of the Ceylon

\'ol.

VII.

1— 10.

the Asiatic Soc. of Bengal.

XXII.

Vol.

No.

III.

.V-

-7.

brauch of the Royal Asiatic Society.

No. 65.

XII.

No.

7-9.

Tome

'

No.

Xlll.

1,

Tome XL

2 u.

No.

3— 4.

:;.

Kyoto. The Calendar, Imperial University of Japan.
Manila. Publications of the Ethnological survey from the Department
„

Journal of Science.

Shanghai.

XLIV.

Vol.

Singapore.

*354.

Tiflis.

Memoire-s

355.

Tokio.

Mitt. d.

Journal

Teil
„

Ser. D.

de

u.

of

ia

the Straits Branch

Societe

4.

Royal Asiatic Society.

Suppl.

f.

Natur-

Bd.

XXIX. No.

321.

of the

Royal Asiatic Society-

georgienne dhistoire

XV.

u.

Völkerkunde

Teil

Journal of the Anthropol. Soc. of Tokyo.
Vol.

l-2u.

the

1913.
of

deutschon Ges.

2-3

No.

Vol. VIII.

of the China Branch

Journal

*353.

356.

Philological

Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-ürient.

Tome
*349.

of Bengal.

Soc.

Vol. VIII.

Journal
Vol.

*346.

Asiatic

Part 1.2.

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
No.

343.

the

India.)

et

d'ethnographie.

Ost-Asien.s.

Bd.

XIV.

1.

Vol.

XXVIII.

No.

316— 320.

Übersicht der periodischen Veröffentlichungen.

38)

YI.
358.

Adelaide. Memoirs of
Vol.

359.

II.

Proceedings of the Royal Geographical Society

„

XIV.
Transactions of the Royal Society of South

^

363.

,,

364.

-

Part. 4.

XXXVI

ol"

Australasia. sess.

Nr.

Vol.

Australia.

XXXIV.

r.

Report of the trustees of the Australian Museum. 1912—1913.
Records of the Australian Museum. Vol. X. Nr. 1—2, 3-5. 6—7.
Memoirs of the Australian Museum. tV. Part. 17.
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Abhandlungen und Vorträge.
über

die Biischleute.
Von

Zastrow,

Bezirksatntinann v.

Grootfontein.

Die Busclimaiiiifrage ist für den Bezirk Grootfontein eine der wichtigsten, und da gerade in den letzten Jahren viel darüber geschrieben
worden ist, dürfte es wohl angezeigt sein, das Problem, das dieser Yolksstamm der sich ausdehnenden Besiedelung bietet, einmal zusammenfassend
zu behandeln.

Auf die Frage einzugehen, woher die Buschleute stammen, ob sie die
Urbewohner Südafrikas sind oder ein früher höher stehendes Volk, das
nur durch stärkere verdrängt und deshalb in einen Urzustand zurückgesunken ist, fehlen mir die nötigen Kenntnisse.
Von Bedeutung ist es aber, festzustellen, wie viele Völker und Stämme
man bei ihnen unterscheiden mufi. Bislier wurde im allgemeinen nur ein
Unterschied zwischen den Heikum, den westlich wohnenden, und den Kung,
den

östlichen

Unterscheidung

oder Sandfeld- oder Kalaharibuschleuten
ist richtig,

Diese

gemacht.

aber sehr generell, denn unter den Buschleuten

—

und nur von diesen soll hier gesprochen
kann man deutlich mehrere Grenzen unterscheiden. Auf der
anliegenden Karte habe ich eine Festlegung der Grenzen der verschiedenen
Stämme versucht, die im allgemeinen nach dem jetzigen Stande richtig
des Bezirks Grootfontein

werden

—

sein dürfte.

Verschiebungen größerer oder kleinerer Art

Feindschaft, die unter den einzelnen

wenn wir auch von den Kämjifen,

Stämmen

kommen

bei der

und
wenig

herrscht, dauernd vor,

die sie untereinander ausfechten,

kommen sie doch häufig vor. Sehr oft handelt es sich dabei
um Kroberung eines Gebietes mit guter Feldkost, aus dem der schwächere
Stamm weichen muß. Mit großer Erbitterung werden die Kämpfe geführr,
erfahren, so

und tiefe Feindschaft überdauert Generationen. Es ist kein Zweifel,
daß der Buschmann die Blutrache kennt und ausübt. Oft vergehen Jahre,
bis die Blutschuld gesühnt werden kann, vergessen wird sie aber deshalb
nicht.

Wie
Gruppen

die Karte zeigt,
teilen, die

möchte icli die Buschleute des Bezirks in
wiederum in verschiedene Allteilungen zerfallen.
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drei
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I.

Zastrow;

Den engeren Bezirk Grootfontein mit
Land des nördlichen Sandfeldes.

westliche

sprechenden

Hoikum.

im allgemeinen

Vielfach

«loshalb

fallen in verschic'lene

kräftiger

sind
als

sie

der Etoschapfaune

Hier

wohnen

und das

die

Nama

mit aSTegerblut durchsetzt

die anderen Buschleute.

Stämme und sprechen verschiedene

und

Sie zer-

Dialekte.

So

Busflilciitc.

3

an der Ktoscliapfanne besonders dunkel, und ihr
einem Naina kaum vrrstiuidlicli. J)i(> nach Osten daf^jef^en,
nördlich des Omnramba uml Ovambo sind viel heller, und die Mischung
mit den Kuug tritt deutlich hervor. Andererseits wieder kann man l»ei
ilenen westlich von Otavi eine gewisse Vermischung mit den Bergdamara
deutlich erkennen.
Eine weitere Abgrenzung dieser Stämme ist wohl
kaum noch möglich vorzunehmen. Der Kinfluf.i des Weilien, dem sie besonders unterworfen sind, hat eine mehr oder minder große Vermischung
der einzelnen Stämme hervorgebracht um! die Ilaujitunterscheidungsraöglichkeit, den Dialekt, verwischt.
II.
Als zweites Gebiet möchte ich den übrigen Bezirk Grootfontein
mit Ausnahme des Kankaufeldes annehmen, also das nördliche und östliche
Sandfeld und das Gebiet des Omuramba Omatako. Dies ist das Gebiet
der Kung-, Sandfeld- oder Kalaharibuschleute. Sie sind noch wenig mit
der Kultur in Berührung gekommen und gelten deshalb als ganz besonders scheu, grausam, hinterlistig und gefährlich. Ihre Sprache ist nur
wenig erforscht. Außer wenigen Worten, die Passarge in seinem Buch
„Die Buschleute" bringt, hat Missionar Vedder eine kurze Grammatik
der Sprache in Band I der „Zeitschrift für Kolonialsprachen" veröffentlicht.
Die Kuug sind fast gar nicht mit anderen Völkern vermengt. Nur im
Westen ist, wie erwähnt, die Nachbarschaft der Heikumbuschleute, im
Norden die der Stämme des Okavango bemerkbar. Klein und schlank
von Statur und von heller, gelber Hautfarbe, sind sie für den Kenner
leicht von den anderen Buschlenten zu unterscheiden.
Ich möchte sie in
die Buscliiouto

sind

Dialekt

drei

ist

Stämme einteilen: die Bewohner
Omuramba Omatako und die

Ufer des
a)

und

Gurub

des östlichen Sandfeldes.

wie ich glaube, Kumg'au nennt,
angesehenen und gefürchteten Kapitän Namasteht, hat einige Handelsbeziehungen zum Okavango und darüber
zu den im südlichen Angola wohnenden Namensgenossen. Sie

Der nördliche Stamm, der

unter

hinaus

des nördlichen Sandfeldes, die der

dem

sich,

sehr

haben Gewehre, denn als vor jetzt zwei Jahren eine Patrouille der Polizei
große Werft Nama-Gurubs fand und sie in Brand steckte, entzündeten sich Patronen und Pulver. Ihnen werden mancherlei Übeltaten
zur Last gelegt, so die Ermordung eines Farmvolontärs im Jahre 1907,
als dieser sich auf der Jagd verirrt hatte, und der Versuch eines Überfalls
auf Blockfontein im Dezember 1909. Auf jeden Fall bedarf dieser Stamm
und sein Gebiet der besonderen Beobachtung.
b) Weniger zahlreich und auch friedlicher sind die Buschleute des
Omuramba Omatako. Sie nennen sich Nog'au. Auch sie haben noch
Handelsbeziehungen zum Okavango. Ihre Hauptsitze sind die Gegenden
von Blockfontein, Karakuwisa und Gasamas. Sie sind mit Nama-Gurub
und seinem Stamm verfeindet, und als dieser den obenerwähnten Vorstoß
gegen Blockfontein beabsichtigte, warnten sie den Farmverwalter Krüger,
die

so daß dieser rechtzeitig sein Vieh in Sicherheit bringen konnte. Neuerdings sind wiederholt Einbrüche in das Farnihaus von Blockfontein verübt
worden. Es ist zweifelhaft, ob dies nicht die Leute des Xama-Gurub

waren

und

man

hier nicht einen der

obenerwähnten Fälle

hat,

1*

wo

ein

V.

4

Zastrow:

Stamm durch einen anderen verdrängt worden ist. Man kommt zu dieser
Überzeugung, weil der Kapitän von Blockfontein, der sich sonst immer zu
den Weißen gehalten hat, plötzlich von dort verschwunden ist. Störend
ist es, daß dieser Stamm mehrfach versucht hat, die durchziehenden Okavangoleute zu berauben. Ebenso wie die Ovambo haben diese große Angst
vor den Buschleuten und fliehen, auch

Da
ist,

der Zuzug von Arbeitern

wenn

vom Okavango

sie in

großer Überzahl sind.

für den Bezirk sehr wichtig

mußten wiederholt Patrouillen die Ordnung aufrechterhalten.
c) Anschließend an diesen Stamm, mit ihm nahe verwandt, wohnen

die

Buschleute

des

östlichen Sandfeldes,

die

sich

gleichfalls

„Kalaharibuschleute",

Xog'au

bevölkern

den
ganzen östlichen Teil des Bezirks. Xur selten und ganz vorübergehend
sind Weiße durch ihr Gebiet gezogen und deshalb haben wir nur von dem
am Omuramba Omatako wohnenden Teil der Bevölkerung genauere Kenntnis.
Auch wie weit sie sich nach Nordosten erstrecken, und ob sie, w^as wohl
anzunehmen ist, noch in Unterabteilungen zerfallen, bedarf späterer FestIm Jahre 1910 waren sie die schlimmsten Yiehdiebe; seither
stellung.
nenneo.

haben

Diese,

die

sie sich bis

eigentlichen

auf einen Fall ruhig verhalten.

Yielleicht

kommt

es

daß der Stationsälteste der Polizeistation Otjituo es besonders gut

daher,

behandeln und ihnen Respekt einzuflößen.
ist das Kaukaufeld.
Über die dort wohnenden
verschiedenen Stämme, deren einer sich Ag'au nennt, vermag ich aus
eigener Wissenschaft nichts zu sagen. Offenbar sind sie etwas mit Betschuanenblut vermischt, denn sie werden als besonders groß und von
dunkler Hautfarbe geschildert. Ihre Sprachen sind von der der Kung
verschieden. Ob es nur ein anderer Dialekt oder eine ganz andere Sprache
Schnalzlaute haben sie wie alle anderen
ist, bedarf noch der Feststellung.
versteht, sie richtig zu
III.

Das

dritte

Gebiet

Buschleute.

Wie über
sind,

so

ist

den Buschleuten falsche Ansichten verbreitet

so vieles bei

dies

auch

der Fall betreffs ihrer Zahl,

Pas sarge

sagt in

seinem bereits erwähnten Buche, es gebe noch 5000 bis 10 000 BuschDiese Schätzung ist aber viel zu gering angenommen.
leute.
Eine
Schätzung ist naturgemäß bei einem Volke, das in fast unzugänglichem
Gelände w^ohnt und dauernd umherzieht, sehr schwer. Man ist auf Vermutungen und Kombinationen angewiesenAber doch gibt es verschiedene Anhaltspunkte, und als solche seien folgende erwähnt. Nach
genau durchgeführten Zählungen sind auf Grootfonteiner Farmen Buschleute beschäftigt gewesen:
Im Jahre 1910
1159, darunter 441 Männer
1911
540
1685,
„
„
19J2
553
1694,
„
„
1913
567
1849,
„
„
Das sind fast durchweg Heikum. Ferner traf jüngst eine Polizeipatrouille bei Blockfontein auf eine eben verlassene Werft von nicht
weniger als 68 Hütten. Dies würde einer Bevölkerungszahl von etwa
.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

400 Menschen entsprechen.
Schließlich sei erwähnt,

daß

ich

im Oktober vorigen Jahres

östlich

Buschleiitc.

Otjoniavare

5
liiikreis

von

etwa

30 km nicht weniger als
etwa acht Hütten hatte.

vier

Ijewolinte ^^'erfte^ zufälli^• faml,

die

jede

man.

was

die

Itoi

1

Berücksichtigt

'/.,

tä^iyeiu

riulierrtMteii

auf

ciiH'iii

l'iingf.'ltoriMicii

iiinl

über zufällige Wahrnehmungen zu berichten wissen,
falsch zu schätzen,

wenn

(irootfontoin auf 7

— 8000

ich

die Zahl der Buschleute

allein

sonst noch
ich nicht

im Bezirk

schätze.

NN'ert

Aus

NN'cil.ien

so glaube

der Busch leute.

Verbindung mit der Tatsache, dass so viele ^länner
jetzt schon auf Farmen arbeiten, ergibt sich klar, daß bei der geringen
Zahl der Eingeborenen des Bezirks und des ganzen Schutzgebiets man
nicht achtlos an diesen Leuten vorübergehen darf. Wohl die Hälfte aller
Farmer könnten ihren Betrieb nicht aufrecht erhalten, sollte die Arbeitsdieser Zahl in

kraft der Buschleute fehlen.

Wenn

allgemein die Ansicht verbreitet

Arbeiter unbrauchbar sind,

weil sie auf

ist,

einer

daß

Farm

die

Buschleute

als

nicht aushalten und

so ist dies nur bedingt richtig.
Vor allem muß man
werden, daß solche Menschen, die sich ihr ganzes Leben
im Felde herumgetrieben und nie schwere Arbeit mit ihren Händen ver-

zu schwach sind,

sich darüber klar

Gewohnheiten aufgeben und seßhafte un<l
Trotz aller guten Nahrung, die sie
vom Farmer erhalten, sehnen sie sich nach der gewohnten Feldkost und
es ist ein Gebot der Notwendigkeit, ihnen die Möglichkeit zu lassen, sich
diese zu beschaffen.
Sie haben das Bedürfnis zu wandern wie fast jeder
andere Eingeborene, und, wenn es vorkommt, daß sie ihre Arbeitsstelle
verlassen, so darf einen das nicht Wunder nehmen.
Die jetzt lobende
Generation wird ihre Natur nicht ganz ändern können.
Berücksichtigt man dies, so ist es auffallend, was die Buschleute als
Farmarbeiter leisten.
Sie lernen selbständig pflügen, den Tabak bearbeiten, mit Ochsen umzugehen und was sonst der Arbeiten mehr sind.
Jahrelang bleiben manche auf den Farmen und werden dadurch so brauchrichtet haben, nicht gleich ihre

kräftige

Arbeiter werden

können.

bare Hilfskräfte, daß der Farmer ihrer nicht entbehren kann.

üem

gegenüber aber stehen die vielen Diebstähle au Vieh und Felddie besonders in den letzten Jahren so häufig vorgekommen
sind und berechtigtes Aufsehen erregt haben, weil einmal auch ein
Menschenleben ihnen zum Opfer gefallen und der pekuniäre Schaden, den
sie angerichtet haben, bedeutend ist.
Darüber ist sich ja jeder im Klaren, daß, wie in Europa Diebstähle
vorkommen und trotz aller Maßregeln auch in Zukunft vorkommen werden,
so dies auch hier der Fall sein wird.
Und da hier, wie in jedem Weideland, das Vieh nicht so beaufsichtigt werden kann, werden Viehdiebstähle
immer wieder sich ereignen. Auffallend und besondere ^faßnahinen erfordernd wird es erst dann, wenn sie überhand nehmen.
Es ist nun von Bedeutung festzustellen, daß erst in den letzten Jahren
die Viehdiebstähle der Buschleute häufig geworden sind.
In <len Jahren
bis 1910 kamen nur von der Gegend von Otjituo solche zur Anzeige und
früchten,

V.

ß

Zastrow:

1911 herrschte auch dort Ruhe, während an drei anderen Stellen DiebIn allen diesen Fällen konnte man feststellen,

stähle zu verzeichnen sind.

daß die Haupttäter frühere Farmarbeiter waren, und daß zuerst nur die
Diese steckten dann die
Leute einer Werft die Diebstähle ausübten.

anderen an.
In einem Fall hatten die Diebe unter der falschen und schlechten
Behandlung eines Farmers zu leiden gehabt und sind deshalb wohl auch
Bei den meisten
mit aus Rache zu den Yergehungen getrieben worden.
Vorkommnissen handelte es sich ferner um Yieh, das fast immer ohne
Bedenkt man außerdem, daß das Jahr 1911 ein
Aufsicht umherlief.
ausnahmsweise trockenes gewesen ist und die gewohnte Feldkost nur in
geringem Maße zur Verfügung gestanden hat, so finden sich genug Erklärungen für die Yiehräubereien und wenn man, wie hier, die Ursachen
kennt,

möglich,

es

ist

durch

richtig

ergriffene

Maßnahmen

sie

auf ein

Maß

herabzumindern.
Als solche Maßnahme ist von verschiedenen Seiten die Schaffung von
Reservaten in Anregung gebracht worden. Es ist kein Zweifel, daß dies

normales

ein gutes
ließe.

und

richtiges

Unternehmen wäre, wenn es sich durchführen
Farmern des Bezirks, die

In Übereinstimmung mit fast sämtlichen

die Buschleute kennen, meine ich, daß dies nicht der Fall ist. Die Gründe,
weshalb sich Reservate nicht schaffen lassen, sind folgende:
Zunächst ist es unmöglich, die an stetes Wanderleben gewöhnten
Buschleute auf ein enges Gebiet zu beschränken. Aber auch, wenn dies
möglich wäre, würde die Frage der Ernährung unüberwindbare Hindernisse schaffen.

Die
müssen

Feldkost
die

wechselt

Buschleute

nach

Jahreszeiten

umherziehen.

Also

und Gegenden,

man

müsste

deshalb

die Reservate

ganz groß machen oder wäre gezwungen, die Buschleute von Staatswegen
Wie ersteres eine nur einigermaßen
in den Reservaten zu ernähren.

genaue Kontrolle unmöglich machen würde, so

kann

im

anderen Falle

der Staat solch große Ausgaben nicht bestreiten.

Soweit der Gedanke der Bildung von Reservaten durchführbar ist,
wird er angewandt. Bestimmte Wasserstellen und Polizeistationen sind
den Buschleuten benannt worden. Dort können sie sitzen, können tun und
lassen was sie wollen, wenn sie nur nicht die Gesetze übertreten. So sitzen
jetzt (1913) auf Otjituo über 200 Köpfe, einige in Nurugas und Namutoni.

den besiedelten
Die Ausführbarkeit
dieses Vorschlages scheitert an der Feindschaft der einzelnen Stämme.
Zwischen den alten und neu hinzukommenden Bewohnern würde ein

Weiter

Teilen

ist

in Vorschlag

des Bezirks

ins

gebracht worden,

Sandfeld

sie

aus

zurückzudrängen.

bis aufs Messer entstehen, dem sich die Hinzukommenden, weil
schwächer und ihres Unrechts bewußt, durch die Flucht in das alte
Überhaupt ist das Heimatsgefühl der
Stammesgebiet entziehen würden.
Buschmänner ein sehr großes; selbst drohende Lebensgefahr kann sie

Kampf

nicht bewegen, ihre alten Sitze aufzugeben.

Andere Vorschläge, wie Totschießen oder Deportation ganzer Stämme,
sind so absurd, daß sie keine Beachtuno; verdienen.

Hiiscl.l<Mito.

Nach

allfii

FariiuT an,

ist

lMslu'ri,i;»Mi

V>rt'alirmi,t;cii,

7

und

tue bisher geübte Praxis ib-r

<lt'iM

sicli

sclilief.i«'ii

ciiizii;'

fuKt

Weg.

iiiöj^liclie

alle

Diese

daü den linschlenten liekannt gemacht wird, dafi sie sich
Wasserstellen, auf albu l'olizeistationen und Farmen
niederlassen <lürfen. ohne daii ein Arbeitszwang auf sie ausgeüiit wird.
besteht darin,

an

bestimmten

Wer

iierunistreifend

Farmer

einem

wird

l^benfalls
veiläf.lt

der

innerhalb

üi)erwiesen.
bestraft,

liei

wer

widerreclitlicli

oder Vieh und Feldfrüchte

oder besonders schweren Fällen

Da

es

naturgemäß

nicht

Polizeizone

aufgegriifen

wiederholtem

tritt

den

Abtransport
ist,

Dienst

nach

und Energie unterzieht.

Besonders

Farmers

8wakopmund

die Entlaufenen

fangen, hat die Polizei eine sehr schwere Aufgabe, der sie
Fifer

des

wird

bestraft,

Bei wiederholter Verurteilung

stiehlt.

leiciit

wird,

l'mlierstreifen

in

der Regenzeit

sehr anstrengend und aufreibend, weil das viele

ein.

und Diebe zu
sich mit großem
ist

der Dienst

Wasser den Buschleuten

erlaubt, sich überall aufzuhalten.

Da

der

Buschmann mehr wie jeder andere Eingeborene

der Behörden, insbesondere die Gefängnisstrafe fürchtet,

ist

die Strafen

zu hoffen, daß

so bei ständiger Aufmerksamkeit und unentwegter Durchführung der angegebenen Maßnahmen die unerwünschten Ereignisse der letzten Jahre

eine

Ausnahme bleiben werden.

des hiesigen Farmervereins wur<le ausBuschmaunfrage besprochen, und es herrschte Einverständnis
darüber, daß nur dann eine Lösung dieser schwierigen Frage möglich sei,
wenn außer den angegebenen Maßnahmen der Verwaltung auch die Farmer
au ihrem Teil mitarbeiteten, indem sie jeden auf ihrem Grund und Boden
sitzenden Eingeborenen der Polizei anzeigen und keinen in den Busch
In der letzten A'ersammlung

fülirlich die

beurlauben, wenn

sie

zeitweise keine Arbeit für ihn haben.

Beitrag zur Anthropologie von Kreta.
Die Eparchie Pyrgiötissa.
Von

Fritz Schiff.
Die folgenden Zeilen stellen eine kleine Ergänzung- zu den kretischen
Untersuchungen v. Luschans^) dar. Auf unserer Keise unternahm ich
im März 1912 von Hiraklion einen Ausflug nach dem Süden der Insel zum
Besuch der Ausgrabungen von Phaestos im Gebiete der heutigen Eparchie
Pyrgiötissa.
Hierbei bot sich mir in einigen Dörfern der Eparchie die
Möglichkeit zu anthropologischen Aufzeichnungen. Außerdem konnte ich,
dank der Freundlichkeit von Herrn Professor Halbherr einen Teil
seiner Arbeiter, soweit sie aus Pyrgiötissa stammten, untersuchen.
Die Eparchie Pyrgiötissa stößt im Süden und Westen an das Meer:
im Norden wird sie von den Südabhängen des Ida begrenzt; im Osten
geht

über

sie

in

der

eins

fruchtbarsten Gebiete

der Insel,

die

Ebene

Messarä.

Der Mitropolipotamos, der zunächst
dann

in

die Messarä bewässert, durchzieht

ostwestlicher Richtung Pyrgiötissa

Triada ins Meer.

In der

Nähe

und

fließt

unweit von Hagia

dieses Flußlaufes, in hügligem, reich be-

bautem Gelände, nicht in den ganz bergigen Teilen der Eparchie, liegen die
Ortschaften, aus denen ich hier Messungen vorlege, Dybäki, Phaneromeni.
Yöri.
In Zusammenhang hiermit behandle ich Messungen an elf Leuten
aus Hagii Deka, einem Ort, der von Vöri in etwa zweistündigem Ritt
nach Osten zu erreichen ist; Hagii Deka liegt schon außerhalb der
Eparchie Pyrgiötissa, aber in einem Gebiet, das nicht durch geographische
oder historische Grenzen von ihr scharf geschieden ist.

Für

die Beurteilung

unwichtig,

der anthropologischen Verhältnisse ist es nicht
daß manche Orte der Eparchie zu den verschiedeusten Zeiten

eine einflußreiche Stellung innehatten.

Zu „minoischer"

Zeit sind Phaestos und Hagia Triada die einzigen
bekannten Plätze, die, nach der Großartigkeit der Anlage zu
schließen, an politischer und wirtschaftlicher Bedeutung mit der Metropole
Knossos vielleicht in Wettbewerb treten konnten.
Bei Homer ist Phaestos der Hafen, von dem aus Menelaos nach
Ägypten segelt.

bisher

i:

Z.

f.

Ethn. 1913,

S.

307-893.

Fritz

AntliiiPiMilni^ic ,[vv Epaicliif

Srliit'f;
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liu friilien .Mittelalter
ist
daiiii Gortys
zeitweise Sitz der politischen
Zentralbeliörden, und heute noch erinnert an die alte Bedeutung die Tatsache, dafj in Hagii Deka an der Stelle des alten Gortys ein Rischof resi-

diert,

dem

der riiizige in Kreta aufier

All das zeigt,

daß

es

sich

gebliebenes Gebiet handeln kann,

weniger

als

anderwärts

in

der alten „niinoischen",

Metropoliten in Iliraklion.

hier nicht

und

um

kulturoll sehr isoliert

ein

es weist darauf hin,

Kreta eine Bevölkerung

die wir

dafi

erwarten

aus nicht sehr zahlreichen,

wir hier

dürfen,

aber

die

unter-

einander übereinstimmenden Funden

recht gut kennen, nahesteht. Eine
ungefähre Vorstellung, bis zu welchem Grade die verschiedenen Teile von
Kreta fremden Einflüssen ausgesetzt sind und waren, gibt die Verteilung
der Mohammedaner, wie sie noch vor wenigen Jahrzehnten angetroffen
wurde. Kiepert hat diese Verhältnisse nach den Angaben beiStavrakis

Luschan,

O. S. 813) kartographisch dargestellt.

Ein Blick
im Jahre 1881 die Messarä zu den am
dichtesten von Mohammedanern bewohnten Gebieten gehörte.
Mehr als
den Ausdruck dafür, daf? seiner geogra])hischen Lage nach dies Gebiet
Einflüssen von Norden her, besonders von Hiraklion, leicht ausgesetzt
war, darf man aber hierin nicht sehen. Aus den historischen Angaben
geht sehr klar hervor, dafi es sich nicht um die Ansiedlung großer
Menschenmassen gehandelt hat, sondern immer nur um den Übertritt der
eingesessenen Bevölkerung. Hiermit steht in Einklang, daß sich anthropologisch nirgends auf der Insel ein Unterschied zwischen Christen und
Mohammedanern hat nachweisen lassen.
Für die Eparchie Pyrgiotissa ist zu berücksichtigen, daß sie ganz in
der Peripherie jenes Ausstrahlungsgebietes liegt, dessen Mittelpunkt im
Altertum Knossos, im Mittelalter und heute noch Kandia (Iliraklion) ist.
In der Kiepertschen Karte zeigt sich das darin, dafi Mohammedaner in
Pyrgi('ttissa nur in geringer Zahl und
überhaupt nur in den Teilen der
Eparchie verzeichnet stehen, die am wenigsten von jenem Zentrum, bzw.
der ehemals stark von Mohammedanern besetzten Messara entfernt liegen.
Ein Versuch, diese Verhältnisse im einzelnen mit dem anthro(vgl. V.

auf die Karte

a.

zeigt,

a.

dafi

pologischen Befund zu

noch

vergleichen,

verbietet sich von selbst,

Zahl der aus den einzelnen Ortschaften
(45,

Dagegen ist
wovon noch

untersuchten Leute

die Gesamtzahl der aus der Eparchie von
11

weil die

zu klein

ist.

mir Gemessenen

um die
Luschan fest-

Leute aus Hagii Deka kommen) groß genug,

Stellung der Eparchie innerhalb der durch

Hawes^) und

v.

gelegten Anthropogeographie von Kreta erkennen zu lassen.

Da

in

Kreta die einzelnen Orte im wesentlichen

authropulogiscli ge-

dem

die extrem langLeute des „minoischen" Typus zu den kurzschädligen des
„armenoiden" Typus stehen, so geben bei Vergleichung der verschiedenen
Gegenden die Mittelwerte des Längenbreiten-Index einen einigermaßen
zuverlässigen Anhaltspunkt für Verschiebungen nach der Seite des einen
oder des andern Typus.

konnzeichnet sind durch das Mengenverhältnis,

in

schädligen

1)

Hawes,

British Association Reports, Sheffield 1910.
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Die Mittelwerte für die einzelnen von mir imtersuchteu Ortschaften
trotz der geringen Anzahl der jeweils gemessenen Individuen nur
wenig voneinander verschieden, wie die folgende Übersicht zeigt:
sind

Mittel des

Längenbreiten-Index

Zahl der
Untersuchten

Phaneromeni

78,3

13

Vöri

78,9

13

80,6

19

81,0

11

Dybaki
Hagii

Deka

Während nach v. Luschau die Mittelwerte der einzelnen Eparchien
zwischen 75,9 und 82,4 liegen, ist für die eben angeführten Ortschaften
mit den extremen Mittelwerten 78,3 und 81,0 die Schwankungsbreite
Sie ist nur etwa halb so groß wie die für ganz Kreta.
erheblich geringer.
In die Reihe der 19 nach aufsteigendem Längenbreitenindex geordneten
Eparchien eingefügt, würde der Ort mit dem niedrigsten Mittelwert
zwischen die 11. und 12., der mit dem höchsten zwischen die 13. und 14.
Eparchie zu stehen kommen. Dabei dürfte es wohl kein Zufall sein,
daß gerade Hagii Deka, der bedeutendste und am meisten nach Nordosten
gelegene Ort, den höchsten Längenbreitenindex hat.
Für die Eparchie Pyrgiötissa im ganzen darf der mittlere Längenbreitenindex zwischen den angegebenen Grenzwerten, also etwa bei 79,0
angesetzt werden.

Damit

fügt sich die Eparchie zwangslos

in das

von

v.

Luschau

ge-

zeichnete Bild ein:

wenig vom Verkehr berührte Eparchie Amari hat
Einen noch niedrigeren
Längenbreitenindex.
Tjängenbreitenindex hat die im Norden anstoßende ganz bergige Eparchie
Mylopotamos.
Die östliche Nachbareparchie, Kaenurio, läßt sich durch einen einzigen

Die benachbarte,

einen

etwas

niedrigeren

Mittelwert nicht ausreichend charakterisieren, da in ihr Gebiet sowohl die

Ebene Messara mit

einer verhältnismäßig stark kurzschädligen Bevölkerung,
wie die sehr isolierten Berge im Süden der Messara mit einer fast ausschließlich langschädligen Bevölkerung fallen (vgl. Hawes).
Höher als in Pyrgiötissa sind die Mittelwerte des Längenbreitenindex
in Hiraklion

und Temenos, dem Hinterland von Hiraklion.

Mit der oben besprochenen Verteilung der

Mohammedaner stimmt

das

gut überein.

Denn

es läßt sich

ganz allgemein für Kreta sagen, daß eine stark
in der Hauptsache sehr alte Elemente ent-

langschädlige Bevölkerung
halten muß.

Nun

braucht ein Überwiegen von Kurzschädeln nicht unbedingt ent-

gegengesetzt

nach

Hawes

breitenindex,

gedeutet

zu werden (vgl. die Verhältnisse

auch in Sitia);
die

Zunahme

hier

aber

in

Sphakia und

darf das Ansteigen des Längen-

der Zahl der „Armenoiden" in der Richtung
zu, wo wir von vornherein eine starke

nach der Hafenstadt Hiraklion

Durchmischung zu erwarten haben,

unbedenklich auf eine Beeinflussung

L
AnthroitoIo-^Me der l^parchi«'

ilor

einstmals

l^lemente

in

diircli

Tyrgidtissa wolil

U

I'yijj;i<'.tissii,

aiissclilicl.ilich v()rhan<lon»Mi

„niinoischen"

später liinzugetrotene „annenoide" zurückf^^etiilirt werden.

Bei der Dnrolisiclitit^keit dieser Verhältnisse
auf (Wo Zahlen der TalMdle

ist

fin weiteres l'iingelien

niinötiu'.

Anhangsweise gebe ich die Malizalilen für neun S])hakioten, da die
Sphakioten ein besonderes Interesse beanspruchen und die Zahl der bisher
publizierten

]Messungen

nicht

handelt sich

um

die

Deka

Leute,

groß

mir auf

ist

(vgl.

v.

T^uschan

a.

a.

0.)-

Ks

dem Wege von Dybäkis nach Hagii

einzeln begegneten.

Die Meßtabelle zeigt ganz ebenso wie die für die 30 Sphakioten
V. Lu seh an 8, daß von einer in bezug auf Schädel- oder Gesichtsbildung
einheitlichen Gruppe nicht die Rede sein kann.
Der Läugenbreitenindex
schwankt, trotzdem es sich nur um neun Leute handelt, von 72,2—86,8,
der Xasalindex von 56,1— 81,
Es kann sich hier, ähnlich wie ich es für die südliche Maui annehme,
um eine in sehr früher Zeit erfolgte Durchmischung liandeln, und es ist
möglich, daß eine anthropologisch nennenswerte Zuwanderung im griechischen Altertum und seitdem nicht mehr stattgefunden hat.
Auffallend ist die große Zahl der Leute mit hellen Augen.
Blau
oder blaugrau (also ohne eine Spur von braun) ist dreimal notiert, grau
mit etwas braun noch zweimal.
Ein entsprechender Prozentsatz von
Leuten mit hellem Haar fand sich nicht.
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Meßtabellen.

Abkürzungen:

g = grau, bl = blau, gb = graublau, b = braun,
d = dunkelbraun, f s = fast schwarz, s = schwarz.
.

lib

=

hellbraun,

Anthrnpul.

^ 5

W

18

3

O,

gl
w 3

o-,

1^^ 5^

Hagii Deka.

Phaneromeni.

Spbakia.
5!»

Beiträge zur AnthroiDologie des südlichen Peloponnes.
(Die Mani.)
Von

Fritz Schiff,

Im April 1912 hatte ich Gelegenheit, eine Anzahl von Bewohnern der
Mani, der mittleren der drei südlichen Halbinseln des Peloponnes, anthropologisch zu untersuchen. Meine Zeit war sehr beschränkt, so daß ich
auf einen Besuch der Mani selbst verzichten mußte, und mich mit jenen
Maniaten begnügte, die ich

in Kalamata und in Nauplia antraf.
Gemessenen nach ihrer Herkunft einigermaßen gleichmäßig über die Mani verteilen, so ist es immerhin möglich an der Hand
des gewonnenen Materials zu einer vorläufigen Orientierung über die

Da

sich

die

Anthropologie des untersuchten Gebietes zu gelangen.

Zum

besseren Verständnis der anthropologischen Verhältnisse

muß

ich

Angaben vorausschicken. Ich stütze
mich dabei im wesentlichen auf das Werk von Philippson^) und benutze

einige geographische und historische

daneben eine Studie von Thumb") wie auch hin und wieder die älteren
Autoren ^).
Das Gebiet der Mani oder Maina ist auf der Karte nicht scharf abzugrenzen. Einen offiziellen Verwaltungsbezirk etwa, der Mani hieße, gibt
es heute nicht.
Aber im Lande selbst weiß ein jeder, ob er ein Maniate
ist oder nicht, und mit Recht zeichnet Philippson auf seiner Karte eine
traditionelle Grenze der Mani. Das ist eine Linie, die von Kalamata über
den Taygetos in südöstlicher Richtung hinüberzieht nach Gythion. Innerhalb der Mani wurde früher noch unterschieden zwischen dem Gebiet
1)

Philippson, Der Peloponnes, Berlin

des Peloponnes,

Petermanns

1891/92.

Ferner:

Zur Ethnographie

Mitt. 18.

Thumb,

Die Maniaten, Deutsche Rundschau 1898, Bd. 24, H. 7.
Philippson. Die nicht unbeträchtliche neugriechische Literatur,
von deren Vorhandensein ich durch die Freundlichkeit der Herren Dr. Kalitsunakis
und Wees erfahren habe, war mir bisher leider nicht zugänglich.
2)

3) Literat,

bei

Ich führe hier an:
naroovftäy.ov, XoiQoyQacpia

'ih^avd()äxov, 'loTogia

UsTQovräy.ov

,

Ti]g

rijg

Athen 1910.
Athen 1890.

Mävi}g

ilfdr//s,

^

Mdvt] xal MaviaTm.

Evyeviag KaueraTaxov

,

Maviäriy.ai /As?.hai.

Anonymus, 'lorogiyMi cdyi&siai
Anonymus, Oi Mavgoiiuxdlat.
^agdij, 'loTOQia

Ttj;

ttsqI

Mdvt]?,

Athen

h' KoQooifj 'EV.ijviy.fj.; djioiy.iag.

1858.

nördlich
(ilas

tlcr

Linie Ai-c'OiK»lis—

Khj«) Mnrij und

in

Hierzu

«lioscr Linie.

Malevri.

Nach

der

Lamlsclii.li

Aiil lin.i...|M-ir .I.t

iM-itz Schifl":

Mhn

(iytliiuii,

der

'A'^'o;

M.nii.

IT,

Mniij, udiT äulii-iun Mani

dem Gebiet südlich von
im Nordosten noch der (iau
])olitischen Eintoilmif; umfassen etwa di«"
des Xeinos Lakcniki die alte Mani samt

Mihnj zerfiel)

iiinl

als CJrenz^ebiot

tritt

heuti<«en

Lparchien CJythion und Ttylos
ihren tironzgebiotcn.

schwer zugängliches untl überwiegend ganz unetwa in die Höhe von Areopolis wird sie in
iiordsüdlicher Richtung vom südlichen Taygetos durchzogen, dessen Berge
Bei Areopolis senkt sich das
hier noch Höhen von 1200 vi erreichen.
(lebirge auf 700 ?/?, und die Berge der südlichen Maina steigen dann nicht
Die ^[ani

ist

ein

tViichtbares Bergland,

liis

Aber die Gegend wird nicht etwa wegan.
uml fruchtbare Striche, die das Gebirge im Norden wenigstens
Die Ostküste ist hafenlos
längs der Küste liefi, fehlen hier fast gänzlich.
und fällt steil zum Meere ab. Die Westküste hat einige Häfen von
lokaler Bedeutung, die größeren im Norden; im Süden für die Ein- und
Ausfuhr der inneren Mani Gerolimenos.
Die Mani umfaßt ein Gebiet von i)00 qkm. Die Bevölkerung in
diesem Gebiet belief sich nach der Zählung von 1907 auf 48 480 Seelen.
Die Maniaten wohnen in zahlreichen kleinen und kleinsten Siedelungen.
Nach der letzten Volkszählung gab es in der Provinz Lakonike (zu der
neben den beiden obenerwähnten Eparchien Gythion und Itylos noch als

mehr zur früheren Höhe

samer,

nur vier Orte

die Insel Kythera gehört)

selbständige Eparcbie

mit über

1000 Einwohnern, aber 282 unter 500 Einwohnern, mehr als in irgendeiner
anderen griechischen Provinz. Die Dichtigkeit der Bevölkerung ist auffallend groß.
Mit 53,9 Einwohnern auf den Quadratkilometer steht das
festländische Gebiet der

Lakonike zwar nicht

schnitt für ganz Griechenland

selir

stark über

(42 pro Quadratkilometer),

dem

aber

Durcli-

dafür

ist

Mani nur zum kleinsten Teil überhaupt bewohnbar. In der nordöstlichen Nachbarprovinz Lakedämon mit zum Teil ähnlich ungünstigen
Lebensbedingungen wohnten 1883 nur 29 Menschen auf dem Quadratkilo-

die

meter,

und

waren

es 69.

in

der nordwestlichen,

Da

sich

für

die

dem überaus

Mani

die Zahl

fruchtbaren Messenien,

seit

1883 nicht geändert

stand sie also (für später liegen mir zurzeit keine Zahlen vor) der
relativ dicht bevölkerten messenischen Ebene näher als dem in bezug auf
physikalische und wirtschaftliche Verhältnisse ihr viel ähnlicheren Lakehat, so

ilämon.

Hiernach ist es ohne weiteres verständlich, wenn manche Reisen<len
von einer Übervölkerung der Mani sprechen und in ihr eine wesentliche
Ursache der herrschenden Armut sehen.
Diese Verhältnisse müssen auch für das Verständnis der höchst eigenartigen Zahlen, die der Tibj&roiKk über das Wachstum der Bevölkerung

und über die Verteilung der Geschlechter bringt, mitherangezogen werden.
Ich gebe hier die Zahlen der letzten vier Zählungen'), und zwar für

1^

Töuo;

I.

^zaxtony.a dnoTS/JniiaTa
'Ey Mi7,/,a/,- 1909.

r*},- yefi?<>ji:

cJ.Tf>;'oa<y

»/,-

tov :T/.ijOvoiinv y.arn

Ttjv

•_'•.

Oxt. 190,.
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die beiden Eparchien getrennt,

wobei ich jedoch

den Dimos Gythion besonders anführe,
Zahlen für die Stadt Gvthion enthält.

weil

er

in der
in

Eparchie Gythion

der Hauptsache die

Einwohnerzahl

Eparcliie Itylos

.

.

1907

1896

1889

28 859

31692

oo
28 632

12 308

12 792

253

6049

1879

l

'

29 990

Eparchie Gythion:
Ohne Dimos Gythion
Dimos Gythion allein

12 086

12122

2U

4243

I

7

5

Es ist also außer in der Hafenstadt Gythion die Einwohnerzahl annähernd dieselbe geblieben. In der Stadt, bzw. im Dimos Gythion ist die
Bevölkerung seit 1879 fast auf das Doppelte angewachsen, und ähnlich
liegen die Yerhältnisse in der Nachbarprovinz Messenien, wo die Bevölkerungszahl von 36 000 im Jahre 1879 auf 50 000 im Jahre 1907 gestiegen

ist.

zwischen der Mani und Messenien läßt sich nicht
etwa auf Ungenauigkeiten der Bevölkerungsaufnahme zurückführen.
Dieser Gegensatz

Die absoluten Zahlen können bei der Abneigung der Maniaten gegen staatliche
als zuverlässig betrachtet werden.
Es haben sich aber zweifellos in
früheren Jahren viel mehr Maniaten der Zählung entzogen als jetzt, wo geordnete
Zustände herrschen. Es könnte hierdurch also sehr wohl eine nicht vorhandene
Zunahme, keineswegs aber Stillstand oder Abnahme der Bevölkerungszahl vorgetäuscht werden.
Überdies geben die Zahlen für die verschiedenen Jahre ein einheitliches Bild,
in Messenien und Gythion regelmäßig einen Zuwachs, in der Mani Stillstand, und
dies übereinstimmend in den einzelnen Dimen.

Ordnung nicht

Der Gegensatz zwischen Mani und Messenien ist vielmehr wirklich
Er ist begründet in der Yerschiedenartigkeit der wirtschaft-

vorhanden.

lichen Verhältnisse.

Die messenische Ebene mit ihren Koriuthengebieten stellt ein Anfür weite Teile des Peloponnes dar.
Aus der übervölkerten Mani dagegen findet eine regelmäßige Abwanderung statt, begünstigt durch den Unternehmungsgeist der Maniaten.
Viele von ihnen verdienen im Peloponnes oder im weiteren Griechenland ihren Unterhalt. Von Auswanderungen weiß wiederholt die Geschichte
zu berichten, so besonders von einer im Jahre 1763, wo 700 Maniaten
nach Corsica sich einschifften. In den letzten Jahren hat auch die Auswanderung nach Amerika einen großen Umfang angenommen, ein Teil
der Auswanderer kehrt jedoch nach wenigen Jahren in die Heimat zurück.
Daß wirklich eine starke Auswanderung und nicht etwa die Mortalitätsverhältnisse oder eine geringe Geburtenzahl in den Angaben der Statistik
zum Ausdruck kommt, zeigt die Verteilung der Geschlechter nach Alterssaugungszentrura

klassen.

Autlu()l)..l..^'i.'

als

der

Bis

zum

ilie

anderen Teile Grieclienlands

I.ebeiisjaliro

!.).

l.:ill.is. li;.tl

17

.M.illi.

«üp .Maiii nicht wosentlicli

verliält sidi
uihI

ancli

/,.

H.

di»^

dem 15. T^ebensjahre (wenn ich die Zahlen für je;
sammenfasse) zeigt sich dann im Dimos (Jythion ein starker,

Nach

a!nl),'r^

Stadt (lytliion.
1')

in

dahre

/.u-

den länd-

lichen Diinen ein j^eradezn exorltitanter Frauenn))erschnf.i.

Anzahl der

1-

11

f

100

Männer
Altersklasse

Eparchie Itylos

.

.

0-15

l(;-:iO

31-4.'

96,

179,4

156,7

139,c

95,1

169,3

191,2

118,S

92,5

122,6

93,5

86,5

4r,-<;o

Kparchio Gytliion:
Ohne Dimos Gythion
Dimos Gythion
.

.

.

Die mitgeteilten statistischen Tatsachen sind für den Anthropologen
weil damit für die letzten Jahrzehnte ein Eindringen
fremder Bevölkerungselemente ausgeschlossen werden kann und weil genau
dasselbe Verhältnis überhaupt für alle Zeiten ruhiger Entwicklung in den
Nachbarebenen angenommen werden muß. In den Zeiten kriegerischer
Verwirrung und feindlicher Einfälle mußte das ganz anders sein. Dann
kam die Ebene, in welche die Ankömmlinge naturgemäß zuerst und mit voller
Gewalt einströmten, als Abw^anderungsgebiet nicht in Betracht, sondern
es konnte sich im Gegenteil die Richtung des Stromes geradezu umkehren,
indem ein Teil der Landbevölkerung in den Bergen (wie auch in den
Charakteristisch ist die Erbefestigten Städten) seine Zuflucht suchte.
zählung bei Philippson über die Leute von Pigadia, einem Bergnest
der nordwestlichen Mani, die stolz darauf sind, von einer Räubergesellschaft, die sich einmal von Norden kommend hier angesiedelt hat, herzustammen.
«leshalb wichtig,

Schon aus dem Altertum gibt es entsprechende Berichte, auch für ganze VoLksstämme, so halb sagenhafte Erzählungen von versprengten böotischen Minyeru
die längere Zeit auf der Taenaronhalbinsel gesessen, bei Plutarch einen (allerdings

höchst verworrenen und unhistorischen) Bericht über eine Ansiedlung von aus
I>emnos und Imbros vertriebenen Tyrrheneru.
Auf andere versprengte Volksteile, nämlich liöoter weisen die Namen Leuktr:i
und Mantinea an der Xordwestküste hin.
Das Asylrecht des Poseidontempels auf Taenaron brachte es mit sich, daß in
späterer Zeit viel Gesindel hier zusammenströmte.

Es wäre demnach absurd, annehmen zu wollen, daß sich in der Mani
ganz bestimmtes altes Volkselement anthropologisch rein erhalten
haben könnte. Aber wir dürfen allerdings in der 3Iani Bevölkerungselemente erwarten, die überwiegend älter sind als die, welche zuletzt in
die benachbarten Ebenen gelangt sind. Da nun aus der Ebene immer nur
von Norden Leute in die Mani eindringen konnten, so wäre es möglich.
ein

Zeitscbrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.
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daß

noch

eine

lichen Einflüssen

weitere Differenzierung besteht

am

zwischen den den nörd-

wenigsten ausgesetzten Bewohnern der inneren Mani

und den der an die Ebene angrenzenden Gebiete.
Für die Verteilung der Ortsnamen ist eine solche Differenzierung
jedenfalls noch vorhanden.
Der äußerste Süden hat griechische Namensformen, daneben, auf der
Karte wenigstens, höchstens noch italienische für in der Schiffahrt wichtige
Punkte.
Tsimova, der nordwestliche Grenzort der inneren Mani, dessen
Name neuerdings durch das alte Areopolis ersetzt worden ist, ist einer
der südlichsten Orte mit sicher slavischem Namen. Weiter nach Norden
zu häufen sie sich. Im Nordosten finden wir dann, ein Zeichen späterer
Einflüsse, ein Skutari, und ganz im Nordosten eine Reihe von albanesischen Namen.

Für den Ethnologen dagegen und
Sie

einheitlich.

ist

Die Kleidung der Maniaten,
hunderts

Sprache

die

für

den Linguisten

ist

die

Mani

griechisches Land.
die

der Inselgriechen war,

noch

ist jetzt

zu

Anfang des

19.

Jahr-

die westeuropäische.

Ihre

Archaismen und Eigenheiten
der Aussprache, wie sie sich ähnlich in Kreta finden, aber nicht etwa ein
dorischer Dialekt (einzig die Tzakonen, die in den Bergen nordöstlich
von der Eurotas-Ebeue ein Gebiet bewohnen, das slavischen Einflüssen
ganz besonders ausgesetzt gewesen zu sein scheint, reden heute noch
einen vom alten Lakonischen herstammenden Dialekt).
Trotzdem ist das Gefühl des Gegensatzes gegen die anderen Griechen
bei den Maniaten stark ausgeprägt.
Das hängt zusammen mit der geographischen Abgeschlossenheit und mit der Bedeutung, die die Sippe für
die Maniaten hat.
Es gibt in der ganzen Mani nur wenige große Familien,
die in manchen Dörfern getrennte Viertel bewohnen, und oft sich auf das
grimmigste in jähre- und jahrzehntelangen Kämpfen gegenseitig bekriegt
haben. Diese Fehden sind um so blutiger als den Maniaten die Blutrache
Gesetz ist (oder bis vor kurzem wenigstens war), und auch nicht etwa,
wie bei den Albanesen und anderwärts durch Zahlung eines Sühnegeldes
zum Erlöschen gebracht werden kann^). Das ganze Land stand bisweilen
im Kriegszustand, und bei älteren Schriftstellern findet sich die Angabe,
daß die Maniaten stets in Waffen gingen, die Priester nicht ausgenommen.
Ob die Sitte der Blutrache etwa mit nördlichen Balkanstämmen in
verhältnismäßig später Zeit hierher verpflanzt worden ist oder ob sie seit
sehr früher Zeit in der Mani heimisch und neben die Blutrache der
Korsikaner und Sphakioten zu stellen ist, läßt sich nicht entscheiden.
Dagegen läßt sich einiges angeben über eine andere mit dieser Sitte in
Verbindung stehende Eigentümlichkeit.
In den Kämpfen spielen turmartige Bauwerke (jtvgyog) eine wichtige Rolle, die manchen Orten das Aussehen von Festungen geben und die in solcher Zahl vorhanden sind, daß die
Mani den Namen Mani TTolrjivQyog bekam.
Solche Türme gibt es nun
auch in den bardunischen Bergen, im Nordosten der Mani, wo sich zweifellos
1)

ist

die neugriechische, mit einzelnen

Genaueres siehe bei Tliuiab und Hertzbei

Aiithroi.oloiiic der l.imdscliafl

iiiLMlorgulassuii

Albaiit'si'ii

Albanien.

In

Baikau

iinvdlichen

werten, nur

ist

haben,

dieser Beziehung

uulifitküii

also

wohl

Anthropologisch

her sieher.

es ein weiterer

iiiul

ist

Mmü.
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eine

den Alhimesen in
HeeinHussung vom

läßt

sich das nicht ver-

hei

Hinweis gegen die Annahme einer völligen

ethnischen Isoliertheit der Maniaten.

Zur des

chi eilte.

Die ersten wirklich historischen Nachrichten haben schon das zum
was seitdem das Hauptthema für die ganze Geschichte der
Halbinsel ist: Kämpfe der Bewohner um ihre Unabhängigkeit. An den
Aufständen der Heloten beteiligen sich auch die Taygetos-Bewohner, ja
..Kap Tänarum ist das Zentrum der unabhängigen helotischen Landbevölkerung"*). Diese Leute waren damals schon dorisiert, d. h. sie
Damit ist aber nicht gesagt, daß sie somatisch mit
redeten dorisch*).
den Bewohnern der Eurotas-Ebene übereinstimmten.
Allmählich wurde die kulturelle Assimilation jedenfalls vollständig,
so daß in den Zeiten des sinkenden Hellenentums die Bewohner sich als
die Hüter der alten spartanischen Tradition fühlten, als die wahren
Indem sie schließlich die einzigen waren, die dem
"E/.ft'ßFoo/.dxovfc;.
nivellierenden P^influß der römischen Kolonisation und dann der gemeinsamen Not der Barbareneinfälle widerstanden, trat der Unterschied gegen
<iegenstand,

die

Bewohner der Ebene wieder hervor.
Als im Jahre 467 die Yandalen durch den ganzen Peloponnes ge-

zogen

waren,

ohne Widerstand zu finden, waren es erst die EleutheroPlünderungen ein Ende setzten und die Yandalen zur

lakouen,

die den

Umkehr

nötigten.

die sich immer mehr ausdehnende Macht von Byzanz
vermochten sie sich abzuschließen. Sie erhielten ihren alten hellenischen
Kultus noch aufrecht, als schon längst das ganze übrige Griechenland

Auch gegen

christianisiert war.

Von den zahlreichen
scheinen

sie

zunächst

slasvischen Einfällen im

verschout

geblieben

6..

zu sein,

und b. .laiirhundert
und eine friedliche

7.

Durchdringung mit den unaufhörlich einwandernden Slawen, der anthropolugiscli
viel eher eine Bedeutung beizumessen wäre als den für den
Historiker viel auffallenderen kriegerischen Beutezügen, hat im wesentlichen nur auf

dem

Schließlich aber finden
(und zwar sicher im Norden, nach einer
den äußersten Süden), den slawischen Stamm der

platten

Lande stattgefunden.

wir auf der Tänarumhalbinsel,

Angabe sogar

bis in

^lelinger.

Eine Vernichtung ihres Volkstums bedeutete auch das nicht für die
Denn wir hören erst zu Ende des !>. Jahrhunderts,
daß damals die Eleutherolakonen den hellenischen Kult aufgeben und zum
Eleutherolakonen.

Christentum übergehen.

1) E.

2)

Curtius. Gr. Gesch.
Ed. Mever.

Vgl.

II.
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Die Einwanderung der Melinger, deren Gräzisierung nur sehr langsam
vor sich ging, hat vielleicht die Abgeschlossenheit der Tänarum-Bewohner
gegen das übrige Griechenland noch erhöht. Andererseits war eine Ver-

mischung der Eleutherolakonen mit den Slawen wenigstens
gebieten unausbleiblich.

in

den Grenz-

Ethnisch scheint eine völlige gegenseitige Durch-

dringung stattgefunden zu haben; wie weit das auch anthropologisch der
Fall ist, und ob jene Stämme, die nun in der Geschichte als TaygetosSlawen auftreten, mehr slawisches oder mehr griechisches Blut enthielten,
hängt von dem gegenseitigen Zahlenverhältnis der beiden Stämme ab.
Die anthropologische Untersuchung wird darauf vielleicht einiges Licht
werten.

Die Taygetos-Slawen zeigten sich fremder Herrschaft gegenüber nicht
minder unzugänglich als die Heloten und die Eleutherolakonen.

Noch
auch

später

als

diese

treten

diejenigen Peloponnesier,

längsten

der

alloiählich

sich

die

sie

in

zum Christentum
den

ausbreitenden

über.

Sie sind

nächsten Jahrhunderten
Herrschaft

der

am

„Franken"

Als schließlich zur Bezwingung der TaygetosSlawen eine Anzahl von griechischen Burgen erstand, darunter im Süden
eine Burg, die den Namen Mani trug und vielleicht dem ganzen Gebiete
den Namen gegeben hat, wurde doch nicht mehr als eine höchst oberoffenen Widerstand leisteten.

flächliche Herrschaft

erreicht,

eine Herrschaft,

die anthropologisch ganz

ohne Folgen geblieben sein muß.
Mit dem 13. Jahrhundert erscheinen zum ersten Male im Peloponnes
Albanesen, die dann, in immer erneuten Schüben eindringend, in den
nächsten Jahrhunderten ethnologisch in ganz Griechenland eine so hervorragende Bedeutung gewonnen haben.
In den südlichen Teilen des Taygetos besetzten Albanesen in den
Barduniachoria ein Gebiet, das heute zwar in die Eparchie Gythion mit
einbegriffen ist, jedoch nicht zur eigentlichen Mani gerechnet werden
kann. In den Süden und Westen der Mani gelangen sie gar nicht, und
daß sie in den Nordosten sehr viel neues Menschenmaterial gebracht
haben, wird durch die Angabe einigermaßen zweifelhaft, daß sie im
wesentlichen als Großgrundbesitzer auftreten. Der Umstand, daß sie dann
später im 17. Jahrhundert Mohammedaner geworden sind, bekundet, daß
mindestens ein Teil von ihnen die ganze Zeit hindurch sich eine gewisse
Abgeschlossenheit bewahrt hatte.
Auch die Türken haben direkt, durch die Zufuhr neuen Blutes, die
anthropologischen Verhältnisse im Peloponnes nicht beeinflußt, sie haben
aber indirekt einen erheblichen Einfluß dadurch gewonnen, daß infolge
ihrer drückenden Herrschaft notgedrungen die Verschmelzung zwischen
Griechen und christlichen Albanesen mit einer Geschwindigkeit und
Gründlichkeit zustande kam, wie das sonst nie hätte geschehen können.
Die lange Reihe der griechischen Unabhängigkeitskämpfe gegen die
Türken, in denen wiederholt einzelne Maniaten und maniatische Scharen
eine führende und entscheidende Rolle gespielt haben, ist menschlich und
historisch von erheblichem Interesse, aber sie entbehrt der antliropologischen Bedeutung.

.\ntlin.lH,loj;ir iU-v L;iIHlsrli;,ll

Das
Dit' llaiiiitzalil

Reservisten

utul

dtn-

;iii

t

li

rupo

l()

Irisch

Sträflinge.

Xauplia

werden

erhölit

.M ali' li a

1.

der Verniittlnng-

I)a>ik

ich in Kalaniata,

des Herrn

Konsuls
mir mö<^licii, in
Diese Zahl konnte später

der Behörden war es

sehr kurzer Zeit gegen 80 Leute zu

100
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von mir uoniossoiion Maiiiateii traf

Zahn und dem Entgeü:enkommen
auf etwa

(•

M;uii.

messen').

durch

nianiatisclie

Soldaten,

Nncli heute erscheint es nämlicli geraten,

antraf.

nicht in nächster

Mähe

ihrer

Heimat

in

die

ieh

in

die .Maniatt-n

(iarnison zu legen.

bezug auf die Sträflinge gilt ähnliches wie das, was von Luschan
für Kreta sagt, wenn auch nicht ganz dasselbe.
In
Kreta gibt es
kein großstädtisches Proletariat in unserem Sinne, mit einer untersten
Schicht, die die flefängnisse füllt, und deshalb ist auch
dort
der
Typus des gewohnheitsmäßigen Verbrechers ganz selten.
Das ist nicht
mehr so in Kalamata. In den Gefängnissen trifft man weit mehr als in
Kreta Leute, die den Eindruck völliger Verkommenheit machen.
Aber
gerade für die maniatischen Sträflinge gilt das nicht. Für sie ist auch in
dieser Beziehung die Parallele, die von Luschan mit den Sphakioten
In

durchführt,

zutreffend.

Der wegen irgendeiner Gewalttätigkeit

vielleicht

zu langer Gefängnisstrafe Verurteilte

ist

eben

kein Ausgestoßener,

wieder in die Freiheit zurückgekehrt

—

wenn

er

sanitären Verhältnisse lassen auch hier alles

anders da

für Dieb, ist in

den Volksliedern, charakteristisch

Klephtis,

früher.

erlebt,

und
denn die

zu wünschen übrig

er sozial nicht

als

das

—

steht

Wort
genug, zum Ehrennamen
ursprünglich

das

geworden, und Ilanunelstehlen, ein mühsames und gefährliches Handwerk,
ist Pallikariä, ein Heldenstück, wenn man sich nur nicht dabei erwischen
läßt, nicht

anders wie im alten Sparta und heute noch

weiten Teilen

in

des Balkans.

Dabei

ist

andererseits kein Zweifel,

daß die früheren Reisenden die

und daß heute im ganzen
auch das Bild, wie es noch Philippson vom Charakter der Maniaten
zeichnet, den Tatsachen nicht mehr entspricht.
Ich selbst erinnere mich
mit Freude an die liebenswürdigen Menschen, die ich in Kasernen und
Gefängnissen kennen lernte, besonders auch unter den maniatischen
Offizieren in Xauj)lia.
Die letzten Jahre scheinen hier völligen Wandel
geschaffen zu haben (vgl. auch schon das günstige Urteil von Thumb,
Verhältnisse viel zu schwarz gesehen haben,

der 189-4 die Mani bereiste).
Als eine Auslese von kör})erlich,

Elementen

stellt sich

mein Material

geistig

oder sozial niiuilcrwcrtigen

also nicht dar,

eine Auslese im entgegengesetzten Sinne.

aber

Denn wenn

auch

ich auch

kaum als
zum Teil

Soldaten gemessen habe, so überwiegen doch erheblich ältere
Jahrgänge von Reservisten und die Gefangenen. Auch der Umstand, daß
die Leute sämtlich in zwei Städten angetroffen wurden, ändert hieran
nichts, denn es handelt sich zum gr()ßten Teil eben um Leute, die nicht
aktive

1)

Beispiel

Sehr erwünschte Hilfe

leistete

mir dabei unermüdlich mein

moderner griechischer Gastfreundschaft.

r'fiwW/o,-

- ein
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freiwillig die Stadt

aufgesucht

hatten.

Gemessen wurden

die

Leute

so

wie jeder herantrat, ohne daß ich selbst irgendeine Auswahl traf.
Zur Bezeichnung der Herkunft wurde bei jedem Manu der Name
Das ist, da jeder Dimos nur wenige tausend
seines Dinios angegeben.
Einwohner zählt, eine einigermaßen genaue Bestimmung, und da eine

Zusammenfassung der kleinsten Gebiete bei der Untersuchung des nicht
umfangreichen Materials ohnedies notwendig war und die Grenzen der
Dimen im ganzen den durch die Tradition vorgezeichneten entsprechen,
auch wohl die zweckmäßigste.
Das Heimatdorf wurde nur da notiert, wo es sich mit unbedingter
Sicherheit ohne jeden Zeitaufwand feststellen ließ.

Zum

besseren Verständnis

des

Folgenden gebe ich

die

Liste

der

Dimen mit der Einwohnerzahl von 1907, und zwar derartig angeordnet, daß
links die Dimen der im Westen gelegenen Eparchie Itylos, rechts die der östlichen Eparchie Gythion zu stehen kommen, und daß die einzelnen Dimen
in nordsüdlicher

Richtung untereinander

Eparchie Itylos

gestellt sind.

;
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Maiii.

AiUlui.poluwii- .I.T Laiulscliall

Itylos:
"

7-15.

Xr. 5: Cliaiiä:

Arc.polis.

18. L'O, 21:

17,

Auia:
Nr. 2; Altoinira;

lö;

l.

Kilriä.s:

N:

Sclitsa;

.'.;

l'yrgos.

Kardaniyli
Xr.

lOxocliori.

-1:

Die anderen Leute staiiiiiun
Itylos. Kardaniyli.

aus

/.iimi-ist

.Ifii

liaiipl<»rt<n

des

l)imi)s,

/,.

I'..

Unter „Gythion" sind Einwohner der Eparchic Gytiiion mit Aus.schluli des
jresondert angeführten Dinios La^'ia

gende: Lfd. Xr.

4.

1,

7.

9,

11:

Im einzelnen

vcreinijj;t.

Gythion; Nr.

."»;

2,

Malevri: Xr.

ist
:'.:

die Vfirteilung

fol-

Xifi: Xr. G: Skutari;

Nr. 10: Karyui.olis.
Abkiir/.iiiigen:

hbr = hellbraun, br = braun, dl)r - dunkelbraun.
Haar- und Au.cenfarbe
Augenfarbe: bl = blau, big = blaugrau, g1)l = graublau, gr = grau, gbr
- grau mit etwas braun.
Haarfarbe: bl = blond, f. s - fast schwarz.
:

Folgen die Tabellen

S.

24-27.

nach der Technik v. Luschans genommen. Für
Haar- und Augenfarbe hatte ich leider Farbentafeln
bzw. die Fi scher scheu Haarproben nicht zur Hand. Die Angaben sind
also mit Sicherheit nur verwertbar für Vergleiche innerhalb der von mir
Da ich aber unmittelbar vorher bei
selbst damals gemesseneu Gruppen.
der größten Zahl der von Herrn v. Duscban auf Kreta gemachten Be-

Die Maße

^vm(lell

die Bestinimnng von

stimmungen zugegen war,

so

ist

auch mit seinen Angaben ein vorsichtiger

Vergleich noch erlaubt.

Aufnahme mich auch derselben Bezeichnungen beLuschan, nur daß ich bei der Haarfarbe „grauschwarz" und

Ich habe bei der
dient wie

v.

„braunschwarz" und
Ungenauigkeiten in
der Bezeichnung, die bei dieser ziemlich fein differenzierten Skala von
neun Stufen leicht möglich sind, werden sich nur auf feinere Abstufungen
beziehen und ganz ausgeglichen werden, wenn ich die sicher Hellhaarigen
und ebenso die unzweifelhaft Dunklen zu je einer Gruppe zusammenfasse.
Das hat bei dem kleinen Material auch den Vorteil, daß ich größere
.,rot"

niemals

„schwarz''

notieren

gemeinsam

Einzelgruppen erhalte.

konnte,

„fast

Fs

und daß

bleibt

für

ich

gesagt habe.

schwarz"

dann

noch

eine mittlere (Jruppe,

die

der Braunen.
hier fasse ich alle hellen Augen (l)lau, l)laugrau, grau, grauund alle dunklen (braun, dunkelbraun) zu je einer (Jruppe zusammen, zwischen denen als mittlere Gruppe die „hellbraunen" stehen.
Auf eine eingehende Analysierung meines Materials verzichte ich, so-

Auch

grün)

lange nicht ausreichendes Vergleichsmaterial aus

loponnes

veröffentlicht

ist.

Ich

will

mich

anderen Teilen dos Pedarauf be-

im wesentlichen

der Frage nahezutreten, wieweit Unterschiede zwischen dem
Norden und dem Süden der Mani sich nachweisen lassen, weil dieser
Frage unabhängig von den speziellen Problemen der griechischen Anthropologie eine anthropogeographischi^ Bedeutung zukommt.

schränken,
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Meligala.

Antlaopolo-i.- der Luii.lxli;.!! .Mani.

25

26
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Awia.

j

Antlin.|M,lnL'i<'

<i<'r

l.iind.schatl

MesHii.

o

c
I

48 197

149

52 103

141

ÖO 184

128

21 200

142

,

107

108
104
I

112
j

32|

177

134

34]

190

1451111

69 191

137

öl 189

136

106

109
I

80 189
46!

184

5 187
186
182
184

180

i

103

Maiii.
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Vorher will ich, um wenigstens einen BegriflF von der Eigenart der
Maniaten in ihrer Gesamtheit im Vergleich zu anderen griechischen Gruppen
zu geben, einige Daten über Haarfarbe und über den Kopfindex der
Maniaten und der Leute aus Meligala neben die entsprechenden Zahlen
aus Kreta stellen.

il.T l.an.lscl.atl

Es geht bereits hieraus hervor,

«lati

Maiii.

2i>

den Muniiiiin ininn >ehr

es unter

ilimkh'U Leuten auch hellliaarige in nicht geringer Zahl gibt, ebenso neben

auch

stark Bracliykephalen
diese Verhältnisse

sehr

Dolichokepliale.

Icli

verzichte

der Variationsbreiten

«lurch Vergleicli

darauf,

mit denen

aus

Kreta noch weiter zu erhiutern, weil die Verschiedenheit in der absoluten
Zahl der Gemessenen hier einen genauen V(!rgleich erschwert, verweise
aber bezüglich der Variationsbreiten auf die weiter unten folgende Tabelle.

Für

die nähere Untersucliung betrachte ich

tronnf von ilen südlichen

und

fasse zu diesem

<lie

nördlichen Diuu'U

Zwcikt-

nls

Siid-.Maiii

i;edi«'

Messa und Itylos, als
nördliche Mani alle anderen zusammen.
Es kommen dann 49 Gemessene auf
den Süden, 50 auf den Norden.
Dirnen Lagia,

Wenn

ich die

Dimen

einzeln be-

schrumpfen die absoluten
Zahlen der Beobachtungen sehr zusammen. Es ergeben sich prinzipiell
keine anderen Resultate bei der gewählten Zusammenfassung.
Um das zu erläutern, gebe ich
für Haar- und Augenfarbe auch die
Zahlen für kleinere geographische
Bezirke, indem ich im Süden nur die
beiden Dimen der äußersten Südspitze, nämlich Lagia und Messis noch
vereinige, im Norden die Dimen Kardamyli und Leuktra, aus denen ich
trachte,

so

zusammen nur

15 Beobachtungen habe.

Ich lasse sie hier in der Reihenfolge

von Süden nach Norden folgen. Daist es willkürlich, wie der Dimos
Gythion, aus dem ich überdies nur

bei

über
reihen

11

.Messungen
ist.

verfüge,

Im Süden

einzu-

stößt er an

den südlichen Dimos Lagia, im Nordund an die von

osten aber grenzt er unmittelbar an die Eurotasniederung

Albanesen bewohnten Teile des Taygetos, und dabei ist er selbst das
einzige Gebiet der Mani, in das sicherlich Albanesen eingedrungen sind.
Ich stelle ihn hier an das

um

Ende der Reihe,

das AVillkürliche der Stellung

der Zahlen anzudeuten.

setze

ihn aber in

Klammern,

und den geringen Zuverlässigkeitswert
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herein

deu

größten Unterschied

Südspitze (Lagia

erwarten dürfen,

und Messa), andererseits den an

nämlich einerseits die
die messeuische

Ebene

Anthroi.olojrie dor LandscliMt'l

Dürfen

wir

und Augenfarhe
wir

die

uiiiieliiiicii.

für je

dal.i

.')0

.Meiisclieii
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Von

der Entscheidung- dieser Frage

Nord- und Südes ab, ob

hänjj^t

Eigenschafton meiner beiden Gruppen ebenfalls
Bewohner der beiden Gebiete und ihre Unterschiede

sonstigen

tyj)isch für die

Hf.'fund

wirklich in der Verteilim«^ der Jlaar-

so dentlielier L'iiterscliied zwischen

ein

nianiaten bestellt?

nur

«lioson

iitiii

uml

veralli;enu>iiit'rii

M;ini.

charakteristiscli

füi'

als
als

deren Unterschiede ansehen dürfen.

Die Berechnung der mittleren Fehler, die ich hier nicht wiedergebe,
daß zumeist die Uutersciiiede auf.ierhalb der Fehlergrenzen liegen;
südlichen Gruppen untereinander
die Übereinstimmung der einzelnen
und ebenso der nördlichen, spricht ebenfalls gegen einen Zufall. N'iel
wichtiger aber ist, daß Angaben anderer Autoren vorliegen. <lie nun durch
meine Statistik bestätigt und ergänzt werden.
Thumb hat bei Schulkindern Zählungen angestellt, die er nicht in
extenso veröffentlicht hat, deren Ergebnis aber dahin geht, daß Blonde
erst nördlich von Areopolis auftreten und von da nach Norden zu immer
häußger werden, Philippson hatte denselben Eindruck gewonnen und
Ornstein^) fand unter mehreren hundert maniatischen Soldaten nur einen
mit blauen Augen, dagegen hie und da Ijeute mit aschblondem Haar.

zeigt,

Käzel.

Es gibt nur wenige Maniaten, bei denen die Gegend zwischen den
Brauenbogen nicht mehr oder weniger stark behaart wäre. Von J^uschan
(a. a. O. S. 361) hat in Kreta auf diese Verhältnisse geachtet und den
Prozentsatz der „Räzel", der Leute mit zusammengewachsenen Brauenbogen, angegeben.

Es ist, wie er hervorhebt, sehr schwer, den Begriff Räzel abzugrenzen,
und einstweilen sind nur die Zahlen eines einzelnen Beobachters unterAm einfachsten wäre es vielleicht gewesen, bei
einander vergleichbar.
den Maniaten die Nichträzel zu zählen.
Ich habe bei der Aufnahme es besonders notiert, wenn es sich um
eine nur schwache, und wenn es sich um eine außergewöhnlich starke
Danach unterscheide ich in den Tabellen drei
Räzelbildung handelte.
Grade, 1—3, wobei 3 die stärkste Entwicklung bezeichnet.
In diesen
letzteu Fällen ist auch die laterale Partie des Brauenbogens meist außergewöhnlich stark entwickelt, gelegentlich so, daß eine Ilaarverbindung
zwischen Außenrand des Brauenbogens und Stirnhaaren vorhanden zu
sein scheint.

In

Xr.

1

Meligala
dasselbe

halte

wie

ich

bei

in

den

der Bezeichnung nur zwei (iraile, wobei
Maniaten bedeutet. Nr. '2 jede stärkere

Ausbildung.

Einmal

traf ich

nicht ganz selten

auch ein

lil(iniie>

Käzel.

was

Die Unterschiede zwischen Norden und Süden
au die bei der Haarfarbe an,

1)

Ornstein,

auch

l)ei

uns übrigens

ist.

daß

dies

allein
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schließen sich so eng

schon die Wichtigkeit des

'
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Merkmals und seine Brauchbarkeit

trotz

der

willkürlichen Abgrenzuut

beweist.

Nichträzel gibt
Meligala über 50

im Süden gegen 20, im Norden
Genaueres zeigt die Tabelle.

es

Prozentsatz der Bäzel.

der Mani 40,
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jedem neuen Merkmal nach einem neuen willkürlichen Teilungsschema zu suchen. Sie gibt überdies für die Maniaten ein Resultat, das
Für die
mit dem an Kurven gewonnenen vollständig übereinstimmt.
größte Länge gebe ich auch die Frequenzkurven (Abb. 2), so daß an
einem Beispiel verglichen werden kann, wieweit Unterschiede in den
Kurven durch Verschiebungen in den Viertelgrenzen zum Ausdruck
bei

kommen.
Die

beiden Werte

für

diese

Grenzen stehen

in

nicht etwa die Zahl,

die

und
und zwar

zweiten

der

vierten vertikalen Zahlenreihe,- dazwischen steht ein Mittelwert,

sondern

die Mitte der Aufzählungsreihe angibt,

das

arithmetische

In

Mittel.

und fünften Kolumne stehen

der
die

ersten

Grenzen

der Variationsbreite, so daß die Horizontalreihen nach Art von Kurven i) gelesen und

verglichen werden können.
Die Tabelle zeigt, daß Norden und
Süden sehr weitgehend übereinstimmen,
viel weiter als nach den markanten Differenzen in Haar- und Augenfarbe vielleicht
erwartet wurde, und daß die Unterschiede
kaum größer sind, als sie bei zwei Gruppen
von je 50 Messungen auch bei ein und
demselben Material sich ergeben können.

untereinander

Bei näherer Betrachtung

stellt sich

aber

heraus, daß die vorhandenen Unterschiede

keineswegs regellos verteilt sind, sondern
daß durchgehends bei allen Breitenmaßen
(nicht nur des Gesichts, sondern auch bei
der größten Breite des Kopfes) der Süden,
bei allen

Höhenmaßen

der Norden einen

kleinen Überschuß aufweist.

Um
ich

Tabelle ohne weiteres hervortreten zu lassen, habe
neben die beiden untereinander stehenden Zahlen des
und Südens, die verglichen werden sollen, ein Winkelzeichen

das

immer

Nordens

in der

rechts

gesetzt, das seine Spitze

nach der kleineren Zahl hinkehrt.

Innerhalb der Breitenmaße zeigt sich immer Übereinstimmung.

Über-

einstimmung, aber im entgegengesetzten Sinne, auch bei den Höhenmaßen.
Im einzelnen wäre zu sagen, daß die schon erwähnten Unterschiede
im Längenbreitenindex auch bei dieser Darstellung, und zwar sowohl für
die Langschädel wie

Unterschiede

in

für

die Kurzschädel hervortreten

der absoluten

Länge,

und daß

sie

auf

nicht in der Breite, zurückgeführt

werden müssen.

Der Nasenindex
die breitesten

nur für die extremen Werte,
Die schmälsten Nasen sind häufiger im Norden,

zeigt Unterschiede

hier aber ganz deutlich.

im Süden.

Aiiili

d.r

L;iii.ls,l.;.fl

Mani.
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Tabelle veranschaulicht auch das Verhalten der Leute von
Die Unterschiede gegen Nord- und Süd-Mani sind nicht groß,
aber noch deutlicher als die zwischen den beiden Gruppen der Mani.
Extreme Langschädel fehlen unter den 33 Messeniern, die Reihe beginnt

Die

Meligala.

Charakteristisch für die Serie

erst bei 76.

soluter

Breitenmaße derart,

unter

daß

ist

das Auftreten größerer ab-

33 Leuten

aus Meligala Breiten-

nicht selten sind, die unter den 100 Mauiaten kaum vorkommen.
Für die Nase finden sich in Meligala ähnliche Indexwerte wie im

maße

Süden der Mani und

in Pyrgiotissa.

Es handelt

sich aber

um

ganz andere

Nasen dadurch ihren hohen
Index bekommen, daß sie bei geringer Breite sehr niedrig sind, sind die
Nasen aus Meligala, die ähnliche Indexwerte haben, absolut genommen,
sehr hoch, ebenso hoch wie die schmalen Nasen im Norden der Mani.
Nasenformen.

Denn während

die „minoischen"

aber gleichzeitig enorm breit.

Hiermit stimmt überein, daß ich in Meligala unter 33 Leuten fünfmal,
Mani dagegen nur einmal eine Querstellung der Nasenlöcher notiert
habe. Man kann hier gegenüber der Mani geradezu von dem Auftreten

in der

eines neuen

Merkmales sprechen.

Das Tatsächliche zusammenfassend, läßt sich sagen, daß Norden und
Süden der Mani im Grundstock ihrer Bevölkerung anthropologisch übereinstimmen, daß es aber daneben im Süden dunkles Haar, lange Schädel,
niedrige Gesichter, und im Index, aber nicht absolut genommen, breite
Nasen gibt, die im Norden zurücktreten, daß dagegen im Norden helle
Leute auftreten, und daß gleichzeitig die stärker Brachykephalen ein
wenig, die hohen Gesichter und schmalen Nasen deutlich an Häufigkeit
zunehmen.

Noch weiter im Norden,
schädel

so

Meligala,

in

gut wie verschwunden,

sind

dunkle sind

extremen Langtreten extrem
läßt sich eine neue

die

selten,

es

Brachykephale in größerem Prozentsatz auf, und es
Nasenform beobachten.
Daß überhaupt Unterschiede bestehen, ist, unabhängig von der Deutung,
die im einzelnen diesen Befunden zukommt, von prinzipiellem Interesse.
Denn es ließ sich von vornherein zwar sagen, daß neue Elemente ihren
Weg von Norden nach Süden nehmen mußten, es war auch bekannt, daß
die Einwohner der äußeren Mani sich mehr in ihrer Lebensweise den
Bewohnern der Ebene angeschlossen haben, es war aber durchaus nicht
sicher,

ob

nicht

schon

in

kurzer Zeit

anthropologische Unterschiede

Daß
teilung

das nicht der Fall

der Blonden

in

ist,

ihrer

innerhalb

des

kleinen Gebietes

zum Ausgleich kommen mußten.
zeigt

geradezu paradigmatisch die VerAbnahme von Norden nach

allmählichen

Süden.

Diese Art der Verteilung konnte nur dadurch

in

ihrer Übersichtlich-

welches der Haarschon vorher ansässigen anthropologisch ja gar nicht einheitlichen Bevölkerung alternativ gegenübersteht.

keit sich erhalten, daß die Blondheit ein

farbe

der

Merkmal

ist,

Aiithrui.()l(.^'ie

Das Auftretoii etwa einer
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des

Läii;,-t'ii-

hreiteniiidex zu verfolgen in einer Bevölkerung, die Langscliädel und Kur/.-

schädel nebeneinander enthält, wäre viel schwieriger,

möglich

wenn

es ül)erhaiij»t

ist.

Nur

für die ganz langen Schädel

haben wir ähnliches, und

«liese stelirn

Extrem allen anderen gegenüber.
Nicht ganz in das Paradigma hineinzupassen scheint zunächst, dali in
Meligala weniger Blonde, besonders aber weniger helle Augen vermerkt sind als in der nördlichen Mani. Wenn dieser Unterschied kein
Zufall ist. und wenn ]\[eligala für die messenische Ebene charakteristisch
ist. so würde er anzeigen, daß seit der Einwanderung der Blonden in die
Mani noch weitere Verschiebungen in der messenischen Ebene stattgefunden
iiaben. Da nun tatsächlich in Messenien Leute aus dem ganzen Peloponnes
zusammenströmen, die sicher in ihrem Durchschnitt weniger blond sind als
eben auch

al.s

ein

die Nordmaniaten, so

ist

das nicht weiter erstaunlich.

daß für die nördliche Mani die Blonden,
wie es in meinem Material der Fall ist. am dichtesten nicht ganz im Norden,
sondern in Levktra (ohne Kardamyli) sitzen, so müßte das entsprechend
Sollte es sich herausstellen,

gedeutet werden.

Für

die

einzelnen Merkmale

läßt

sich also

in

der Mani in der

Tat die Altersfolge bestimmen, ähnlich wie eine geologische Schichtenfolge.
Für bestimmte anthropologische Typen ist das viel schwieriger.
Kein Wunder, denn die einzelnen Merkmale, soweit sie so ausgewählt
sind, daß ihnen bestimmte Erbeinheiten entsprechen, soweit sie sich also

nach den Mendelschen Regeln vererben, kommen auch aus einem Gemisch
von Typen, wie es eben die Maniaten sind, immer wieder rein zum Vor-

Für

schein.

die sogenannten

Typen

selbst, für die

typische Korrelation

der Merkmale, die überdies oft genug eine rein statistische Erscheinung
ohne biologische Bedeutung ist, gilt das nicht (wenigstens nicht ohne
weiteres), sondern diese bleibt nur

]\[enschengrup])en
in

sich

keine

zu starke

dann erkennbar, wenn die betreffenden
Durchmischung erfahren haben, also

auch noch unvermischte Individuen enthalten.

Für

die südliche Mani ist nun auch unabhängig davon, wieweit bei
den Individuen die ursprüngliche Korrelation festgehalten ist. die Kom-

bination der Merkmale,

in denen sich die Südmaniaten von den Nordmaniaten unterscheiden, so charakteristisch, daß sie eine eindeutige typo-

Bestimmung zuläßt.
Dunkle langschädelige Leute

lugische

mit

niedrigen Nasen wie

in der Südbestimmten Giel)ieten von Kreta,
B. in Lasithi (v. Luschan).
In Kreta sind diese Leute ausserdem
kleinwüchsig.
Für die Maniaten habe ich leider aus Zeitmangel keine
Bestimmung der Körpergröße vornehmen können. Wenn es berechtigt
ist, die langschädeligen dunklen Südmaniaten
in nähere anthropologische
Beziehung zu den langschädeligen, dunklen Kretern zu setzen, so wird
sich, falls nicht etwa soziale Verhältnisse interferieren, bei weiteren Untersuchungen auch in der Südmani ein größerer Prozentsatz von Kleingewachsenen finden als im Norden. Einstweilen darf als ein nicht minder

Mani

/-.

finden

wir

in

einiger Reinheit

in
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wichtiger Hinweis die,

wenn auch nur

kleine,

Verschiebung im N"asen-

index augesehen werden.

Das Bedeutsame und Interessante

liegt

nun nicht

in

der ziemlich

banalen Feststellung, daß in der Mani sich ein Typus findet, der auch in
Kreta vorkommt, sondern darin, daß die dunklen Langschädel der Mani

nur im Süden finden, also in dem Teil, der wie allein schon
Fehlen der Blonden beweist, am spätesten und schwächsten von
anthropologischen Verschiebungen im Pelopounes betroffen wird, und daß
Dunkle Langschädel finden sich
für Kreta ganz das Entsprechende gilt.
sich gerade

das

geschlosseneu Xachbargegenden

ist so ausgesprochen, daß er ohne weiteres
den Schluß zuläßt, es handle sich um ein sehr altes, hier noch rein erhaltenes Bevölkerungselement.
Dieser Schluß hat durch Vergleich von Schädeln aus der kretischen
Bronzezeit mit rezenten Schädeln eine völlige Bestätigung erfahren. Es
muß durch die Untersuchungen von Hawes uud v. Luschan als bewiesen
angesehen werden, daß die dunklen Langschädel, die wir heute am reinsten
vielleicht in Lasithi finden, den Typus bewahrt haben, der für die Bevölkerung von Knossos in der „minoischen" Zeit der charakteristische ist.
Für die Mani ist der entsprechende Schluß ganz naheliegend: daß es
sich auch hier um ein „minoisches" Element aus prähistorischer Zeit
handelt.
I^ur darüber läßt sich einstweilen nicht einmal etwas vermuten,
ob diese Minoer die ersten unter den heutigen Bewohnern der Mani
waren. Denn was sich heute im Süden findet, das sind eben nicht schlechthin
Minoer, sondern es ist eine innige Mischung von Miuoern und dunklen
schmalnasigen Brachykephalen (Armenoiden), und dieselbe Überlegung, die
zur Annahme des hohen Alters der dunklen Langschädel führt, spricht
auch für ein hohes Alter der dunklen Kurzschädel in der Mani.
Jedenfalls sind beide schon dort gewesen vor dem ersten Auftreten derjenigen Blonden, deren heutige Nachkommen in der Xord-Mani

sitzen.

Über diese Blonden
schluß gewinnen.

Daß

läßt

sich

auf entsprechende Weise

die Gesichter in der

kein Auf-

Nord-Mani etwas höher und

schmaler erscheinen, kann allein schon auf das Zurücktreten der minoischen
Gesichtsbildung bezogen werden.

Es läßt sich höchstens sagen, daß nicht etwa jeder Blonde, der in die
Mani kam, stark dolichokephal gewesen sein kann. Denn stark dolichokephal sind eben die Nord-Maniaten überhaupt nicht, uud wenn man vereinzelte

trifft,

so handelt es sicli

zum

Teil noch

um Leute

des minoischen

Typus.

Die Frage, wann, aus welchen Gebieten und wie oft Blonde in die
Nord-Mani gekommen sind, läßt sich in der Mani allein nicht lösen.
Blonde gibt es im Norden und im Süden der Balkanhalbinsel, im Pelopounes. im besondern in nicht geringer Anzahl, aber sehr unregelmäßig
verteilt, und zwar in Gebieten alten slawischen Einflusses und unter Albanesen; aber Blonde gibt es auch in Kreta bei Sphakioten und Selinoten,

.\ntliio])<)lnM;ic

initl

nicht mir bri

«liescii,

d.T

jedenfalls

I,;in.l>,(li;if t

in

<

iehieten.

M;ini.

<lie

;-5;)

vun sla\vi>c]ieni) un<l

albanesisclien iMutlüsseii frei^'ebiioben sind.

Daß
Blonden

die
in

Blonden

der 3Iani

in

blonden Sphakioten, erscheint
Dajnit
für die

an

nninittelbarer Iju/ieiinng

später anzusetzen

viel

man

in

näherer

als

zn den
etwa zu den

als die natürliche Auffassniif^.

die Möglichkeit gegeben,

ist

Mani

Kreta, falls

in

der messenischen P]bene stehen,

als

das erste Auftreten
für

Sphakia

und

der Blnmleu

überhauj)t

für

was aus mancherlei tJründen verlockend erscheint,
Zuwanderung- denkt. Das hoilit aber nur, dafi ein

dort,

prähistorische

spätester Termin für das erste Auftreten einer anthropologisch erheblichen Zahl von Blonden überhaupt nicht anzugeben ist.
Der früheste
fällt in eine Zeit nach der Besiedlung der Süd-Mani durch die Vorfahren
der heutigen Bewohner, kann also immer noch präliistorisch sein.

Die

Geschichte

der jMani legt es nahe, Verbindungen zu suchen
Auftreten ethnologisch neuer Elemente und den differenten
anthropologischen Typen.

zwischen

dem

Eine anthropologisch-geographische Untersuchung, die sich noch dazu,
wie die vorliegende, über ein nur kleines Gebiet erstreckt, kann keine
Ergebnisse liefern, die nach dieser Kichtung bindende Schlüsse zuließen.
Was sich ergeben hat, das ist der Nachweis anthropologisch wohlbekannter Typen (womit der anthropologische Befund aber nicht erschöpft
ist),
und das ist eine aus der geographischen Verbreitung erschlossene
relative Chronologie für das Auftreten dieser Typen:
Wenn uns erst eine allgemeine anthropologische Aufnahme von
Griechenland in den Stand gesetzt haben wird, für viele einzelne Gebiete

bekommen, dann können wir damit
gewinnen von der Art, wie sich nach- und nebeneinander die somatischen Typen ausgebreitet haben.
Die Verwertung dieses Bildes zum Vergleich mit historischen „Wan<lerungen" setzt voraus, daß aus der relativen Chronologie eine absolute
wird.
Eine solche kann geschaffen werden mit Hilfe von wohl datierten
Schädeln früherer Epochen, von denen schon jetzt eine nicht geringe Zahl
gesammelt ist").
eine solche relative Chronologie zu

ein anschauliches Bild

Dann wird

sich

zunächst

Gebietes, wie es die Mani
in ihrer

ist,

aus der Untersuchung

eines abgegrenzten

nicht ergeben können, wie die Einwanderer

Gesamtheit ausgesehen haben,

sondern nur,

welche neuen Ele-

mente durch sie der vorhandenen Bevölkerung zugeführt worden sind.
Aus dem Vergleich dieser Ergebnisse für verschiedene Gebiete wird
dann zu erkennen sein, wann und wieweit überhaupt in Griechenland
anthropologische Veränderungen einhergehen mit ethnologischen Verschiebungen und umo-ekehrt.
1) Die historischen Angaben über Jas Auftreten der Slawen in Kreta (623)
sind noch spärlicher als die wenigen Ortsnamen, die auf Slawen hinweisen.
2) Die Berücksichtigung auch mittelalterlichen Materials seitens der Sammeln-

den

ist

unbedingt erforderlich.
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Landschaft Mani.

Ich gebe auf Tafel I— III von im ganzen 28 maniatischen Soldaten
Photographien, die ich in Nauplia bei einem Photographen gekauft habe.
Von maniatischen Kameraden der Abgebildeten wurde mir für jeden

einzelnen mit Bestimmtheit die maniatische Herkunft versichert.
Auf Tafel I links unten ist ein Angehöriger der berühmten maniatischen Familie der Mavromichalis, derselbe, dessen hohe Gesichtsmaße in
stark aus der Reihe fielen.
Ein Blick auf das Bild zeigt,
das nicht etwa tun, weil der Träger unmaniatische Bildung auf-

der Tabelle

daß

sie

sondern im Gegenteil, weil er in extremer Weise den hochgesich-

wiese,
tigen

Typus

vertritt.

Ahnlich hohe Gesichter mit hohen und schmalen Nasen und hohem
Unterkiefer fallen noch bei einigen anderen Leuten sofort auf, besonders
auf Tafel

III.

Als gut minoischer

Typ kann etwa der Soldat

links unten auf Tafel II

angesehen werden.

Zusammengewachsene Augenbrauen

sind auf

keinem der Bilder deut-

erkennen: Räzelbildung scheint nicht als Schönheit angesehen zu
werden und ist jedesmal mehr oder weniger geschickt wegretuschiert, eine
nur ideelle künstliche Verunstaltung. In dasselbe Gebiet gehört es, wenn
lich zu

bei einigen Bildern durch einen in
der Glanz des Auges erhöht werden

die Pupille gesetzten Bleistiftpunkt
soll.

Das Paar auf Tafel I oben habe ich in Dimandra, einer nur aus
wenigen Häuschen bestehenden Siedlung am Südrand der oberraessenischen
Ebene aufgenommen. Das Bild gibt eine Ergänzung zu dem über die
messenische Ebene gesagten.

Zusammenfassung.
1.

2.

Es wird in Messungen und in Beobachtungen über .Haar- und
Augenfarbe an 132 Individuen Material gebracht zur Anthropologie der Mani und der messenischen Ebene.
Die anthropologische Stellung der Maniaten innerhalb des Peloponnes wird sich

erst

präzisieren

lassen,

Material aus anderen Gegenden veröffentlicht
3.

wenn vergleichbares
ist.

Die getrennte Untersuchung von Nord- und Süd-Mani ergibt Unterschiede zwischen den beiden Gebieten.
Die stärksten Unterschiede bestehen zwischen dem äußersten
Süden und dem äußersten Norden (Nordwesten).
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Tuf,l Hl.

Totemismns

in

Hnim

('Siul-Boiio-ain\'ille).

\'ull

Gerald Camden Wheeler.
An amlcrer

Stelle")

habe

ich

eine

'j

Cbersicht

i^e^ebon

über

Totemismns der Mono-Ahi-Bevölkernnj? auf den kleineren Inseln
Bougainville-Suudes

(westliche

Salomo-Inseln).

<len

des

gebe jetzt einen
Bericht über den Totemismus von Buim, auf Grund von Genealogien von
Buim-Leuten, die ich während meines Aufenthalts auf den ShortlandInseln gesammelt habe.
Ich

Totemismus herrscht überall in Buim, wie es scheint. Die Kinder
nehmen den Totem der Mutter an. Es besteht eine anerkannte Identität
zwischen den Totem-Clans von Mono-Alu und denen von Buim, obwohl

Namen

die

verschieden

nahen Verwandtschaft

in

sind.

Dies

ist

der Kultur

nur ein Teil der zweifellos sehr

der

beiden Gebiete.

Die Sprache

vollkommen verschieden: in Buim wird hauptsächlich
papuanisch gesprochen, während die Monomundart (überall in Gebrauch
beider

indes

ist

auf den Shortland-Inseln) melanesisch

ist.

der Besprechung des Mono-Alu-Totemismus habe ich erwähnt,')
hier zwei Totems vorhanden sind, einer, genannt tua (zumeist

Bei
duli

und der andere: tete. Der tua ist von den beiden am beund immer gemeint, wenn vom Totem die Eede ist; der tete
ist weniger bekannt, und daß er überhaupt vorhanden war, entdeckte ich
erst nach einiger Zeit,
Die unten angeführten Totems im Buim sind tiia
in Mono-Alu, wo eine Beziehung vorhanden ist, und so werden sie vermutlich in allen Fällen tua sein. Aber es ist Grund vorhanden zur Annahme, daß in Buim auch i'^fe-Totems existieren.
Im Mono-Alu-Verwandtschaftssystem bezeichnet tua einen männlichen Vorfahren von zwei
oder mehr Generationen im Totem-Clan, tete bezeichnet die entsprechende
ein Vogel),

kanntesten

Vorfahrin. Im Kieta-Distrikt von Buim (einschließlich Xumanuma) sind die
Totem-Clans die gleichen, führen auch dieselben Namen wie in ^lono-Alu.
„Totem-Clan" = latu (Mono-Alu) = mure (Buim).*)
„Totem" d.i. wahrscheinlich tun in }>\owo = penkura in Buim.*)
1-

Deutsch von

Dr. phil. G.

Burchardi.

Archiv f. Religionswissenschaft. Hd. XV, S. 24 usw. Vgl. R. Thuruwald.
..Forschungen auf den Salomo-Inseln" usw., Berlin, 1012. Ders., -Die Denkart als
Wurzel des Totemismus- im ,.Korrespondenzblatt d. Deutscli. Ges. f. .\ntliropologie, usw." XLII. Jahrg.
3^ Vgl. Arch. f. Religionswissenschaft, Bd. XV,
S. 24.
2)

4)
ist

Wahrscheinlich Telei-Mundart, eine der Hauptmundarten des Gebiets.
wure im Telei -Rücken (Mono; aro).

die andere,

Mohtfc

Gerald
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Camden Wheeler:

Außer den iu den folgenden Tabellen gegebenen, sind in Buim, wie man
mir sagte, Totems das Schwein, der Hund, die nakia (eine Gartenpflanze:
Mono-i^ame), Bäume, eine Schlange, der Aal, der Fisch, das Krokodil.
Die erste der folgenden Tabellen gibt für Buim und Mono-Alu die
beiderseit

entsprechenden latu (Totem-Clans) und die Xamen für die
in den beiden Gebieten.
Die zweite Tabelle enthält die

Totems

{tiia)

Xamen

der
I.

1.

Name

latu

und Totems

des Totem-

Clans in

in

Buim,

denen

keine

in

Mono-Alu

Totem-CJans, die sich in Bniui und in Mono-Aln finden.

Buim

ent-

'ruteniisiiius in

spreclicii,
daf]

er

iiml

»li«'

spretliL'iiiloii

iiii^^'oliörl:

M.,

'I\

lt.

tT doni

daf.i

bleutet,

.Molafe-

Gebiete anyohürt.
llfiii

Auf
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Xaiiien ilcr Totcnis in der .MdiKi-.Muinliiit.

'rolei-sprecliendeii (lebieto

(Ifiii

Hiiiin.

'ralu'llc

der

sind

II

crk

/mporu

uiig:

und

,

der

/jof>'>li

vi(dleiclit

identiscli,

imd damit auch die ents])reclieiulen 'rotein-Claus.
Ks

sieh

sclieinr

zu ergeben/)

Entsprecliungen

ihre

daß

alle vorliauihMicn

Mono-Alu

lata

Buim haben, wenn auch unter abweichenden
auch in liuini viele Totem -Clans, denen in

in

Xamen; andrerseits sind
Mono-Alu nichts entspricht.
Wir sehen, daß kafa (Molafe)

=

viiva (Telei) und daß die Namen der
Clans in diesen beiden Gebieten gebildet werden mittelst Anfügung dieser
Bezeichnungen an den Namen des Totem, während in Mono-Alu die Namen

des Totem-Clans ganz verschieden sind von denen des Totems.

Wie oben erwähnt,
Clans

ist

Grund zur Annahme vorhanden, daß die 'J'otem^?/^/, auch Totems entsprechend

Buim, außer den Äquivalenten der

in

dem Mono-Alu

tete

haben.

In den Todesriten der

bestanden

zu

haben")

die

Mouo-Alu-Leuto scheint

frülior

die

Gewohnheit

Knochen der verbrannten Leichen gewissen

zu geben, und an gewissen Orten, für jeden lafu.
Gewisse
Gründe machen es wahrscheinlich, daß diese Sitte auch in Buim besteht.
(Der Fluß Sihuni in dem Molafe-Bezirk, war, wie mir erzählt wurde, so
ein Ort für talasagi,^) ,das ist wahrscheinlicli der Buim -Totem -Clan

Fischen

rangoro kafa in Tabelle

T.)

dem folgenden Texte mit

In

möglicherweise

eine Beziehung

der

Überschrift

,.Boroa''

auf so eine Gewohnheit,

finden

Der Aal

wir

{tnh'o)

ist ein Totem in Buim (s. Tab. II), obwohl es w^ahrscheinlicli dem MonoAlu fua entspricht, nicht der tete.
In dem Mono-Alu Folklore'*) ist auch eine Erzählung vorhanden von
einem Manne, der von einem Fische namens magxiili verschlungen wurde,
der in den Totengebräuchen begegnet als die Gebeine der verbrannten
Leichen verschlingend bei manchen latu. Der Text „Boroa" in MonoMundart wurde mir von einem Manne aus Mono mitgeteilt, der die Erzählung in Aku in Buim gehört hatte; eine Übersetzung und Anmerkungen
sind beigefügt.
Dieser Aal hat einen eigenen Namen, Uniu.

Boro a
A) fanua irigagana
ga

toitoi.'^)

atelea.

iriisavg

irisoku.

gau")

irisisile.

uliUna.

1) Den Grund für diese meine Schlußfolgerung
gültigen P>ericht über die Sache angeben.

2) S.

Arch.

f.

Religionsw., Bd. XVII.

S.

irivulu (•aigaaiig.

iua ga elea.^)

kann

ich

,kai.

erst

iridoroi

era*)

in

dem

toloo

end-

7U-72.

Das würde sich natürlich auf den entsprechenden Clan in l'.uim lieziehen.
Ich bin nicht vollkommen sicher in betr. des latu, der mir genannt wurde.
4) Der Text ist mitgeteilt in ..Anthropophyteia-", Rd. X, S. '2Gi\. usw.
Der
3)

»tar/Kili ist

in

^lono-Alu kein Totem.

Gerald
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B)

in Buim.

onaroroi ga

^^kaigu

fanalufui.

fairoroiita.

onatokaeafau

onaua.

toloo""

Camden Wheeler: Totemismus
totogu

lapuuta

ga ema

.^)

ilufu ga Borna, iroroi ga totona. itogomi. iisatogomiri.^) ,Oge. saria
fafanua '') ilapuri. iriua gafanua tapoina. inono. ,koe^ iua ,sagu fafanua

faimole")

imoHiri.

iua.

ifaiori

avaang.*)

kanegana itogomiami"' emiaua'. lau
somanana.

iriua.

.,eviiagagana

„mani

igagana

toloo iue.

toloo

iolatu.^)

Übersetzung.
A) Die Männer gingen zum Flusse; sie langten dort au. Sie badeten.
Sie
Sie saheu Bananen.
Sie gingen weiter nach dem Garten.
warfen die Schale fort. Da sagte einer von ihnen: „Bruder, ich habe
einen Aal gesehen, den wir fangen könnten: ich will danach tauchen.
Wenn du meinen Fuß siehst (wirst du sagen) ,unser Aal tötet
meinen Bruder', wirst du sagen; und du wirst mir nachkommen".
B) Boroa starb: er (Derua) sah seinen Fuß. Er (der Aal) verschlang
beide auf einmal.

sie alle

„Hallo!

„Oh",

sagten alle

es.

sagte

getan", sagte

seine CJangenossen umgebracht"

hat

er

Er hörte

Leute.

habe meinen Clangenossen Unrecht
sie und setzte sie in den Busch.

„ich

er,

Er nahm

er.

(sagt) ,ein großer Aal hat uns verschlungen' sagt Ihr

„Geht:

es" (sagte er).

Dann

erzählten

Er ging

davon.

Das

(im

es

sie

Er

fort.

Dorfe).

Der Aal machte

sich

Bananen,

uud
Der

ist olatu.

das Ende.

ist

Anmerkungen.
A)

1.

toitoi:

warfen

hinauf

und pflückten
nachdem sie

Aal sieht die Schalen und verschlingt
ga ulilina.
gau: gau ulilina

sie gegessen.

sie.

=

das

Boroa.

3.

elea:

4.

era: dieses, Possessivum, weil der

5.

onatokaeafau:

1.

die

die Schalen in's Wasser,

2.

toka

B)

kletterten

sie

=

ist,

=

owa^o^a

.nachgehen',

iisatogomiri:

togomi

,

*

Aal Nahrung

ist.

(euphonisch), a/« (mich),

az^ (enklitisch).

folgen'.

=

,verschlingen':

das Infix isa

=

,

beide

zu-

sammen'.
Plural von fanua

2.

fafanua:

3.

mole (? molee)'

4.

ihm, daß
5.

=

Clangenosse

sie unverletzt sind.

iolatu: ,ist olatu\ d.

i.

,

geheiligt',

,

verboten".

Uniu ist olatu (heilig), und ein Mann, der ihn
olatu = meguba in Telei-Mundart.^)
1)

einem Totem-Clan.

in

Unrecht thun', hier transitiv gebraucht.
In einer Paraphrase des Textes fragt der toloo die Männer, ob er
ihnen die Beine gebrochen habe und untersucht sie. Sie sagen
,

Vgl. hierzu besonders: Arch.

f.

sieht,

Keligionsw., Bd. XVll,

.S.

70-

muß

sterben:

:

Javanisclie Kartenspiele.

O. D. Tauern.
Bei

allen

Javanen

iiiul

Ma<luresen

sind ivartenspiele außerordentlich

Die Karten, deren sie sich bedienen, sind chinesische Karten,
Ihr Format ist
die heutzutage auch an Ort und Stelle gedruckt werden.
von dem der europäischen Karten sehr verschieden. Sie sind 5,8 cm lang
und 2,5 an breit.
Zu einem Spiel gehören 60 Karten mit 30 verschiedenen Bildern.
Sie zerfallen in drei Serien zu je neun Kartenpaaren nnd drei einzelneu Kartenpaaren.
Die einzelnen Karten der Serien haben die Nummern 1 9, die man
an Zeichen in dem schwarzen Rande des Kartenbildes erkennen kann.
beliebt.

—

So hat die Eins z. B. zwei abgeschrägte Ecken usw. (Siehe Tafel.)
Die Karten der ersten Serie sind die Wong (jav. = Leute), die sicli
dadurch auszeichnen, daß ein Feld der Karte stilisierte Figuren enthält,

wohl aus chinesischen Schriftzeichen entstanden sind. Zu dieser Serie
das einzelne Kartenpaar hinzugezählt, das ganz mit solchen
Figuren bedeckt ist und einen roten Stempel trägt. Diese Karte heißt
Die Namen, die ich anführe, sind diejenigen, die
Besar (mal. = groß).
in Surabaja üblich sind, wo ich auch die beiden nachher beschriebenen
die

wird auch

Spiele kennen gelernt habe.

Die Karten der zweiten Serie sind die Lintrik, die als Unterscheidungsmerkmal einen Kreis mit dickem Punkte in der Mitte ein- oder

mehrmal

enthalten.

der dritten Serie liabcn keinen gemeinsamen Namen.
Jede Karte hat nun ihrerseits einen besonderen Namen, den man aus der
folgenden Liste ersehen kann:

Die

Karten

Wong-Serie

Lintrik-Serie

3.

Serie

L

P'te

Sotur

Kesut.

2.

Djarum Wong

Gunung

6.

Gabit

Tjekok
Tjawang
Babi Lintrik
Tjondro

Tjerud Djarum.
Dimpil tolu.

5.

Dimpil Wong
Sundul
Babi Wong

Reab Wong
Lekok Wong
Gang

Reab Lintrik
Lekok Lintrik
Gang Abang

3.
4.

7.

8.
9.

J^

Besar (1)

i

Gobok.
Tjupa.

Mendung.
Lajar.

Lekok

Petjis.

Petjis.

nze1 karte n

Kutjing (1)

Tjintji (1).

0. D. Tauern:
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Die Karten Tjintji und Gang Abang (Lintrik 9) haben eben so wie
Besar einen roten Stempel.
Gegeben und gespielt wird entgegen dem Sinne des Uhrzeigers.

lüiiiiii^

Kartcnspifl".

.I;iv;iiiis(lir

grolio

mit

Kiilit'.

ihr Sjii.d

»Icr

ül»("il(.\u;en,

,i;t'sj)i('lt

sei

es

wird und

im Mrnst

di.-

(mI.t

4.7

Lun-saiiikiMl, mit

um

die Mitspieler

<lt'r

yai

sm

sich

täusclien.

'IY'|iii.

Es wird dies Spiel von drei oder melir Spielern gespielt, die vor
jedem Geben eine bestimmte Summe setzen.
Der letzte Gewinner
gibt und jeder erliält fünf Karteu.
Vorhand spielt aus.
Es muß beund zwar gelten die sämtlichen Wong, einschließlich
dient w^erdeu,
Besar als zusammengehörig (als eine Farbe), ebenso bilden Xr. 3 und 4
der 3. Serie (Dimpil tolu und Gobok) eine Gruppe, danu Xr. 8 und U
der gleichen Serie (Lekok Petjis und Petjis) und schließlich I.intrik
7.
8 und 9.
Es muß also die gleiche Karte oder eine aus der (Jruppe zu der sie
.">,

gehört, bedient werden.

Karten die
werden.

Wenn
Der
z.

gleiche

D

allen

übrigen nicht zu Gruppen gehörigen

Auf Gunung

B.

z.

muß Gunung

bedient

nicht bedient w^erden kann, wird eine Karte abgeworfen.

Stich gehört

B. vier Mitspieler.

falls,

Bei

Karte.

aber

immer dem

A

letzten, der

spielt eine

muß abwerfen, dann
Wong: Besar und

bilden unter den

anderen Wongkarten stechen.

bedienen konnte.

Wongkarte

B

C den Stich.
(Wong 1), die

behält
P'te

aus,

Es sind

C ebenEine Ausnahme

bedient,

als

Trümpfe

die

mehrere Trümpfe auf einen Stich,
so sticht der zuletzt gefallene Trumpf.
Das gleiche gilt für den Gang
Abang (Lintrik 9), der in seiner Gruppe als Trumpf gilt.
AVer einen Stich gemacht hat, spielt weiter.
Es kommt nun darauf
an so zu spielen, daß man den letzten Stich macht, wodurch das Spiel
gewonnen wird. Der Gewinner erhält di(^ Einsätze und gibt von neuem.
Fallen

Tjoki.

Zu diesem Spiele gehören zwei ganze Spiele Karten, so daß jedes
Bild viermal vertreten ist. Zu den Einsen, von denen es fünf verschiedene
gibt, gehört auch der Besar als sechste, so daß es im ganzen 24 Einsen
gibt, während von allen anderen ISummeru nur 12 vorhanden sind.
Der Sieger des letzten Spieles gibt den drei oder mehr Mitspielern
erst je fünf Karten, dann der Yorliand vier und den übrigen noch je drei
Karten. Der Rest bildet einen Talon.
Vorhand spielt aus, d. h. er legt eine Karte, die er nicht brauchen
kann, offen nieder.
Sein rechter Xachbar kann sie nehmen, wenn er
dieselbe Karte besitzt und vorzeigt, sonst nimmt er eine vom Talon und
legt nun seinerseits eine Karte nieder, die er nicht brauchen kann usw.
Es gilt nun eine solche Zusammensetzung der Karten zu erlangen,
daß

man zweimal

Nummern

hat und eine Karte doppelt, also
und zwei Gang. Hat man das erreicht, so
sagt man P'tje an, legt die Karten verdeckt auf den Tisch und hört auf
zu spielen. Legt nun einer der Spieler beim Wechseln der Karten einen
(iang auf den Tisch, so kann der andere den Gang zu seinen zwei anderen
dazunelimen und liat gewonnen.
z.

drei gleiche

B. drei Vieren, drei Fünfen

0. D.
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Sehr

günstig

Nummern noch

ist

Tauern: Javanische Kartenspiele.

es,

man
Nummern

vrenu

es

erreicht,

außer

drei

gleichen

denen sich zwei
Paare befinden, also z. B. zwei Babi Wong, zwei Babi Lintrik und ein
Tjupa, dann kann mau doppelt P'tje ansagen. Man gewinnt nun, sobald ein
Babi Wong oder ein Babi Lintrik von einem anderen niedergelegt wird,
da man den Tjupa (5) sowohl zu Wong 5 als auch zu Lintrik 5 rechnen
Am größten sind die Chancen bei den Einsen, weil man leicht
kann.
fünf gleiche

drei oder gar vier

Der Gewinner
sätze ein.

zu haben,

unter

Paare bekommen kann.
streicht auch hier die vor dem Geben gemachten Ein-

Die Pelasoer.

Emil Fischer
Diircli

8t^aßbur^^

(Bukarest).

Belochs „(i rieclnsche (Jescliichte'" (zweite Auflage,
l!tl-2— 1913) ist die Pelasgerfrage wieder
J. Trübner,

K.

zur Diskussion gestellt worden.

Nun trifft es sicli gerade günstig, daß in demselben Jahre auch
Densusians Lebenswerk „Dacia preistorica" (1913, C. Göbl,
Bucuresti, OXIX, S. 11Ö2) erschienen ist.
Densusianu hat darin so
X.

ziemlich

alle

Nachrichten

der

alten

—

(und einiger neuer) Historiker zu-

sammengetragen
daneben auch manche sprachliche und sachliche Bemerkungen (Münzen, Prähistorie, Archäologie)
die die Vergangenheit
und Verwandtschaft der ehemaligen ßalkanvölker betreffen.
Auch die

—

Folklore

ist

,

nicht leer ausgegangen.

Wenn nun

auch Densusian, wie ich im „Korrespondenzblatt des
Siebenb. Landeskunde'' (Ilermannstadt, 1913, Heft 5 — 6) dargelegt habe, in manchen Schlulifolgerungen gar sehr in die Irre gegangen
Vereins

f.

ist, so bietet sein Werk,
durch den Bienenfleiß, mit dem er die Nachrichten der Alten über unseren Gegenstand zusammengetragen
iiat, doch eine ungewöhnlich reiche und verläßliche Quelle,
aus der wir

zuversichtlich schöpfen dürfen.

Wie bekannt, so beschäftige auch ich mich schon seit .laliren mit der
Erforschung der Vergangenheit der Balkanvölker und habe einiges Neue
zur Kenntnis der Wissenschaft gebracht. Ich habe mich dabei vor den
Irrgängen der Phantasie streng in acht genommen, habe aber, vom
Sammlerfleifi

Densusianus, der

Historiker bezieht,
<lurch zugleich

Auslandes mit

diesmal

um

sich

auf

die

Aussprüche

so lieber (Jebrauch gemacht,

der
als

alten

ich da-

Gelegenheit hatte, einen größeren Leserkreis des gelehrten
Deususiann l)elcnnnt zu machen.

^\ enn
es auch richtig ist, daß „die Alten in historischer Zeit von
den Pelasgern nichts Sicheres mehr gewußt haben" (Beloch, 1. c. I..
zweite Abt.. j)ag. 54), so haben wir modernen Menschen doch viele
Quellen der Erkenntnis zur Verfügung, die die Alten nicht hatten.
Leitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.
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1.

4
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Da ist zunächst auf die prähistorischen Forschungsergebnisse
hingewiesen (Troja, Kreta, Tiryns, Mykenae, Thera, Orchomenos, Bntmir,
Glacinac, Cucuteni, Jablanica usw.), auf die Sprachvergleichung, auf
die (seither gefundenen) Inschriften und Münzen, endlich auf die
reichere Kenntnis der alten Autoren und ihre schärfere Kritik.
Daß man die Angaben der Alten über ihre Herkunft zum Teil sehr
mißtrauisch betrachten muß, ist ja sicher. Wenn die Arkadier, die sich
für Pelasger ausgaben, berichteten, daß zur Zeit ihrer Einwanderung in
den Peloponnes der Mond noch nicht am Himmel gestanden habe, so
können wir dergleichen ruhig als Mythus bei seite lassen. Andere Berichte sind

dagegen geeignet,

Homer

genommen

ernster

und

zu werden.

wenn

So,

etwa im VHI. bis
Vn. Jahrhundert v. Chr.) von den y,öloi re IIe?Moyo(^, Aeschylos von den
„die UeXaoycov"', Dionysios von Halikarnaß von den „legol Ilüaoyoi^'
Nach Herodot und Apollodoros sollen die Pelasgen schon vor
spricht.
den beiden legendären Diluvien in Attika ansässig gewesen sein. Hierher
z.

B.

gehört

auch

der Ilias

in

Ephoros

leyovTai'-''

rö juev Ilslaoytxöv .... l'dvog; ferner
richtet,

der Odyssee

(also

„Ol Se IleXaoyol tcov

(Fragni. 54):

do/oioTaToi

öwaorevodiTO)}'

in

Herodot (I,
Diodoros Siculus
oder

daß die Daktylen und Korybanten,

als

'EXMöa

Tzegl rijv

56):

äg^niov

ro

(Y, 64), der be-

die ersten (Pelasger)

die

Kreter gelehrt hätten, Schafherden zu halten und andere Tiere (Schweine,
Rinder, Pferde) zu zähmen.

Beachtenswert

ist

es

daß Griechen und Römer gleicherRiten von den Pelasgern erhalten zu

jedenfalls,

weise angeben, ihre religiösen

haben (Herodot, Hyginus, Plato, Ovid). Sicher ist es, daß ihre älteste
Theogonie ihnen von stammverwandten
einst im Norden und Osten
Yölkern zugekommen ist.
ihrer Halbinseln ansässigen
Vollkommen ernst können wir die Nachricht Homers (H, 681) hinnehmen, daß Thessalien ehemals „UeAaoyixöv ägyog^'- benannt gewesen sei
Auch
und die Mitteilung Strabos (Geogr.) vom „IlsXaoyixov jisdiov^.
Von
Hekataeus (Fragm. 334) sagt: 77 OsooaXta Se JJelaoyia exaXeiro

—

—

.

Strabo

(V,

2.

4)

hören

wir

ferner:

7toaXo\

de xal

.

rd 'HjTeiooniy.d.

.

edvrj

JlsXaoyixd eiQrjxaair.

Es ist sicherlich mehr als bloße Sage, wenn Homer (D. XVI, 283)
den Dodonaeischen Zeus „Uelaoyixög^^ nennt.
Beachtenswert bleibt es auch,
wenn Akusilaos (Fragm. 11),
Ephoros (Fragm. 54) und Plinius (IV, 5. 1) gleicherweise angeben,
daß der Peloponnes ehemals IleXaoyia (Pelasgia) benannt gewesen sei.
Daß auch Arkadien, Argos (Mykenae, Tiryns), Boeotien und Attika
ehemals von Pelasgern bewohnt war, berichten Steph. Byz., Herodot,
Aeschylos,

Euripides,

Strabo,

Eustathios.

Nach Herodot

(I,

411, 24)

Athener für Pelasger und schrieben die Erbauung des
ältesten Teiles
der nordwestlichen Akropolismauern dementsprechend
ihren pelasgischen Vorfahren zu: IJeXaoyixov rei/og (Herodot V, 64). Was
Beloch dagegen anführt, sich auf eine Textvariante stützend (Storchenmauer
nelaoyixdv), ist ja ganz hübsch, aber nicht überzeugend.
Alle bisher erörterten Stammsa<>en haben das Gemeinsame, daß sie

hielten sich

—

die

Die I'rlas-.r.

Herkunft

die

der

sü.lliclini

Küstensauiiies von
insol verloiicn.

V.,lk..r

\\ eiin

(

nach

Kleinasien,

.-,1

irieelH-nlaiKls.

wir vorerst auch den

Namen

den Staniinsajjjen

liischi

.l.-r

der

N'uiilen

ili-m

des

iiikI

halkaniselien

llalh-

der Polasgen einfach

—

gegeben
so kann
das Eine doch schon hier i;-esagt ninl festi^cstellt werden: daf.i die
(i riechen
mit der Annahme ihres nör<lliclien ( 1» al k an sehen)
l'rsprung.s vollkommen im Rechte waren.
ihre Autoren waren
daher im besten l'^inklang mit den tatsächlichen Jeschehnissen, wenn sie
ihre Urheimat nach dem Norden verlegten. An dem Namen der „Pelasger"
(herichtend) anfiihren, als

in

kritisidien llehandlun^

an einer späteren

(irieclien

(h'r

wird es

niclit

—

fehlen

i

(

uns einstweilen wenig.

liegt

Auch von den Inseln des
waren,

r>ew<diiier Pelasger

VI,

140;

Halik.

Kreta (Homer, Odyss. XIX,

T,

18,

Herod. V. 26),

Skvros

ihre

daii

Lemnos^) und Saniothrake (Herod.
Delos (Nikanor, Frg. 11, Diod. Sicul. IV,

Strab. VII, 49. 50),

64, 80, 81),
V.

Meeres wird berichter,

ägäischiMi

von

so

Samos (Herod.
Rhodos (Strb. X, 3.
Chios

(Diod. Sicul. XI, 60),

Herod.

177;

I,

142),

7;

XIV,

1),

(Strb.

2.

7;

XHI,

3,

Dionys.

173;

I,

Lesbos

(Strb. V,

2.

4;

Diod. Sicul. V, Ö5),
3),

Euboea

(Steph.

Byz.).

Es würde zu weit führen auch

die Autoren anzuführen,

die die Ver-

breitung der Pelasger über Syrien, Meso])otamien, ja bis Arabien anfüln-en.
Viel wichtiger scheint

es

-lustinus

zu

(VII.

1.

1)

zu sein,

Angaben

die

erwähnen,

die

Herodots

berichten,

daß

(I.

56)

und

Makedonien

früher eine pelasgische Bevölkerung hatte. Nach Appiau (Bell. Mithr. 55)
waren auch die alten Illyrier von demselben Volksstamm wie die Make-

Dindaren,
donier.
Auch die Liburner, Delmater, Japoden,
Bryger, Byllionen, Tau lautier, Dassaretier. Ar die er, DarAber auch
dan er u. a hatten Sitten und Gewohnheiten der Pelasger.
Thrakien und die angrenzenden Donauländer waren in der Vorzeit von
iVdasgern

bewohnt.

Skymn.

Chios. orb. Descri})t. 585).

v.

Stral)o

(XIII.

(Herod.

3.

hat

3)

Strb.

57,

I.

die

VII.

Mitteilung

35,

Thukyd. IV.

MFrry.oäT)j^

109.

'A/r»V>/c

auf-

daß ehemals ganz Jonien (von Mykale und den benachbarten
Auch Herodot (VII. 94) bestätigt
Inseln an) den Pelasgern gehörte.
Dasselbe
diese Nachricht, auch mit Bezug auf die Karer und Leleger.
bezeugt auch Mela (I. 16) von den Karern und Stephanos Byz. von
bewahrt,

den Lelegern.
Die Aeoler (Herod. VII.
3.

2),

die

Kaukonen

95), die

Bithyner (Herod.
(Strb.

VIH.

erstrekten

sich

3.

17)

Trojaner,

VII. 75),

die

Phryger

und die Lydier

Mysier

(Strb. VIII,

(Herod. VII.

(Herod.

73),

171)

I.

die

waren

Pelasger.
Sie

ehemals

bis

Lykien

(Diod. Sicul. V.

—

81.

2),

übrigens bi.?
1) Die bekannte Inschrift von Lemnos ist zweifellos thrakisch
her noch die einzige zusammenhängende Sprachprobe, die wir davon besitzen.
Dr. Wilser (Heidelberg) hat versucht, sie auch aus dem p:truskisclien zu erklären.
Auch Bei och erklärt sie für thrakiscli (I, 1. Abt., S. 53, ZenovaiO, ZfiQi'irth Znmvkt,

4*

Emil Fischer:

52

Paphlagonien

17), Pisidien (Steph.
Kilikien und Kappadocien^).

(Strb. YIII. 3.

(Plierekydis hg. 85),

Byz.)-

Lykaonieii

Nach Herodot

sollen die Lydier unter dem Namen der Tursener
ausgewandert sein.
Zusammen mit den Getulern (nach Isidor. Orig. IX. 2. 118 gehörten
sie zu den Geten) waren die Libyer vom Schwarzen Meer nach Nordafrika ausgewandert.
Unter dem Namen der Maxier saßen sie als
Ackerbauer am Ostufer des Tritonflusses. Sie trugen (wie wir es bei
anderen Balkanvölkern auf dem Denkmal von Adamklissi dargestellt

nach

Italien

finden) auf der rechten Seite

italienischen Ligurer,

die

noch zu Augustus Zeiten,

einen Haarschopf, während sie

des Kopfes

das Haar abschnitten

linkerseits

(Herod. lY. 191).

aus Thrakien

Übrigens tragen die
ausgewandert waren,

(Ligyreos)

daher ihr Beiname:

Haarschöpfe,

Comati, Ca-

pillati.

Selbstredend sind die Pelasger, nach
kydis, Apollodoros,

Herodot,

Hellanikos

dem Zeugnis

der Autoren Phere-

und Strabo auch nach Italien

gelangt.

Densusianü führt noch eine lange Reihe von Autoren an, die die
Anwesenheit der Pelasger auch in Gallien und Hispanien beweisen sollen
und gibt ein langes Verzeichnis geographischer Namen und umfangreiche
Wortlisten,

die

—

—

wenngleich aus römischer Zeit stammend
doch in
die nicht italischen Cha-

lingua rustica latina erscheinen,

einer

rakters

ist.

Was Densuisianii

über

das

Protolateinische

oder

Arimische

—

den Rotacismus,
ist mit so vielen Beispielen und so
ernste, vorurteilslose Prüfung ver-

(wie er es nennt) der balkanischen Pelasger mitteilt

—

den nachgesetzten Artikel u. m. a.
belegt, daß es eine

nachdrücklich
diente.

Das umfangreiche „pelasgische Glossar", das
auf 41 Großoktav-Seiten gibt,

man

aber häufig genug wird

enthält

an das Slawische,

Das

er in kleinem Druck,

griechische Yokabeln,

großenteils

hie

und da auch an das

auch gar nicht zu verwundern, hat doch auch das Dakische (wie ich gezeigt habe) Anklänge
an das benachbarte Slawische: Dierna, Tierna-Cerna; Berzovia-berza sc.

Albanesische, ja ans Iranische gemahnt.

reka; Tergeste-trügü.

Wie Herodot

ist

berichtet,

hatten die

so

Daken

die

Einrichtung der Zadruga, und die Delmaten (nach Strabo) den Mir.

Wer
finden,

ein

die

baskisches Wörterbuch durchstudiert,

auffällig

an

das Slawische erinnern.

wird viele Yokabeln

Um

so

weniger

ist

es

verwunderlich, daß enge benachbarte Yölker in Sitten und Gewohnheiten

und

—

Sprache Verwandtes, Gemeinsames aufweisen.
nun, wie Beloch es tut, mit Ausnahme von ein bis zwei
Angaben der alten Autoren, alle anderen als ungenügend abweisen, so
bleibt doch das Eine als 2;anz sicher bestehen, daß Griechenland
in der

Mag man

1)

nennt

Auch der
alle

Historiker Ephoros aus Aeolien

diese als barbarische Völker,

Kleinasien übersiedelt seien.

die aus

(frg.

80 in Frag,

hist, graec. I. 258)

dem Norden Griechenlands nach

l)i<'

llll.l

Illsrlflui-

.li.'

1111(1

\var<'ii.

Walirsclu'iiilicli

/,\v;ir

hatte

Vniil

ll.

«lif

llalk;!!!

sinMclilicli

wie

früher besetzt halten.

/..

15.

i^aiiz

schon
die

Antlcre

ll .-

verwamlt

im fnihfii X.m,-

lllvricr,

zoi^en

ln.M..,]elt

r

iialif

ihre

m!(')l,m'ii

dann

ruliii,'-

an

sind nicht schwer /n übersteigen nnd die

beqnem nach dem Süden.

Flniitäler wiesen

Die Wanderer
war die hinge
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die SiiilwaiKlrniiiL;

die Balkanpässe

vorbei,

ilinen

A.

.Manche llonlon.

lithikuin hei^oniifii.
iiocli

N..1-.|,.U.

V..II1

von Volksstiimiiifii,

wur.l.',

Felseiihorstc

l'rliis;,'0r.

waren

tlirakische

noch

Hirten,

(]>eha.sgische)

dir
l.an/e,

I

laii|ii\valb'

/um Sehutz

im

Kampfe

difiitc

ein

Schikl.

Der Zustand der gleichen Kultur (runde oder ovale Erdhütten.
ohne Drehscheibe) war noch allen gemeinsam i).

r<die

(lefälie

Daß sich entsprechend der größeren Ausbreitung mit der Zeit ein
immer deutlicherer Unterschied in der Sprache, in Sitten un«l Gewohnheiten ausdrücken mußte,

Wenn
S.

78)

es

die

ist

sicher.

auch wohlbegründet war, daß Diefenbacii (Origin. europ.
Pelasger für (damals noch einheitlichen) griechisch-

italischen Stammes gehalten hat und K. üooß (Arch. f. Siebenb.
Landesk. X. F. XIV, 118) die Illyrier und Thraker mit den Pelasgern
Griechenlands und mit den Siculern Italiens für identisch erklärte, so lag
diese .,Identität" im Dunkel einer grauen, indogermanisclien Vorzeit.
Aber sie hat zweifellos einmal bestanden. Sie wird uns (unter anderem)
auch bewiesen durch das etymologische Wörterbuch der albanesischen Sprache von Gustav Meyer (Straßburg, 185)1), in dem sich
unter etwa ÖUO Schlagworten: 1420 als romanischen, 540 als slawischen,
840 als neugriechischen, 400 als alten indogermanischen Ursprungs erwiesen haben*).

Daß darunter

viel allerältestes

Sprachgut aus der Urzeit

Das wird uns außerdem bestätigt, nicht nur
durch die vielfache Übereinstimmung der äußeren Sprachform im
Albanesischen, Bulgarischen, Xeugriechischen und Rumänischen, sondern
auch durcii die der inneren Sprachform, die durch Per. Papahagis
„Parallele Ausdrücke
und Redensarten im Rumänischen,
Albanesischen, Xeugriechischen und Bulgarischen" unwiderenthalten

ist,

ist

sicher.

bewiesen wurde. Papahagi hat einstweilen 4.')1 solcher Cbereinstimmungeu gebracht, er hat mir aber versichert, <laß er mit Leichtigleglich

keit das Doppelte, ja das Dreifache geben könne.
Weiter, immer weiter
hinauf im Zeitenlauf müssen diese Übereinstimmungen nur immer zahl-

reicher gewesen sein.

Das Hirtenleben in Albanien, in Fpirus und .Makedonien, in Thrakien
in der Rhodope hat schon an und für sich viel Gemeinsames; es
mußten bei der ehemaligen gleichen, ethnischen Herkunft jener Volksund

1) Hier seien auch die „pelasgischen-" Ringwallburgen (Castellieri\ etwa ÖOOC»
an der Zahl, im westlichen Teil der Balkanhalbinsel erwähnt.
In Thrakien und
in Rumänien hat man etwa lU(HH) „Movilc"" (höhere und niedrigere (rrabhügel)

—

gezählt.
"2)

Daneljen 730

als

undeutbar und

llS(t als türkiscli.
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stamme

sich

um

Übereinstimmungen ergeben, wie

eher

so

sie

ja

in

mancherlei Sitten und Gewohnheiten tatsächlich festgestellt sind.

Albanesisch bedeutet gre;'-u den Nordostwind.

Bei och
Epirus und
Tanagra

führt
die

(I.

S.

Foal'y.)}

234 und Note 4) den Yolksstamm roaiy.oi in
am unteren Asopos zwischen Oropos und

yfj

an,

Nach Hesiod

(VI. Jahrh.) lag

Dodona

in "E/2onirj, also in

dem Lande

Daher
das älteste Hellas dorthin, meist aber suchte man

der "ElkoTiEg^ die mit den homerischen 'EXlol (ZeIXoI) identisch sind.
versetzte Aristoteles

es (nach Homer) in der thessal. Phthiotis, entweder zwischen Pharsalos
und Melitaea, oder zwischen Pharsalos und dem phthiotischen Theben.
Damit ist uns schon ein Weg gezeigt, wie sich Yölkernamen von
einem kleinen Stamm weiter verbreiten.
Die Geschichte hat keinen
Mangel an solchen Geschehnissen.
Ganz gleich dürfen wir uns den Vorgang mit dem Namen der Pelasger

denken.

Wenn

auch Beloch

alle

übrigen

Berichte

der

alten Autoren

un-

zureichend findet, um auf sie hin:
Die Heimat der „Pelasger" und ihre Verbreitung über die später von den Hellenen
bewohnten historischen Gebiete festzustellen, so ist er in betreff der „Pelasgiotis-'
und der Pelagonen (eine andere Form für Ile/.aayoi) doch anderer Ansicht. Er
sagt

(I.

2.

Abt.

S. 55):

Die Pelasgiotis

ist

das erste Gebiet,

das

die Griechen

im

Süden des Olympos in Besitz genommen haben .... Als sich die Griechen dann
von Thessalien aus über die ganze Halbinsel ausbreiteten und infolgedessen das
Bewußtsein der Stammeszusammengehörigkeit verloren ging, kam der alte Pelasgername bei dem größten Teil der Nation in Vergessenheit, und neue Stammnamen
traten an seine Stelle."
„Natürlich braucht der älteste Name des griechischen
Volkes nicht gerade IIe/.aoyoi gelautet zu haben, denn mit dem Wandel der Sprache
bilden auch die Namen sich um. Der Name ist uns auch noch in einer anderen
Form überliefert: Ile/.ayöveg, die aus derselben Wurzel {.-T£?.ayo;) gebildet ist ....
Wie die Pelasgioten, wohnten aiich die Pelagonen an der nördlichen Grenze des
griechischen Sprachgebietes."
Epeiros war nach Beloch „von jeher griechisch" (I. 2. S. 36), wenn auch dem
eigenen Dialekt (dorische xoivt')) die literarische Ausbildung mangelte. Die Seiler
und Molosser (bei Dodona) waren Griechen, ebenso die Thesproten und Makedonen.

Schon König Philipp sprach es aus (S. 37), „daß Hellas im geographischen Sinne
keineswegs mit Hellas im nationalen Sinne zusammenfiele." Neuerer Zeit spricht
man den Epeiroten die griechische Nationalität ab und erklärt sie für Illyrier,
während sie einen, (wenn auch nicht leicht verständlichen), aber griechischen
Dialekt redeten.
Unter den dortigen Stämmen mag es ja „Irtot dt'y/.cozToi"'
(S. 14.)
gegeben haben. (Strab. VII. 227.) Die Chaoner mögen ein (frühe hellenisierter)
illj'rischer Stamm gewesen sein. Die Amanten waren Illyrier i) ebenso die Encheleer,

—

—

Taulantier und Dessareten.
S. 42.) Die Makedonen sind ein Teil des griechischen
Volkes, der in der zuerst dauernd in Besitz genommenen Landschaft geblieben war
und dann an der weiteren Entwicklung der griechischen Sprache und der griechischen Kultur, wie sie in den später besetzten südlichen Landschaften eingetreten
ist,

keinen oder

1)

doch nur beschränkten

Aber auch

in

^Vnteil

genommen

Pannonien sind Amantini erwähnt.

hat.

—

Das

illyrische

Die

I-.'Iiis-.T.

55

—

koiiiiiit
iiucli im Makriloiiisi-lifn vor.
ll.s sclit-int,
daß das Makcdouidas alte Spracliyiit liowahrt hat.
_S. ö.">.)
iJeloch lullt es nicht für erwiesen, daß die Thraker Indogernianen gewesen seien, freilich für sehr wahrschein(S. 54)
Der l'elasgernanic haftet das ganze Altertum hindurch am
lich.
Waren die Paeonon (die nach Ilerodot noch in
,.Iielasgischen Argos."
(8. <iO.)
Pfahlbauten wohnten und also auch die Paelagonen Illyrier, so waren es auch
Die leibeigenen Bauern in Thessalien heißen Penesten'), der Name
die Pelasger.
könnte also den Unterworfenen von ihren illyrischen Herren gegeben worden seien.
Es gab aber auch einen illyrischen Volksstamm der Penesten.
(S. GO.; Die (illyrischen?) Pelasger könnten dann allmählich von der unterworfenen Bevölkerung
liellenisiert worden sein .... Bis der Beweis geführt sein wird, daß die Paeonen
ein illyrischer oder doch ein nichtgriechischer Stamm gewesen .sind, werden die
Pelasger für Griechen zu gelten haben.
Siil'fi\-/or//^-

—

nisclii'

—

—

—

Aus dem Gesagten geht hervor, daß

iiordgriechisclie

Stämme

eine

schwerverständliche barbarische Sprache redeten, daß es unter ilinen .sogar

doppelsprachige

gab, die also neben

dem

Griechischen auch Thrakisch

und daß es au den Sprachgrenzen Stämme gab,
wie z. B. die Penesteu, die sowohl hüben wie drüben denselben
Namen tragen, also wohl einem und demselben Yolke angehörten; und
doch waren die einen Illyrier und die anderen schon hellenisiert (doppelsprachig). — Pelagonien und Paeonien lagen weit nördlich von Makedonien,
zwischen Thraker und Illyrier eingekeilt. ^) Die Lebensweise der Paeonen,
oder Illyrisch

zu

üocii

sprachen,

Herodots Zeiten,

beweist

es,

daß

ihr Kulturzustand

höchst primitiver war und zwar zu einer Periode,

noch

ein

da die Hellenen schon

geraume Zeit ihre olympischen Spiele feierten.
Meine zahlreichen Spezialarbeiten über die Illyrier (Albanesen),
Thraker, Rumänen (Ylachen) und Griechen haben gezeigt, wie viel Gemeinsames diese Völker
noch um das I. christl. Jahrtausend herum —
in Sprache, in Sitten und Gewohnheit hatten.
Es kann kein Zweifel
darüber bestehen, daß die IllynT und Tliraker Indogernianen sind (freilich
der Satemgruppe angehörend), die sich früher nach dem Süden gewandt
haben als die übrigen Stämme, aber sich dann in ihren balkanischen
Alpen um so fester eingenistet hatten.
Daß es ehemals wirklich Pelasger gegeben hat, das beweist die
Was die Griechen ihnen zu verdanken hatten,
thessal. Pelasgiotis.
bezeugt der ZtT's IlEXaoyiy.ög zu Dodona, kein Wunder, daß die Alten es
als eine Ehre ansahen, von ihnen abzustammen, waren sie doch allesamt
vom Norden der Halbinsel hergekommen, in früherer oder späterer Zeit,

—

wo

hier,

vom

Norden stammten ausnahmslos alle Griechenstämme,
einstmals einem indogermanischen ürvolk an, von dem

sich

ja noch das ganze Altertum hindurch Pelasgeu saßen.

balkanischeu
gehörton

sie

die einen früher,

die anderen später abgespaltet hatten.

Volkssplitter ausgemacht

1)

Un-eaTai

dem Pelasgenstamm angehört

Jacobitz und Seiler.

Uh-ouat - angestrengt

- unterjochte Nation in Thessal.. wahrscheinlich

Von

Ob

alle

dabei jeder

hatte, bleibt gleich-

arbeiten,
ill\Tischer

sich

abmühen.

Abkunft, Diener,

Taglöhner.
reichten bis an die Dardaner und Dentheleten, also fast lüs
12) Die Paeoner
an den Ilauptbalkan, wo dann clie Wässer schon nordwärts zur nahen Donau
fließen.
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ffültio-

der

o^eo-einiber

damali2:en

alloemeiuen Hirtenkultur,

in

der

man

eben anfing znr Seßhaftigkeit (Hüttenbau) überzugehen, Haustiere zu
zähmen, die Götter zu ehren und das Recht zu üben {ÜElaoyol dixai
öxaioi).

Die Frage, ob die Pelasger lilyrier oder Griechen waren, ist meines
Erachtens müßig, da in jener Urzeit, von der die Rede ist, es Aveder
schon ausgemachte Griechen noch sogenannte lilyrier, vielmehr ein gemeinsames Volkstum gab, das von den späteren Unterschieden sicherlich

späteren Pelasger auch griechisch
möchte ich nicht bezweifeln.
sich die Briten nicht auch nach einem Volksstamm, von
Und
heute gewiß nur wenige Blutkügelchen im Leibe tragen?
um die Germanen und Franzosen etwa anders? Und nun die

noch wenig an sich

und
Benennen

sprachen',

dem

sie

steht es

Daß

hatte.

die

je länger, je mehr,

—

Bulgaren und Rumänen?
Slawen und Albanesen
Und die Griechen? Wie viel fremdes Blut
— hat sich nur seit dem Beginn des Mittelalters mit dem ihrigen ge-

—

mischt.

Aber der pelasgischen Abstammung haben sich die Hellenen das
Eindrucksvolle große Erinnerungen
ganze Altertum hindurch gerühmt.
entschwinden dem Volke lange nicht. Der dodoneische Zeus allein
war ja imstande, die Erinnerung an die Pelasgen wach zu erhalten.
Jedenfalls waren sie die ersten griechischen Stämme, die sich in Thessalien
festsetzten.

Scharen

Durch

mußten wohl

ihr Gebiet

Da

durchziehen.

sie

Kultur noch zurückgebliebener waren,
Vorgänger,

ist

erklärlich,

es

daß

die

meisten

Wanderung

der

(auf

nachrückenden

begriffen)

in

der

als ihre

schon seßhaft gewordenen

die

wertvollsten Anregungen

sie

empfangen, die wichtigsten Beobachtungen, das gesittete Leben betreffend,
machen mußten. Die Pelasger mußten ihnen daher zum Muster werden.
nur noch ein Schritt
Die Vorbilder ihrer Kultur stammten von ihnen
weiter, und auch ihre völkische Abstammung wurde, als eine große Ehre,

—

auf sie zurückgeführt.

Bei och

führt

aus,

daß

die

kleinasiatischeu Griechen

bei

siedelung der Küsten noch kein eigenes Alphabet gehabt haben,
die dortige Silbenschrift

annahmen. Mag

—

sein.

Aber

die

Kreter

der Beweil sie

—

wenn

waren, wie ihr dekadisches Zahlensystem
auch Karer gewesen sind
beweist, keine Semiten, ihre Schrift^) war ihnen eigentümlich, sie war
In Orchomenos, in Troja,
zweifellos nicht phönikisch und nicht kyprisch.
ja in Thrakien sind Gefäße gefunden worden, die, wenn auch dürftige,
dem Kretischen doch sehr ähnliche Aufschriften tragen. Von Thrakien
angefangen, über Mykenae und Tiryns bis Kreta und Karlen war die
IdßQvg, die Doppelaxt, ein heiliges Symbol; der alte (Stier-) Gott Zeus
wurde in Kreta und in Argos gleicherweise verehrt, die Frauentracht war
sie

1)

Der Discus

Herkunft.

von Phaestos

ist

aller

Wahrscheinlichkeit

nach

fremder

Di»;

in

beiden l.rnhlern die

Sprachrfsteii
urteilen,

(Berg-,

geli«'>rteii

A.

Kultur

10.

gegritlcn

die

große Insel

12.

verlegt

am

narh

dni (allenlin-s) spärlich

StiulteuanuMi

mit

den

den

und

gehörten

sonstigen

(ihrigen (irieciien

Beginn

der

vorchristli(die Jahrhundert,

Sicherlich aber

ist.

Stämmen,

die Kreter

Evans

uvrinanrn.
ins

-Iriclu-,

Fluli-,

r,y

IN'liisu't'r.

.Tliiilten.-,,

Vokabeln) /ii
zu den Indo-

ältesten minoischen
was dofdi wohl zu hoeh

die Kreter

zu

jenen

nurdistdien

vom Balkan auszogen und die südlicdiste
Die Keime ilirer späteren IioIrmi Kultur, ijie

frühesten

besiedelten.

dann bei ihren näher und weiter verwandten Volksgenossen so griinrilicdi
Schule machte, haben sie sicherlich aus dem Norden mitgebracht. Daß
sie ein Teil

ihren

Weg

der

auf

alten Pelasger-Pelagonen (jrüayog) waren, die nun
dem Meere weiter fortsetzten und endlich auch nach

Kreta gelangten,

ist sehr möglich.
IJomer kann daher mit den „guten
Pelasgern" des minoischen Kreta sehr wohl im Rechte sein.
Wir haben es an Homer, Herodot und Tansanias erfahren, daß nicht

alles,

was die Alten berichten,

ins lieich der

Fabel gehört.

Anthropologische Messungen an 95 Engländern.
(S. S.

„Durhara Castle«.

Brit. Association 1905.)

Von

Emma

und Felix

von Luschan.

Auf der Rückreise von Südafrika haben wir an Bord des S. S. „Durham
im Oktober 1905 einige müßige Stunden im Roten Meer dazu

Castle"

benutzt, eine Anzahl von

gleich

uns

Mitglieder

Advancement

Damen und Herren

oder

Gäste

zu messen, die größtenteils

der British Association

of Science gewesen waren.

Zusammen mit

for the

einigen der

waren es im ganzen 104 Leute; neun Nichtengländer unter
den folgenden Blättern nicht berücksichtigt, so daß hier
nur von 95 Leuten, 11 Damen und 84 Herren die Rede sein wird. Diese
können im gewöhnlichen Sprachgebrauch alle als „Engländer" bezeichnet
werden.
Manche hervorragende Leuchten der Wissenschaft sind unter
ihnen; die überwiegend große Mehrzahl gehört den obersten Schichten des
gebildeten Mittelstandes an, die im allgemeinen selten anthropometrisch
untersucht werden.
Wir hatten deshalb von vornherein die Erlaubnis
erbeten und erhalten, unsere Zahlen zu veröffentlichen.
Seither sind fast neun Jahre dahingegangen, und viele der damals
Ihrem Andenken
Gemessenen sind nicht mehr unter den Lebenden.
seien diese Zeilen gewidmet, besonders dem von Sir George Darwin,
Schiffsoffiziere

ihnen sind

in

des Präsidenten

des

südafrikanischen Meetings,

andere Freundlichkeiten,

so

dem

wir,

wie für viele

auch für die teilnehmende Förderung dieser

Untersuchung immer zu großem Danke verpflichtet bleiben werden.
Eine Messung des
Über die Meßtechnik genügen wenige Worte.
Rumpfes und der Extremitäten war durch die Umstände von vornherein
ausgeschlossen; so mußte unsere Arbeit sich auf die wichtigsten Kopfmaße und auf die Bestimmung der Körperhöhe sowie der Klafterweite beschränken.
sicher wichtigen Entfernung zwischen den inneren Augenhaben wir damals auch noch die zwischen den äußeren gemessen, die wir jetzt nicht mehr messen und für ebenso unwichtig als
Gleichwohl bringen wir die nun einmal ertechnisch unsicher halten.
mittelten Zahlen hier zum Abdruck; vielleicht können sie irgendwie noch
zum Vergleiche mit älteren Messungen dienlich sein. Ganz dasselbe gilt
von dem sagittalen und dem transversalen „Umfang" des Kopfes; beide
diese Maße sind technisch so unsicher zu nehmen, daß ihr Wert ein sehr

Neben der

winkeln
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Außer den vier wichtigsten Indiens (Kopf-, CJcsichts-, Jugofroiitalund Xasonindex) ist hier noch ein fünfter berechnet, der das Verhältnis
zwischen Augenwinkeldistanz und NasenHügelbreite angibt; man kann
über seinen Nutzen verschiedener Meinung sein; jedenfalls gestattet er^
eine sehr sinnfällige Eigenschaft des (iesichtes ziffermäßig genau zu fassen
In den nachfolgenden Tabellen sind natürlich Männer und Frauen
getrennt; beide Keihen sind wie üblich nach zunehmenden Längenbreiteuindices geordnet, so daß sie mit den relativ schmälsten Köpfen beginnen
und mit den relativ breitesten schließen. So gut es anging, ist neben
dem Namen auch der „Stamm" verzeichnet. Es ist selbstverständlich,
daß in vielen Fällen Angaben wie „englisch", „irisch" usw. nur cum grauo
zu verstehen sind; sogar auf anscheinend so genaue Angaben wie z. B.
„angelsächsisch" wird nicht allzuviel Gewicht gelegt werden dürfen, weil
selbst in den sozial so hochstehenden Schichten, wie die, aus denen der
weitaus größte Teil unseres Materials stammt, in vielen Fällen über die
Herkunft schon der (Großmütter oder gar erst der Urgroßmütter nur ganz
ungenaue Kenntnisse vorhanden sind.
Mit möglichst großer Sorgfalt sind die soziale Stellung, der Beruf
oder wenigstens ein Titel verzeichnet worden.
17 von den 84 gemessenen
Männern, also etwas mehr als der fünfte Teil, waren F. R. S. und 25,
also fast ein Drittel, stehen in dem kleinen biographischen Handlexikon
der englischen Gesellschaft,

und

das unter

dem

Titel

„Who

is

Who"

eine so

mehreren Jahren auch in Deutschland
eine gleichartige Nachahmung („Wer ist's") gefunden hat. Selbstverständlich ist die Aufnahme in ein solches Buch nicht immer ein richtiger Maßstab für die geistige Bedeutung oder auch nur für die soziale Stellung;
gleichwohl schien es uns richtig, sie in der Tabelle zum Ausdruck zu
bringen. In der Spalte „Beruf usw." bedeutet also ein W, daß die Betreffenden in „Who is Who" stehen und ein (W), daß die Familie, der
(iatte oder der Vater in das Buch aufgenommen sind, nicht aber der Beallgemeine Verbreitung

seit

treffende selbst.

Einige Freunde, die unseren Messungen ganz
entgegengebracht hatten, waren noch weiter bemüht,
soziale Bedeutung der Gemessenen zu klassifizieren
bezeichnen.
Die in dieser Art entstandenen und

besonderes Interesse
die geistige und die
und ziffernmäßig zu

uns von zwei Seiten
unabhängig voneinander zugegangenen Ziffern sind an sich sehr interessant und um 30 lehrreicher, als sie unter sich fast absolut übereinstimmen. Eine Veröffentlichung erschien uns aber so indiskret, daß wir
auf sie verzichten; doch darf vielleicht an dieser Stelle festgestellt
werden, was sich übrigens auch schon bei näherem Studium der Tabellen
ergibt, daß außergewöhnliche geistige Begabung sich ziemlich gleichmäßig

über

kurze

horizontale
Intelligenz

und über lange Köpfe verteilt findet und daß auch der
Kopfumfang nicht immer in sicherem Zusammenhang mit der
steht.
Der Umfang steigt im allgemeinen zunächst rein
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mechanisch mit der zunehmenden Länge des Kopfes, sintemalen der Kreis
ist, die eine gegebene Fläche einschließt.
Damit würde auch in unserem Falle stimmen, daß der mittlere Umfang
der zehn längsten Köpfe 579,4 ist, die zehn kürzesten Köpfe aber nur
einen Umfang von 572,4 haben. Andererseits gibt es wohl bei allen
menschlichen Gruppen eine sichere Korrelation zwischen der Körperhöhe
und verschiedenen Kopfmaßen; besonders die Kopflänge steigt mit zubekanntlich die kürzeste Linie

nehmender Körperhöhe.

Dementsprechend

Xummern

daß die zehn ersten

längsten Köpfen

relativ

eine

ist

unserer Tabelle,
mittlere

es weiter nicht auffallend,

also die

Männer mit den

Körperhöhe von 1764

Männer mit den höchsten Längenbreitenindices nur

die zehn

mm

haben,

eine solche

von 1720 mm.
So verzichten wir auf irgendwelche Erörterungen über den Zusammenhang geistiger Eigenschaften mit Kopf- und Körpermaßen.
Ebenso betrachten wir es nur als einen Zufall, daß sich unter den ersten 42 Männern
unserer Serie, also unter der Hälfte mit den relativ längeren Schädeln
elf F. R. S. befinden, unter den zweiten 42, also unter den Männern mit
den relativ breiteren Köpfen, nur sechs F. R. S.
Fast erscheiut es uns
auch als spielerisch, in diesem Zusammenhange noch zu bemerken, daß
in der ersten Hälfte

nur

Es

15

Namen

in

„Who

is

Who"

stehen,

in der

zweiten

den Langköpfen wesentlich
höhere geistige Eigenschaften vindizieren, als den Kurzköpfeu, aber wir
gehören nicht zu ihnen und betonen ausdrücklich, daß die von uns hier
10.

gibt

allerdings

Autoren,

die

veröffentlichte

Serie sehr viel zu klein ist, als dass sie irgendwelche
Schlüsse gerade nach dieser Richtung gestattete. Ihr Wert liegt auf ganz

anderen Gebieten.
Die Rubrik „Beruf usw."

ist mit einiger Inkonsequenz bald englisch,
bald deutsch ausgefüllt; wir haben die Angaben eingetragen, wie wir sie

und

an den Eintragungen
macht die Spalte einen etwas
scheckigen Eindruck, aber das ist nur ein Schönheitsfehler;
hebeu, wäre manchmal nicht ohne eine Einbuße an innerer
erhielten,

nichts

es erschien

mehr zu ändern;

uns richtig,

so

nachträglich
sehr bunt-

ihn

zu be-

Genauigkeit

möglich gewesen.
Statt des Alters haben wir durchweg die Geburtstage eingetragen.
Zur Vermeidung von Dezimalpunkten sind alle Ziffern in Millimetern gegeben; ebenso sind der Einfachheit wegen auch bei den Indices sämtliche Dezimalpunkte weggelassen.
Betrachten wir nunmehr die einzelnen Maße, wie sie auf den kleinen
Tabellen S. 70 und S. 71 ihrer Häufigkeit nach übersichtlich dargestellt
sind, so sehen wir die größte Kopflänge bei den Männern zwischen
186 und 218 mm schwanken, bei den Frauen zwischen 184 und 194 imn.
Am häufigsten, zehnmal, ist eine Länge von 195 notiert, je siebenmal
Längen von 193 und 197; daß dabei die zwischenliegenden Längen von
194 und 196 nur fünf- bzw. nur zweimal vorkommen, beruht natürlicli
auf der Kleinheit der Serie.
Bei einer sehr viel größereu Anzahl vou
Gemessenen würde sich vermutlich eine eingipflige Kurve mit dem Scheitel

bei 195

mm

ero:eben.
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vertreten;

dann nehmen die Zahlen nach In.id.-n Kichtnngeii rasch al». Ottensichtlieli
schwanken die lireiten wesentli(di weniger als die Längen.
Die
enorme Breite vun KiC findet sich bei Nr. 74, einem IrläiKh'r, dessen
Kopflänge ^Oä, dessen Längenbreitenindex 810 ist.
Die nächstgrofie
165

l'.reite.

ist

bei Nr. 84,

Längenbreitenindex

gegen
fessor

von

einem „Engländer" verzeichnet, der mit einem
am Schlnsse der ganzen Serie .steht. Hin-

S4(;

die drittgrölite Breite,

ist

Cleland

1(54 7«r«

bei Nr. 12,

verzeiclmet, der überhauj)t einen ganz

dem

Schotten l'n.-

enorm großen Kopf

hat nnd mit einer Kopflänge von 218 nicht nnr den absolut längsten Koj)f

ganzen Reihe

sondern

auch mit einem Längenbreitenindex von
absoluten Breite doch nocli an diizwölfte Stelle unter den Langköpfen gerückt erscheint.
Die kleinsten Stirnbreiten schwanken bei den Männern zwischen
<ler

nur

752

trotz

hat,

seiner

großen

sehr

98 und 1301! (dieses enorme Maß bei Nr. 11, dem Irländer John Brown,
F. R.S.. einem genialen „Erfinder"
Viagraph usw.| und Physiker), bei
den Frauen zwischen 100 und 115.
Die Maxima der Häufigkeit liegen
|

bei 112

und 115;

jenseit,s

von 104 und von

l

IS

mm

fallen nur

ganz wenig

Stirnbreiten.

155

Die .Tochbreiten schwanken bei den Männern zwischen 1.30 und
bei den Frauen zwischen 123 und 139 7/n/i.
Die Kurve der

7)17)1,

Männer hat einen steilen Gipfel (13 Individuen) hv\ IK»
beiden Richtungen fast gleichmäßig rasch ab.

fällt

nach

Kieferwinkelbreiten der Männer schwanken zwischen '.t7 und
die der Frauen zwischen 94 und 111 mm.
Die häufigsten Zahlen

Dil'

127

und

)))»>,

sind 102 bis 105, aber auch 110

und 112 wjm sind je sechsmal vertreten.
Das Maximum von 127 ?»m gehört ebenso wie die maximale Jochbreite
von l.'»5 demselben Herrn, Nr. 11 an, der auch mit einer Stirnbreite von
]'6^) 7)i»i jeden Rekord
geschlagen.
(ianz auffallend groß

zum Kinn,

Ilaarrand

ist

die Variationsbreite für die Entfernung

also für die

ganze Gesichtshöhe

vom

(„Ganzgesicht").

Die Zahlen gehen bei den Frauen von 164 bis 189, bei den Männern
von ins bis 225?«?». Auch diese ganz ungewöhnlich hohe Zahl fällt auf
a 12, dessen staunenswert große Kopfmaße uns schon mehrfach aufgefallen sind un.l vielleicht erst unter Tausenden wieder in ähnlicher Art
vereint vorkommen.
Aber selbst wenn man von diesem extremen Maße
aljsieht,

bleiben

machen,

um

wesentlich

immer noch mehrfach Lücken

Man müßte

keitskurve.

sclion Stufen

eine fortlaufende

mehr

als die

Kurve

Hälfte

aller

in der einfachen Häufigvon drei oder gar vier Millimetern

zu erhalten;

Männer mit

dann zeigte

sich,

daß

ihrer ganzen Gesichts-

höhe zwischen 180 und 190 zu liegen kommen; besonders die Höhen über
'2i)b7t>))i sind nur ganz vereinzelt.
(Fortsotzuiiir S. 71.

:

62

Emma

und Felix von Luschan

Männer.

2
1

©
p!

©

Authrui)olugisclM' Mi-ssniiL'fn an

MiiniH'r.
5

'.••')

l".iiL'l:iinl.

63

64

Emma

und

Felix von Liisclian:

Männer.

AiitliiupoloyisclH-

M(s.siiiiL,'.ii

Männer.

:iii

'X>

liiiLrl:

Emma

und Felix von Luschan:

Mäoner.

AiilliroiHilM-iMlH-

.Mt>>uii-(ii

iMiiiiner.

•2
•

1

1

:iii

'.i.'i

Eii;;län<lciii

r.(

Emma

68

Felix von Luschan:

und

Männer.

Name

Stamm

Beruf usw.
-S

I

= ^
=

g

79

Hon. Geoffry

W.

F. Bailey

174

Ingenieur (^Sohn
von LordRosse,

Irisch

Comr.

2.

1857

112

Schotten, seit

Professor,

2.

1858

104

179

5.

1854 199

122

l'.tit

97

190

107

189

110 140 100

ISO

122

113

200

114

198

110 140 112

188

24.

W

Nr. 70)
102

5.1874 187 151 106 134 102

Angelsächsisch

Parsons

•202
{

William Scott

2(X)

in
(

reorge 0.

Jahren

Geologe

Amerika

Ens;liseh

Architekt

Schottisch

(Sohn von Prof.
Cleland Xr. 12)
(W)

Schottisch

Professor.

122

163

152

I

j

Cooley
81

John

R.

Cleland

Andrew

H.

F.R.

Forsyth

W

S.

(W)

Henry D.
Acland

Devonshire

F. (4.S.

William B.
Dyer

Englisch

Chief Officer

William Bayley

Angelsächsisch

M. Inst. C. E.
Ingenieur

Englisch

Mathematiker
(Sohn von Sir
George Darwin
,W
Nr. 2(JJ

11.

1S89

192

115! 134

l.J7

1

18.

G.

1858

196

146

113

161

i

I

10.

1S50 195

160

^

j

i

S. S.

9.

1864 196

162

147

1

,,Durham

Castle"

Marshall
Charles

Darwin

46

Sir

Henry

Angelsächsisch

Alexander

John

T.

M.

A., Professor,
F. R. S., Mine-

raloge

Miers
21

Englisch

Hotblack

Frauen.
1

193

11. 1S.J0

19. 12.

160 110 144

'

194 162

1887

i

I

i

5.

1858

3.

1848

194

162

109

165

115

145

104

193

143

115

(188''

W

1

195

,

;
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Auch die eigentlichen Gesichtshöhen (Nasenwurzel Kinn) sind
über ein sehr großes Feld verteilt. Sie schwanken bei den Männern von
108 bis 141 mm, bei den Frauen von 101 bis 121 mm.
Einigermaßen
häufig sind bei den Männern nur die Zahlen zwischen 117 und 132 verNiedrige und höhere Gesichter sind selten.
treten.
Wesentlich einheitlicher sind die Zahlen für die Höhe des Obergesichtes (Nasenwurzel Mundspalte). Sie gehen bei den Männern von
66 bis 88, bei den Frauen von 66 bis 78 mm.
Bei den Männern sind
Häufigkeits-Maxima bei 75, 76 und 77 mm (je sechs Männer), bei 81 wm
mit sieben und bei 84 mm mit acht Männern vorhanden.
Die Nasenhöhen schwanken bei den Männern zwischen 46 und
65 wm, bei den Frauen zwischen 48 und 61. Der Gipfel der Kurve liegt
bei 56 und 57 mit je 14 Fällen: nach beiden Seiten fällt sie rasch und
fast gleichmäßig ab.
Die beiden größten Höhen, 65 bei den Männern
und 61 bei den Frauen, entfallen auf Vater und Tochter; bei beiden, und
nur bei diesen beiden, findet sich unter den deskriptiven Merkmalen, die
wir unabhängig von den Maßzahlen notiert haben, „ungewöhnlich hohe
und schmalrückige Nase" verzeichnet.
Die Nasenbreiten schwanken zwischen 28 und 42 m?n bei den
Männern, zwischen 28 und 40 mm bei den Frauen, Der Gipfel der Kurve

—

mit 14 Fällen bei einer Breite von 37 mm.
Die Entfernungen zwischen den inneren Augenwinkeln
schwanken bei den Frauen nur zwischen 29 und 33 mm und bei den
Männern zwischen 26 und 39. Ein deutliches Maximum für diese
mit
22 Fällen
liegt bei 30 mw, bei den Frauen erscheint es bei ^l'dmm angedeutet, doch würde ein sehr viel größeres Beobachtungsmaterial nötig
sein, um den an sich natürlich sehr wahrscheinlichen Befund wirklich

liegt

—

—

einwandfrei erscheinen zu lassen.

Innerhalb

verhältnismäßig

Horizontalumfänge

auffallend enger Grenzen

des Kopfes.

Wir haben

sie

schwanken

die

ursprünglich in Milli-

metern ermittelt und so auch in den Tabellen verzeichnet; nur für die
weitere Bearbeitung wurden sie auf Zentimeter abgerundet, wobei 5 mm
schon als ganze Zentimeter gelten. Umfange von 54 und von 63 cm sind
bei den Männern je zweimal zu registrieren, sonst häufen sich die Zahlen
zwischen 55 und 60 cin\ dabei ist 55 siebenmal, 56 schon siebzehnmal,
57 schon neunzehnmal, 58 dreiundzwanzigmal, 59 und 60 je siebenmal
vertreten.
Es handelt sich also um eine sehr steile und besonders rasch
Bei den
abfallende Kurve mit einem deutlichen Scheitel bei 58 cm.
Frauen ist das Maß wegen der Haartracht nur in einer Minderzahl von
Fällen genau ermittelt worden.

An

dieser Stelle darf vielleicht

vorliegen, das hier ad

Dieses Blättchen

1)

Während

>schienenen

1.

und

die in

verbum wiedergegeben
ist

Kopfumfängen
einem gedruckten Blättchen

eine kleine Serie von

zum Vergleiche herangezogen werden,

sei.

übrigens das einzige^) uns bekannte Analogon für

der Drucklegung dieser Notiz sehen wir eben in dem neu erHeft der Mitteilungen derAViener Anthropologischen Gesellschaft,

2.
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.....
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Stöhr
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ITarrison

(Weil

.

.

584

Plen-c

572

.

.

583

Fick

57<J

582

Eggoling

570

.

5SU

Thanc

570

.

580

Joseph

565

.

58U

Kternod

580

Fuchs Erlangen

580

Maurer

.

Hennrlxi;:

Komiti

.

.

Schwalbe
V.
1

».
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.
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.

.

.
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.

.
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solche von 60 uud 61, während 57 fünfmal und 59 viermal vertreten ist.
Die Kurven unserer 84 Engländer und der 32 Anatomen verlaufen also,
wie die nebenstehende Zeichnung lehrt, durchaus gleichartig mit einem
Scheitel bei 58 und mit steilem Abfall nach beiden Seiten.
Ebenso wie die Horizontalumfänge sind auch die Körperhöhen
ursprünglich in Millimetern ermittelt und in den Tabellen verzeichnet,
aber für die weitere Bearbeitung auf Zentimeter abgerundet worden. Sie
schwanken bei den Männern zwischen 156 und 190 rm, bei den Frauen
id r
Ein verhältnismäßig deutliches Maximum liegt
zwischen 1.
mit neun Männern bei 17 S cm; aber auch
169, 170, 172, 173, 177 und 180 cm sind bei
23
je sechs Männern festgestellt.
Kleinere und
größere Körperhöhen sind nur vereinzelt beobachtet; die geringste mit 156 em nur ein-

mal, die größte mit 190

mit

Kopfindices

der kleinste

von

cm

allerdings

Nummern

mal; diese beiden (die

und

76

77,

Mann mit 156 cm

zwei-

27 uud 29)

während

(Nr. 19) aucli

einen Index von 76 hat, was gegenüber voreilig

verallgemeinerten

Zusammenhang

Schlüssen über den

Körperhöhe und
Kopflänge zur Warnung dienen mag.
Mit der Körperhöhe pflegt man in der
Regel die Klafterbreite oder Spannweite
Wir haben sie bei allen
zu vergleichen.
.S4 Männern und bei zehn von den elf Frauen
mit tunlichster Sorgfalt festgestellt, verhehlen
zwischen

uns aber nicht, dass es sich
sehr wenig einwandfreies

wenn man geglaubt

hat,

um

Maß

ein technisch

handelt.

Oft,

durch Zureden und

Aufmunterung zu größtmöglicher Streckung
die maximale Spannweite erreicht zu haben,
gelingt es durch eine energische Anrede,
noch eine weitere Streckung oft von mehreren
Gegenüber so großen, in der Natur des Maßes

Zentimetern zu erreichen.
gelegenen Fehlern erscheint

es vielleicht töricht,

haupt, und gar erst in Millimetern, zu

die Klafterweite über-

Immerhin

ist gerade das
von Körperhöhe und maximaler Spannweite tatsächlich ein
wenigstens für manche menschliche Gruppen sehr wichtiges Kriterium,
und so haben wir geglaubt, auch in dieser Arbeit nicht ganz auf seine
Beleuchtung verzichten zu sollen.
Die nachfolgende Tabelle gibt in Reihen von je zehn Nummern geordnet für jeden einzelnen von uns Gemessenen die Differenz zwischen
Körperhöhe und Spannweite an. Unter jeder Reihe steht das arithmeti-

messen.

Verhältnis

sche Mitel in Millimetern.

um

Im Gesamtmittel ist
mm, also um rund

53

also bei unseren 84

5

cm größer

als die

Engländern die Spannweite
Bei den zehn

Körperhöhe.
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Emma

und

Felix von Luschan:

Martins Numaieru 6 bis 11. also mischfarbige Augen, sind im ganzen
olmal verzeichnet, wovon auf Nr. 11 allein 14 Fälle kommen. Martins
Nummern 12 bis 16 sind hingegen 54 mal vertreten; darunter kommen
allein achtzehn Leute mit den hellsten Augen, Nr. 16, vor. In einem einzelnen
Falle (2, 7) ist in der Tabelle eine Augenfarbe „12 bis 15" notiert: tatsächlich schwankte die Farbe je nach der Beleuchtung so stark, daß es
unmöglich war,

sich

unsere Statistik

ist

für

dieser

eine

bestimmte

Nummer

zu entscheiden. Für
vollkommen belanglos:
% gemischte und 56.84 %

einzelne Fall übrigens

wir haben in unserer Serie 10.53

%

dunkle, ;i2,63

helle Augen.

Indices.

Der Längenbreitenindex der Männer schwankt zwischen 72 und 85:
der der Frauen zwischen 70 und 82; beide Reihen haben ein Maximum
bei 78. werden also mit Vorteil zu
einer einzigen Kurve vereinigt. —
nebenstehende ZeichnungB.
Die Kurve steigt bei 76 ganz jäh
vgl. die

auf 18,

um

sinkt

für 77 auf 7 herab,

für 78 sofort wieder bis

sich

auf 22 zu erheben
auf 85

und dann

abzusinken.

ausgesprochen

Sie

bis

also

ist

doch

zweigipflig:

liegen die beiden Gipfel bei 76 und

7S so nahe nebeneinander, daß es
sehr

gewagt sein

würde,

gerade

aus diesem Befunde eine Mischung
aus zwei verschiedenen Elementen

anzunehmen.
freilich,

Anders

wenn

wäre

eine gleiche

es

Senkung

zwischen 76 und 78 auch bei einem
sehr viel umfangreicheren Materiale

aus

dem

vereinigten

Königreicli

nachgewiesen und so ein bloßer Zufall

ausgeschlossen werden könnte.

Inzwischen

nommen

muß

die

werden, wie

Kurve

ge-

sie ist.

Die (iesichtsindices der Männer schwanken zwischen 79 und i)9,
Frauen zwischen 78 und 95; es ist unbedenklich, sie zu einer
gemeinsamen Kurve C zu vereinigen; diese umfaßt dann, da ein Mann
(Nr. 42) fast zahnlos ist und seine allzugeringe Gesichtshöhe mit einem
Index von 74 daher hier außer Betracht bleiben muß, 94 Leute, deren
Indices von 78 bis 99 gehen.
Die beistehende Zeichnung ergibt zwei
gleich hohe Scheitel, einen bei 87, den anderen bei 92, die durch einen
tiefen Einschnitt getrennt sind.
Über die Berechtigung, daraus eine
Mischung einer schmalgesichtigen mit einer mehr breitgesichtigen Gruppe
abzuleiten, gilt dasselbe was eben zu den beiden Gipfeln der Kurve für
den Längenbreitenindex gesagt wurde.
die der
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Den Kekord hält also hier eine Dame. 2 4, mit der verhältnisbis 88.
mäßig breitesten Stirne und dem verhältnismäßig schmälsten Kaugerüst.
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immer zwei Indexeinheiten
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Kurve mit zwei Scheiteln,

Wichtiger

als diese Häufigkeits-

sind vielleicht die extremen Verhältnisse; jedenfalls erscheint uns
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Emma

^Q

und Felix von Luschan:

Die Anthropologie
Schotten, Iren und Angelsachsen ableiten zu können.
von Großbritannien und Irland muß auf Messungen nicht von Hunderten,
Und selbst dann wird
sondern von Zehntausenden aufgebaut werden.

man im einzelnen niemals wissen, ob Larry Doile wirklich ein Ire,
Tom Broadbent wirklich ein Engländer ist. Mat Haffigan ist vielleicht richtig ein Ire, sowie jene Chisholm wirklich Schotten waren, die
im 11. oder 12. Jahrhundert so gute Zähne hatten, daß man damals, um
irgend etwas als völlig unwahrscheinlich zu bezeichnen, zu sagen pflegte,
."
Aber die Chisholms von
„sooner a Chisholm with bad teeth, than
.

.

.

immer mit Recht auf

Und war
war
sagt,

der

ihre

Zähne

wenn

sie

noch

wirklich ein Irländer,

oder

heute, wie viel nichtschottisches Blut haben sie wohl, auch
stolz sind.

Herzog von Wellington

Und ist es Bernard Shaw,
etwa der Protestant Parnell?
nichts sei irisch, als nur die Träume der Irländer.

es

der

Ein Steinbeil aus

Kerintji.

Von

Alfred Maaß.
Hierzu Tafel IV.

Steinwerkzeuge oder WafFen, aus Stein hergestellt, sind zwar im
malaiischen Archipel mit Ausschluß einiger kleinerer Inseln keine Seltenheit.
Was mich bewegt, die Aufmerksamkeit auf dieses Steinbeil aus Krrintji
zu lenken, hat seine Ursache einmal darin,
in

daß Steinfunde von Sumatra
der Literatur bis jetzt wenig beschrieben sind, andererseits handelt es

unserem Fall

sich in

das wohl wert

ist

um

und glänzend erhaltenes Stück,
Abbildung an dieser Stolle veröffentlicht zu

ein selten schönes

in farbiger

werden.

Die

mir aus Sumatra bekannten Steinfunde, welche Waffen oder
wie Beile und Meißel darstellen, möchte ich hier kurz erwähnen, um dann auf das von mir in dieser Arbeit zu behandelnde
Steinbeil näher einzugehen.
Zunächst befindet sich im Völkerkunde-Museum zu Frankfurt a. M.
das Bruchstück eines Steinbeils, welches denselben Typus wie das aus
Hausgeräte,

Kerintji zeigt, aber aus

anderem Material

und von schmutzig
Es stammt, wie mir der
verdienstvolle Leiter, Herr Hofrat Dr. Hagen, mitteilte, aus den PassumahLändern, die eine Unterabteilung der Residenzschaft Palembang auf Sumatra
bilden, und ist aus Feuerstein gemacht.
Erbi) fand 15)01 in Tjahia Negri, Abteilung Sunge Seputih, Residenzgrauer Farbe

der

schaft

mit

gefertigt ist

dunkleren Adern versehen.

Lampong- Distrikte,

Modifikation der Kieselsäure und

eine Lanzenspitze

aus

feuersteinartiger

ein weniger bearbeitetes zweites Stück

aus Quarz von rechteckigem Querschnitt,

H. H. Juynboll"'') macht uns
dunkelgrauer Farbe, die
etwas fahlgrün nuanziert ist, bekannt. Auch in diesem Fall haben wir es
wieder mit einem Bruchstück zu tun. von dem, wie bei dem Frankfurter
Museumsstück, nur der untere Teil erhalten ist, der obere fehlt. Der
Meißel wurde in Ulu Limau Manis bei Padang gefunden.
Derselbe Verfasser lenkt dann unsere Aufmerksamkeit auf einen
anderen Steinmeißel und auf ein Spitzbeil.
mit einem keilförmigen

steinernen Meißel von

Zu diesem ]\[eißel wäre zu bemerken, daß er gleichfalls eine keilForm hat, durchscheinend, rotbraun, poliert ist. Er wurde beim

förmige

Bd. XVI. S. 173-175.
Ethnogr. Reichsmus. Bd. V, S. 55—56.

1)

Internat.Arch.f. Ethaogr.

2)

Katalog

d.

Zeitschrift für Ethnologie.

Heft

1.

Jahrg. 1914.

g

Alfred :\Iaaß:

82

Seblat, marga (Distrikt) Seblat, am 2i. August
Die Eingeborenen nennen derartige Stücke hatu pilat
Der Fundort befindet sich in der Abteilung Mokooder gigi guntur.
Moko, Residenzschaft Benkulen.
Das oben erwähnte Spitzbeil ist im Durchschnitt dachförmig, hellbraun, marmoriert und führt im Malaiischen den gleichen Namen, wie der
vorher erwähnte Steinmeißel. Der Fundort ist wieder der dusun Seblat,.
Abteilung Moko-Moko, Res. Benkulen.
1911 wurden in Tanah Priok^), das zu den Lemantung ulu- und ilir-

Wegebau nahe dem dusun
1885 gefunden.

Gebieten der Residenzschaft Palembang gehört, vier Steinbeile, vermutlich
Waffen der Urbevölkerung, wie der Verfasser meint, zutage gefördert.
Ein zweiter Fund aus den gleichen Gebietsteilen Sumatras in Mambang bestand aus ein paar Beilen von verschiedener Gesteinsart, von denen

durchschimmernd sind.
demselben Jahre wären daun
welche in Priaman, Abteilung Priaman,
einige

noch

In

in der

einige

keilförmige

Steine^

Residenzschaft der Padanger

Unterländer zu erwähnen.

Von

diesen Steinen wird gesagt: „sie sind von einer schön geflammten,

außerordentlich harten,

graugrünen,
sie sind

gemacht,

wunderschön
das

poliert,

Ende

eine

bearbeitet geblieben

.

.

ist

wie Serpentin aussehenden Steinart;

vollkommen genau und von
sauber angeschliffen,

Die Bevölkerung,

.

welche

das
sie

gefälliger

Form

andere ganz unnicht besonders

."
nennt sie gigi{h) patuih oder Blitzzähne
1912 wird von einem Steingerät berichtet, das deutlich die Form
Dieser Fund wurde, wie Herr Westenenk^)
eines Hohldechels zeigt.
mitteilt, im Lubuk-Sikapingschen gemacht, also einem Gebietsteil von
Sumatra, welcher den Padanger Hochländern angehört.
Einige wenige allgemeine Worte seien mir jetzt gestattet unserem

schätzt,

.

Funde vorausschicken zu

.

dürfen.

Ich verdanke dieses Stück, als Leihgabe, Herrn

Johannes Denklau,

Palembaug,
Februar 1912 unternahm Herr
Denklau mit seiner Frau eine Reise von Djambi an der Ostküste
Sumatras, um den breitesten Teil dieser Insel nach der Westküste zu
durchqueren.
Am 22. Februar erreichte er den großen See von Kerintji
Ohne jedwede
(s. Abb. 1), an dessen Südufer das Beil gefunden wurde.
Unterstützung des Gouvernements wurde die Reise mit Hilfe von zehn
Trägern gemacht.
Die Reisenden erreichten die Westküste Mitte März
der auf Sumatra

ausgedehnte

der Landschaft Djambi,

in

Pflanzungen

besitzt.

Residenzschaft

Im

1912 in Pasir Ganting, in der Unterabteilung Indrapura.

Herr Denklau schrieb mir:

„Außer von Beamten und Militär wurde
keinem Europäer durchschritten.
Meine Frau ist die erste Dame, die diesen mühevollen Pfad
durch dieses Zauberlaud mit mir angetreten hat."
Jedenfalls dürfen wir Herrn Denklau beglückwünschen, daß ihm
diese w^undervolle,

1)

Not.

XLIX

2)

Not.

XLV

reiche Landschaft noch von

(1911), S.

(1912

,

84

S. 4.

und 124-]:

Kill

als Doutsc'lieni die l'rioritiir
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Reise durch eiuon noch weni;

und die Wissenschaft ist
heimgebracht zu

Reise

Machen wir uns
wie früher

Sf(

il

;ius

Kf-iinli

Erster von seinen Lan(i>ltMiten diese
bekannten Teil Sumatras pjemacht zu haben,
Milirt, als

ilim d luikltar ein ko8tl)ares

liuhniI. dir

jetzt

HH
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iiudir

Stück für

sie

von einer

wirtschaftlichen Interessen

der Ltymologie des

Namens

galt.

Kerintji oder

Landschaft hi efi. Korintji, bekannt.
Die Eingeborenen
von kuntji, der Sclilüssel, ab.
Demzufolge würde Kdrinfji
das Land sein, welclies einen Schlüssel oder Zugangspforte von Djambi
aus, unter dessen Botmäfiigke it es stand, bildete, als es unabhängig von
hoUändischer Verwaltung- war. Es kann aber auch Korintji, wenn wir es
die

leiten Korint ji

Abb.

1.

nach

malaiisclier Auffassung von kuniji herleiten, bedeuten: ilas Schloß
bzw. das Eingeschlossene, dann müßten wir daran denken, daß die Land-

Korintji ein Land ist, das von hohen Bergen umschlossen wird,
wie es tatsächlich auch der Fall ist.
Geographisch bezeichnen wir nun mit Kr-rintji in Sumatra ein Gebiet,
welches im Norden durch die Padanger Hochländer und das Berglaud
von Djambi, das sich nach Osten hin weiter erstreckt, begrenzt wird. Im
schaft

Süden stößt an diesen Teil von Sumatra die Residenzschaft Benkulen.
Im Westen von Kerintji finden wir als Grenze dann wieder die Padanger
Hochländer mit ihrer Residenzschaft.

Das
schaften,

eigentliche Kerintji aber

aus

ist

der nördlichste Teil der drei Land-

denen sich dieses ganze Gebiet zusammensetzt,
Kerintji, Serampas und Sungei Tenang.

nämlich

Alfred Maaß:
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Das Steinbeil wurde bei der Herstellung eines Weges, wie schon
an der Südseite des großen Sees von Kerintji, von den Eingeborenen danau gedang (der große See) genannt, gefunden in der Nähe
des Dorfes Tandjong Batu, und zwar in einer Tiefe von 12— low in
einer Sandsteinschicht, in der noch verschiedene versteinerte Baumstämme

bemerkt,

angetroffen worden sind.
liegt im südlichen Teil
der eigentlichen Landschaft
wie wir wissen, die nördlichste des ganzen Gebietes ist,
das unter diesem Namen bekannt. Er hat eine Länge von 7
8 Sumatrapalen oder 12,96 —14,81 km und ist halb so breit.

Dieser

See

Kerintji, welche,

—

l-'.iii

um

al)s|)roiiuuiigen,

«li'ii

Stciiiln'il

\\'t'<jj

/.ii

('nn'"»i,'licli('ii,

von Abb. 3 wieder be-^eunen.
Hohe
ein. Eine grofie Anzahl Kingeborener

Weges

beschäftigt;

wir

sin«l

Kcrintji

iius

85
«Ifii

tiebiri,'szii^e

im

wir-

N'ordorirriJiid

das Seebccken

randeii

mit der Herstellung eines grollen

ist

beim Dürfe

l'idung,

das

1

km

südlich

vom

Fundort des Steinbeils liegt.
Zu dem nun in Tandjong Balu gefundenen Steinbeil (siehe Tafel IV)
wäre zu bemerken, daß es nach «Icn rntorsuehungen der Königlichen
geologisclien Landesanstalt in Berlin,

durdi freundliche Vermittelung des

leider zu früh verstorbenen (ich. Bergrats

Abi).

Herrn Prof.

Böhm

festgestellt

wurde,

Prof.

Dr.

Wali

m

schaf f«'.

vi.n

?,.

dali

das Material des Steinbeils den

Hornsteinarten angeliört.

Der Hornstein
dride,

er

bildet

kommt auch
zu erkennen

als

ist

eine

bekanntlich ein Mineral aus der Ordnung der Anhykrypto- kristallinische Varietät

des

Quarzes

und

Versteinerungsjjrodukt vor. wie es deutlich auf der Tafel IV

ist.

Die Substanz unseres Steinbeils war ursprünglich eine Koralle, die
zur Familie der Sternkorallen, Astraea, zu zählen ist.
Die braunrote
Färbung ist durch Brauueisenoxydhydrat entstanden. Das Stück ist in
natürlicher Große abgebildet und zeigt es uns Tafel 4 von der Vorder-.
Rücken- und Seitenansicht. Es besitzt eine Höhe von 13Vo ctn und eine
Breite von 5V, cyn.
Bezüglich der Erhaltung wäre noch zu sagen, daß
sich das Stück, welches schön poliert

ist,

in tadelloser

Verfassung befindet

und nur eine kleine Fraktur an der Innenseite der Schneidefläche

zeist

Alfred Maaß: Ein Steinbeil aus Kerintji.
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Wie mir Herr Denklau

mitteilte,

sollen

sich

derartige Steingeräte

Färbung in einigen Exemplaren bei den Eingeborenen
werden von ihnen als Talismane bewahrt und lida küat

in verschiedener

finden.

Sie

(Zunge des Blitzes) genannt.
Über das Alter dieses Steinbeils wage ich keine Vermutung zu äußern,
da es nicht Sache eines Ethnographen sein kann, Dinge zu beurteilen,
die dem Geologen oder Prähistoriker zukommen. Außerdem fehlen diesem
Funde die nötigen Beigaben, aus denen sich Schlüsse ziehen ließen. Allerdings erwähnte Herr Denklau, daß sich in der Sandsteinschicht versteinerte Baumreste bei dem Beil befanden, doch leider sind keine Stücke
dieser versteinerten Flora nach Europa gekommen, um aus ihrem Alter
vielleicht zu einem Resultat zu gelangen.
Der Zweck dieser Arbeit beruht ja auch im wesentlichen darauf, aus
einem noch wenig bekannten und erforschten Teile Sumatras, die Aufmerksamkeit auf ein besonders schönes Steinbeil hinzulenken zumal derartige Funde aus Sumatra in der Literatur bis jeczt wenig Berücksichtigung
arefunden haben.

Alfred

Maaß:

Ein Steinbeil aus Tandiong Batu

iJvcT.ni
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Übel-

illinnsCorschung- als HLKsmittol mcnschliclior

Krbkunde^).
Von

Heinrich Poll.
(Mit drei Textbildern, vier

Stanmibäiuaen und Tafel

Der Erbforschiing beim Menschen sind

Wege

verschlossen, die der Yererbungslehre

V,

die

wichtigsten Mittel

seit

dem Beginn

Jahrhunderts zu ihrem großen Aufschwünge verhelfen haben.
bleibt der zweckdienlich geleitete

und

des neuen

Insbesondere

und planmäßig geordnete Zuchtversuch

Damit aber auch

naturgemäß unanwendbar.

VI)

die

sicherste Methode,

un-

mittelbar analytisch verwertbare Aufschlüsse über den Erbgaug bestimmter

Merkmale zu

erhalten.

Sogar die Beantwortung der wiclitigsten Vorfrage

einer jeden Untersuchung eines jeden

Schwierigkeiten:

bedingungen

eine

der

und

Frage,

Merkmales stößt auf beträchtliche
und inwiefern die Umwelt-

inwieweit

dieselbe

Erbkonstitution

abzuändern

imstande

seien.

Unschwer vermag der Botaniker z. B. durch Stecklingsvermehrung
die Modifikationsbreite, etwa eines Blüten-, Blatt- oder

diese Größe,

Wachstumscharakters an zahlreichen p]inzelpflanzen gleicher Erbverfassung
Bei vielen Wirbellosen gelingt es mit Leichtigkeit, durch ungeschlechtliche Fortpflanzung irgendwelcher Art eine Anzahl von Lebewesen von erblich gleicher Zusammensetzung heranzuzüchten. Bei den
Wirbeltieren im allgemeinen, und beim Menschen insbesondere sieht sich
der Beobachter nur dann in den Stand gesetzt, ein Urteil über Verschiedenheiten gleicherbiger Einzelwesen zu gewinnen, wenn aus einem
befruchteten Ei, aus einer Zygote, nicht wie in der Regel ein, sondern
zwei oder mehrere Embryonen hervorgehen: bei den eineiigen Mehrungen. Eineiige Zwillinge und Drillinge sind in der Tat die einzigen
Menschen mit identischem Erbgute, die einzigen isozygotischen Individuen: denn der gleiche Samenfaden und das gleiche Ei sollen ihnen,
zu prüfen.

nach der theoretischen Vorstellung, ihre Erbmitgift

muß

liefern.

planmäßige und kritische
Durchforschung eines jeden erbverdächtigen Merkmales auf sein Abändern
bei
eineiigen ^lehrlinoren
menschlicher
hin allen Erbuntersuchunoen
Ist

1^

schaft,

diese Vorstellung richtig, dann

Vortrag,

vom

15.

gehalten

"November

in

die

der Sitzung der Berliner Anthropologischen Gesell-

1913,
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Charaktere als unentbehrliche Grundlage voraufgehen. Anderseits kann
über die Richtigkeit jener Voraussetzung nichts anderes Aufschluß gewähren, als eine sinngemäße Analyse eben dieser besonders hochgradigen
Zwillingsähnlichkeit.
In dieser Richtung liegen indes nur geringfügige
Ansätze vor. Beobachtungen solcher Art, die systematisch im Laufe der

gesammelt wurden, sind bestimmt, jene Grundlagen mit
aufbauen zu helfen. Die exakte Durchführung derartiger Untersuchungen
in einigermaßen umfangreichem Maßstabe stößt auf erhebliche Hindernisse.
So ist zwar der Arzt bei der Geburt durch die Untersuchung der
Eihäute in der Lage, zweifelsfrei zu entscheiden, ob z. B. ein Zwillingspärchen einem oder zweien Eiern entstammt.
Doch nur in seltenen
letzten sechs Jahre

wissen im späteren Leben die Zwillinge bei der Untersuchung
Genaues über Ein- oder Zweieiigkeit anzugeben.
Die Bezeichnung nicht durch ärztlichen Befund gesicherter Mehrlinge
als eineiig und zweieiig, als identisch oder nicht identisch scheint daher
nicht einwandsfrei
auch der Terminus „duplicate twins" von Wilder
(1904) verspricht mehr als bewiesen werden kann. Am meisten dürften
sich die Ausdrücke:
Homoeodidymi und Adelphodidymi
Ähnliche
Zwillinge und Geschwisterzwillinge
empfehlen.
Sollen derlei Beobachtungen von homoeodidymen Paaren auf eine
exakte wissenschaftliche Grundlage gestellt werden, so müssen sie sich
wesentlich auf die bei ihrer Geburt protokollarisch gesicherten Zwillingsgeschwister gründen.
Solche Untersuchungsreihen sind im Gange. Da
bis zu ihrem Abschluß noch mehrere Jahre hingehen dürften, so mag
über die Richtlinien der Untersuchung und über einige vorläufige ErgebFällen

;

—

—

nisse hier kurz berichtet werden.

Die spärlichen Angaben früherer Beobachter kennzeichnen sich zudie sich bei Vererbungsforschungen ergaben. Wie wenig Beachtung sie fanden, beweist am besten, daß keines
der in der letzten Zeit so zahlreich erschienenen Lehrbücher der Erbkunde dieser wichtigen Vorbedingung menschlicher Erbforschung somatischer Merkmale gerecht wird. Lediglich beim Problem der Geschlechtsbestimmung finden sie Erwähnung.
Robert Meyer^) hat bei der Besprechung einer Doppelmißbildung'
auf die Verwertbarkeit dieser Vorkommnisse für die Erkenntnis des
Erbganges von Anomalien und Varietäten hingewiesen.
Nettleship
(1912) beschrieb einen Stammbaum einer Dichromaten-Familie mit einem
weiblichen eineiigen Zwillingspaar, von dem nur die eine Schwester
meist als gelegentliche Befunde,

farbenblind,

Erblehre

die andere aber farbentüchtig war.

seines

Sondergebietes

Gelegenheit benutzt,
fast

um

und regt

an,

sehr

Der

englische,

verdiente Augenarzt

um

hat

die
diese

diese beiden in ihren Körpereigentümlichkeiten

ununterscheidbaren Zwillinge

prüfen,

so

auch

noch

in

derartige Untersuchungen

anderen Hinsichten zu
breiterer Grundlage

auf

Von den untersuchten, als erblich geltenden Merkmalen
stimmt die Haarfarbe „farblos flachsig" genau überein; die Iris zeigt bei
weiterzuführen.

1)

Mündliche Mitteilung.

ChvY Zwillin^'sfnrschunj,'
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suspieion of

den die jiin;,n're, farbenblinde
Schwester nicht besitzt. Es ist reclit bemerkenswert, dafi die (dnzif^en soniatisclien Disharmonien sieli beide am Sehorgan finden; über die ;,n-nndvery

faint

in

spliincter

Bedeutung

erbpliysiologische

sätzliche

circle",

eines

auch

noch

so

leiciiten

Scheines von Braun der Regenliogenhaut kann nacli den Untersuchungen

Davenport

herrschen.
Das
neben leichten Unterschiedlichkeiten doch im
allgemeinen eine weitgehende Übereinstimmung feststellen. Die Annahme

von

(1907) und llurst (11>Ü8) kein Zweifel

psychische Verlialten ließ

der Eineiigkeit dieser beiden Zwillingsgeschwister gründet

zum Verwechseln große

sich

auf

ihre

und
was allerdings keinen ausreichenden Beweis
In der gleichen
darstellt — nur eine Placenta vorhanden gewesen sei.
treten unter
Familie
das dürfte immerhin auch zu beacliten sein
den Nachkommen von drei Schwestern (P) Zwillinge auf, bei zweien in F,
gleichgeschlechtige, bei der dritten in Fi und F„ ungleichgeschlechtige,
also nach der herrsclienden i\Icinung sicher zweieiige.
Als Erklärungsversuch für den erblichen Unterschied dieser eineiigen
Zwillinge spricht Nettleship (p. 315) die Vermutung aus, daß Größe
und Inhalt der beiden sich sondernden Eihälften doch nicht ganz genau
gleich gewesen sein möge.
Leichte Unterschiedlichkeiten mögen in ihren
auf deren Aussage,

daß

Ähnlichkeit,

die

selbst die Mutter täuschte,

—

—

—

Sexualcharakteren herrschen ,,one being, for example, less perfectly female
than the other, and therefore more likely to show colour-blindness because
colour-blindness usually requires maleness to

make

it

manifest". (Galton,

so führt er an, vermutet, daß Zwillinge weniger fruchtbar seien, als andere

Individuen.)

Jedenfalls verlegt er das Entstehen dieser Differenz in eine

sehr frühe Embryonalperiode.

Endlich

wähnung

mag noch

finden.

Bei

eine Beobachtung von

der Erörterung

des

Jordan

Rechtshändigkeit bespricht er Zwillingspaare identischer Art,
das eine Kind rechts-,

waren.

das

andere linkshändig

oder

1912) ErLinks- und

(1!)11,

Erbganges von

von

denen

beide rechtshändig

Zwei linkshändige homoeodidyme Geschwister kamen noch nicht

zur Beobachtung.

Die grundsätzliche Frage nach der Modifikationsbreite muß naturgemäß
einzelne Merkmal gesondert gestellt und beantwortet werden.
Als Ausmaß ihrer Größe im allgemeinen dient zweifelsfrei am zweckmäßigsten die Eigenschaft von gößter überhaupt bekannter Veränderlichkeit.
Das am stärksten individuell abändernde Kennzeichen des Menschen sind
die Linienmuster der Fiugerbeeren.
Sie dienen bekanntlich bei
der daktyloskopischen Methode als untrügliches Wahrzeichen, als unverfür

jedes

änderlicher ^Name", als

Die Frage
geringer
Gelingt

„Wappen"

der Erbübertragung

theoretischer,

vielleicht

zur

Erkennung des Individuums.

dieser Muster gewinnt,

auch

einige

praktische

neben nicht
Bedeutung.

die Aufstellung bestimmter Kegeln, die aus der Beschaffenheit
Zeichnungen bei Eltern und Großeltern Anhaltspunkte für die
Musterung der Nachkommen ableiten lassen, so vermöchte wohl die
Kriminalanthropologie aus solcher Kenntnis einigen Nutzen ziehen. Die
dieser
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Eigenart dieser Figuren bei Geisteskranken, bei Degenerierten (Forgeot
1891,

Fere

1893,

Cevidalli und Benassi 1908/09 und

viele

andere)

regt weiterhin zu Yorstelluugen an: es möchten sich aus den Korrelationen
dieser Leistenmuster

mit

lebenswichtigeren Ähnlichkeiten

auch für den

Arzt Hinweise ergeben können.

Das Problem der Erblichkeit der Leistchenfiguren hat bereits
Galton (1891) beschäftigt. Ihre deutliche Neigung zum symmetrischen
an

Auftreten

entsprechenden Fingern

der rechten und linken Hand, ihr

Rein- und ünvermischtbleiben im Laufe der Generationen bestimmten den englischen Erbforscher zu dieser Ansicht, de Varigny
(1891) betont in einem Referat der Galtonschen Yorstellungen: die
ersichtlich

Muster seien nicht eigentlich erblich,
vermischt von den Vorfahren auf die

D'Abundo

übertrügen sich aber rein und un-

Nachkommen.

(1891) berichtete über einen Fall von

Vorkommen

gleicher

Muster bei einer Idiotin und ihrer schwachsinnigen Mutter.
In

der Folgezeit

indessen

tritt

besonders

auf Seiten

der Gerichts-

Mediziner energisch die Ansicht zutage: die Erblichkeit dieser Bildungen
oder doch zum größten Teil zu leugnen.
So behauptet Forgeot (1892) mit großer Bestimmtheit, er sei selbst
bei Verfolgung von drei Generationen in Familien sogar mit Verwandt-

sei gänzlich

schaftsehen nie einer Vererbung dieser Muster begegnet.

Ebenso leugnet

Senet (1906) auf Grund der Beobachtungen mehrerer Familien in fünf
Generationen, daß die Erblichkeit für das Dactylogramm irgend eine
Rolle spiele. Dieses Dogma verdichtet sich bei Stockis (1908a) zur
Bezeichnung der Vorstellung einer Erblichkeit der Fingerabdrücke als
„Legende". Der Gesichtspunkt, es möchte eine genaue Nachahmung
der dactyloskopischen
elterlicher Figuren bei der Nachkommenschaft
Methode Abbruch tun, scheint hierbei in gewissem Grade mitzuspielen.
Er tritt stets in der Form irgend einer Bemerkung in den Vordergrund.
Eine gewisse Reaktion gegen die absolute Leugnung der Erblichkeit
Arbeiten von Cevidalli (1908) ein: in seinen ersten Mitteilungen
gibt er eine Neigung zur Erbübertragung wenn nicht gleicher, so doch
leiten die

ähnlicher

Formen

zu;

nicht

leicht

finde

man Nachkommen

mit lauter

Bogenmustern, wenn die Eltern nur Schleifen besäßen. Die Wiederkehr
seltener Figuren läßt er als Hilfsindizium für die Vaterschaftserkenntnis
gelten.

Schärfer faßt der italienische Forscher in seiner Arbeit mit

wenn

Benassi

verwandte Figuren zur
Wiederkehr neigen, so wiederholen sich keineswegs zahlenmäßig oder
Der „Atavismus" spielt eine Rolle.
symmetrisch identische Master.
„Adunque e certo che l'eredita delle figure papillari non e decisa; e

(1908/09)

seine

Meinung:

gleiche

oder

(S. 38.)
esista solo come tendenza relativa e generale."
Auch bekämpfen Cevidalli und Benassi die Ansichten von der

sembra che

Beständigkeit der Rillenmuster: zahlreiche Übergangsformen verbinden die

Zum erstendie allerdings wie überall sich doch erhalten.
male taucht hier der Name Mendel in Verbindung mit dem Dactylogramm des Menschen auf. (S. 38.) Auf ähnliche Verhältnisse am KleinEinzeltypen,

V\,ov /.williii->t..r><!iim-

tiii^crl.allrii

koiiiiiit

(Stammhaum

1.)

ist,

die Leisten

ilf-

(CviaaUi

kdiit ein
huifen

ili.

(l'.'ll)

W'ii lH'liiiii>tt'r

bei

ilen

zurück:
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wieder, das an sich recht selten

ein/einen l'ersonen

;i;anz

charakteristisch

verschieden, die Figuren sind als solche indessen ähnlich.

Gerade in der jüngsten Zeit indessen erfährt der (Jcdanke regelmäßiger Erbübertragung der Leistenniuster wieder starke und unverkennbare Gegnerschaft. In einem Artikel des argentinischen Archivs für
Buenos Aires stellt in Förderung
Psycliiatrie und Kriminologie (11)09)
und Ausbau der Dactyloscopie durch die Arlteiten von Yucetich an erster
Stelle
wird auf Grund von Untersuchungen mehrerer Generationen der
Standpunkt vertreten, daß in der Anordnung der Papillarlinien von Enkidu
bis zu den Urgroßvätern keine Beziehung liestehe.
Auch bei einem
Zwillingspaare fanden sich völlig abweichende Verhältnisse. Bei einem
Elternpaare mit zufällig gleicher Anordnung hatten von den vier Kindern
nur eines dieselbe Anordnung der wesentlichen Elemente. Hellwig betont
(1!M'2) in einer kurzen Besprechung der Arbeit von Cevidalli (1911),

—

—

^
Stammbaum

Stammbaum

1.

2.

t'ingerballens

Vererbung der Daumenmuster in drei Generationen. Die senkrechten Striche in Kreis
und Quadrat trennen die Symbole für

den Angaben
von Cevidalli 1911.)

rechten und linken Daumen.
= Wirbel. (Nach den AnS = Schlinge,

Vererbung eines Wirbelmusters des Klein(nach

W

gaben von Jordan

1912.)

daß Jedenfalls eine solche Erbübertragung nicht häufig sei: nie werde die
Dactyloscopie bei Alimentenprozessen zur allgemeinen Verwendung gelangen.

Als besonders wünschenswert erscheint Ilellwig eine systematische

wie sie als Grundlage der hier veröffentJahren im Gange war. Noch energischer
lehnt sich Harster (1913) gegen die Erbhypothese auf: undenkbar sei
es,
daß Eltern und Kinder oder daß Gesclnvister gleiche Fingermuster
haben könnten.
Vor kurzem luit indessen ganz knapp Jordan (191"J) einen Fall von

Untersuchung
lichten

der Zwillinge,

Ausführungen

seit vielen

dem

um

Daumeumustervererbung beschrieben,

bei

nicht gerade seltene Figuren handelt.

Vaters Mutter, Vater und Tochter

(Stammbaum

2),

tragen

auf

der

einen

Seite

es

sich

allerdings

eine Wirbelfigur,

auf der

anderen eine Schlinge, beim Vater fanden sich die Cluster an den beiderseitigen

Daumen

vertauscht.

noch keineswegs ganz lückenlose Übersicht der
herrschenden Ansichten und der bekannten Tatsachen beleuchtet die Unklarheit und Ungenauigkeit selbst der Fragestellung über den Erbgang
Diese

vermutlich
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Merkmale mit aller wünschenswerten Deutlichkeit. Die Vererbung
Fingerbeerenmuster bedarf sichtlich als unerläßliche Yorbedingung
einer Analyse ihrer Modifikationsbreite.
Die Frage nach dem Verhalten der Leistenfiguren bei Zwillingen
dieser

der

Galton (1892) gestellt. Ohne das Problem selbst in Angrifi"
zu nehmen, formulierte er scharf die Aufgabe: die feinen Abweichungen
hat schon

(minutiae) seien geeignete Objekte „to determine the minutest biological

may

Units that

hereditary

transmissible."

stellungen über Erblichkeit kleidet

In

der

Sprache

seiner Vor-

sich der Begriff „Modifikationsbreite"

anderes Gewand.
Nach Galton hat Wilder (1902,

in ein

1904, 1908) als einziger Forscher
Untersuchungen über die Leistenfiguren an Palma und
Planta angestellt. Von seinem Material lassen sich im ganzen zehn oder

planmäßig

elf gleichgeschlechtige

Zwillingspaare in Betracht ziehen: ihre „Identität"

wurde nach der Ähnlichkeit bestimmt.
Seine Beobachtungen machten ihn mit der wichtigen Tatsache vertraut,

daß

in der

sind,

als

die

Tat die Papillarleistenmuster dieser Zwillinge ähnlicher
anderer Geschwister. Diese identischen Zwillinge
besitzen nach seinem Material 6^ g pCt. in ihren Linienzeichnungen verschiedene Finger gegenüber 26 pCt, Unterschieden bei anderen Zwillingen.
Im allgemeinen stimmt das gröbere Bild der Leistenmuster recht weitgehend überein, bei den Einzelheiten aber, den Minutiae von Galton
(1892), erreiche die Vererbung die Grenze ihrer Herrschaft, so bei der
Gabelung, Unterbrechung, Einschaltung von Leistchen. An Stelle völliger
Übereinstimmung der Figuren vertreten zuweilen einander Muster, die
leicht voneinander abzuleiten sind, im System von Galton (1895) indes
verschiedene Symbole führen. Die Symmetrie gleichnamiger Finger beider
Hände ist im allgemeinen größer, als bei anderen Menschen.
Von Einzelergebnissen scheinen besonders wichtig, daß Daumen und
Zeigefinger

am

zweier

häufigsten abweichen,

daß

die Zeigefinger

auffallend oft

Umkehr der Muster in ihr spiegelbildliches Gegenstück
Die linke Hand läßt mehr Abweichungen als die rechte be-

eine „mysteriöse"

aufweisen.

merken. Die Zentralzeichnung der Muster gehört nicht zu den übereinstimmenden Charakteren, Schlinge und Wirbel gehen leicht ineinander über.
Jüngst hat Broman (1911) in seinem prächtigen Buche über Normale
und abnorme Entwicklung des Menschen gelegentlich auf die Unvollkommenheit der Übereinstimmung bei einigen Zwillingen hingewiesen:
bei zwei Fingern war eine Ungleichheit zu vermerken.
Auch Nettleship (1912) hat an seinem oben (S. 88) erwähnten Zwillingspaare die
Fingerabdrücke untersucht (S. 318): „Prints of the forefingers of these
twins show the markings to be symmetrical on K. and L. of each twin;
not „reversed", or both R. and L. taking the same direction in one twin
an the opposite direction in the other twin as described by Wilder in
some of a considerable series of „similar" twins examined by him."
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Zwillinge

außer fünf

Bericht Eineiigen noch 78 gleichgeschlechtige, selbst als größere
Kinder oder Erwachsene zum Verwechseln ähnliche Zwillingspaare, also
sehr wahrscheinlich echte Homoiodidymi, ausgesondert. Außerdem kamen
zwei Drillingsgeschwistersätze und ein weiblicher Pygopagus zur Beobachnacli

tung: im ganzen

)S')

^lehrliuge oder 172 Individuen gleichen Geschlechts.

Es bedarf kaum eines Hinweises darauf, daß diese Zahl gegenüber
dem knap])en Dutzend bisher bekannter Fälle zwar die Grundlage für die
Kenntnis der fraglichen Vorkommnisse verbreitert, andererseits aber reicht
Diese
sie noch in keiner Weise für endgültige Schlußfolgerungen zu.
dürfen sich lediglich auf Untersuchungen gründen, wie sie oben (S. 88)
Wie viele Schwierigkeiten und Hindernisse der Begefordert wurden.
schattung solcher einwandfreier und brauchbarer Fälle entgegenstehen,
braucht nicht ausgeführt zu werden.
In der wissenschaftlichen Analyse und Klassifikation der Linienmuster bezeichnet die jüngste Vergangenheit unverkennbar einen Rückschritt.
Bei der praktischen Verwendung dieser Zeichnungen zu den

Zwecken der

Identifikation verflachte

und vereinfachte

sich das aufs feinste

Galton (189 J) mehr und mehr. Der englische
den Anfang (1892). Die Trennung lediglich nach

ausgearbeitete System von

Forscher machte selbst
Bogen-, Schlingen-, Wirbelmustern, ohne Rücksicht auf deren Einzelheiten,
bleibt anthropographisch und damit für die Erörterung von Erblichkeitsfragen völlig unzulänglich.

Andererseits

fällt

in

später genau zu erläu-

ternder Art gerade der Erbkunde dieser Gebilde die Entscheidung darüber
zu, welche genetischen Beziehungen die einzelnen Figuren miteinander

verknüpfen.

Ihr gebührt das

letzte

Wort

in

der

Bestimmung der „Ver-

morphologisch- descriptive Klassifikation,
wie auch die von Galton (1891) und von allen seinen Nachfolgern, bleibt
stets ein künstliches System, mag auch durch Übergangsfiguren, durch
wandtschaft"

der Muster.

Eine

in der Linienführung die
noch so plausibel gemacht sein. Ein natürliches System der
Papillarfiguren muß erst auf der Grundlage ihrer Erbübertragung, ihrer
Herkunft aus gleichem Erbgute im allgemeinen geschaffen werden.

die

Annahme nur minimaler Veränderungen

,,Affinität"

Für den Zweck einer vorläufigen Darstellung reichen indessen die
Gastis System, das in
Italien offiziell zur Identifizierung dient, ist in der Form, wie Falco (1908)
es beschrieben und abgebildet hat, aus später näher zu erörternden
<Tründeu zur Verwendung gelangt.
Grundsätzlich muß zum Voraus bemerkt werden, daß die Besorgnis
der Kriminalanthropologen, es möchte die Erkenntnis des Erblichkeitsüblichen Typen und Bezeichnungen völlig aus.

inodus

der

Beerenmuster

die

daktyloskopische

Identifikationsmethode

von einer Verwechselungsmöglichkeit selbst einzelner Finger, kann unter keinen Umständen die Rede sein. Selbst sicher eineiige Zwillingsbrüder (Abb.
irgendwie erschüttern, völlig unbegründet

ist;

1

und

nur in ihrem Äusseren, sondern auch
Eigentümlichkeiten ihrer Bauweise, z. B. der Bildung
2),

die nicht

den feineren
ihres Schädels

in
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Abb.

1.

Eineiige Zwillingsbrüder.
(St.

und G.

K.),

Ansicht von vorn.

Abb.
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in

ihren

Möglichkeit einer Verwechselung

ausschließt.

Niemals handelt es sich
graphischer

-M.b.

«He

;3.

uiler kuj)ieniäf.ier

um

eine matheniatische,

Fiiijrcrabdnuke des eineÜL'on Zwillingspaares

gleichnamigen

Menschen ebenso

zu,

um

eine

Wiederholung von Mustern.

St.

.\rt

Das

und

(4.

photo-

trifft

für

K.

Finger der beiden Hände eines und desselben
wie bei den entsj)rechenden Fingern eineiiger Zwillinge.

Immer kommen

lediglich

Ähnlichkeiten

in

Frage,

also

teilweise

Uleicliheiten. begleitet

und untermischt von Unterschiedlichkeiten.
Die Summe der Übereinstimmungen und Verschiedenheiten stuft sich
gradweise ab, und nicht immer fällt es leicht ein bestimmtes Urteil über
„ähnlich" oder ..unähnlich^' zu fällen.

Die Richtlinien für die Beurteilung
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lassen

—

sich

Vorbehalt

unter

—

Systemisierung

Der höchste

Ergebnisse

der

natürlichen

einer

in drei Hinsichten schärfer erfassen.

—

Grad

dritte

—

kennzeichnet

der Ähnlichkeit

sich

durch gleichzeitiges Zusammentreffen von Gleichheit
1.
des Mustertypus oder der Mustervarietät selbst;
2.
der Stilart der Musterzeichnung;
3.
der Zahlenklasse der zur Bildung des Musters verwandten Papillarlinien.

Ähnlichkeit zweiten Grades wird angenommen,

wenn Muster und

Stil

übereinstimmen, die Größenklassen der Leistenzahlen aber verschieden sind.
Ähnlichkeit ersten oder niedersten Grades findet statt, wenn sich nur

Typus und Unterart gleichen.
Übereinstimmung der Typen und

die Muster als solche in

mangelhafter

Bei
beginnt

die

Unähnlichkeit.

Grade trennen

lassen.

Auf

deren

gleichfalls

sich

diese Abstufungen

kann

ihrer

recht

erst

Abarten

verschiedene

dann eingegangen

werden, wenn die natürliche „Verwandtschaft" der Muster festgelegt ist.
Die Gleichheit oder Ungleichheit des Typus oder seiner Unterart
unterliegt

im allgemeinen

so

leicht

keinem Zweifel.

Stilverschieden-

die Winkel
und Grundlinie einerseits, zwischen Grundlinie und
Umfangslinie anderseits, die Krümmungsart der Grenzlinien, die ZeichnungsIhre Beweise des Zentrums sind einige der wesentlichen Punkte.
schaffenheit läßt sehr oft die Muster desselben Typus und derselben
Unterart sehr genau nach Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit einordnen.
Doch darf hierbei niemals außer acht gelassen werden, in welchem
Grade die Linienführung der Zeichnung, die Leistenabstände durch mehr
oder minder starkes Aufdrücken, durch die Technik der Entnahme überbei der Frage der
haupt sich beeinflussen läßt. Diese Fehlerquelle hat
Stockis (1907) durch besonders deutIdentifizierung der Daktylogramme
liche Bilder belegt. Ferner muß man stets dessen eingedenk bleiben: das

heiten

sind

nicht

immer

einfach

exakt

zu

umschreiben:

zwischen Achse

—

—

gleiche Erbstück bleibt in verschiedener

Umgebung

in seiner

Erscheinung

Eine Schiingenfigur auf einem kurzen, breiten
Nagelglied kann sehr anders aussehen als auf einer langen, schmalen Endphalanx. Fingerform und Beerenmuster müssen sich aber durchaus nicht
gleichmäßig und gleichartig, auch nicht in Korrelation miteinander vererben.
Wenigstens liegen über diesen Punkt noch keinerlei Beobachtungen vor.
Die Zahl der Leistchen und Rillen zwischen den festen Punkten
hängt innig mit der Verwendung feinerer und gröberer Leisten, längerer
oder breiterer Riefen zwischen ihnen zusammen. Hier kann es sich nie
um Zahlengleichheit, sondern nur um die Zugehörigkeit zu einer Zahlennicht das gleiche Gebilde.

klasse handeln.

Schon ein oberflächlicher Überblick macht den Beobachter mit drei
Reihen von Tatsachen bekannt.
Erstens tritt niemals, auch bei den ähnlichsten eineiigen Zwillingen
nicht, der dritte Ähnlichkeitsgrad an allen zehn Fingern auf (Taf. V, VI
Fig. 2 und 3). Sollte dieser Fall überhaupt vorkommen, so muß er jedenfalls als äußerst selten bezeichnet
werden.
Auch dann aber würde

Cbt-r Z\villi^^-t..l•scllu^^' als

lliir.sinilt.'l

iiM-nsdilicliiT Krl.kiin.I<-.

(ialtoii-W'ililors

l'\;.ststolliiiig
noch immer zu Krclit
den Minutiao die Ähnlichkeit ihre (Jren/.f; fände.
Unter den bis jetzt untersuchten Fingeral)driicken

zweite

der

(irad

ghdche

Ähnlichkeit,

Stuart

<)7

licsteluMi.

-.^hdclier

dafi

an

Icomint

auch der

Muster

an

allen

Fingern nicht vor: auch er niul.i mithin sehr selten sein. Endlich konnte
auch Cbereinstinimung aller Muster entsprechender Finger noch nicht verzeichnet werden.
Wenn bei Wilders (11)04) Fällen dieses Vorkommnis
zweimal berichtet ist (Paar III, XIII), so muß daran erinnert werden, dati

Paar XIII dem
Identittät

amerikanischen Autor
hauptsächlich

gilt,

aber

Arch-loop-whorl-Klassitikation

unzureichend

um

die

dati

für
die

zweifelhaft

in

seiner

Galtonsche

(18!>2)

Ähnliclikeits])estimmung durchaus
ein großer Unterschied!

Auch dieser
der Ausdehnung auf alle Finder selten.
so seltsamerer Häufigkeit läßt sich feststellen, daß gerade

niederste Ähnlichkeitsgrad

Mit

für

Wirbel und Wirbel

ist.

selbst

daran,

ist

ist

in

neun Finger ähnlich sind, der zehnte aber abweicht. Diese Erscheinung
(s. Taf. V, VI Fig. 2 Zeigefinger links) kann oft dazu dienen,
Modifikationswerte unter Umständen recht genau durch den Vergleich des zehnten Fingers
zu bestimmen (Methode des Vergleichs der einzig verschiedenen Muster).
In dieser gesamten Beobachtungsreihe bleibt zu beachten, daß gruntlsätzlich,

B. also an einzelnen, an

mehreren oder auch an vielen homonur erster und zweiter, sondern auch dritter
Grad der Ähnlichkeit durchaus nicht selten sind.
z.

logen Fingerbeeren

nicht

Zw-eitens erhellt aus dem Ä'ergleiche der Muster aufs deutlichste eine
wichtige Tatsache: die Betrachtungs- oder Ä^ergleichungsweise „Finger für
Finger" wird den wahren Verhältnissen in keiner Weise ganz gerecht. Sie
lediglich dazu geeignet, auch für diese ähnlichen Individuen

ist

der

daktylographischen

Unterschiedlichkeit

zu

bestätigen.

den Wert

Sie

liefert

mechanisch-statistische, keine kritisch-biologischen Beobachtungen.
Für die Analyse des Erbganges z. B. kommt in erster Linie

Wiederkehr ähnlicher Linienmuster,
die Einzelfinger, auf die beiden

Leicht

auszumerzen

sind

in

Hände
zwei

die

zweiter erst ihre Verteilung auf
der Individuen in Betracht.

grobe

und offen ersichtliche EntZwei identische Figuren
homologer Finger unter spiegelbildlicher Umkehr müssen erbphysiologisch
stellungen

des

sicher

ähnlich

als

richtigen

Ähnlichkeitsbildes.

verschieden

gelten;

ist
lediglich die EntwicklungsEine zweite Verschiebung, die das Erbbild
fälschen würde, ist das Auftreten gleicher Muster gleichnamiger Finger,
aber an verschiedenen Händen. Beide Störungen kannte schon Wilder

richtung zur Symmetrieachse.

seltsamerweise aber nur am Zeigefinger.
auch an den anderen Fingern, vielleicht an
kann die Vertauschung noch weiter gehen. Verschiedene
oder verschiedener Hände können in diese Beziehung zu
(1904, 1908);

kommen

sie

In Wirklichkeit
allen vor.

Auch

Finger, gleicher

einander treten,

ohne gleichzeitige spiegelbildliche Umkehr. Dabei bleibt
die Erkennbarkeit solcher vertauschter Figuren, selbst nach ihrer Stilart.
oft in äußerst eindrucksvoller Weise gewahrt. Als Beispiel hierfür mag
Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hände zweier eineiiger Zwillinge
sei

es mit, sei es

(Taf. V,

VI

Fig.

Zeitschrift für

:])

verglichen werden.

Kthnologic

Jahrg.

1914.

Heit

1.

7
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deskriptiv-vergleichenden Betrachtung würde

z. B. das
von Ulrich trägt das dritten Grades
ähnliche Muster wie der linke Mittelfinger von Joachim und umgekehrt,
gewertet
werden.
Diese
zwei Punkten Verschiedenheit (8 2)
mit
Symmetriestörungen lassen sich durch passende Formeln ausgleichen. Aus
der Proportion 8 2 bei der Aufstellung:

Bei

der

rein

Vorkommnis: rechter

Mittelfinger

:

:

l'lici-

Die

Z\villini,'stors(lninL'

Frujj'e

tliosor

;ils

1

iiltsmittfl

Verteilun{j;sstöruii{j;eii

iinn-cliliclier Krl.kuinli-.

hängt innig mit

der lühiteralen Symmetrie zusammen, mit ihren Anomalien

<l»'in

!)<.)

l'robleni

Frage
Zusammengehörigkeit der Finger zu bestimmten lijudig gleichgemusterten (irui)|)en. Wichtig scheint, daß es sich hierbei nicht etwa,
wie es nach den Ergebnissen Wilders (1904) aussah, um die Sonderstellung des in der Dactyloscopie mit Kecht oder l'nrecht besonders geschätzten Zeigefingers iiaiidelt. Vielmehr lassen schon kleine Beobachtungsuii«i

dr-r

der

reihen erkennen,
die

Kleinfinger

daß

bilden;

wie häufig die

miteinander

Daumen
eine

selbständig für sich,

oft recht

und

auch

gemeinsam abändernde Abteilung

gegenüber die anderen Finger

ihnen

aber ersichtlich

je

in

einem deutlichen,
ihrer Muster

verwickelten Austauschverhältnis

Zu einer Beantwortung dieser Fragen bedarf
Durchmusterung eines großen und guten Materials.
stehen.

es

der

kritischen

Unterschiedlichkeiten in der Verteilung auf die Spiegelbildhälften des
auf die einzelnen meristischen Glieder eines Organs sind in

Organismus,

ihrer Abhängigkeit von erblich übertragbaren Faktoren noch recht ungeklärt.

Hier können zum Vergleicli die schönen Versuche von Przibram

(1910) herangezogen werden: bei Katzen mit beiderseits verschieden gefärbter

Regenbogenhaut konnte

kommen
und

in

bestimmen.

dem Bilde

Auge

die

Farben beider Augen ihrer Xacliund links gibt es nicht,

der Bilateralitätsstörungen spielt die somatische Trans-

position eine Holle,
liegt klar

ein

(Jetrennte Anlagen für rechts

zu Tage,

Der modifikatorische Charakter dieser Abweichungen
wenn auch ihre Regeln noch unerkennbar bleiben.

Die dritte Kategorie von Erscheinungen ist von allen die wichtigste
und die schwierigste; die Unterschiedlichkeiten der Linienmuster selbst.
liier kommt die Breite des Abänderns am deutlichsten zum Ausdruck
hier wird die Frage ,.echte Modifikation" kritisch.
Auch Wilder j(180-t) waren Fälle mangelnder Übereinstimmung begegnet.
Statt völliger Ähnlichkeit ersetzen sich, so bemerkt er (]). 4G4:),
zuweilen Muster, die leicht voneinander abzuleiten sind, aber verschiedene
Xamen tragen. Es ist schwor, ein Urteil darüber zu gewinnen, wieviel
von diesen Unstimmigkeiten auf das künstliche System kommen.
Sicher
aber hat Wilder die Einzeltatsaclie erkannt, daß die zentrale Binnenzeichnung der Muster, ein schwindendes Delta in den Kreis solcher modifikatorischen Einflüsse gehören. In Wahrheit ist ihr Bereich wohl ein viel
weiteres; aber erst die Vergleichung eines großen und genau bestimmten
Materials kann den Ersatz der Einzelfiguren genauer kennen lehren.
Selbst die, natürlich kritisch unter Beachtung der beiden vorerwähnten
Störungen, angewandte Methode des einzig versciiiedenen Musters stellt
<len Beobachter heute noch vor Vergleiche, die jeder Lösung spotten. Es
ist daher auch hier von einer Einzelaufzälilung bereits
erkannter Modifikationen abzusehen.

Im allgemeinen aber bietet sicli für das N'orkommen und die Bestimmung solchen Abänderns ein interessanter Vergleich und eine wichtige
Kontrollmöglichkeit dar.

Aus dem gleichen Erbgute gehen für jedes einzelne Individuum die
Mustor entsprechender Finger- oder P'ingergruppen beider Ilände hervor.
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Beim normalen Menschen
ständige

—

z.

ist

ungefähre

Symmetrie

Angaben von Galten

B. nach den

und Benassi (1908/09) ein recht häufiger Fall.
wichtige Arbeit von Falco (1908) diese Verhältnisse
Zugleich

setzt.

hat

aber

dieser

italienische

—

nicht

die

voll-

Cevidalli

(1891, 1892),

Besonders

hat

die

ins rechte Licht ge-

Forscher

welchem Umfange und unter welchen Regelmäßigkeiten

aufgezeigt,

in

einzelnen

die

Muster an den einzelnen Fingern einander ersetzen, welche Linienmuster
hier oder dort mehr, welche weniger „sympathisieren".
Bei gleicherbigen Zwillingen gehen aus gleichem Erbgute nicht zehn,
sondern zwanzig Linienfiguren hervor. Ein Vergleich beider ZifFernreihen
lehrt: beide Beobachtungsreihen stimmen in hohem Grade überein, zumal,

wenn man bedenkt, welch verschwindendes Zahlenmaterial

bisher

die

im Vergleich zu den 15 790 Abdrücken der
Falcoschen Missetäter liefern. Mit allem Vorbehalt und mit großer Vorsicht kann aber ausgesagt werden: die Schwankungsbreite der PapillarGrößenordnung
gleiche
Isozygoten in die
leistenmuster gehört bei

beobachteten Zwillingspaare

wie

die

anders

entsprechenden

der

den

kleinen

Zahlen,

Finger
so

ist

eines
sie

Individuums.

sogar

geringer,

Traut
enger

als

man
die

individuelle.

—

Wilder

allerdings immer mit seiner nicht ganz für
(1904) hat
gefunden: Zwillinge identiZwecke ausreichenden Symbolisierung
scher Art weisen größere Symmetrie der Muster am homonymen Finger

—

alle

auf als andere Personen,

z.

B. die „fraternal twins".

Diese Erscheinung

wenn sie sich bewahrheitet, im Zusammenhalt mit dem geringo-radio-en Abweichen homologer Finger der Zwillino-e untereinander zu
denken. Die zehn Muster des Einlings entstehen aus dem Ganzen des

gibt,

Keimes, die zehn Finger jedes einzigen Zwillings aus einer Hälfte der
Sie verdanken ihre Entstehung gewissermaßen einem
Anlagenmasse.
regeneratorischen oder regulatorischen Vorgang auf Grund eines sich
doppelnden Erbanlagenmaterials.
Aus dieser Überlegung kann man sich
entstanden aus der Hälfte
anschaulich machen, daß diese Erbmasse,
in sich enger variiert als das Ganze selbst, daß anderdes Ganzen
seits sich die Muster eineiiger Zwillinge verhalten dürften wie die einer

—

—

vierhändigen Einzelperson.

Eine treffliche Illustration des Satzes, daß sich die Muster beim
Individuum und bei Zwillingen nach den gleichen Hegeln ersetzen, lieferte
ein glücklicher Fund, (der im übrigen erst beobachtet wurde, nachdem
zahlenmäßig jener Satz bereits abgeleitet war)^).
Tafel V, VI Fig. 4
zeigt in der oberen Reihe die Daumenmuster des Oheims mütterlicherseits,
die seiner Neffen in den beiden unteren Reihen. Rechter und linker Daumen
des Onkels tragen die Doppelschlinge, rechts mit gerundetem, links mit spitzwinkligem oberen Schenkel. Die rechte Figur besitzt zwei echte Delta,
die linke eine Art Lambda an der entsprechenden Stelle.
Die beiden
rechten

Daumen

der Zwillingsnefifen

zeigen

eine geschlossene elliptische

1) Dieser Fall wurde erst Weihnachten 1913 nach dem Vortrage in der Anthropologischen Gesellschaft am 15. November aufgefunden.

über Zwillingsforscnan';

als Hilfsmittfl iiu-rischlicher Erbkuiidf*.

101

Zeichnung, der linke Daumen von CJ. abcM* erl)te die gerundete, <ler linke
Daumen von A. die spitzwinklige Doj)i)elsclilinge des Oheims.
Es entsteht nunmehr die Aufgabe: aus der Betrachtung der Krsatzverhältnisse der einzelnen Muster
beim Individuum und bei den Gleicherbigen
die natürlichen Verwandtschaften der Figuren abzuleiten und
zahlenmäßig festzulegen. Wie trefflich sich beide Methoden in ihren Er-

—

—

und ergänzen, zeigt der beschriebene Fall. Mit Zuund Exaktheit kann das aber erst an einem weit reicheren
und seiner Herkunft nach gesichertem Material geschehen.
gebnissen stützen
verlässigkeit

Erst der Beobachter, der über eine vollständige Kenntnis
1.
der Symmetrie- und Asymmetrieregeln beider Art bezüglich

der

Musterverteilung auf die Einzelflnger,
2.

verfügt,

der Giesetzmäßigkeiten im Ersatz der „verwandten" Figuren
wird eine exakte und einheitliche Analyse des Erbganges

Dactylogramme zu

liefern

im Stande

sein.

Erst

diese

der

natur-

sichere

wissenschaftliche Grrundlage gewährt die Möglichkeit, die Erbsprache dieser
hieroglyphischen Muster lesen zu lernen, und liefert .so den Schlüssel zur

Entzifferung

dieser

Geheimschrift.

Auf Grund

solcher Tatsachen

über die Vererbung, gegebenenfalls
im Mendelschen Sinne gewonnen werden können.

erst ein

Urteil

Wenn nun

gleich

dieses Ziel

der Analyse

menschlichen Individualcharaktere noch
doch,

es

in

einzelnen,

leicht

erscheinungen nachzugehen.

über

der

in weiter

feinsten,

Ferne

wird

ihr Aufspalten

bekannten

liegt: so verlockt

deutbaren Fällen

Zum

schon heute den Erbmindesten kann versucht werden, den

groben Typus an einigen Einzelfrageu festzustellen: allerdings niemals,
ohne daß stets und ständig die mangelhafte Kenntnis jener Tatsachenreihen eine völlig befriedigende Lösung vereitelte.
blick auf die so heftig bestrittene
I^aufe von Generationen,

erkennbarer Zeichnungen,

Gerade aber im HinWiederkehr von einzelnen Mustern im

und zwar nicht nur sehr
gewinnen heute schon

seltener,

ohne weiteres

einiger Fälle erhöhtes

Interesse.

In einer

der

untersuchten Familien

an sich ja nicht seltenen Doppelschlinge

war

seit Alters

am Daumen

der Besitz

Taf. V,

der

IV Fig.

5,

gewissermaßen als Abzeichen den Mitgliedern bekannt.
In der Tat fand
er sich in den heute lebenden drei Generationen in der durch den Stammbaum 3 erläuterten Weise bei der Mehrzahl der Nachkommen vertreten. Auf-

Vorkommen bei zwei weiblichen Angehörigen:
Umkehr des Falles vor, daß einseitiges Vorhandeneines Merkmales beide Seiten des Nachkommen zu bestimmen vermag.
Dem Stammbaum der Familie S. schließt sich gut ein zweiter, nur

fallend berührt das einseitige
es liegt hier eine

sein

in

Art

zwei Generationen beobachteter Fall ähnlicher Art an:

(Stammbaum

Da
eine

C iiud 4 siehe Seite 102.

nur Besitzer der Doppelschlinge

dies

Dominanz im Erbgange anzunehmen;

Muster
ein

übertragen,

einfacher Fall

solchen

so

ist

einer

ist es indes scheinbar nicht.
Auch bei dieser Frage tappt man
wieder völlig im Dunkeln, da über den Ersatz der Doppelschlinge durch
andere Muster naturgemäß noch nichts bekannt ist.

—

:
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Ließ

sich

an

dem

des Studiums wirklich

darlegen:

so erwächst

Beispiel der Fingerbeerenmuster die Wichtigkeit

Mehrlinge mit großer Eindringlichkeit
ohne weiteres die Verpflichtung, auch bei anderen
eineiiger

ffl-^®

II

18

20

19

21

Stammbaum der Familie S.
Vererbung der Doppel-Schlinge am Daumen.
o.

I i Doppel-Schlinge.
1. Bogen.
2. Außenschleife mit wenigen Linien zwischen Scheitel und Delta.
15 Linien zwischen Scheitel und Delta.
3. Außenschleife mit 10
4. Außenschleife mit mehr als 15 Linien zwischen Scheitel und Delta.
5. Geschlossene Figur mit höherem Außen-Delta.
6. Geschlossene Figur mit gleich hohem Außen- und Innen-Delta.

—

Die beiden Hälften der Quadrate (Männer) und Kreise (Frauen) bedeuten
rechten und linken Daumen.

je

den

m
(^

4
4.

II

(ii)

Stammbaum

Ansa duplex incompleta

(Falco).

der Familie

\.

G.

Übrige Bezeichnungen wie in

normalen oder anormalen erblichen Charakteren

Stammbaum

auf diese Ähnlichkeiten

mehr Wert zu legen, als das bisher geschah.
Es ist daher der Plan in Angriff genommen worden,

bei der Gelegen-

Untersuchung von Fingerabdrücken auch noch eine andere Reihe
erbverdächtiger Eigenschaften in den Bereich der Untersuchung zu ziehen.

heit der

Über

Nr.

Zwillin'-sforschun-; als

llilt>iiiitt.l

nimMlilirli,!- IlrKkiiinl.

](I3

7
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—

In der Auswahl der

äußeren Gründen
folgendes

—

Merkmale mußte eine gewisse Beschränkung
aus
stattfinden. Im allgemeinen wurde der Untersuchung

Schema zugrunde

gelegt:

(Schema siehe

Seite 103.)

Die Mithilfe und das Entgegenkommen zahlreicher Behörden und
einzelner Förderer ermöglichen die Durchführung des Planes an schätzungsweise 500 Paaren von gleichgeschlechtigen Zwillingen der Lehranstalten
Berlins: legt man die Zahl der Schulkinder von Groß-Berlin, sowie den
Bruchteil an erwachsenen Zwillingen zu Grunde, der sich zur Untersuchung
erlangen läßt, so dürfte im Laufe der Zeit wohl die Zahl an 500 Eineiigen
zu erreichen sein. Yor allem bin ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, dem hohen Magistrat der Königlichen Haupt- und Residenzstadt
Berlin, dem Königlichen Polizei-Präsidium zu Berlin und den Herren
Oberregierungsrat Hoppe, Kriminaliuspektor Wehn, Kriminalkommissar
Toussaint; Stadtschulrat Geheimrat Prof. Michaelis, Stadtschulrat
Fischer, Schulinspektor Dr. Giering, Stadtrat Panofsky; Geheimen
Medizinalrat Prof.

Franz;

Prof. Dr.

Paul Fraenckel für ihre UnterDanke verpflichtet; in

Zwillingsuntersuchungen zu grossem

stützung der

hohem Maße aber auch allen den zahlreichen Herren, die mir bei der
Aufnahme und bei der Beschaffung von Fällen in hilfreichster Weise
beigestanden haben.

Deduktive Erörterungen über die Fragen erstens nach dem Ursprung
Mehrlingsgeburt als solcher, zweitens nach den Einflüssen, denen
möglicherweise vor, bei oder nach der Befruchtung die Abänderlichkeit
der Zwillingskeime zur Last fällt, endlich nach der Rolle der unvollkommenen Dominanz, der Reversionen und anderen Störungen des Erbgeschehens
sind nicht schwer auszuspinnen.
Die wichtigere Aufgabe
scheint indessen, induktiv nach Ausmaß, Art und Richtung die Regeln
dieser Unregelmäßigkeit festzustellen.
Hier liegt für alte und für neuzeitlliche Forschungswege noch ein weites Arbeitsfeld.
Die Biophysik
der ähnlichsten Menschen wäre auch durch biochemische Beobachtungen
zu ergänzen: ist z.B. die Beobachtung von Todd (1913) richtig, daß sich
auf hämolytischem Wege Individuen unterscheiden lassen, dann müßten
wirklich gleicherbige Zwillinge sich auch mit Hilfe dieser Methode als
individualplasmatisch ähnlichste Menschen erkennen lassen.
der

—

Verzeichnis der angeführten Schriften.
1891.
1911.

d'Abundo,

G.: Contributo allo studio delle impronte digitali.
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Erklärung der Figuren auf Tafel V, VI.
Fig.

G. K.

Köntgen-Aufnahmen der

1.

.^chiid.

I

des eineiiiren Zwillingspaares.

St.

und

94.

Photographische Lehraii.-talt des Lette- Vereins Berlin.
Fingerabdrücke zweier zum NCi w. h-^dn ähnlicher Zwillinge (M. und E.)
aus einer Familie mit Vorkommen glei.lm.Mlil,.<liti<;er sehr ähnlicher Zwillinge.
(Placentarbefund fehlt
Fig. 3.
Fingerabdrücke zweier laut Placentarbefund eineiiger Zwillingsbrüder
is,

Fig

(G.

und

p.

2.

.

W.).

Fig. 4.
Obere Reihe: Rechter und linker Daumen des Oheims. Mittlere und
untere Reihe: Rechter und linker Daumen der Xeffen (G. und .\.): aus einer Familie
mit Vorkommen gleichgeschlechtiger, sehr ähnlicher Zwillinge (ohne Placentarbefund).
Fig. 5. Fall der Vererbung der Doppelschlinge am Daumen in der P'amilie S.
Oben: Großvater Xr. 7 im Stammbaum p. 102. in der Mitte: Tochter (Xr. 16 unten:
Sohnestochter ,Xr. 17.
.

Reisebrief aus Kolumbien.
Von

K. Th. Preuß.
San Agustin,

31.

Januar 1914.

Soeben bin ich von meiner Tour in die Berge von Isno zurückgekehrt, habe aber meine Absicht noch nicht vollständig erreicht, da die
Gonocedores, die ich eine Tagereise weiter in den Urwald schickte, um
angeblich dort in „Alto de las Piedras"

entdeckte

finden, unverrichteter Sache zurückkehrten.

sieben Statuen aufzu-

Auch bekam

ich einen sehr

unangenehmen Magenkatarrh, während drei von meinen Leuten krank
wurden, der Koch an Geschwüren, so daß er nicht gehen konnte, mein
Muchacho infolge eines Hiebes mit einer Spitzhacke ins Bein, und meinem
Hauptarbeiter trat eine Mula schon vorher auf den großen Zeh. So kehrte
ich

von

vom

„Alto de los Idolos", das etwa 15

Isno

hatte,

liegt,

zunächst

wo
nach

ich
S.

km

nordwestlicher Richtung

in

im Urwalde erfolgreich zu graben angefangen

Agustin zurück, um

geschickten Leute in „Alto de las Piedras"

später,

wenn

die

aus-

die Figuren entdeckt haben,

nochmals zur Vollendung meiner Arbeiten dorthin zu gehen.

nunmehr

Abhandlung für die Zeitmuß mich begnügen,
den Bericht an den Herrn Generaldirektor, den ich vor etwa einem Monat
Denn die
sandte, im einzelnen zu ergänzen und zu vervollständigen.
Arbeiten hier nehmen mich derart in Anspruch, daß ich zum Schreiben
einer Abhandlung nicht komme.
Gilt es doch, vor Anbruch der eigentlichen Regenzeit mit den Arbeiten hier fertig zu werden, denn man sagt
mir, daß es zwar allenfalls noch im April möglich ist, draußen zu arbeiten,
im Mai und Juni aber unter keinen Umständen. Auch in der ganzen
Trockenzeit sind bis jetzt nur wenige Tage ohne Regen verlaufen.
In den ersten vierzehn Tagen beschäftigte ich mich damit, überall
in der Gegend von S. Agustin die den Leuten bekannten Statuen aufzusuchen. Gegenwärtig kenne ich bereits aus eigener Anschauung 79.
(Es sind jetzt [17. Februar] schon einige 80.) Zugleich begann ich mit
dem Modellieren und Photographieren, soweit die Figuren, wie z. B. die
16 auf der Plaza von S. Agustin, nicht von Erde bedeckt waren, und
Seit dem 31. Dezember aber
erst wieder ausgegraben werden mußten.
habe ich zugleich mit den Ausgrabungen angefangen, da es sich zum Teil
um wochenlange Ausflüge handelte, die sich nicht mehrmals machen
Eigentlich wollte ich

schrift für Ethnologie an Sie

eine kleine

schicken.

Aber

ich

—
R.-is.'hrirf :iu>

So sparte

ließoii.

mir

ich

auf der sog. Mesa von

S.

/Ai,i;l».'icli

Kulunil.ic.n.

1()7

die scliwicrii^-stcii

Agustiii,

bis

ziilet/,t

auf.

Aiis^n-iiljiiiii,o'ii,

J)ort

Wcfindeii

<lit'

sich

l)osonders schwere und grolie Steine, die vielfach durcheinander geworfen
i)zw. so

schwer

sind,

das Augenelimere:

daß

so

sie nicht

sind

bewegt werden

doch

sie

wenigstens

koiiiitcn.

Letzteres

/um

an Ort

'l'eil

ist

und

Stelle geblieben.

Januar machte icli einen Ausflug zum sog.
bis nahe an den Magdalena nach Norden
zu Pferde, dann zu Fuß das steile Ufer zum ]<]strecho hinab, wo der
Magdalena auf 37^ vi eingeengt, reißend dahinströmt und auf einem
Pfahl überschritten wird. Auf der andern Seite oben trafen wir eine
Steinsetzung von drei Steinen und eine Statue mit einer Art

Vom

30.

Estrecho.

Dezember

bis 3.

Zunächst ging es

den Händen. Die Ausgrabungen aber ergaben nichts. Von
man, nach Westen gehend, in etwa zwei Stunden jenseits
der tiefen Quebrada de Jabon einen Platz, wo sich vier Statuen und
ein Kopf befanden, drei noch an Ort und Stelle, die vierte aus einer Grabung, die ich noch im einzelnen feststellen konnte. Von diesen vier werde
ich vielleicht drei von 50, 100 und 22;) kg nebst dem Kopf nach Berlin schicken
können. Auch zwei Grabungen mit je einem Stein-,. Kanu" waren vorhanden, und zwar derart, daß man sich gut orientieren konnte. Obwohl
man nirgends Knochenreste findet, bin ich doch überzeugt, daß diese
„Kanus" Grabstätten sind. Ich habe später ähnliche Steinsetzungen, wie
Die sorgfältigeren
sie die „Kanus" einschließen, vielfach ausgegraben.
enthalten eben ein „Kanu", andere nur eine Pflasterung unten mit
Steinplatten, während an den Seiten meistens ebenfalls Steinplatten
sorgfältig aufgerichtet sind und Steinplatten darüber liegen, doch so,
daß das Grab unter den Decksteinen ebenfalls vollständig mit Erde und
mitunter sogar mit schweren Steinen ausgefüllt ist. In einem
Falle, in Tablon, war der Rand eines Kanus, das ich ausgrub, nur
1
Leider findet
^ cm hoch, also nur die Andeutung eines sog. Kanus.
sich in diesen schön gearbeiteten Gräbern mit ihren gigantischen Steinen
So
nichts oder bloße Scherben, ]\Iahlsteine und andere Kleinigkeiten.
fand ich in Jabon bei einer Grabung drei Mahlsteine mit der Öffnung
nach unten in verschiedener Tiefe, der Boden war 2 m lang mit SchieferMit den
jilatten sorgfältig ausgelegt, Seiten- und Decksteine fehlten.
Gräbern verbunden ist aber eine bisweilen außenstehende, bisweilen ebenfalls vergrabene Statue, oder man findet kleinere im
(Jrabe, was jedoch selten ist.
Wahrscheinlich sind diese Figuren GottAb und zu trifft man in
heiten bzw. die zu Göttern gewordenen Toten.

Dolch

(?) in

dort erreicht

Steinsetzungen bei den Gräbern,
mit Steinumhegung zu sehen
figuren von kleinerem

L'mfang,

si>rechend haben auch die

Gegenstände

ist,

wo aber keine sorgfältige Grabsetzuni:
grobe Tongefäße und auch grobe Steinwie ich eine in Tablon ausgrub. Ent-

Bewohner der ganzen (legend nur geringfügige

sie mir verkaufen könnten.
Januar grub ich dann in der Quebrada de Tablon
etwa 3 km nordwestlich von S. Agustin an zwei Ilauptstellen. von denen
die eine Gräber des erwähnten Typus, die andere aber wohl rein religiöse

Vom

7.

in

ihrem Besitz, die

bis 15.
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Aus den letzteren stammen die fünf Figuren
Erd- und Mondgöttin, wie ich annehme, von denen

Stätten enthielt.

einer und

ich Ihnen
Photographien sende. Nr. 1 3 befanden sich in derselben Steinsetzuug
und ragten nur mit den Spitzen aus der Erde, so daß nur Nr. 1 als Figur
kenntlich war. Diese ist nach der Haltung der Hände und der Streifung

derselben

—

des Rocks

ohne

Hintergrunde

als

Abb.

des an die

Im
Flachrelief

weiteres mit der geritzten Fig. 2 zu identifizieren.

Hauptsache war die Steinplatte mit dem

1.

mexikanische „Erdkröte" erinnernden Jaguars aufMan sieht deutlich die Tatzen und die Jaguarflecken,

gestellt (Fig. 3).

der Kopf hat jedoch menschliche Formen,
eine

den

unteren

Teil

des

Kopfes

runde Augen, schwach
Nase und statt des Mundes

große

geritzte, als senkrechte Striche erscheinende

einfassende

halbmondförmige

Jaguarfleckenzeichnung. Neben dem Relief steckte in der Hinterwand ein ungeheures Steinbeil von mehr als Meterlänge, das oben
auf der Breitseite der Spitze einen aufgemalten Halbmond trägt.
In
der nebenliegenden Steinsetzung

wurde entsprechend

als

Hauptsache

in

der Hinterwand, vollständig mit hartgestampfter Erde verdeckt, das Relief

Kol.

Keist'lnict

Nr.

4

(>ntclockt,

wälircnd sieh daran die

nach imton
(jiierstroifunj;- im

licgondo Fig.

sicht

uiitoroii l'eilc

augenscheinlich ein Rock,

und

.')

101

fV»d

auf

atischloü,

die

der

l'^iiiur

auffällig;

drm

IJodi'ii

etwa 8

vi

mit

diMii

(io-

ist.

Dif

hiii«^

ist,

verglichen mit Fig.

ist

besonders

der

1

und

J,

Nasenring,

den ich sonst an keiner l'igur

getroffen habe und der vielleicht einen
Endlich gab es daneben noch eine dritte Steinsetzung, die nichts enthielt, aber in einer Seitennische in hartem Lehm

Halbmond

gebettet

repräsentiert.

zwei

Ollas aufwies.
lagen

zum

2b

große,

ctn

holio

Sie standen

und

einige

kleine

nicht mit der Öffnung

Tonbechor

nach

Teil auf die Seite gelegt, regellos durcheinander.

Abb.

nebst

sondern

Diese Becher

Abb. 3

-2.

scheinen sehr selten

oben,

zu

gegraben, noch in den

sein,

denn

ich

habe

solche

bisher weder aus-

Händen der Leute gesehen.

Die unterirdische Anlage der religiösen Stätten und das häufige Verin der Erde, zusammen mit dem Umstand, daß der
weitaus größte Teil der Statuen überhaupt weibliche Gottiieiten darzustellen scheinen, geben ohne weiteres den Gedanken ein, daß wir es
hier besonders mit einem Kult von Frd- und Mondgöttinnen zu tun haben.
Seit meinen Ausgrabungen in Tablon bin ich davon überzeugt und erkläre mir manches, was ich an den Statuen sehe, auf Grund dieser
Theorie, so z. B. daß eine Statue oben und unten einen gleichen Kopf
hat. wovon der eine also direkt in der Erde steckt.
Wenn auch naturgemäß die Götterbilder Traditionen nicht ersetzen können, so läßt es die
Menge der aufgefundenen Figuren doch zu, nach den zahlreichen Abzeichen bestimmte Gruppen auszusondern, ähnlich wie wir »«s in dtMi

stecken der Götter
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mexikanischeu oder Maya-Bilderschriften oder auch auf den peruanischen
Dazu kommt die Kenntnis
Vasen und Geweben zu tun gewohnt sind.
der sehr eigenartigen Steinanlagen. Ich glaube, in der ganzen AVelt gibt
es wenige Stätten und keine in so enger Umgrenzung, in denen so
massenhaft kolossale Steinfiguren angefertigt sind, und wo mit solch gewaltigen Steinen hantiert worden ist, um primitive religiöse und Grabanlagen
herzustellen.

Abb.

4.

Dann grub ich einen Tag an einer Grabstätte in La Estrella, nalie
der Hauptstätte der Statuen und Steinanlagen, in der sogenannten Mesita,
und ging nun zu diesen selbst über, um nach zwei Tagen die Tour nach
Isno anzutreten, die fast 14 Tage dauerte, aber, wie eingangs erwähnt,
noch einmal wiederholt werden muß. In Matanzas, das drei Stunden
östlich von S. Agustin auf dem Wege nach Pitalito liegt, grub
ich in großen Scherbenhaufen, die einer ganz anderen Kultur wie die der
Doch fand ich dort andererseits die Figur eines
Steinbilder angehören.
etwa zwei Meter langen gewaltigen Frosches, die nur von der
letzteren

stammen konnte.

Die Scherben waren vielfach mit einfachen

l.'cisrliricf iius

Strichen l)emalt, wie sie bei S.
es

z.

I>.

mit den

liostcii

von

Koluiiiliit'ii.

A,<>iistin

'l\jnfii(urrii.

iiiclit

ilic

111

vorkdimiicii.
in

S.

Iük-iiso

Aunstin "anz

steht

felilon.

b
Abb.

Andererseits

rohen

j2,ibt

Tongefäßen

es

5.

auch gewisse Ähnlichkeiten
u.

a.,

so

daß

man

an

in

den vorherrschenden
der beiden

Gleichzertigkeit
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Leider bin ich mit dem zeitraubenden Wälzen
Kulturen denken mufj.
von Steinen der S. Agustin- Kultur so überlastet, daß ich nicht daran
denken kann, anderen Spuren zu folgen.
Isno liegt Matanzas gegenüber auf der anderen Seite des
Magdalena. Es besteht aus ein paar Hütten. Dort aber befindet sich
nichts archäologiscli Interessantes, sondern erst auf dem zwei Stunden in
nordwestlicher Richtung liegenden Alto de las huacas, wo neben vielen
Steinsetzungen (Gräbern) auch die von Stöpel erwähnten drei Gräber
Dort fand ich eine große Steinfigur, eine
mit je einem „Kanu" liegen.
Göttin mit Brüsten, und eine andere fand sich im Urwald, zwei Stunden
von da nach Norden im Alto de los Idolos. Inzwischen sind mir zwei
Steinfiguren eine Tagestour weiter im Urwald angegeben, so daß ein

neuer Ausflug

dorthin

Dieser Brief ist leider 14 Tage
Absendung der Carga nach Neiva wartete

notwendig wird.

liegen geblieben, da ich auf die

und auch effektiv nicht imstande war, zu schreiben.
Auf diese Weise kann ich andererseits noch von meinen weiteren
Ausgrabungen in der Mesita berichten, wo das Schwierigste war, die
großen Steinplatten fortzuwälzen, unter denen Statuen verborgen
Um die große Platte des Tempels zu bewegen, nach der die
liegen.
ganze Gegend den Namen Mesita erhalten hat, brauchte ich allein zwei
Tage. Sie mißt mehr als 4x3 m und war von den Seitensteinen herabgestürzt.
Es blieb nun nichts anderes übrig, als den Hügel nach der
Seite abzutragen und ein 2 m tiefes Loch in der Richtung der Abschüssigkeit der Platte

zu graben,

so

dass

sie

auf untergelegten Pfählen

ver-

Schwere herabstürzte und die darunter verborgenen
Statuen freigab.
Mit diesen Ausgrabungen auf der Mesita, wo es drei
gesonderte Terrains mit Steinsetzungen gibt, bin ich die letzten 14 Tage
Tag für Tag von 6 — 5 Uhr beschäftigt gewesen, namentlich der schon
erwähnte Haupttempel bietet auch nach der Beseitigung der Decksteine
ungeheuere Schwierigkeiten, da die großen Seiten- und Hinterwandsteine
entfernt werden müssen, weil sie bei den tieferen Ausgrabungen auf dem
durch unterirdische Gänge unterwühlten Boden herabzustürzen drohen.
Diese Gänge sind übrigens alle modern und von Goldsuchern angelegt.
Bis jetzt zog ich die von Codazzi erwähnten ungeheuren Steinpfeiler
mit Kriegerfigureu hervor, von denen einer leider zerbrochen und sehr
zerstört ist.
Sie tragen einen Affenkopf mit Händen über der
eigentlichen Figur, der in zwei Schlangenenden ausläuft, jede
wiederum mit einem Schlangenkopf mit aufgebogener Nase
und Händen an jedem Ende. Zwei weitere schwere Figuren, die ich
noch nicht freilegen konnte, sind noch in der Tiefe verborgen. Mittlerweile habe ich eine hervorgezogen, eine ungeheuer schwere, mit aufgerichtetem, durch Hüftschnur gehaltenen Penis. Sie liegt noch
mit dem Gesicht nach unten. Ein Steinpfeiler einer anderen neben diesem
Haupttempel befindlichen Steinsetzung trägt über dem Kopf der Kriegerfigur augenscheinlich eine Fledermaus mit ausgebreiteten Flügeln,
wie überhaupt die nächtlichen und in der Erde bzw. verborgen lebenden
Tiere: Eule, Schlange, Eidechse neben wenigen anderen vielfach vor-

mittelst der eigenen

Ivcisohricf

komiiifii.

l']s

ist

h'iiltM-

Knlimiliim.

;iiis

iiiiiii('.,i,-licli.

jj;^

l-liiizellifileii

;iiizii(|('iit«'ii,

oliiu'

ilic

Bilder zu bringen.

ontdockte ich jonscits des Kiu I.avapatas. d»ir
den Rio Naranjos (Rio Sonibreri llo) flit-fit und die
Mesita im Westen abschlielit, nocli unberührte Steinsetzun|L?en, an die ich
nacli meiner neuen Tour nach Isno heranf,'ehen werde.
Diese sind sehr
Glückliclierweise

nach Süden

in

vielversprechend, denn ich fand dort vier große Figuren, darunter einen
Frosch, einen Krieger und oiii«' (röttin, über deren Kopf eine
zweite menschliche Figur mit Fbermaske angebracht ist.
Der

Eberrüssel

Leider

ist

der Mitte

mit

den Stoßzähnen

ganz wie ein Elefantenrüssel aus.
Die kleinste der vier Figuren, die in

sielit

die Figur zerbrochen.

durchgebrochen

war,

bereits

ist

für Berlin

eingejockt.

Ich

freue mich schon darauf, die Ergebnisse zu

Hause verarbeiten zu können.
Es soll meine erste Arbeil sein. Schade nur, daß es so wenig 3Iythen
aus Kolumbien, geschweige aus dieser Gegend gibt, die auf die Einzelheiten mehr Licht werfen könnten.
Deshalb zieht es mich einerseits
nach dem Caqueta bzw.
Rio Caguan, wo ich mich

dessen

Nebenflüssen

in einer Indianerhütte festsetzen könnte,

im

Juli oder August,

wenn

Rio

Orteguaza und

für die Regenzeit nach etwa achttägiger Reise

um Mythen

es trockener wird,

aufzuschreiben und

nach der Sierra
Es ließe sich dort wohl auch eine schöne moderne
Sammlung zusammenbringen. Andererseits zieht es mich auch nach dem
südlichen Kolumbien und Ecuador, wo es auch im April bis Juni trockener

Nevada

sein soll,

aufzubrechen.

um

weiter archäologisch zu arbeiten.
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weiter

Schillers Schädel.

Von
R. Neuhauß.
Seit dem Erscheinen meiner ausführlichen Besprechung des Werkes
von August V. Froriep über Schillers SchädeP) ist insofern eine neue,
bedeutsame Tatsache eingetreten, als in Stuttgart eine bisher unbekannte,
aus Danneckers Nachlaß stammende, jetzt im Besitz des Herrn Hofrat
Klinckerfuß befindliche Totenmaske Schillers auftauchte, welche der
Ich habe in Stuttgart
o-anzen Frage eine entscheidende Wendung gibt.
diese Maske genau untersucht und bemerke dazu folgendes: Die Maske
In der Größe stimmt
stellt den ganzen Kopf dar und besteht aus Gips.
sie

mit der in der Großherzoglichen Bibliothek

zu

Weimar

befindlichen

Gipsmaske überein, ist also größer als die beim Brennen geschrumpfte
Schwabesche Terrakottamaske im Schillermuseum zu Marbach. Es unterliegt nicht dem mindesten Zweifel, daß alle drei Masken aus derselben

Form gegossen, an sich also gleichwertig sind, doch ist sowohl der Erhaltungszustand, wie auch die feine Wiedergabe der meisten Einzelheiten
bei der

Klinckerfußschen

(Stuttgarter)

Maske am

besten.

Die schwere

Verletzung der Nasenspitze fehlt hier; auch sind beide Ohren weit besser
als bei der Weimarer gekommen und das Innere derselben ist am linken

am

ganz,

rechten

zum

Teil

frei.

Ferner

ist

der Halsteil,

wo

bei der

Weimarer Maske die Zahl „200" steht, bei der Stuttgarter gut erhalten.
Aus dem Umstände, daß sich bei der Klinckerfußschen Maske an
den Augenbrauen und yerschiedenen anderen Stellen des Kopfes Partikelchen von Thüringer Ton befinden, muß man schließen, daß L. Klauer
in der über dem Toten gefertigten Hohlform zuerst die Schwabe sehe
Maske ausdrückte und dann in derselben Form die Klinckerfußsche
alles aus derGipsmaske goß. Nachdem dies geschehen, machte er
noch zwei Tonabdrücke, nämlich die in der Weimarer
selben Form
Bibliothek befindliche Geißlersche Maske, die durch starkes Überarbeiten
ganz entwertet ist, ferner die Grundform zur Kl au er sehen Terrakottabüste im Großherzoglichen Museum zu Weimar, und endlich zum Schluß,
als die Form schon stark beschädigt war, die Weimarer Gipsmaske.

—

—

Man wird einwenden, daß

es nicht möglich

ist,

aus derselben primären

Hohlform zwei Gipsausgüsse herzustellen, weil man die Form nur durch
Zerschlagen vom Gips herunterbekommt. Klauer hatte aber offenbar von
1;

Diese Zeitschrift, Heft

6,

1913, S. 973.
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Form zu mehreren Ausgüssen

legte dieselbe daher in sechs Teilstücken

zwei die Ohren,

an

zu ver-

(zwei das Ge-

eins der Oberkopf, eins das Hinterhaupt).

sechs Stücke lassen sich, ohne daß

man

sie zerschlägt,

vom Ausguß

Diese

herunter-

nehmen. Daß Klauer bei keinem der Ausgüsse eine sekundäre Stückform verwendete, geht aus der vorzüglichen Wiedergabe der Hautstruktur
hervor, ferner aus dem Umstände, daß bei jedem Ausguß die Teilstücke
der primären Form in verschiedener Weise aneinander gefügt sind. Bei
der

Klinckerfußschen

gebung am

tiefsten in

Natürlich

nehmen
partie,

litt

aufs

die

rutschten

i»Iaske

z.

B.

die

Ohren mit ihrer Um-

den Kopf hinein.

Form

wahrscheinlich

bei

dem

besonders

schwerste;

auch

das

wiederholten Ausgießen

ging

Nase und

die

Hinterhaupt,

in

und Ab-

die Oberlii)pen-

Stücke,

so

daß

die

Weimarer Maske im allgemeinen weit mehr beschädigt ist, als die früher
ausgegossene Klinckerfußsche.
Wenn nun auch die Schwabe sehe Terrakottamaske früher geformt
wurde als die Klinckerfußsche, so ist letztere doch die wertvollere,
einerseits,

zweitens,

weil Gips

die feinen Einzelheiten

besser wiedergibt

weil nur beim Gipsausguß die Größenverhältnisse

als

Ton,

richtig

sind,

denn Ton schrumpft beim Trocknen und Brennen.
Jedenfalls

Klinckerfußsche Maske

diejenige, welche Klauer
den Phrenologen Gall, bestimmte, denn sie ist
nicht nur die technisch beste, sie ist auch durch Überarbeitung der
„Treppen", die infolge schlechten Aneinanderpassens der Teilstücke entist

die

für seinen Auftraggeber,

standen,
z.

am

sorgfältigsten hergerichtet.

B. die Nasenlöcher

tief

Sie

ausmodelliert sind.

ist

ferner die einzige,

wo

Fast der ganze Oberkopf

wurde gesäubert und überarbeitet, um eben bei Galls Demonstrationen
ein Objekt darzustellen, an dem nicht allerwärts unmotivierte Vertiefungen,
Furchen, Wülste usw. vorhanden sind. Wann sie nach Stuttgart in den
Besitz von Dan necker gelangte, entzieht sich unserer Kenntnis.
Natürlich
für die durch

ist
v.

die Auffindung

Froriep

dieser

Maske

ein

vernichtender Schlag

aufgestellte Theorie des aufgequollenen Zwischen-

gliedes, nach welch letzterem angeblich die

W^eimarer und die

Schwabesche

Maske hergestellt sein sollen. Wir besitzen jetzt neben der kleineren
Tonmaske zwei gleich große, aus derselben Form gegossene Gipsmasken,
von denen die eine, die Klinckerfußsche, Anspruch darauf hat, als das
für Gall bestimmte „Original" bezeichnet zu werden.
Angesichts dieser
großen Gipsmaske, welche an den berühmten Bildhauer Dannecker gewurde, um ihm bei seinen Darstellungen Schillers als Leitstern

schickt

zu dienen, verliert die Behauptung, daß nur die geschrumpfte Terrakottamaske die richtige Größe des Schillerkopfes wiedergibt, jegliche Wahrscheinlichkeit.
viel zu kleine

Der durch v. Froriep aufgefundene, für die Gipsmaske
Schädel kann also nicht Schillers Schädel sein.
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Sitzung
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Kuhn: Die Pygmäen am

Hr. E. Seier:

Sanga, Wit Lichtbildern.
Die Wandmalereien von Chich'en Itzä. Mit Lichtbildern.

Vorsitzender: Hr.
(1)

vom

Eduard

Neu aufgenommen

Seier.

sind:

Hr. Oskar Leichtmann,

Berlin-Schöneberg.

Hr. Oberstabsarzt Dr. Philalethes Kuhn, Berlin-Lichterfelde.
Hr. Dr. Walter Schindler, Handelsredakteur, Leipzig.
Hr.

Dr.

Hans Henning,

Prankfurt

a.

Assistent

am Psychologischen

Institut,

M.

Hr. Amtsrichter Dr. H. Kisch, Charlottenburg.
Leo Legmän v. Ohidi, Eger.

Hr.

Alex Tycoziner. Halle a. S.
Frau Hauptmann C. Stenzler, Berlin-Lichterfelde.
Frl. E. Beilot, Lehrerin, Berlin-Lichterfelde.
Frau Margarete Preuß, Berlin-Frieden au.
Hr. Dr. med.

Hr. Dr.

phil.

Friedrich Kern,

Berlin.

Hr. Schriftsteller Karl Einstein, Berlin.

(2)

Die

wäiirend

der Sitzung

vorgenommene Wahl der Ausschuß-

mitglieder für 1914 ergibt die gleiche Zusammensetzung des Ausschusses,

Er besteht aus den Herreu Ehrenreich, Friedel,
Götze, Maaß, Minden, F. W. K. Müller, Staudinger, Karl von
den Steinen, C. Strauch.

wie im vorigen Jahre.

(3)

Herr Ph.

Kulm

hält

Über

die

den angekündigten Vortrag:

Pygmäen am Sanga.

Meine Damen und Herren! Ich würde es nicht wagen, die bescheidenen Beobachtungen, die ich über die Pygmäen am Sanga gemacht
habe, hier vorzutragen, wenn es sich nicht um eine wichtige Rasse
handelte, die erst wenig erforscht ist, und deren Eigenart zudem einem

Die l'yginäen

bal(li<;en

Untergänge

geweilit

am

San<;a.

sodali

ersclieint,

achtuiigen über dieses Volk einen gewissen
Seit meinern Aufenthalte
bis

in

] ]

aiicli

g«?riii;^M'iigi^n'

7

licuh-

Wert gewinnen.

Südwestafrika

wälirend

der

.lalin*

ISiu;

1901, der mir als Distriktsclief von Grootfuntein ein sehr eingehendes

Bild von den Buschmännern, sowohl von

denllei"kum

als

auch von den

IKung-Buschmännern verschaffte, war es mein sehnlicher Wunsch, die
Pygmäen im zentralafrikanischen Urwald kennen zu lernen, um einen
Vergleicii zwischen

beiden Rassen

anstellen zu können.

Die Erfüllung

Wunsches wurde mir zuteil, als ich vor einem Jahre als Medizinalreferent des Kaiserlichen Gouvernements von Kamerun eine Keise in die
Schlafkrankheitgebiete von Südkamerun unternahm, um den Stand der
Seuche in dem neu erworbenen Gebiet festzustellen und den Kampf
dieses

gegen

sie

zu organisieren.

Nach den

bis dahin aus Altkamerun vorliegenden Nachrichten kommen
den verschiedensten Gegenden des Urwaldes') vor; zwischen
Kribi und Jaunde, besonders in der Gegend von Lolodorf als ^Bagielli",
ferner in der Gegend von Bimba bei Dunie, sodann in der Gegend von
Mohindu als „Bomanjoks". Über die letzteren hat Koch in der Deutschen
Kolonialzeitung 1912 Nr. 48 einen Aufsatz veröffentlicht und Schnitze in
dem Werk des Herzogs Adolf Friedrich (191-2) berichtet. Da der eigentliche Zweck meiner Reise mir erhebliche Umwege verbot, konnte ich
weder bei Lolodorf noch in der Gegend von Dume daran denken, die

Pygmäen

Pygmäen

in

Dagegen bot sich in Neukamerun längs des
Mündung in den Kongo bofaliren mußte, mehrfach
Gelegenheit. Denn hier wohnen die Pygmäen längs des Flusses im Urwald, dessen Grenze etwa bei dem Orte Nola liegt.
Ihr Vorkommen ist
hier, wie uns Bruel (1910) mitteilt, seit dem Jahre 1891 bekannt.
Dieser
Autor und Ouzilleau (1911) haben über sie berichtet, aber ebenso wie
aufzusuchen.

Sanga, den ich bis zur

Koch und Schnitze wohl
Die ersten Pygmäendörfer

nur über die Körperlänge Messungen angestellt.
besuchte ich bei dem Orte Bomassa, wo die

Compagnie Forestiere Sangha Oubangui eine Niederlassung
Leiter der Faktorei, ein Franzose,

besitzt.

Der

mir freundlicherweise einen
erfahrenen Jäger aus einem Bantustamme, der die Sprache der Pygmäen
sj)rach, ferner mehrere andere zuverlässige Neger zur Elefantenjagd.
Ich
nahm aus meiner Begleitung einen schwarzen Soldaten und mehrere
Leute aus dem Pande- und Jangere-Starame mit. Unser Weg führte
in die Nähe eines Pygmäenlagers, das sich genau wie die Buschmannwerfte durch ein lebhaftes, lautes Durcheinanderschwatzen der Bewohner
und durch leichten Brandgeruch kundtat. Ich ging so vor, daß zunächst
der Dolmetsch mit den Ortsansässigen auf dem ausgetretenen Pfade in
«las Dorf eindrang, wobei er die Pygmäen aufforderte zu bleiben und keine
Furcht zu haben. Seine Leute verteilten sich sofort um die Hütten herum.
Icii

folgte ihnen auf

überließ

dem Fuße und

stellte die

Schwarzen aus meiner

1; Ich will liier gleich bemerken, daß die von dem Ehepaar Thorbecke im
Jandjomgebirge bereits im (Traslande Kameruns entdeckten Pygmäen nach der Beschreibung und den Abbildungen mit den Urwaldpygmäen einer Rasse sind.
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So gelang es, das EntBegleitung ebenfalls rings um die Hütten auf.
weichen der Zwerge zu verhindern. Diese Art des Vorgehens hat sich

mir in Südwestafrika am besten bewährt, um Buschmänner in ihrer Werft
zu überraschen. Bei einem Vorgehen durch die Büsche ohne Pfad oder
beim konzentrischen Vordringen, oder gar wenn der Weiße sofort mit
auftaucht, wird der Erfolg durch fabelhaft schnelles Entweichen der
Ich gab die Elefanteujagd auf,
Lagerinsassen in die Büsche vereitelt.
als uns der Weg nach Besichtigung des Lagers und seiner Bewohner nach
einer Viertelstunde wieder an ein Lager führte, das eine größere Anzahl
Pygmäen, darunter einen Schwerschlafkranken und eine Anzahl der
Krankheit Verdächtige enthielt. Da ich keine Meßinstrumente bei mir
trug, beschloß ich, so viele wie möglich nach Bomassa mitzunehmen, um
Das war keine leichte Arbeit; trotz aller Aufsicht
sie dort zu messen.
verschwand immer wieder ein Mann oder eine Frau in den Busch. Sie
gingen gewöhnlich in eine Hütte, als wollten sie noch etwas holen,
brachen aber nach hinten durch. Auch um andere Liste waren sie nicht
So boten sie sich bereitwillig an,
verlegen, die ich aber bereits kannte.
noch Leute von dem anderen Dorf zu holen, damit auch die noch mitkämen. Schließlich brachte ich elf Männer und elf Frauen nebst Kindern
unter sorgfältiger Bewachung, immer zwei oder drei Pygmäen vor einem
schwarzen Aufpasser, nach Bomassa. Das hatte den Vorteil, daß ich sie
nicht nur messen, sondern in der Faktorei auf einer Gummiwage
Noch kurz vor der Faktorei versuchten sie, zu entwiegen konnte.
wischen, indem sie harmlos den Häusern des Ortes zueilten, deren hinteren
Ausgang sie zur Flucht benutzen wollten.
hier

Auf ähnliche Weise besichtigte ich eine große Niederlassung bei
Mbiru, eine Stunde unterhalb von Wesso, ebenfalls am linken Sangaufer,
wo ich die Messungen an 20 Männern und 26 Frauen an Ort und Stelle
ausführen konnte.

Auch

bei W^esso, das noch französisch geblieben

lassung, die ich gerne

besichtigt

antworteten aber meine Bitte

hätte.

Die

um Führung

zu

ist,

war eine Nieder-

französischen Beamten be-

den Pygmäen damit,

daß

mir zwei Männer und zwei Frauen zusandten. Ich hatte das Gefühl,
daß man meinen Besuch in dem Dorfe nicht wünschte und unterließ
weitere Versuche, dahin zu gelangen, angesichts des reichlichen Bestandes
in Mbiru. Meine Aufzeichnungen über die Messungen der Wessoleute sind
nicht zur Verfügung; sie sind vielleicht verloren.
Ich erwähnte bereits, daß mir bei der ersten Annäherung der Lärm
Es
auffiel, den die mit hohen Stimmen schwatzenden Babinga machten.
was mich lebhaft an
fiel mir jedesmal im Lager sofort noch etwas auf,
die Buschmannwerfte in Südwestafrika erinnerte: der eigenartige Geruch.
sie

muß es dahingestellt sein lassen, ob er von den Menschen selbst oder
von Kiechstoffen ausging, jedenfalls möchte ich nicht unterlassen, mitzuteilen, daß ich denselben bezeichnenden Geruch in der Nase hatte, der
mir aus Südwestafrika wohl bekannt geblieben war.
Die Lager unterscheiden sich in ihrem Aufbau kaum von denen der
Buschmänner.
Die Hütten gruppieren sich innerhalb einer von Busch-

Ich

Die

l'v^niiu'ii ain S.intja.

werk gereinigten Lichtung im
Zweigen

Irwulil,

meisten

sind

wie

aufgeführt,

auf

die

Die

r;unn.

dio
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im Kr.-iM'

etwii

Windscliirmc

Blattwerk

ilcr

um

i-iiicn

.Mittd-

l.ii.scliniilnner

aus

Das

verwendete
Material ist natürlieh verschieden von dem der liuschmannhütten.
Die
Pygmäen verwenden grolie, breite Blätter. In den Dürfern bei Bomassa
ich

sali

Form der

ferner die

Vorbau

Ilüttru.

dii'

gelegt

Hruel

ist.

(11)10) beschrieben

hat,

llauptraum anschlief.it, so dali
der Grundriß etwa die Form einer bauchigen Flasche mit breitem Halse
besitzt.
In einem Dorf bei Bomassa und dem Dorf bei Mbiru traf ich je
eine größere Hütte nach Art des länglichen Hauses der Waldbantu.
Die Mensclien selbst gleichen in ihrer Größe den Buschmännern
bei der ein niedriger

Ich habe die

ziemlich genau.

und

halten*)

sich an tlen

Maße von

Durchsclmittsgröße

als

bei

31

Männern und 37 Frauen

den Männern

llji

cm,

bei

er-

den

Frauen 146,!) cm ermittelt. Der kleinste Mann war 140 cm, die kleinste
Frau 134 om groß.
10 Männer und 29 Frauen, also 50% aller Untersuchten, 32/6 der Männer und 78% der Frauen, hatten eine Größe von
IbO C7n und darunter. G Frauen blieben unter 140 cm. Der größte ]\lann,
ein dürrer Geselle, war 172,5 t-m, die größte F'rau 164,0 cm groß.
Die
von V. Luschan (1906) gemessenen erwachsenen Pygmäen vom Ituri
hatten eine Körpergröße von 136,5 und 133,5 cjn (Männer), 128,1 und

on (Frauen).

132,5

Wesen gehandelt
männer

l^ritsch

cm

H.
17

Zum

gab

als

daß

es

Vergleich

sich

hier

um

einige

seien

ausgesucht kleine

Maße der Busch-

mitgeteilt:

G.
144,8

Ich glaube,
hat.

Durchschnittsgröße

der

Kapl)uschmänner

an.

Werner

Frauen 149,7

fand

bei

14

Männern

im

]\Iittol

155,3 C7n

und

bei

c7n.

Schinz fand als Durchschnittsraaß aus 50 Messungen 157 c»?.
R. Seiner fand im Mittel bei 97 Männern 155,4 cm und bei
21 Weibern 147,9 c???.
Der größte seiner Buschmänner war 171,3 cw«,
ilie
größte Frau 158,3 cm groß.
Der kleinste Mann maß 142,2 cm, die
kleinste Frau 137,6 cm.
Eine Größe von 150 cm und darunter fand sich
bei

16

Männern und 14 Frauen,

der Männer und 66,7

%

also bei 25,4

%

der Untersuchten, 16,5

%

der Frauen.

Auch hinsichtlich der Hautfarbe fiel mir eine große Ähnlichkeit mit
Die Farbe ist
den Buschmännern auf, wenngleich letztere heller sind.
am Rücken zwischen den Scliulterblättern genommen. Manchmal schwankte
ich zwischen zwei i^arbennummern, von denen ich in den folgenden Zusammenstellungen bei Erwachsenen jeweils die höhere berücksichtige. Ich
fand nach dem Waschen bei den Männern 18 mal, bei 31 Frauen 1 7 mal
Bei den Männern kam Xr. 2S
der Luschanschen Farbentafel.
keinmal, Nr. 29 einmal vor, bei den Frauen Nr. 28 dreimal, Nr. 29 einmal.
Nr. 22 ist bei den Männern einmal, bei den Frauen zweimal, Nr. 23 je

Nr. 25

einmal vertreten.

Die

elf

Frauen von Bomassa hatten acht kleine Kinder,

die 37 Frauen von Mbiru hatten zehn kleine Kinder bei sich.

1)

Vgl. die Tabellen.
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Di«'

Das

Pv^'mäen

Diirc'liscliiiittsverhältiiis

der

HS)

Maiie

entsprechen

121

zur Läiii^e

Werner

11.

ÖO.'J l)/\v. r)0,().

f?/r,

die entsprechen-

nnd bei Frauen 50,5.
Eindruck, den die meisten

4'J,;j4

dem

mithin

ist

folgende Durolisclinitts-

cm, Franen 75,0

den Yerhältniszahlen sind: bei Männern
])ie

San<:a.

Sit/.lii>lit'

Bei den Buschniäniiern ermittelte
niaße der Sitzliöhe: bei Männern

am

Pygniäen machen: der liumpf erscheint lang, ilie lieine kurz, die Arme
besonders lang.
Von den Mafien am Kopfe habeich durchgehend folgenile genommen:
die gröüte Länge, die größte Breite, die kleinste Stirnbreite, die größte
Jochbogenbreite, die Breite und Höhe der Nase, ferner die physiologische
Länge des Ohres. In Mbiru nahm ich auch bei einer Anzahl die physiologische Breite des Ohres und den Ohrabstand auf.
Die Maße zeigen im
allgemeinen 1. eine große Beständigkeit unter sich, 2. eine große Ähnlichkeit mit den Maßen der Buschmänner.
Die Durchschnittswerte der Kopfmaße sind folgende, verglichen mit
denen der Buschmänner nach Werner:
Pygmäen Buschmännern
Größte Länge bei ]\Iännern
18,0
17,9
Frauen
17,7
17,8
„
„
,,

„

Breite bei
„

^

14,3

13,6

Frauen

13,8

13,1

Stirnbreite bei

„
„

Männern

„

„

Männern
Frauen

.

.

Jochbogenbreite bei Männern

„

„

„

.

....

Frauen

.

—

10,2

—

10,1

.

13,4

12,2

.

12,7

12,1

Die Breitenmaße übertreffen die der Busclimänner etwas.
index

Der Kopf-

ist:

bei
„

Männern
Frauen

Prognathie

ist

in

Pygmäen

Buschmänner

79,44

76,3

77,90

73,5

demselben Maße wie bei den Buschmännern vor-

handen.

Die
fliehend.

bei

Stirn ist meist ziemlich steil, nur in einigen Fällen stark
Die obere knöcherne Umrandung der Augenhöhle springt

manchen Individuen

Stets ist die Schläfenlinie stark
war ein starker Hinterhauptswulst gleichmit starkem Knochenwall am oberen Rande der Augenhöhle vor-

ausgeprägt.
zeitig

stark hervor.

In einem Falle

handen.
Ich habe einige Profile aufzuzeichnen versucht, die einen ungefähren
Eindruck erwecken mögen (Abb. 1).
Eine auffallende Besonderheit bilden die starken Nasen, deren Breite

manchmal die Höhe übertrifft. Die größte Breite betrug 5,0 C7n bei einem
Manne. Der Durchschnitt der Breite war bei den Männern 4,8 cm, bei
den Frauen 4,4 cm. 2 Männer und 4 Frauen hatten Nasen von 5,0 cm
und mehr Breite. Der Nasenindex war bei 15 Plauen und 7 Männern
100 und über 100. Die Gesichter erhalten so etwas abschreckend Häßliches.
Hier liegt ein Gegensatz zu den Buschmännern vor, die zwar auch
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eine Nasenbreite von 4,1 und 8,8 cm (nach H. Werner) besitzen, bei
denen der Nasenrücken aber sehr flach ist. Die Nase ist ebenso wie bei
den Buschmännern gegen die Stirn stark abgesetzt.
In einem Falle
(Nr. 9) waren beide Nasenflügel, in einem anderen (Nr. 21) die Nasenscheidewand durchbohrt.
Manche Nasen sind von Akne befallen. Der Gedanke, als ob bei
den dicken Nasen überhaupt Akne im Spiele wäre, muß jedoch zurückgewiesen werden.
Die Ohren sind eher groß als klein, nicht übermäßig abstehend; die
Umfangslinie ist gerundet, das Ohrläppchen ist meist vorhanden und ge-

Abb.

wohnlich

Mund
konvex.

angewachsen,

ist

breit,

die

ist

Die Augenspalte
bei den Buschmännern.

bei

von Pygmäen

Ohren sind

Lippen

die

Behaarung

Profil

1.

am

fast

Sanga.

immer durchbohrt.

verhältnismäßig

Männern

schmal,

die

Der

Oberlippe

in vielen Fällen vorhanden.

mittelgroß und wird nicht so

zugekniffen wie
Die Pygmäen sind sehr empfindlich gegen die
Sonne, sie streben stets nach dem Schatten hin.
Bei zahlreichen Personen sieht man besonders auf den Armen dicke,
runde Narben, die in Längslinien angeordnet sind. Es handelt sich wohl
ist

'

um

Tatuierung.

Es ist mir, angesichts meiner Beobachtungen, ganz unverständlich,
daß Bruel (1910) von den Sangapygmäen schreibt: „Les Babinga ne se
tatouent pas.
Ils ne se fönt aucune sacrification et ne se mutilent ni la
bouche, ni le nez ni les oreilles."
Die Pygmäen haben die Sitte der
Negerstämme jener Gegend, Holzpflöcke in die Ohren und Nasen zu
stecken, in weitem Umfange angenommen (vgl. die Photographie des
Elefantenjägers Abb. 5).
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Die bei «Icn Busclimäiiiifni Ix'ohaclifct«' Steif lu-it des l'eiiis .scheint
den Pygmäen unhokannt zu sein.
Ich zeigte den Münnern von
Homassa Sein er.s Abbildungen der Buscliinänner mit lialberigiertem l'eiiis.
worauf sie einstimmig erkhirteii, «hili aHe Pygmäen einen sclihilVen Penis
hei

hätten.

Was das Alter der Geselieuen anlangt, so waren verscliiedene ältere
Männer und Frauen sowie Greise und Greisinnen unter ihnen. Ich kann
(lalier die Angaben Harrisons,
die V.

Luschan

(11)06) zweifelnd

erwähnt, nach denen die Lebens-

dauer
sei,

der

für die

Pygmäen

sehr kurz

Sangapygmäen

nicht

bestätigen.

Die Hauptbeschäftigung der
ist die Jagd auf Elefanten, die von den kräftigen

Pygmäen

Männern ausgeführt

wird.

Sie

schleichen, mit Elefantenlosung

beschmiert, die Elefanten gewöhnlich zu zweien an und stoßen
einen mit einer breiten Spitze

versehenen Speer von jeder Seite
in den Leib. Das Fleisch dient

zum

Teil ihnen selbst zur Nah-

rung, teils wird es an die

um-

liegenden Bantudörfer verkauft.
Ich fand in

jedem Lager melirere

Xegerfrauen,

die

Fleisch

ein-

Die Zähne liefern die
Pygmäen an die benachbarten
kauften.

X'egerhäuptlinge
sie in

ab,

zu

denen

einer Art von freiwilliger

Hörigkeit stehen, so wie wir es
von den Buschmännern kennen,
die eine ähnliche

den

Häuptlingen

Beziehung zu
der

Ovambo

und der Betschuanen haben. Die

Abb.

2.

Pygmäendorf in Sanga-Dschah-Ecke.
(Aufnahme von Kocb.

Negerhäuptlinge

verkaufen die Zähne an die Faktoreien der Weißen,
Die Pygmäen erhalten dafür allerlei Bedürfnisse wie Geräte, Stoffe,
Tabak, Nahrungsmittel aus den Läden.
Nach meinen Erkundigungen führten die Pygmäen Bogen und Pfeil
nicht.
A\ enn man sich die Gesamterscheinung der Pygmäen vergegenwärtigt,
geben den meisten die dicken großen Nasen ein etwas anderes Aussehen, als es die Buschmänner haben.
Ich fand aber in jedem Lager
melirere Personen, die weniger starke Nasen und eine große Ähnlichkeit
im Gesicht mit Buschmännern besaßen, namentlich bei den Frauen. Bei

so
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älteren

Frauen fand sich mehrfach die häßliche Faltenbildung im
Buschmannoreisinnen bekannt ist.

Antlitz,

die uns von

Abb.

Pvgmäen am

3.

Abb.

4.

PvL'iiiiien

Auch der

Sanga.

am

Frauen und Kinder.

Aufnahme von Koch

(Aufnalime von

Koch.

muskulöse Körper der Pygmäen weckt zunächst
daß hier eine andere Rasse als die der dünngliedrigen

kräftige,

die Vorstellung,

Sanga.

Familie vor der Hütte.

Di.-

r>iis(dimäiiri(M

vorliegt.

l!us('limäniiei

in

Hetzen erjagen,

(lor

WtMiii

VLM

wir

li-n

im

uns

N;iii

aher

vergc^oiiwiirtij^on,

es nieht verwnnderlicli,

Muskeln und geringeren Fettansatz haben
waltige Körperkraft
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wasserarineii Steppe leben uml das

scheint

so

I

die Elefantenjagd

für

als die

dall

Wild meist

dafi

sie

Pygmäen,

die

diirtdi

schwäeliere
die eine ge-

brauchen, und die im dichten

l'rwald keine Cielegenheit zu Hetzjagden finden.

dedenfalls besteht für mich kein Zweifel, dati

nahe

mäiiner

rygmäen und

liusch-

Verwandte

sind.

bedauere sehr,

Icii

dafi

die

eigentliche Aufgabe meiner Heise

mir eingehendere Beobachtungen
und Sammlungen niclit gestattete;
ich

mußte unmittelbar nach der
von Mbiru nach

Besichtigung

Weiterreisen; daher
auch über die Sprache,

IJrazzaville

kann

ich

die Ilaare, die

andere

nichts

Zähne und vieles
Genaueres aus-

sagen.

Desgleichen
dauern,

daß

es

muli

mir

ich

be-

nicht ge-

selbst Photographien von
Babingas zu nehmen, da

lang,
<len

die A|)parate der Expedition bei

Verteilung

iler

der

einzelnen

Mitglieder auf die verschiedenen

Stahlboote und Kanus nicht zur

waren.
Von den hier
wiedergegebenen Photos verdanke ich die Gruppenbilder der
Deutschen Kolonialgesellschaft,
der sie von Koch, einem guten
Beobachter der Pygmäen, aus
Stelle

dem Sanga-Dscha-Gebiet

über-

und ein Bild eines
Abb.
Klet'antcnjj'igcr voin ^
_
Elefantenjägers vom Sanga der
Sclinur um den Kopf deutet darauf hm, daJi
er Koi>fweh hat Schlafkrankheit?.
Com]>aguie Forestiere Sangha
Oubangui.
Die Zukunft der Pygmäen hängt zunächst von der wirtschaftlichen
ICntwicklung ihrer Wohngebiete ab. Je mehr Handel und Verkehr in
mittelt sind,

das Sangagebiet eindringt, desto

.").

mehr wenlen die Babinga mit der Kultur
Berührung kommen und allmählich unter den Schwarzen verschwinden.
Daß sie bereits in Sprache. Sitten und Gewohnheiten von den umwohnenden Bantunegern beeinflußt werden, haben wir gesehen. In Wesso
hörte ich auch, daß die dortigen Babinga angefangen haben. Felder zu
in

bauen.
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Die Py^Miiäen

Name

Likukui

.

.

Njombo

.

.

Menjimbo
Mobellu

.

.

.

Kujeia

.

.

.

Gitta

.

.

.

Kalla

.

.

.

Mupimba
Molandi

Lombai

.

.

.

.

Ebali

.

.

.

Ndaka

.

.

.

Gunjoko

.

.

Nusima

,

.

Ekamba

.

.

Xjembebba
Ngollu

.

Alimbo

Ngumbe
Somai
Mbojo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Njubbe

Mungamba
Balundo

.

.

Messambo

.

Älbema

.

.

Xgundi

.

.

.

.

.

.

.

.

Mbita

.

Epundji

Langa
Tille

.

....

Durchschnitt.'

werte

.

.

am

SanKu.

iL'

,
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Name

C

Bemerkungen

H^

^O
Ohr Loch

cm L.

ou

B.

Likukui

110,1

52,9

Drüsen

Njombo

107,6

50,3

Ansatz z. Schnurr- u. Backenbart. Stirnadern yerliärtet. Zunge belegt. Drüsen.
Schlafkrankheit? 1. Ohr rundes Loch von
0,8 cw Durchmesser.

Menjimbo

104,0

51,6

Drüsen.

Mobellu

.

103,1

50,0

Im

.

r.

0,6

u. 0,2

rechten Ohr Loch von Kirschkerngröße.
Durchgerissen.

110,0

52,6

Gitta

.

.

105,4

53,7

Balla

.

.

105,0

50,6

Frambösie; im

104,0

51,6

Im

.

106,0

51,0

Beide Nasenflügel
Tatuiert im Gesicht
durchbohrt, im r. Ohr Loch v. 1 ein Dm.

Kujeia

.

Mupimba
Molandi

Ndaka

1.

Ohr Loch v.

Ohr Loch
1

v. 1

cm Durchm.

on Durchm., durchgeriss.

.

101,3

55,0

Beide Ohrläppchen angewachsen.

.

.

107,8

54,1

Nase

.

.

1.

G6,66

104,3

46,9

Hagerer, dünner Mann.

.

1.

63,63

107,6

50,3

.

1.

60,32

102,3

51,7

1.

53,56

110,5

50,0

1.

60,00

104,3

47,8

Im

1.

54,38

103,6

52,3

Kräftig,
0,4 cm,

105,0

50,0

Stark behaart, etwas fliehende Stirn,

Lombai
Ebali

r.

riunjoko

Xusima

Ekamba

.

.

Njembebba
Ngollu

.

.

.

Alimbo

Akne

:

;

im

r.

Ohr Loch

v.

o» Dm.

1

Häuptling, Akne, beide Arme können nicht
völlig gestreckt werden (15'^ etwa fehlen).

Ohr Loch von Kirschkerngröße.
muskulös, im 1. Ohr Loch von
im r. Loch von 1 cm Durchmesser.

r.

Ohr Loch

v.

im

0,7««,

r.

Loch

im

v. 0,3

1.

n»

Durchmesser, keine Ohrläppchen.
19

Ngumbe
Somai
Mbojo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nj ubbe

].

63,33

100,9

47,2

Starke Augenhöhlenrandwülste, keine Ohrläppchen,

1.

55,55

106,0

47,0

dgl

1.

59,26

114,0

50,0

dgl., stark.

1.

63,63

113,2

46,0

Mungamba

1.

61,40

103,9

47,7

Balundo

1.

51,72

106,0

47,7

.

,

etwas fliehende Stirn, keine Ohrläpp.

Hinterhauptswulst, Bart, Nasenscheidew. durchb., Vorderz. fehl, ob.u.unt.

Mund

schief, Unterlippe nach links verzoAuge schielt nach außen.

gen, rechtes

An d. Zeigefinger d.

H. fehl. 2 Gl.

Messambo

1.

55,55

104,5

51,6

Barthaare.

Mbema

1.

61,81

103,4

51,6

Kein Ohrläpp., im

Ngundi

1.

58,33

106,5

49,0

Sehr muskulös, Ohrläppchen angedeutet.

Mbita

1/62,74

108,3

49,0

Epundj

1.

50,00

103,2

49,0

Barthaare.

Langa

1.

58,33

108,7

48,0

Stirnadern verhärtet, angeblich nie Syphilis,

Tule

1.

58,33

105,3

50,3

1.

56,89

106,1

im

Durchschnittswerte
.

.

.

,

50,2

r.

r.

Ohr Loch von

1.

Ohr Loch

0,8

v. 0,4: cm

D.

cm Durchmesser.

Kinnbart, Syphilis, Nase ausgefress., r. Arm
steif im Winkel von 170", Stirnadern verhärtet, zittert, r. kein Ohrläpp, ausgebild.

Di.'

l'\::iii!
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Name

Kemmo

Drüsen,
Loch,
Drüsen,
53,2
51,1 Drüsen,
Drüsen,
."((•.7
Drüsen,
r.i.T
Drüsen,
50,7 Drüsen,
50,3 Drüsen,
50,7

.

.

Ametralla

Kemu

,

.

.

.

.

Manja
Uge
Xjimba

.

.

!81

Bemerkungen

Mobekke
Kimjelli

Sanga.

.

vereinzelte graue Haare; 1. Ohrl.
ilrMri-iolJe.s
Ohr geringe Durchlöch, wieder zugewachsen.
Ohren nicht durchbohrt.
schwanger, Ohren nicht durchbohrt.
beide Ohrl. ausger., l.erbsen-, r. bohnengroße Lücke,
J.
»lirinppchen Loch von lern Durchmes.ser.
1. Ohrl. Loch v. 1 cm Durchm., r. Ohrl.
ausgerissen.
r. Ohrl. längl. Loch von 2,3 cm L.. 2 cm Br.
.

r.

(

51,0
49,4
52.7
49,4

schwanger, 1. Ohrläppchen rundes Loch von
cm Durchmesser, r. Ohrläppchen längl. Loch von
3,8 cm Länge und 1,1 cm Breite, Loch in der Oberlippe.
Drüsen, r. Arm gekrümmt, Akne der Nase, 1. Ohrläppchen
festgewachsen, r. Ohr längl. Loch von 1,3 cm L., 0.8 cw Br.
Drüsen, 1. Ohrläppchen Loch von Kirschkerngröße, r. Ohrläppchen längl. Loch von 1 cm Länge und 0,4 cm Breite.
Drüsen, 1. Ohrläppchen Loch von 1,5 cm L. u. 0,7 cm Br.,
r. Ohrläppchen kl. rundes Loch von 0,3 cm Durchm.
Zwei erw. Kinder, beide Ohrl. Loch von 1 cm Durchm.
Zwei Kinder, schwanger, Zähne gefeilt, beide Ohrläppchen
Loch von 0,6 cm Durchm.
Linkes Ohrläppchen Loch von 1,5 cm Durchm., r. Ohr
längl. Loch von 2,5 cm L. und 1,3 an Br.
Untersetzt, stark; 1. Ohrl. Loch von Kirschkerngröße, r.
Ohrl. ausgerissen, kein Kind. Tochter von Njombuabelli.
3 Kinder Tochter von Mbea. 1. Ohrl. Loch v. 1 cmL., 0,3 rwi Br.
Kein Kind; Ohrl. bds. erbsengroße Löcher.
Kinder?, 1. Ohrl. Loch von 1 cm Durchm., r. Ohrl. ausger.
Schiefgestellte Augen, platte Nase, Buschmann-

50.7

charakter, 1. Ohrl. ausgerissen, kein Kind.
Kräftige Mu.skulatur, 1 Kind, 1 Ohr Loch von 1 cm.

2,(]

Labu

.

Malanga
Bengi

.

.

48,7

.

.

.

52,8

.

.

.

.

.

Bangali
Njombuabelli
,

.

.

Lomendi

52.7

42
51,8
49,r,

Mabelli

Xjembe
Mindaue
Mengule
Djello

.

Abila

.

:

v.

Olir

von 2 OH Durchm.

Obondje
Limendi

50,6 1 Kind, r. Ohr Loch von 1,5 cm Durchm.
50.7 2 Kinder?, 1. Ohrläppchen ausgerissen.
47.7 1 Kind, 1. Ohrl. ausger., r. Ohr Loch von Kirschkerngröße.
51,4 2 Kinder?, Ohrl. bds. Loch von Kirschkerngr.. 1. ausgezogen.
47.2 1 Kind, r. 01irläpi)chen Loch von Kirschkerngröße.
49,7 Etwas Akne, kein Kind, beide Ohrläppchen ausgerissen.
49.7 1 Kind, schwanger, 1. Ohrl. ausger., r. Ohrl. Loch v. 1.2 cm D.
49,7 1 Kind, 1. Ohrl. Loch von Icm Durchm.. r. Ohrl. ausgerissen.
47.8 Stirnader 1. verhärt, 3 Kind., keine Loch. i. d. Ohrl.

Ekobbo
Xjao
Xhale

.

.

.

Uama
Ngombo
.

Ambiki

Mbea

.

Uasso
Mekolla

.

49;(;

.

49.3
48.9
48.7

Misseiii

Nmeki

Bubondje
Nzonni

.

.

.

.

50.7

Andombo
Mmula ....

51.3
48:g
43.G

DurcHschnittswerte

50.0

.

.

.

.

.

.

Kind, schwang., Frambösie. 1. Ohrl. Loch v. 1 cm, r. v.1.5 cm D.
Kind, 1. Ohrl. Loch von Kirschkerngr.. r. Ohrl. ohne Loch.
Kind, 1. Ohrl. Loch von '/, cm, r. von l'/j cm Durchm.
2 Kjnder, Syphilis, rechter Arm kann nur bis auf 160 bis
170° gestreckt werden, beide Ohrl. durchbolirt.
Bd.s^ über den Lungenspitzen Dämpfung, r. Ohrl. Loch von
1
1

1

1,5 cm Durclim.. 1. Ohr ausgerissen.
2 Brüder, Mbiku, ßasondo. Ohrl. bds. Loch von 1 cm
1 Kind iSohn), Ohrl. bds. schwach durchlöchert.

Rechtes Ohrläppchen Loch von Erbsengröße.
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trotzDie Schlafkrankheit befällt die Pygmäen auch, wie wir sahen,
da
Neger,
die
wie
sind,
gefährdet
so
nicht
sie
daß
ist,
dem anzunehmen
sie sich dem Fischfang nicht widmen.
im
Bisher sind Zusammenstöße mit den Weißen nicht erfolgt, wie sie
geführt haben und
britischen Südafrika zum Untergange der Buschmänner

Sie sind aber für
sind.
in Deutsch-Südwestafrika an der Tagesordnung
den Fall zu erwarten, daß man versucht, die reichen Elefantenbestände
Babinga sind.
des Sangagebietes zu erhalten, deren größter Feind die
Ich glaube, daß die Eigenart dieser merkwürdigen Menschengruppe
zu erreichen
uns die Wege weist, um ihre Eingliederung in die Kultur
und dadurch ihrem Untergang vorzubeugen. Wir müssen versuchen, uns
nicht ihnen Dienstihre FähiMceiten als Jäger zunutze zu machen,
Ich denke mir,
sind.
zuwider
Natur
die
ihrer
aufzuzwingen,
leistuno-en
daß die Stationen nach Einführung einer geordneten Forstverwaltung die
Die Hauptaufgabe der
Rolle der Bantudörfer übernehmen können.

Babinga würde darin liegen, daß sie die Bestände überwachen, die Forstbeamten über alles auf dem Laufenden halten und bei Jagden der
Europäer als Führer dienen. Das Fleisch der erlegten Tiere müßte ihnen
überantwortet werden, für die Zähne erhalten sie eine Belohnung. Dabei
müßte es erreicht werden, daß sie nur ausgewachsene männliche Elefanten
Die Wilddiebe müssen zu Wildhütern gemacht
zur Strecke bringen.
werden. Yielleicht ließen sich sogar auf diese Weise große Elefantenreservate mit Erfolg entwickeln. Jeder Babingahorde würde ihr bisheriges
Gebiet belassen bleiben.
Es sei mir gestattet, zum Vergleich einen Blick auf die Verhältnisse
im südwestafrikanischen Buschmannsgebiet zu werfen, die mir für den

eben entwickelten Gedanken die Grundlage geboten haben.
Als ich seinerzeit aus meiner Tätigkeit in Grootfontein ausschied,
nahm ich die Überzeugung mit mir nach Hause, daß die Zusammenstöße
der viehstehlenden Buschmänner mit den Weißen unvermeidlich seien und
der Untergang der ersteren unabwendbar sei. Die weitere Geschichte des
Bezirks Grootfontein hat dieser Auffassung Recht gegeben. Seiner berichtet in einer Darstellung der „Buschmannfrage im nördlichen Deutsch-

daß Viehdiebstähle, Beraubungen und Morde von selten
der Buschmänner in ununterbrochener Kette eine große Sorge der FarmerLetztere hat den Vorschlag an die Regierung gemacht, in
schaft bilden.
der Kalahari, östlich des Omuramba ua Matako ein Reservat zu errichten

Südwestafrika",

im Farmgebiet aufgegriffenen Buschmänner dahin zu verbringen.
diesen Vorschlag mit Seiner für unausführbar, weil die
Stämme der Kalahari in ihren Jagdgründen nicht durch Zuzug zahlreicher
fremder Horden beschränkt werden dürfen, wenn nicht neue und vielleicht

und

alle

Ich

halte

schlimmere Verwicklungen entstehen sollen.
Ebenso schwierig erscheint mir aber der Vorschlag Seiners, bei Viehdiebstählen in Zukunft „Horde um Horde der eingebrochenen oder der
Farmzone nahen verdächtigen Buschleute aufzuheben und nach GrootEr kommt einer Aufforderung zur planmäßigen Verfontein abzuliefern".
nichtuno: der

Buschmänner

gleich.
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Ursache der XichilirlM-rriiMi dtT
Jagd durch dit- Ausdeiiiiuu«^ der
Farinwirtschaft erheblich beeinträchtigt ist, und sie sich in ihrem Fleischlicdürfnis an dem Yieh der anderen Eingebornen und der Weißen schadlos
zu halten trachten, wenn sie glauben, es ohne .sonderliche (ief'ahr tun zu
können. Würden sie eine reichliche Jagd haben und nicht /.u Farindiensten herangeholt werden, so würden die Klagen gegen sie geringer
werden. Es ist einer Cberlegung wert, ob es nicht möglich wäre, in <leni
gesamten Gebiet der Buschmänner durch geeignete Jagdgesetze einen ansehnlichen Wildstand zu schaffen und diesen mit Hilfe der Buschmänner
durch eine gut verteilte Forstverwaltung zu hegen. Ich bin mir wohl bewußt, daß die Ausführung dieses Planes auf keinen Fall leicht sein wird.
Bei den Pygmäen liegt die Sache deswegen etwas einfacher, weil noch

Meines Eraclitens

Buschleute

ein

darin

zu

reicher Bestand

ist

<lio

sciim,

wichtij^^ste

dai.i

an Elefanten

ihre

überall
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Diskussion.

Herr Staudinger: Es hatte mich ganz besonders gefreut, als ich im
November vorigen Jahres von Herrn Kuhn erfuhr, daß er Zwergvölker
Bekannt
in Kamerun aufgefunden und wissenschaftlich beobachtet habe.
seit vielen Jaliren, daß Zwerge in den Kameruner Urwaldist es schon
gebieten vorkommen, aber wissenschaftlich genauer erforscht sind sie bis
dahin noch nicht. Die Zwergvölker kommen oder kamen übrigens noch
nördlich von Kamerun, z. B. in den BenuCdändern und westlich vom Nigerbogen vor, d. h. man kann vielleicht noch jetzt versprengte Reste finden.
Icli möchte nun aber eine Frage an den Herrn Vortragenden richten:
Hat er bei den von ihm aufgesuchten Zwergen eine Behaarung des
Körpers, d. h. ein Flaumhaar gefunden? Ich habe früher mal versucht,
über das Auftreten der Zwerirstämme im Kongogebiet Erkundigungen ein-
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und aus

zuziehen,

den

allerdings nicht von Anthropologen

sowie aus der Literatur

Antworten,

gefunden,

daß

sowohl

stammenden
die helleren,

wohl gelblich braunen, als auch die dunkler farbigen Zwerge vorkommen,
und bei den letzteren wird öfters die Körperbehaarung erwähnt.
Deshalb wäre eine Feststellung nach dieser Richtung hin bei den
Kameruner Zwergvölkern eventuell auch von Wichtigkeit.

Herr Werner: Ich glaube man kann Herrn Oberstabsarzt Kuhn zu
warm beglückwünschen; schlagen sie
doch eine Brücke von den Zwergvölkern Südafrikas zu denen ZentralDieser Zusammenhang ist ja schon seit langem vermutet worden,
afrikas.
er wird aber erst durch Beibringung exakten Beobachtungsmaterials, wie
es Kuhn gesammelt hat, gesichert.
Die Übereinstimmung der absoluten Maße mit denen der Buschleute des Kaukaufeldes und der Grootfonteiner Gegend, wie ich sie 1905
seinen interessanten Beobachtungen

feststellen konnte, ist in der

Auch
Völkern

die Körperbildung

in

scheint

bei

beiden

hohem Maße übereinzustimmen.

Aufgefallen

Kuhn

Tat sehr weitgehend.
und die Physiognomie

mir

ist

als verschieden,

daß

die Profillinien,

die

Herr

Nasenkrümmung aufweisen, welche
mir bei Buschleuten nicht zu Gesicht gekommen ist. Ich habe den Eindruck, daß die gezeigten Photographien der Pygmäen in dieser Hinsicht
eine größere Übereinstimmung mit den genannten Buschmannstämmen
gezeichnet hat,

zum

Teil eine

zeigen als die Profilzeichnungen, die herumgegeben wurden.

Weiter
stark

ist,

fiel

mir

für die

auf,

daß die Prognathie, die bei Buschleuten sehr
Ich konnte
nicht ausdrücklich erwähnt wurde.
eine so hochgradige Prognathie feststellen, daß

Pygmäen

bei Buschleuten

häufig
der prominenteste Punkt der Oberlippe über die Nasenspitze hervorragte.

Ich darf an den Herrn Vortragenden

das

Abschleifen der Zähne

Buschleuten

als

ganz

in

bei

außerordentlich

ob er

noch die Frage richten,

Pygmäen beobachtet

hat,

charakteristischer

das ich bei

Weise

vor-

nach meiner Auffassung auf die
Wurzelnahrung der Buschleute zurückzuführen ist. Sollte es bei den
Pygmäen nicht vorhanden sein, so würde dies in den andersartigen Lebensbedingungen derselben seine Erklärung finden.
Des ferneren ist mir noch etwas Negatives aufgefallen, nämlich der
Umstand, daß Herr Kuhn Steatopygie bei Pygmäen nicht erwähnt
hat.
Sollte Steatopygie bei Pygmäen nicht vorkommen, so würde dies als
Stütze meiner Ansicht zu verwerten sein, daß diese auffallende Gesäßbildung bei den reinen, unvermischten Zwergvölkern, also auch
bei den reinen Buschleuten nicht vorkommt, daß vielmehr das Vor-

handen

feststellen

konnte,

und das

handensein von Steatopygie bei Buschleuten"
mischung mit Hottentotten hindeutet. Ich habe
Buschleuten, wie ich

sie zweifellos

auf

eine

Rassen-

bei unvermischten

im Kaukaufelde vor mir

hatte,

keine

Steatopygie gefunden.
Es bleibt der weiteren Forschung über die Pygmäen noch ein weites
Feld der Betätigung. Die Fragen nach den religiösen und Zaubervorstellungen

Diskussinn.

des Volkes, iiadi

];};,

ilirtT staatlidii'U ()r[,Miiis;itioiK

«las

Stii.liiini

und vieles andere harrt noch der wissenschaftlichen
eine große und dankbare Aufgal)e vor sich hat.
Herr Fritsch: Ich begrnlie es mit besonderer

(

ilircr S|»raclie

l>•'arl»(•itwn^^

die

hii-r

leniigtiinng, dali ein

so

erfahrener, streng wissenschaftlich gebildeter Forscher wie der Vortragende
sich so eingehend mit der

der leitende Faden

Pygmäenfrage beschäftigt

hat.

Ersichtlich

seinen Ausführungen die Vergleichung der

in

war

Pygmäen

mit den Buschmännern Südafrikas

und die Betonung der mannigfachen
Übereinstimmungen im Wesen und der Erscheinung beider Völker. Der
Gedanke blutsverwandtschaftlicher Beziehungen zwischen ihnen ist übrigens
nicht, wie Hr. Werner glaubte behaupten zu sollen, früher nur eine vage,
phantastische Idee gewesen, sondern ich habe bereits im Anfang der

meinem Aufsatz: „Die BuschErdkunde ausdrücklich auf die
Berechtigung der Annahme solcher Verwandtschaft hingewiesen und wurde
in dieser Anschauung besonders durch Schweinfurth unterstützt, welcher
mir das Portrait eines ihm leider auf der Reise gestorbenen Akkamannes ausdrücklich wegen der bemerkenswerten physischen
Übereinstimmung mit den Buschmännern vorlegte.
achtziger

männer

Jahre

als

vorigen Jahrhunderts

Urrasse"

der Zeitschrift

in

für

Ich betonte schon damals ausdrücklich, daß die verschiedenen, durch
ganz Afrika wenigstens, in den Urzeiten verbreiteten Zwergvölker Lokal-

varietäten einer einheitlichen Urbevölkerung darstellen.
In diesem
Sinne können auch die gelegentlich zu beobachtenden Abweichungen
zwischen den einzelnen, getrennt lebenden (fruppen keinen ernsten Einwand gegen die Anschauung abgeben, da die Ungleichheit der Umwelt
und der damit zusammenhängenden Lebensweise sowie unübersichtliche

Vermischungen von

wechselnder Bedeutung vollkommen genügende Erklärung für solche Unterschiede liefern.
So wird selbstverständlich der in dürrer, wasserloser Steppe lebende
Buschmann, welcher sein Wild sogar par force zu hetzen imstande ist,
nicht so volle Körperformen

Urwaldes, der sich nicht
größe anlangt, so waren
staaten beobachteten

Kuhn

für die

Läufer ausbilden

die

von mir

in

als

kann.

der Kolonie

der Bewohner des

Was
und

die Körperin

den Frei-

Buschmänner sogar unter derjenigen, welche Herr

Pygmäen

festgestellt hat;

Beobachtung verzeichnen,

Kalahari

oder Fett entwickeln

als

daß

sich

ich

konnte aber auch schon die

die Statur

des Buschmannes in

der

erhebt.

Auffallend als Unterschied

ist der bei äußerst beträchtlichem Xasenhohe Nasenrücken, welcher den Buschmännern
fehlt, doch scheint es sich hierin bei den Pygmäen wesentlich um stärkere
Ausbildung der bedeckenden Weichteile zu handeln.
Der fettlose Buschmann Südafrikas ist auch beim weiblichen Geschlecht nicht zur Ausbildung von Steatopygie disponiert, wenn auch
starke Lordosis nicht selten einen Ansatz dazu vortäuscht.
Hautfarbe und Haarbildung bieten keine Schwierigkeiten für die Annahme einer verwandtschaftlichen Beziehung zwischen den Pygmäen und

index

verhältnismäßig
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Buschmännern dar, sondern lassen sie, wie erwähnt,
varietäten einer einheitliehen Urrasse erscheinen.
Hr.

Kuhn: Die Anfrage

des

Herrn

Werner muß

ich

mir die Zähne der Pygmäen nicht so stark
erschienen wie die der Buschmänner. Herrn Staudingers
Flaumhaare bei den Pygmäen am Sanga vorkommen, ist zu
Ich hoffe, daß meine Mitteilungen mit dazu beitragen
Erforschung der Pygmäen, die ein so interessantes Glied
antworten,

daß

Lokal-

als

dahin be-

abgeschliffen

Anfrage,

ob

bejahen.

werden, die
der Völker-

Erde darstellen, zu beschleunigen, und ich hoffe, daß es
ihrem Untergange vorzubeugen, indem sie nach ihrer
An ihnen wird sich ganz
Eigenart behandelt und verwendet werden.
besonders die Wahrheit der Worte Felix v. Luschans bewähren: „Politische Erfolge können stets und überall nur auf Grundlage ethnographischer

familie unserer

gelingen wird,

Kenntnisse erwartet und erreicht werden."
(2) Hr.

Sei er hält den angekündigten Vortrag über
die

Wandmalereien von Chich'en

Itzä.

(Der Inhalt des Vortrages erscheint an anderer

Stelle.)

vom

Anthropologische Fachsitzung

llr.

H.

Jlr.

V.

Februar 1914.

Virchow: Über den Lumbar-Index. Mit Liehtbildorn.
Luschan: Über Pygmäen und liusclimänncr. Mit Lichtbildern.

Vorsitzender: Hr.
(1)

13.

v.

Lusclian.

Der Vorsitzende Herr

v.

Luschan

eröffnet die Sitzung mit

Paul Bartels, der am

einem

Januar 1914 im Alter
Paul Bartels,
von nur 39 Jahren in Königsberg i. Pr. verschieden ist.
durch seinen Vater schon seit seiner frühesten Jugend mit unserer Gesellschaft auf das engste verwachsen, hatte schon früh begonnen, auf anatomischem und auf antliropologischem Gebiete sich auch literarisch zu
Naclirufe auf Prof. Dr.

23.

Student veröffentlichte er 1896 in unserer Zeitschrift
Versuche aufgebaute „neue Methode zur
Kapazitätsbestimmung des Schädels". Ein Jahr später ])romovierte er mit

Noch

betätigen.

eine

auf

sehr

als

gewissenhafte

einer Arbeit über „Geschlechtsunterschiede

am

Schädel'';

1903 veröffent-

über „Vergleichbarkeit craniometrischer Reihen" und 1904 ebenda eine Untersuchung über prähistorische
Schädel aus AVorms a. Rh., eine Mitteilung über ein Os praebasiooccipitale
an einem Chinesenschädel sowie in der Intern. M. f. Anat.u.Phys. eine größere

lichte er in unserer Zeitschrift eine Studie

„Rassenunterschiede am Schädel'' und in der Z. f. M. u. A.
über „die größte Breite des menschlichen Hirnschädels" und
eine zweite „über die Grundlagen und den Wert der anthropologischen
Statistik".
Mathematisch gerichtet war auch eine 1906 in der Z. f. M. u. A.
erschienene Arbeit über die „Anwendung feinerer Methoden in der anthrop.
Statistik".
1907 erschien im A. f. A. eine Mitteilung über „Tuberkulose
in der Steinzeit" und 1909 in der Z. f. E. eine solche über den Mongolen-

Arbeit über
eine Notiz

fleck bei

Eskimo".

Im selben Jahre imd 1911 bearbeitete er den Abschnitt
„Virchows Jahresb. der gesamten Medizin:
er 1911 in der D. med. W. „über neuere Ergebnisse der

über deskriptive Anatomie in
ebenso berichtete

anthrop. Forschung";

gleichfalls

1911 veröffentlichte er im A.

f.

mikr. A.

seine schönen Untersucliungeu der „Plica semilunaris bei Herero-Hottentotten

und Anthropoiden", über die

ausführlich berichtet hatte.

er

auch in

Daneben haben wir

einer

unserer Sitzungen

für eine Anzahl von Mit-

teilungen volkskundlicher Art zu danken.

Nach dem Tode

seines Vaters

übernahm

er

die Sorge

für

das

von

wiederholten Auflagen herausgegebene ursprünglich von Ploss
ü:eschriebene Sammelwerk „Das Weib": zwei weitere sehr vermehrte Auf-

diesem

in
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lagen zeugen von

dem

pietätvollen Eifer,

er

besonders

ein

Kommission

dem

mit

der Sohn

das

Werk

Bis zu seiner Übersiedlung nach Königsberg war

des Vaters fortgeführt.

eifriges

Mitglied

unserer

und auch der

Gesellschaft

für die anthropologischen Arbeiten,

der

er

als Schriftführer

Einer vielversprechenden Tätigkeit als Forscher und auch als
Die anthropologische
Lehrer hat ihn ein früher Tod plötzlich entrissen.
Gesellschaft wird ihm immer ein treues Andenken bewahren.

angehörte.

(2) Yor der Tagesordnung begrüßt der Vorsitzende Frau Dr. Ellen
Kaltenbach, geb. O'Gilvie. Die Dame hat in Begleitung ihres Mannes

an

sich

einer

ganz

beteiligt, die unter

außerordentlich

der Leitung von

Reise

interessanten

W. Rickmers

Innerasien

in

stand und,

vom Deutsch-

österreichischen Alpenverein finanziert, zunächst überwiegend alpine Inter-

essen

verfolgte.

Herr Dr. Kaltenbach

Zoologe und seine Frau betätigte

sich

begleitete

zunächst

die

Expedition

als Malerin.

AVir

als

ver-

danken ihr eine große Anzahl von künstlerisch und wissenschaftlich gleich
bedeutsamen Typenaufnahmen aus einer Gegend, die bisher noch immer
zu den am wenigsten bekannten unserer Erde gehört. Ich darf vielleicht
bei dieser Gelegenheit daran erinnern, daß schon einmal ein europäisches

Ehepaar gemeinsam die Hochländer von Bochara bereist hat, ich meine
Herrn und Frau v. Ujfalvy. Von jener älteren Reise datiert die erste
sichere Angabe von Übereinstimmungen zwischen europäischen und asiatischen Typen, indem Herr v. Ujfalvy schon damals auf die außerordentliche
Ähnlichkeit zwischen seinen Galtschen und den Savoyarden hinwies.
Seither freilich haben sich unsere Kenntnisse über die Anthropologie des
Pamir-Plateaus wesentlich vertieft und auch die Fragestellungen sind ganz
andere geworden. Frau Dr. Kaltenbach wird nun selbst über ihre Reise
berichten, und ich möchte Sie nur von vornherein darauf aufmerksam
machen, daß sie hier im Saale drei Reihen von Typenbildern ausgestellt
hat, von denen die erste nur richtige Usbeken umfaßt, die zweite typische
Kirgisen, die dritte aber uns eine Vorstellung von den Tadschik giebt.
Allein schon diese Typen werden Ihnen eine Vorstellung von den
außerordentlichen Schwierigkeiten geben, die sich einer Einreihung dieser
innerasiatischen

Stämme

Systeme
Mongolen

in eines der landläufigen anthropologischen

Da haben wir die Kirgisen, die
und „Mongoloiden" wohl am meisten den Chinesen
entgegenstellen.

unter

allen

gleichen,

aber

dabei

und die Usbeken, die man wohl als ein
fast ungemischtes Turkvolk betrachten kann, während die Tadschik große
Ähnlichkeit mit Persern zu haben scheinen.
eine reine Turksprache reden,

Frau Kaltenbach-Ogilvie: Im Frühjahr 1913 reiste ich als
der deutschen Pamir- Expedition durch Russisch -Turkestan
Wir
und das unter russischer Oberhoheit stehende Emirat Buchara.
hielten uns mehrere Monate in dessen östlichen Provinzen Karategin und
Darwas auf, die geographisch zum Pamir-Gebiet gehören, durften aber
aus politischen Rücksichten die Grenze zum russischen Pamir nicht überschreiten.
Der Pamir von Tuptschek (3400 vi) wurde das Hauptarbeits(3)

Malerin

mit

gebiet der Expedition,

dert'ii

Das Emirat

Biuliara.

Aufgabe

der gooldü^isclieii und geo^j^rapliistdicn

in

]3:»

Kette Peters des (irosseii bestand.

J*]rforscliung der

Das l'.niirat Pmchara bestellt in seiner jetziii;cn (lestalt erst seit dein
Knde des vorigen Jahrhnnderts. 18G8 verlor der Emir seine Unabhängigkeit nach antien und trat Samarkand an die Küssen ab, unterwarf aber
mit ihrer Hilfe mehrere seiner jetzigen Provinzen, die vorher
hängig,

unter afghanischer Herrschaft waren.

teils

teils

unal)-

Im Westen des Reiches,

in
dem die Hauptstadt Buchara liegt, dehnen sich weite Wüsten- und
Steppengebiete aus, unterbrochen von breiten, wasserdurchströmten Garten-

gürteln, die die größeren Städte

züge von 3000 bis 4000

vi

umgeben.

Höhe

breite

Weiter

östlich trennen Gebirgs-

steppenartige Flußtäler,

bis ganz

im Osten sich die Gebirge, die an den Pamir anschließen, bis 7000 m erheben. Die Bevölkerung ist sehr gemischt; in Russisch-Turkestan wird
die Bezeichnung Sarten für alle ansässigen Einwohner gebraucht, ob sie
türkischen oder iranischen Ursprungs sind. Sie haben sich im flachen
Land stark vermischt, doch findet man hier auch noch viele reine Nachkommen der erobernden Turkvölker, die Usbeken, vor allen Dingen im
Gebiet der Stadt Buchara, die fast rein usbekisch ist. In die schwer zugänglichen Gebirgstäler sind sie nicht vorgedrungen. Dort wohnt hauptsächlich im Osten, neben den nomadisierenden Kirgisen der persische
Stamm der Tadschiken, ohne sich jedoch mit jenen zu vermischen. Die
Tadschiken haben ihren Feuerkultus lange beibehalten. Wir fanden die
Swastika häufig als Strumpfmuster verwendet, doch kennt man ihre Bedeutung nicht. Die Tadschiken sind durchweg große, schlanke Gestalten
mit schmalen, edelgeformten Gesichtern, schmalen, geraden Nasen, üppigen
schwarzen bis dunkelbraunen Barten, ein großer Gegensatz zu den Usbeken,
die zu Fettansatz neigen, einen derberen Knochenbau und häufig Stumpfnasen haben, und unter denen man oft blonde und rotblonde Leute findet;
aber nie habe ich Menschen gesehen, die sowohl blond als schlitzäugig
waren.

Die Kirgisen leben

als

Halbnomaden im Winter

Sommer

der Flüsse in festen Häusern, im

in

den Quelltälern

auf den Pamiren.

Sie treiben

Vieh- und Pferdezucht und halten sich für den schönsten Menschenschlag,
„weil

sie

Schöpfung,

mit

ihren

dem Pferd

Backenknochen, der Krone der
Für ein Pferd bezahlen sie bis zu
die Frauen zwischen 70 und 450 Mk.

hervorstehenden
gleichen."

während der Preis für
eine merkwürdige Tatsache, wenn man bedenkt, daß in
diesen armen Gebirgsgegenden die Weiber nicht wie bei den reichen
Bucharen einfache Luxusgegenstände sind, sondern auch einen wirtschaftlichen Wert besitzen.
Die öffentlichkeit ihrer Tätigkeit, sie versorgen
<las Vieh,
helfen beim Aufrichten und Abbrechen der Zelte, und der
1200

3Ik.,

schwankt

—

Raum

sie in ihrer BeFrauen der Sarten
und unverschleiert umhergehen. Bei dem Herstellen der buntgemusterten
Filzteppiche, beim Weben der Kibitkabänder und Sticken der Mützen
und Ilemdbesätze sitzen sie meist in ganzen Schaaren vor den Kibitken
zusammen, während die Männer sino;en und sich mit den mandolinen-

geringe

in

den Kibitken,

bringt es mit sich,

wegungsfreiheit weit weniger behindert sind,

als

daß

die
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ähnlichen zweisaitigen Instrumenten begleiten, die sie sich recht geschickt
Im Aul (Lagpr) überlassen diese fast alle Arbeit den
selbst verfertigen.

.

\

./
I

Abb.

1.

Usbeke.

Frauen und gehen im Herbst wochenlang
AVinter zu backen.

ins Tal,

um

das Brot für den

I>as

Die riocnzoitsiestiicniceiten
uie
Iloclizoitsfestlichkeiteii
<l('r

«lor

l)oiclen
l)oicleu
in

der

beteiligten Sippen

lliiiirat

IJucliara

um
niclit

w.'idi'ii
li'ii

begangen,
begangei

Nähe liegenden Auls;

]\Iiin

s

nur

iiidcni

v^

von

und Frauen

ner

den

Aiig<'li<»niien
->
-n

aillen
..

lOinwc
Einwohnern

-

'

auif Pferden und

/

Abb.

-J.

'J'adschike.

Ivamelen kommen zum Fest herbei, dessen Höhepunkte die ,,Boika"
und
das Wettrennen sind, beides Sitten, die sich bei allen
Nomaden Vorderasiens unter etwas verschiedenen Formen wiederfinden.
Keiterspiel: Einer der Beteiligten, meist ein

• •

Die Boika ist ein
Anverwandter der Frau, reitet
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mit einer geschlachteten Ziege auf dem Sattel davon und wird von den
übrigen verfolgt, die versuchen, ihm die Ziege zu entreissen. So donnern

^C^'^^.
UA.k^^>C

Abb.

3.

Kirgise.

Hunderte von Pferden bergauf, bergab in wildem Galopp über die Steppe,
Der, dem es gelingt, mit ihr einen
die Ziege gelit von Hand zu Hand.

I'ii.s

so woiteii

Vorspriinn- zu

trä^t sclilief.ilich

Spiel

rill

SyiiilM.1

lM.k(fiiuii,.|i,

den 8ieg
(los

Emir:il

diivoii.

4.

.|al,i

Knabe

U3

liicliura.

,.ino

Meiner

Frauenraul.s.

Abb.

I

Yorfol.^|ln.^•

L:ljerzou«,nin,^-

Das glaube

in Karatei'in.

ich

uussiclitslos
iiacli.

desliall.,

ist

ist,

«lioses

w.-il

bei
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trägt und vom
einigen Tiirkmeneustämmen die Braut selbst die Ziege
Bräutigam und dessen Verwandten verfolgt wird. Bei anderen Stämmen
o-ibt

es ein

Wettrennen zwischen Braut und Bräutigam.

Abb.

5.

Jäger in Darwas.

Kmirat

Diis

l'.ucliara.

14.',

Bei den Sarten zahlt der l'Vcicr dein Scliwicj^orvatfr eine
<len

Ankauf der Aussteuer.

gift

nur eine liöfliche

Form

des Frauenkaufs dar.

besser

Ist

der Preis bezalilt,

die willenlose xVljhängigkeit der sartischen

Voran

Hochzeitszüge:

diese

als

sanftem

für

ihrem Gut in feierlichem* (Jeaus dem Hause ihrer Eltern ab und führt sie in seine Wohnung.

Nichts versinnbildlicht

Frau

Summe

dieses Zahlen der Mit-

die Braut mitsamt

so holt der Jiräutii;am
folgszui;

auch

Vielleiclit stellt

Neuvermilhlto,

die

Zelter

Seidentuch gehüllt, das nur

ilire

reitet

ganz

Mann,

der
ein

in

ihm

folgt

reicligesticktes,

hohen Schaftstiefel

Ihre

freiläßt.

auf

weißes

Hände

dem Sattelknopf und sind mit einem weichen Turbanstreif um])em Paar folgen
wunden, an dem sie der voranreitende Mann führt.

ruhen auf

Bediente und Packpferde mit der Aussteuer der Frau.
Festliciikeiten und zur Ehrung von Gästen erscheinen
Tanzknaben, die zwischen 10 und 12 Jahren zu ihrem Beruf
ausgebildet werden. Sie tanzen in Frauenkleidern zu Tamburinbegleitung.
Die Haare lassen sie sich lang wachsen oder behalten nur eine lange
Es wird ihnen viel
Haarsträhne auf dem sonst kahlgeschorenen Kopf.
gehuldigt und sie sind überall geehrt. Wenn sie erwachsen sind, bekommen sie gewöhnlich gute Beamtenstellungen.
Im flachen Land verlassen die Frauen selten das Haus, und wenn
Sie sorgen für den
sie einmal ausgehen, sind sie stets dicht verschleiert.
Wir hatten in
Haushalt und die Kinder, weben, sticken und nähen.
Darwas Gelegenheit, die schönen mit farbiger Seide gestickten GesichtsEinige Frauen entschleier zu kaufen, die nur dort getragen werden.
werfen für alle übrigen die Muster, deren Elemente immer die gleichen
lU'i

allen

„Batsclias",

ein

Baum und

zum Ornament

der oft schon

sind: der persische Vogel,

Mit Schmucksachen

Füllmuster.

blech, Silberfiligran, Ketten von Korallen

degeneriert

ist,

aus getriebenem Silber-

und allerhand Perlen schmücken

Bei vornehmen Frauen habe ich auch Nasenringe gesehen

sie sich gern.

und silberne Troddeln
gegenstände hängen:

den

an

Spiegel,

Zöpfen,

an

Büchschen,

denen

sämtliche

Nagelfeile,

Toiletten-

Ohrlöffeln usw.

—

Die arme Gebirgsbevölkerung verwendet zu ihrer Bekleidung noch hauptsächlich die grobgewebten weißen Baumwollstoffe, die sie mit schönen
In reicheren und leichter zugänglichen Gegenden
Stickereien verzieren.
sind sie vielfach schon durch russische Fabrikate verdrängt worden.
Im
ganzen Lande berühmt sind die schönen halbseidenen Chalatstoffe aus
Hissar, die zu den langen weiten Männerröcken verarbeitet werden. Eine
eigentümtiche Behandlung ergibt „die geklopfte Seide", die wie ein stark
geleimter Futterstoff aussieht und durch Hämmern der Seide auf Metallplatten entsteht.

Die Bauten

im

ganzen Lande

sind

Lehm

Ausnaiime

gebaut mit Zu-

Die Türen in den Häusern
Kerb- oder Tiefsclmittmustern,
Wände im Innern durch viele Nischen gegliedert und mit Arabesken

liilfenahme

der Reichen
die

mit

sehr einförmig:

von einigen großen Moscheen sind alle Häuser aus

von

mehr oder weniger Holz.

sind

oft

schön geschnitzt

in

ausgemalt.

Wagen

sind

in

Zeitschrift für Ethnologie.

den
Heft

Hochtälern
1.

Jahrg

1914.

von

Karategin

und

Darwas ganz
2Q
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Wege nur von vielen Hufen ausgetretene Saumpfade
und die Brücken hoch über dem Wasser hängende, schwankende
Die Ernte wird auf niedrigen Schlitten eingebracht und wenig
Stege.
Ein Rechteck von Stangen, durch das Zweige geintensiv gedroschen.
flochten sind, wird von Ochsen über das Getreide gezogen.
Um von dem
reifenden Korn die Vogelschwärme fernzuhalten, gehen Frauen mit Lärminstrumenten und Schleudern zwischen den Feldern umher. Die 1 bis 2 m
hohen Bogen mit doppelter Sehne und rundem Lederstück zum Auflegen
der Steine benützen jetzt nur noch die Knaben und verstehen es gut,
Zur Jagd wird die Luntenflinte mit großer Gabel zum
damit zu zielen.
Aufstützen gebraucht. Die Jäger tragen kurze Chalate, Stiefel aus Steinbockleder, am Gürtel Taschen in schöner Lederarbeit für Fuerzeuge,
Kugeln und Pulver und das Jagdmesser.
Die lange Stange, die sie in
der Hand tragen, dient zum Überspringen von Bächen.
Wo die Flüsse
zu tief und reißend sind, um sie mit Pferden zu durchreiten, werden aufunbekannt, weil die

sind

geblasene Hammelhäute

den

legt sich auf

als

Der Schwimmer
manchmel noch leere

Beförderungsmittel benützt.

luftgefüllten Balg,

bindet

sich

Rücken und läßt sich mit den Füssen rudernd, vom
Strom schräg hinüber ans andere Ufer treiben, wo er meist gefahrlos an

Kürbisflaschen auf den

Sandbank landet.
Durch die Oberherrschaft des großen Kachbarn haben sich die Rechtsverhältnisse im Land schon wesentlich gebessert.
Die allzu strengen
Strafen (Abhauen der Hände bei Diebstahl, Herabstürzen von Türmen,
Steinigen, Kreuzigen) werden nicht mehr verhängt, und die Abgaben, mit
denen jetzt willkürlich Arm und Reich belastet wird, sollen in absehbarer
einer

Zeit durch Einführung eines Katasters geregelt werden.

(4) Hr.

Hans Yirchow

hält

den angekündigten Vortrag

Über den Lumbar-Index.

Cunningham wie von Turner
Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß bei farbigen Rassen die Lordose
der Lendenwirbelsäule nicht so groß sei wie beim Europäer, ja daß häufig
Im Jahre

wurde sowohl von

1886

die

sogar eine Konkavität nach der vorderen Seite bestehe.
zu bestimmen, wurde der „Lumbarindex" gebildet, d.

Summe
und

die

der

vorderen Höhen

Summe

Wichtigkeit

der

dieser

hinteren

der

fünf Lendenwirbel

haben

sich

in

der

h.

dies genauer
es

wurde

die

gleich 100 gesetzt

Höhen darauf bezogen.

Verhältnisse

Um

Bei der großen

Folgezeit

mehrere

Arbeiten mit dieser Frage beschäftigt.

Die Absicht meiner Mitteilung besteht nicht darin, das Material zu
vermehren, sondern kritisch zu untersuchen, bis zu welchem Grade wir
berechtigt sind, den auf dem genannten Wege gefundenen Index für den

Ausdruck der Krümmung der Lendenwirbelsäule
kommen dabei nicht nur die Knochen, sondern auch
wirbelscheiben
beeinflussen,

in

anzusehen.
die

Betracht, denn auch diese müssen ja die

wie schon

Cunningham

Es

Zwischen-

Krümmung

von Anfang an berücksichtigt hat.
Das Verhältnis der Bandscheiben könnte dabei an sich ein dreifaches

Übor

könnten

J^hitwedcr

sein:

gleichem

Mal.ii>

(Ich

IJiUulHclH'ihon

<lie

wie die Wirbelkürper

über stärker

als

in

i;;l('iclioni

keilfürmi;^^

Lninbarindex nicht beeinllnssen; oder

<len

14'

l.iiinhiirlii.lex.

sie

die Körjjer keilförmig sein,

sein;

Sinne

dann

un«!

in

werden

sie

könnten in «gleichem Sinne,
dann werden sie den Index

oder sie könnten in entgegengesetztem Sinne keilförmig sein,
dann werden sie den Index verringern.
Aber wie sollen wir die Bandscheiben messen? An Spiritnspräparaten
darf dies nicht geschehen, denn in Spiritus schrumpfen die Bandscheiben,
selbst wenn der erstere nur OOprozentig ist.
Gefrierdurchschnitte durch
üanze Leichen, welche öfters für Untersuchunü" der Wirbelsäulenkrümniunjr
steigern;

Abb!

Abb. 2. Halbierte Wirbelsäule eiues
mit Formalin und Alkohol injizierten
14jährigen Mädchens in Form.

Halbierte Wirbelsäule des
Lebensjahres in Eigenforni.

1.

14.

verwertet worden sind,

müssen

gleichfalls ausgeschlossen werden.

wenn man einen Körper zum Gefrieren
durch

Schwere

die

meist

entspricht;

machen,

schaulicli

in

wird

diejenige

Form

letzteres

Rückenlage

indem

zweier 14.Tähriger vorführe.

ich
In

gebracht,

welche der Körperlage

sein.

Ich

die Mediandurchschnitte

dem

Denn

bringt, so wird seine Wirbelsäule

kann dies an-

der Wirbelsäulen

einen Falle (Abb. 1) war die Wirbel-

in dem andern Falle (Abb. 2) war
und Alkohol in Rückenlage injiziert gewesen
und die Wirbelsäule dadurch in der dieser Lage entsprechenden Haltung
fixiert; an den Präparaten selbst tritt der Unterschied noch deutlicher
liervor wie an den kleinen Bildern.
Der Untersuchung darf nur die aus
dem Körper herausgenommene, von Muskeln und Rippen befreite, aber
mit den unverletzten Bändern versehene Wirbelsäule zugrunde gelegt
werden.
Die Form, welche die Wirbelsäule unter diesen Bedingungen

säule
die

in

frischem Zustande geformt,

Leiche

mit Formalin

10'
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annimmt,

indem

sie

allein

den

in

ihr,

d.

h.

ihren

in

Bandapparaten

„Eigenform" zu bezeichnen.
Aber mit der frischen Säule kommen wir auch noch nicht an unser
Ziel.
Es ist schon unzuverlässig, die vordere Höhe der Bandscheiben an
ihr messen zu wollen, denn letztere hängen mit dem vorderen gemeinsteckenden Spannkräften

folgt, ist als

samen Längsband zusammen, und es ist nicht möglich, so genaue Meßpunkte zu finden, wie für eine Präzisionsuntersuchung erforderlich sind.

Auch erscheinen die Bandscheiben, wenn man an der
Oberfläche mißt, wegen der
Rundung
der
vorderen
Kanten der Wirbel zu hoch.
Weit schwieriger aber ist
die

Situation

suchenden

Unter-

Rückseite
Bandscheiben gegen-

der

An

über.

gar

kann

diese

er

wenn er
irgend einer Weise

nicht heran,

nicht in
in

des

der

das Präparat eindringt.

Das

letztere läßt sich

zwei

auf

machen, entindem man die

Arten

weder,

Bogen

wegschneidet,

von hinten an
scheiben zu

die

um

Band-

kommen, oder

iudem man die Wirbelsäule
halbiert.
Aber keiner der
beiden
frei.

Wege

ist

einwand-

man

Schneidet

die

Bogen

Abb.

3.

Lendenteil

der halbierten Wirbelsäule

Mädchens

eines 17jährigen

Sägt

man dagegen

in Eigenform.

die Wirbelsäule

die Gallertkerne

der Bandscheiben

wird damit

Kraft

eine

der Mittelebene durch,

in

auf

ausgeschaltet,

weg, so entfernt
man damit auch die elastischen
Zwischenbogenbänder, also eine Kraft,
welche
Wirbelsäule
die
nach hinten zieht und damit die Lordoseunter stützt.
so treten

der Schnittfläche hervor,

und

es

welche die Wirbelkörper von ein-

ander entfernt.
Ich möchte ein anders behandeltes Material der Untersuchung zugrunde legen, nämlich halbierte, nach Form aufgestellte Wirbelsäulen.
Die Präparate sind nicht für den vorliegenden Zweck gemacht, aber sie
sind für ihn verwendbar.

—

mit

Methode.
Man legt die von Muskeln und Rippen befreite, aber
dem unverletzten Bandapparat versehene Wirbelsäule auf die Seite

Ül)er

und
<li('

uinbaut
ol)oii

iiipsfonii.

an

his

sie

Seite

liogoiule

den

Liiinhar-Iii.IrK.

].\^}

die MiMliimolx'iic liciaii
frei

Dariuif

l)leil)t.

iiiif

so «laß

l''(tiiii('rf<jri,

iiimiut

man von

letzterer

hat

dem Ausmazerieren halbiert man jeden Wirhel durch
Form entspreciiende Hälfte in dieser
man zwar nicht die Bandscheiben, aber die Abstände der

sich,

welche genau der Gestalt der Bandscheiben entsprechen.

Nach

einen Sägeselinitt und klebt die der

Dann

fest.

Wirbel vor

ist zu bemerken, daß nicht völlig ausgeschlossen
daß gelegentlich kleine Fehler dadurch vorkommen, daß die einzelnen
Wirbel nicht absolut genau in die ihnen entsprechenden Tjager passen.
Dieser Fehler läßt sich aber dadurch bekämpfen, daß man, während die
frische Säule in der Gipsform liegt, durch jeden Wirbel zwei oder drei
Bolirlöcher bis in die Gipsform treibt, durch welche man nachher Stifte

In kritischer Hinsicht

ist,

Auch würde ein
kann, welche die genaue Lage sichern.
minimaler Fehler in der Lage des einzelnen Wirbels für unsere Untersuchung gar nichts schaden, da er sich bei dem folgenden Wirbel wieder
einführen

ausgleicht.

Diese Methode hat folgende Vorteile:
1.

können wir au

entsprechenden
'2.

die hintere Seite der Bandscheiben bzw. der ihnen

Räume herankommen ohne

obengenannten Fehler;

die

Knochen

erhalten wir an den ausmazerierten und halbierten

Kanten, welche eine

])räzise

scharfe

Messung gestatten;

den Bandscheiben entsprechenden Räume nicht nur an
in ihrer ganzen Ausdehnung sichtbar, so daß man
eine Handhabe hat für die Überlegung, an welcher Stelle man die Höhe
worauf ich sogleich noch weiter einder Bandscheibe messen solle
3.

sind

die

der Oberfläche, sondern

—

gehen werde.

Nehmen

wir

aber erst

einmal

an,

wir

seien

nun

befriedigende und einwandfreie Messungen vorzunehmen,

der

in
d.

h.

Lage,

sowohl an

den Körpern wie an den Bandscheiben bzw. den Abständen der Körper
sowohl die vorderen wie die hinteren Höhen zu bestimmen, und wir
haben diese Messungen gemacht, so können wir daraus sowohl den Körperiiidex wie den Bandscheibenindex ausrechnen, und wir können durch
Addition der vorderen Körperhöhen und Bandscheibenhöhen und durch
Addition der hinteren Körperhöhen und Bandscheibenhöhen die vordere
und hintere Gesamthöhe finden und den Gesamtindex berechnen.
Wir können aber auch an unserer nach Form zusammengesetzten
Säule die vordere und die hintere Gesamthöhe direkt messen, und
wir

erhalten

dadurch

einen

wichtigen

Vorteil,

auf welchen

bei

jeder

Probe

aufs

Wert gelegt werden muß, nämlich den Vorteil,
Dies stellt sich in einem
Exempel machen zu können.

speziellen

Fall

(Wirbelsäule

Präzisionsuntersuchung
die

eines

17jährigen

Mädchens,

Abb.

3)

in

folgender Weise dar:
Siehe Übersicht

S.

i:)0.)

Lumbarindex für die Körper wäre 'J4,7, für die Bandscheiben
Gesamthöhe, aus der Addition derjenigen des Körpers und
Bandscheiben gewonnen, ist vorn 177,8, hinten 1(53,5 der Index 91,9.

Der

82,2.
<ier

Die

;

)0
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index ein rein morphologisches (vererbtes) Merkmal sei. Ich habe durch
fortgesetzte Beschäftigung mit Wirbelsäulen auch sonst den Eindruck be-

kommen, daß im Verlaufe des Lebens

die Gestalt

der Wirbelkörper sich

ändern kann.
d) Wahl der Meßpuukte.
Es ist nun in bestimmterer Weise die
Frage zu stellen: wo sollen wir die Höhen messen? Die Schwierigkeit
der Beantwortung dieser Frage tritt erst dann recht deutlich hervor,
wenn man sie zugleich für die Bandscheiben und für die Körper stellt.
Wären die Endflächen der Wirbelkörper plan und stießen sie infolgedessen in scharfen Kanten mit den Oberflächen der Wirbelkörper zusammen, so wäre keine Schwierigkeit vorhanden.
Aber die Endflächen
sind nicht plan; vielmehr senkt sich die Endfläche zur Bildung einer ab-

Abb.

Elfter

4.

stehend)

Brustwirbel

(rechtsstehend)

eines Süd-Australiers

(1905

,

und

zweiter lumbaler Wirbel

Nr. 40 der anatom. Samml.)

links-

in Oberansicht.

gerundeten Kante

gegen die vordere Oberfläche, dahinter hebt sie sich,
dann senkt sie sich wieder zur Bildung der Grube, welche dem Kern der
Bandscheibe entspricht, dann hebt sie sich wieder vor dem hinteren
Rande und schließlich senkt sie sich wieder gegen die hintere Oberfläche.
Es gibt also an sich zwei Möglichkeiten, die vorderen und hinteren
Höhen zu bestimmen: Entweder man mißt wirklich an der vorderen und
hinteren Oberfläche („Mantelhöhe'')^), oder an den Stellen der größten Erhebung f„größte Höhe"). Ich vermute, daß wohl stets diejenigen, welche
Lumbarindices bestimmt haben, die letztere Höhe gewählt haben. (Ich
selbst benutze dazu eine für den Zweck besonders angepaßte Schubleere.)
In manchen Fällen kommt auf die Entscheidung nicht viel an, indem
Mantelhöhe und größte Höhe fast genau oder völlig genau gleich sind;
in anderen Fällen dagegen sind sie mehr oder weniger verschieden.
Ja

1)

Unter „Mantel"

seitliche

und

hintere

ist

hier die gesamte Oberfläche des Wirbelkörpers,

zusammen, verstanden.

vordere,

t'b.T

es

kann

wie

wo

z.

soi^ar

P).

sich an

auf

dem

(i.-n

r-im

diese Verschiedenheit

In. lex.

ciiitMi

der vorgelegten Abbildung
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sehr hfdicii (irad erreiclien,

14jährigen Wirbelsäule,

einer

mittleren der wiedergegebenen Wirbel die vorder«? Mantel-

höhe durch zwei Zacken erkennen läßt (Abb. 5).
Die Schwierigkeit wird aber, wie gesagt, erst recht einleuchtend,
wenn man daran geht, zugleich mit der Körperlndie auch die liandscheibenhöhe festzustellen, und diese Schwierigkeit wird durch die
halbierten

Sollen

wir

nach
die

Form
Höhe

aufgestellten

der

der

wo wir

die

Höhe

5.

Der zweite, dritte

und

dort,

vierte Lenden\virl>el

gestellten halbierten Wirl>elsäule,

dem

14.

Schärfste

aufs

an

messen („Mantelludie"), oder

Abb.

Säulen

Bandscheiben

beleuchtet.

wirklichen Oberfläche

aus

dt'f K(>r]»er

der

gemessen

in Ei<;eiüorni

auf-

Lebensjalir angehörig.

haben („geringste Höhe der liandscheibe")? Sollen wir überhaupt Körper
und Bandscheiben an denselben Stellen messen oder dort, wo jedes von
ilmen seine größte Höhe hat? Je nachdem wir verfahren, benachteiligen
wir entweder die Körper oder die Bandscheiben oder bekommen eine zu
Wirklich richtig machen wir es in keinem
bedeutende Gesamthöhe.
weil dies durch die Natur des Objektes ausgeschlossen ist. Vielgäbe es einen Ausgleich, welcher auch theoretisch befriedigen würde;
aber dieser würde so umständlich sein, daß damit die Methode der BeFalle,

leicht

stimmung des Lumbarindex ihre praktische Bedeutung verlöre.
Was ist nun das praktische Ergebnis der vorausErgebnis.
gehenden kritischen Betrachtungen? Das wird sich ganz nach der Natur
der Aufgaben richten, welche gestellt sind.
Handelt es sich um eine
wirklich präzise Feststellung der Wirbelsäulenkrümmung, so müssen diese

—
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Bedenken beachtet und

Luschan:

Konsequenzen verfolgt werden;
des „Lumbarindex"
würde dies aber zu zeitraubend sein. Ich möchte nicht in den Verdacht
kommen, als wenn ich mich gegen den Lumbarindex überhaupt, dessen
kritischen

bei der gewöhnlichen

in ihre

anthropologischen Feststellung

großen Wert ich anerkenne, aussprechen wollte. Möge man fortfahren,
diesen Index in der üblichen Weise zu bestimmen, jedoch mit der Einsicht, daß er nicht ein exakter Ausdruck für die wirkliche Lenden-

krümmung

ist,

und daß die Durchführung desselben

bis zu zehntel oder

gar hundertstel Millimetern nur eine formale, aber keine sachliche Präzision
bedeutet.

(5)

Herr

v.

Luschan

übergibt

den Vorsitz an Herrn Fritsch

und

spricht über

Pygmäen und Buschmänner.
Seitdem einerseits die Buschmänner südlich vom Sambesi und andererseits die zwerghaft kleinen Stämme im tropischen Urwald von Innerafrika
entdeckt waren, erschien für jeden Laien die unmittelbare Verwandtschaft

und- Zusammengehörigkeit beider Gruppen durchaus gesichert.
Ja man
kann noch weiter gehen und sagen, daß je laienhafter jemandes Kenntnisse waren und je weniger sein Urteil durch Sachkenntnis getrübt war,
er diese Verwandtschaft als

um

so selbstverständlicher

empfand.

Hingegen haben wirkliche Fachleute gerade in den letzten Jahren
mehrfach darauf hingewiesen, daß es neben den Ähnlichkeiten auch Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen gäbe, und andererseits ist man
mehr und mehr auf die Übereinstimmungen aufmerksam geworden, die
zwischen den Pygmäen im tropischen Afrika und denen in Ozeanien, vor
allen

auch den

ISTegrito

der Philippinen bestehen.

Meinen eigenen Standpunkt in dieser Frage habe ich in meinem Beitrage zu dem Buche von Karl Meinhof („Die Sprachen der Hamiten",
Hamburg, Friederichsen 1912) auf S. 253 unten kurz angedeutet und auch
schon einige Jahre vorher in meinen Universitätsvorlesungen ausführlich
erörtert, ebenso in Briefen an Franz Seiner, die dieser in seiner großen
Was ich also
Monographie über die Omaheke^) im Auszuge mitteilt.
heute zu berichten habe, ist nicht alles neu und bisher unbekannt, aber
es scheint mir doch zweckmäßig, meine persönlichen Anschauungen zu
dieser Frage hier im Zusammenhange darzulegen und zur Diskussion zu
stellen.

Da

bitte ich zunächst berichten zu dürfen,

daß

ich seit

meiner süd-

afrikanischen Reise ^) 1905 den Begriff „Buschmann" ungleich engerfasse,

meine Vorgänger getan haben.

habe leider seither noch keine
das ich auf dieser Heise gesammelt, im Zusammenhang zu veröffentlicheo, aber ich habe wenigstens
in meinen Universitätsvorlesungen und in dem Kapitel über Afrika, das
als

Zeit gehabt,

1)

Ergebnisse einer Bereisung der Omaheke in den Jahren 1910 — 1912, in
Deutschen Schutzgebieten" ßd. 2G, S. 227 ff.
cfr. Z. f. E. Bd. 88.
1906. S. 863 ff.

„Mitteil. a. d.
2j

Ich

das anthropologische Material,

den

Pygmäen und Buschmänner.
ich
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zu Buschaiis illustriortor Völkerkiimlo (Stutt^^irt 1909)

habe, die Eigenschaften dos Jiuschnianiis ]>räzisiert.

b<'if,'08teuert

190')

konnten meine
Frau und ich im ganzen 41 wirkliche Biiselimänner untersuchen und messen,
also selir wesentlich mehr, als irgend einer unserer Vorgänger.
Dabei
war meine Aufmerksamkeit von vornherein darauf gerichtet gewesen,
möglichst alle die Leute aus dem Kreise dieser Beobachtungsreihe auszuschließen, die von Laien aus Unwissenheit und Gedankenlosigkeit als
„Buschmänner" bezeichnet werden, nur weil sie im „Busch" leben oder
weil sie irgend eine oder

die andere Eigenschaft

mit

wirklichen Busch-

männern gemein zu haben scheinen.
Besonders auch in unserer kolonialen Literatur

ist dieser Unfug ganz
und selbst in wissenschaftlichen Zeitschriften kann man nur zu
oft echte und typische Hottentotten oder irgendwelche Mischlinge als
„Buschmänner" beschrieben finden.
Ich darf daher, ehe ich versuche,
Pygraänen und Buschmänner hier zu vergleichen, einige Kriterien des
wirklichen Buschmanns voraussenden.

verbreitet,

L Die Körperhöhe hält sich bei Männern und bei Frauen fast gleichmäßig, um etwa rund 140 cm.
Höhen über 146 cm halte ich
immer schon
Blutes;

für ein

den

die für

hat bei 146,

sicheres Zeichen

reinen

von Beimischung fremden

Buschmann
schon

vielleicht sogar

typische Variationsbreite

früher,

ihre

oberste Grenze

erreicht.
2.

Sehr kurze Hände und Füße

mit

kurzen Fingern;

ebenso

auf-

und sehr langer Rumpf, also durchaus kindliche Verhältnisse, was ich selbst schon vor mehr als dreißig

fallend kurze Beine

Jahren

erkannt

3.

Extreme Lordose
wirbel und

4.

wie

habe,

Robert Hartmann^)

ich

kürzlich

aus

einer

Stelle

bei

ersehen.

in der

Gegend zwischen dem untersten Lenden-

dem Kreuzbein.

In reiner Seitenansicht ist da in der
Tat manchmal zu sehen, wie das Sacrum fast unter einem rechten
Winkel von der Lendenwirbelsäule absteht.
Helle Hautfarbe, nicht dunkler wie helles fahles Laub oder etwa

ein fast neuer Reitsattel.
5.

Die Haut

ist

selbst

bei

genährten Individuen so

1

jugendlichen und verhältnismäßig gut-

faltig,

wie nur jemals Greisenhaut bei uns.

In seinem Buclie .,Die Nilländer" (.Leipzig, Freytag 1884 als Bd.

Sammlung „Wissen

der

Gegenwarf

XXIV

der

anscheinend unter Bezug auf einen
Brief von mir, er pflichte mir bei, wenn ich bei allen kleinwüchsigen Menschengruppen frühzeitigen Stillstand des Wachstums als eigentliche Ursache der geringen
Körperhöhe annehme. „Es handelt sich also bei diesen Völkern keineswegs um
einen Zwergwuchs im Sinne der pathologischen Anatomie, sondern um Vorgänge,
welche sich zweifellos innerhalb der physiologischen Breite abspielen.
Luschan
möchte daher statt des allgemein beliebten Namens „Zwergvölker" die Herodotsche
Bezeichnung Pygmäenstämme eingeführt sehen.'*
Danach würde ich auch die
Priorität für den Gebrauch des Wortes „Pygmäen" im gegenwärtigen Sinne beanspruchen können
wie ich fürchte, mit Unrecht, denn das Wort kommt, wenn ich
nicht irre, in der englischen Literatur schon früher im gleichen Sinne vor.

—

heißt

es,
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6.

Luschan:

Das Kopfhaar erscheint nicht nur büschelständig, so daf? große
Kopfhaut von weitem wie ausgefressen wirken, sondern
hat eine ausgesprochene Neigung zu wirklicher Spiralbildung, so
daß wenigstens an einzelnen Stellen alle Haare zu 10, 15 bis 20
und mehr je eine richtige Spirallocke bilden, die durchaus von der
Stellen der

Pfefferkornbildung
7.

8.

9.

10.

(fil-fil)

anderer Afrikaner verschieden

ist.

Die Lidspalten sind sehr enge.
Die Lippen sind manchmal sehr dünn, noch dünner als bei Europräern; die obere ist von der Seite gesehen, in der Gegend des
Philtrums, also oberhalb der Schleimhaut, oft ausgesprochen convex,
während sie da beim typischen Afrikaner, wie bei uns concav ist.
Die Ohren sind kurz, breit, ohne deutliches Läppchen.
Steatopygie ist selten und bei reinen Buschmannfrauen niemals
sehr ausgeprägt.

11.

Der Penis steht oft fast wagrecht ab; ebenso scheint die rima
pudendi auch bei erwachsenen Frauen oft nach vorne gerichtet ja
sein, wie sonst nur bei kleinen Mädchen.

12.

Der Schädel ist kurz und breit.
Das Kaugerüst ist orthognath.
Das Gesicht ist ausgesprochen viereckig; das

13.
14.

ist

durch die Breite

der Unterkiefer, besonders durch die relativ extrem große Bigonialbreite bedingt.
15.

Die Nasenwurzel

ist

breit

und

flach,

die

Nasenhöhe gering,

die

Breite der birnförmigen Öffnung sehr groß.

Einige dieser Eigenschaften, deren Zahl leicht noch sehr vermehrt
werden könnte, besonders wenn ich auf Einzelheiten im Skelettbau eingehen wollte, sind schon von Gustav Fritsch^) hervorgehoben, einige
auch von späteren Beobachtern; einige stehen hier in einer Fassung, die
landläufigen Meinungen direkt entgegengesetzt ist.
Nur über die Haare der Buschmänner habe ich hier noch einige
Worte zu sagen. Sie sind mikroskopisch längst sehr genau untersucht,

schon weil sie durch ihren sehr flachen Querschnitt auffielen, aber ihr
makroskopisches Bild wird von den meisten Autoren nicht entfernt richtig
beschrieben. Der wirkliche Buschmann zeigt bei einem großen Teil
seines Kopfhaares spiralig gedrehte Löckchen im strengsten Sinne
des Wortes. Diese Löckchen gleichen genau den um ein Lockenholz
gedrehten Schmachtlocken unserer Urgroßmütter, nur sind sie um einen
Radius von etwa 0,8 bis 1,5 mm gedreht, statt um ein Holz von zehnfacher
Stärke, und sie sind nur selten länger als etwa 15 mm.
Solche spiraligen
Löckchen habe ich bei jedem einzelnen meiner 41 Buschmänner festgestellt

1) In dem Standardwerke „Die Eingeborenen Südafrikas" Breslau 1S72, das hier
besonders zu zitieren fast überflüssig scheint, so sehr muß es als allgemein bekannt
vorausgesetzt werden. Die Reisen, über die es berichtet, sind 18GG abgeschlossen;
die Beobachtungen liegen also zum Teile ein halbes Jahrhundert zurück, aber noch
immer müssen sie als grundlegend gelten, wenn sie auch seither teilweise überholt

sind.

l'yginiicil

und

icli

imil.i

si(!

dcsliall»

als

und liuschmiiniicr.
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ein typisches Merkiiial dieser

(Jriij)jie

he-

wenn sie auch von den Autoren bisher meist ültersehen worden
So<,^ar G.Fritsch schildert in seinem Buclie 8. 27;') zwar sehr genau

zeichnen,
sind.

„die kleinen Ballen von Filz" der Jlottentotten

und sagt S. 404 von dem
noch enger gerollt ist und sich auch „leicht in
die oben bescliriebenen rundlichen Knäuel" fügt, aber er hat dabei offenbar
auch nur die gewöhnliche „Pfefferkorn'bildung, das fil-fil der Araber, im

Haar der Buschmänner, daß

es

Auge, das sich genau so auch bei vielen großen dunklen Negern findet. Auf
demselben Standpunkt steht auch wohl der Verfasser des Artikels „Ilaare"
in dem allerneuesten, eben erst bei Fischer, Jena, im Erscheinen begriffenen Handwörterbuch der Naturwissenschaften.
Da heißt es wörtlich:
„Ist eng spiralgedrehtes Haar zugleich sehr kurz und nicht allzu dicht
legen

die Spiralen je benachbarter Haare zu kleinen
dazwischen sieht man die Haut; so ist der Kopf mit
kleinen Haarbällchen bedeckt, von Pfeff'erkorn- bis Erbsengröße. Diese
gestellt,

so

sich

Kugeln zusammen,

Haarform (der Buschmänner und Hottentotten) wird
köppe nennen die Buren jene Eingeborenen".

fil-fil

genannt; Pepper-

Auch hier erscheint die Pfefferkornbildung als ganz am Schluß jener
Reihe stehend, die vom straff'en und schlichten Haar bis zum extrem
krausen, eben dem fil-fil reicht. Tatsächlich schließt nun die Reihe nicht
mit dem fil-fil, sondern erst mit dem wirklichen Spirallöckchen. Bei diesem
findet sich auch constant die größte Abflachung des mikroskopischen Querschnittbildes
selbst dann, wenn man sicli beim Einbetten des einzelnen
Haares sehr große Mühe gibt und Täuschungen vermeidet, die durch einfaches Auseinanderziehen eines in vielen Windungen spiralig gedrehten
Bandes leicht eintreten können.
Fast immer, wo in unserer Literatur von „spiralgedrehtem" Haar die
Rede ist, sind die flachen Spiralen gemeint, aus denen sich das Fil-FilHaar zusammensetzt, und die man immer erhält, wenn man das einzelne

—

„Pfefferkorn" entwirrt oder zerschneidet.
in

der

Form

sich also

um

Spiralen

Selbst da,

wo

einzelne

Es handelt

unserer gewöhnlichen Schlüsselringe.

Autoren den Charakter der „Spirallöckchen" richtig erkannt haben, werden
sie von Anderen wieder mißverstanden. Übergänge zwischen beiden Formen
kommen natürlich vor, oft genug auf einem und demselben Kopf; aber
deshalb ist es doch unerläßlich, die beiden Typen auseinanderzuhalten.
Bei der prinzipiellen Wichtigkeit der Sache gebe ich hier in starker Vergrößerung die Ansicht von sieben Haarproben, die für die nachfolgende
in Frage kommen.
Außerdem sind im selbem Maßstab aucli
noch einzelne Haare gezeichnet, die den betreffenden Spirallöckchen und
Pfefferkörnern entnommen sind. Man sieht, wie in manchen Fällen das
einzelne Haar ganz genau die absolut regelmäßige Form einer richtigen
Spirale hat, wie man sie durch Aufwickeln eines Metalldrahtes auf einem
runden Stäbchen und darauf folgendes Ausdehnen auch nicht schöner und

Betrachtung

regelmäßiger erhalten kann.

Löckchen

ein einzelnes

Haar

Es

ist

nicht

immer

so herauszuziehen,

leicht, aus

daß

einem ganzen

es seine

Form

nicht

verändert, aber bei einiger Sorgfalt wird das wenigstens in den meisten
Fällen doch gelingen, wozu die natürliche Elastizität des Haares viel bei-

V.
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trägt, die es in

die ursprüngliche

Luschan:

Form zurückkehren

läßt,

wenn man

es

beim Isolieren nicht allzusehr mißhandelt hat.
Die mit A bezeichnete Probe stammt von einem Manne, den ich 1896
hier vorstellen konnte und über den ich in der Z. f. E., Bd. XXVIII,
Yerh. S. 141, berichtet habe, daß er von Herrn Dr. jur. Neubau s nach
Berlin gebracht vrorden war. Er galt als unausgewachsener Yao, ich habe
aber schon damals darauf hingewiesen, daß er seine

vier Weisheitszähne

j/^.liMuyr^^'^^ /^/^

Abb.

1.

bereits stark abgekaut habe und nur 117 cm groß sei. Ich habe ihn schon
damals für Pygmäenhalbblut gehalten und bin später durch die Prüfung
der Haare, die ich damals von ihm zurückbehalten habe, in dieser Ansicht
B stammt von einer Buschmannfrau, die ich 1905 in
bestärkt worden.
Johannesburg gemessen habe. V. von einem 60 jährigen Buschmann Tamme,
1905 von mir in Kimberley gemessen. D stammt von dem Ituri-Pygmäen

Matuko, einem von den sechs Leuten, die ich 1906 hier vorgestellt habe,
E stammt von Asmini, einer der beiden
S, 716 ff.
cfr. Z. f. E. 1906,
Pygmäenfrauen, die Stuhlmann 1893 hierher gebracht hat, cfr. Z. f. E.,
Hingegen stammt F von einem Taturu; so sehen
Verh. S. 185, 1893.

Pv"iuä('ii

übrigens alle

und

typischen „rf.'lVorkörnor"

tropische Afrika hindurch verfolgen

zu sehen

Husfliiiiiinni'r.

bekommen

man

ijic

iluicli

«las

ganze

kann und immer wieder von neuem

wenn man

kann,

aus.
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lAMite daraufhin untt^rsucht, die vor

mehreren Wochen ihren Kopf frisch rasiert hatten. (I schlieülich ist das
typische Bild für die Pseudo-Buschmänner und ihre Verwandten, von denen
liier bald noch weiter die Rede sein wird.
Inzwischen

halten

wir

aber

daran

fest,

dali

Buschmänner im

als

wissenschaftlichen Sinne des Wortes nur Leute bezeichnet werden dürfen,
die den oben aufgestellten Anforderungen
in einzelnen

Abb.

2.

Gipsmaske eines Urwald-Pygmäen, aus der von
mitgebrachten

Blutes zu denken haben,

wenn

ist,

Bei Leuten,

die

so

wenn

z,

wie bei

dem

Prof.

Jan Czekanowski

Sammhmg.

B. die liidspalten

deutliche Ohrläppchen vorhanden sind, oder

proguath
schon

entsprechen.

Punkten versagen, wird man immer an Beimengung fremden

groß

sind,

oder

wenn das Gesicht

stark

mittleren der drei Leute

auf

dem bekannten

reproduzierten Bilde bei Katzel. Vor allen würde mich aber ein
dreieckiges Gesicht immer veranlassen, an Hottentottenblut zu denken,
oft

auch wenn der Mann sonst ganz unverdächtig aussieht und auch seiner
Sprache und seiner ganzen materiellen und geistigen Kultur nach zu den
Buschmännern gerechnet werden müßte.
Eine große Menge der sogenannten Buschmänner in Dcutsch-Südwestafrika entspricht nun nicht entfernt den eben gestellten Anforderungen.
Da hören wir von Leuten, die KiO und 170 cm groß sind, und von anderen
die negerhaft dunkel sind, oder wir sehen, daß sie Haare haben wie unsere
Probe G auf S. 158. Alle diese Leute als Buschmänner zu bezeichnen.

V.

160

Luschan:

mag den Buren und anderen Ansiedlern gestattet sein, die es nicht anders
wissen, und ebenso mag natürlich die lokale Verwaltungsbehörde von
Buschmännern reden, wenn sie Leute meint, die im Busch leben und nicht
immer ganz zuverlässig sind — aber es ist ein glatter Unfug, wenn in
wissenschaftlichen Abhandlungen der Begriff Buschmann so weit gefaßt
wird, daß darüber der Begriff" des wirklichen Buschmanns ganz verloren
Solcher Mißbrauch erinnert an jenen chinesischen Gelehrten, der
geht.
im Quartier latin von einem bohemien reden hört und sich dabei, wenn
seine Kenntnisse noch nicht bis zur Pariser hoheme vorgedrungen sind,
notwendig fragen muß, ob man ihm von einem Zigeuner oder einem

Böhmen

Abb.

erzählt hat.

3.

Gipsmaske eines Urwald-Pygmäen,

Prof.

Jan Czekanowski

fecit.

Die letzten Jahre haben da manchen Ansatz zur Besserung gezeitigt.
mich mit großer Freude, wenn ich sehe, wie Herr v. Zastrow,
dieser um seinen Bezirk Grootfontein so hoch verdiente Mann, uns in
seiner Mitteilung, Z. f. E. Bd. 46, S. 2, ausdrücklich sagt, daß die Heikum
eine Hottentottensprache, das Nama, reden und außerdem noch mit NegerEbenso ist es sehr erfreulich, zu sehen, wie ein
blut durchsetzt sind.
anderer gleich ausgezeichneter Kenner von Südafrika, Franz Seiner, in
seinem Bericht „Ergebnisse einer Bereisung der Omaheke" (Mitt. a. d. D.
Schutzgeb. XXVI, 1913, S. 281 ff., ganz streng zwischen Bastard-Buschleuten und echten Buschmännern unterscheidet und eine ganze Reihe von
Stämmen, die bisher in der Ijiteratur ab „Buschmänner" figurierten, in die
Ganz besonders aber freut es mich, daß mein
erste Gruppe verweist.
So

erfüllt es

Wiener Kollese Pöch, wie schon aus den bisher erschienenen vorläufigen

und

I'y^mäeii

Berichten ül>er seine ausgekeimten
falls

die rnterschiede voll

erfal.it

I

ItusrliiniiiiiHT.
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{eisen in Südafrika licrvorgelit. gleicii-

hat.

die

zwischen r.uscliniännern

und

„Busclunännern" bestehen.
Selbstverständlich gibt es auch da Übergänge und Mischformen, aber
ich immer gefunden, daß eine ganze Anzahl
von Einzeleigenschaften gleichsam en bloc verändert ist, auch wenn ein
einzelnes Individuum uns auch zunächst nur nach einer einzigen Richtung
So findet sich bei den „Bastardhin verdächtig oder auffallend erscheint.

im großen und ganzen habe

Huschleuten", um diesen Ausdruck Seiners beizubelialten, fast regtdniäßig
neben der größeren Körperhöhe auch ein weniger reduziertes 01irläp[)chen,
eine weiter geöffnete Lidspalte, eine geringere P^altentwicklung der Haut
und vor allem die „Pfefferkorn"-Bildung der Haare, während wir echte
Spirallöckchen um so mehr vermissen, je weiter sich diese Mischlingsstämme
von dem reinen Buschmann-Typus entfernen. In dieser Beziehung lege
ich ganz besonders großen Wert darauf, daß unter den mehr als hundert
Haarproben, die Seiner von den „Bastard-Buschleuten " eingesandt hat,
echte Spirallöckchen fast gänzlich fehlen; diese Haare sehen mit wenig Ausnahmen so aus, wie die schematische Zeichnung G zeigt, d. h. die Pfefferkörner sind kleiner und die einzelnen Haare etwas dünner als bei den
Haaren von Stämmen weiter nördlich.
Haben wir nun so den Begriff des wirklichen Buschmann genau
umschrieben und festgestellt, daß ihm in Südafrika manche als solche bezeichnete Individuen nur unvollkommen und auch viele Stämme wenig
oder gar nicht entsprechen, so können wir uns nunmehr zu den Pygmäen
im tropischen Afrika wenden und untersuchen, wie diese sich untereinander
und zu den typischen Buschmännern verhalten.
Da zeigt sich zunächst, daß die Pygmäen, die wir bisher aus den
oberen Nilländern, aus den Urwäldern am Ituri und Uelle, aus Kamerun
und aus anderen Gegenden im tropischen Afrika kennen oder zu kennen

glauben, untereinander wahrscheinlich sehr viel einheitlicher sind, als die

verschiedenen Gruppen, die bisher meist sub

werden.

Allerdings

titulo

Buschmänner

sind unsere Kenntnisse über jene

vereinigt

bisher noch recht

Seitdem uns 1870 Schweinfurth durch seine Entdeckung wirkPygmäen in der Residenz des Monbuttu-Königs ]Munsa die alten
Angaben von Homer und Hesiod, Herodot und Plinius wieder ins Ge-

dürftig.

licher

ist die Anzahl der da und dort
bekannt gewordenen Pygmäenhorden ständig gewachsen, aber deren nähere Erforschung hat mit dem Tempo der ersten
Nachweise leider nicht Schritt gehalten. Zahlreiche einzelne Individuen
freilich sind gemessen und photographiert worden, aber noch immer fehlt
uns ein fachmännischer Bericht über größere in sich geschlossene Reihen
solcher Pygmäen.
Besonders erwarten wir mit Ungeduld die Veröffentlichungen der Messungen von Jan Czekanowski, der auf seiner im Mai
1!>07 begonnenen Forschungsreise in Innerafrika das Glück gehabt hat,
in den Wäldern am Ituri mehrfach mit Pygmäen zusammenzutreffen und
in freundliche Beziehungen zu ihnen zu treten.
Ihm verdanken wir auch
eine Anzahl von unvergleichlich schönen Gipsmasken, die er über den

dächtnis zurückgerufen und bestätigt hat,

im tropischen Afrika

Zeitschrift für Ethnologie.
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Lebenden geformt hat und von denen zwei mit seiner gütigen Erlaubnis
werden können.
Wenn nun auch eine abschließende Untersuchung der innerafrikanischen
Pygmäen bisher noch aussteht, so können wir uns doch aus einer nicht
hier reproduziert

geringen Anzahl von Einzelbeobachtungen
gerundetes Bild von ihren körperlichen

bereits

einigermaßen abentwerfen und

ein

Eigenschaften

dem typischen Buschmann von Südafrika vergleichen.
Halten wir uns dabei an die Reihenfolge, die hier auf S. 155 ff. gegeben ist, so sehen wir zunächst:
der Pygmäen bleibt hinter der auch der ganz
1. Die Körperhöhe
kleinen Buschmänner noch etwas zurück.
scheinen bei beiden Gruppen un2. Die Proportionen des Körpers
gefähr gleich zu sein; jedenfalls konnte man an den beiden hier schon
erwähnten Stuhlmann'schen Pygmäen und auch an denen, über die ich
1906 Z. f. E. S. 725 hier berichtet habe, gleichmäßig die enorme relative
Länge des Rumpfes gegenüber den kurzen Extremitäten feststellen.
3. Die Lordose zwischen dem untersten Lendenwirbel und dem Kreuzbein scheint wesentlich geringer bei den Pygmäen, als wie bei den
dieses mit

Buschmännern, doch ist sie bei einigen von Sir Harry Johnston veröffentlichten Bambuli-Leuten (von der Nähe des Albert Nyanza) immerhin noch sehr viel auffallender als etwa bei den großgewachsenen Afrikanern.
4.

Die Hautfarbe

ist

bei den

Pygmäen

zweifellos

sehr viel größeren

Schwankungen unterworfen, als bei den wirklichen Buschmännern. Sie
wird manchmal als blaßrötlichgelb und manchmal wiederum als nahezu
Ein belgischer Kapitän, der durch Zufall in den
gekommen war, schrieb mir, daß die Farbe
von 13 Pygmäen, deren Höhe er als zwischen 135 und 143 schwankend
angab, fast die ganze dunklere Hälfte meiner Farbentafel ausgefüllt hätte.
Er hatte alle Farben zwischen 20 und 33 nachweisen können. Ebenso
schwankten auch die Farben der oben erwähnten 6 Pygmäen von Ruri
zwischen der Nummer 20 und 32 meiner Tafel. Den Ausdruck Rußfarbe
ruß-schwarz geschildert.

Besitz meiner Earbentafel

gebraucht auch einer der allerbesten Kenner innerafrikanischer Pygmäen,
der Entdecker des Okapi, Sir
5.

Der

große

Pygmäen anscheinend
älteren Individuen.

Harry Johnston.

Faltenreichtum

der

Buschmannhaut

gossenen Masken geradezu monumentale Belege.

Maske

hier Fig. 3 abgebildet

Scheitel abgegossen,

kehrt

bei

den

zum mindesten bei
Czekanowski geYon dem Mann, dessen

ganz gleichem Grade wieder,
Hierzu liefern einige der von
in

ist,

hat

und auch dieser

Czekanowski
ist

auch den ganzen
über und über mit großen tief-

eingefurchten Falten bedeckt.
6. Das Kopfhaar ist bei beiden Gruppen gleichmäßig büschelständig
und auch die oben so ausführlich besprochenen Spirallöckchen der Buschmänner finden sich in gleicher Weise bei den innerafrikanischen Pygmäen,
wie aus den Abbildungen S. 158 deutlich hervorgeht,
7. Die für den Buschmann typische Enge der liidspalte wird bei den
Pygmäen wohl durchweg vermißt; sie ist offenbar durch den Aufenthalt

ryLMiiiii'n
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•

Steppe und Wüste bedingt

würde

und

in

das dunkle Dickicht

der Urwälder wenig passen.

Die konvexe Bildung der Oberlippe ist bei den Urwaldpygmäen,
von Czekanowski zuerst hervorgehoben wurde, sicher noch ausgesprochener und häufiger als bei den Buschmännern.
Ohren der Pygmäen scheinen sich von der allgemeinen
9. Die
menschlichen Form sehr viel weniger zu unterscheiden, als die der Buschmänner; zum mindesten boten die von mir selbst gesehenen Pygmäen in
dieser Beziehung nichts auffallendes, und ich kenne auch in der Literatur
keine Angabe über besonders breite Ohren oder über das Fehlen des
8.

wo

sie

Läppchens bei den Pygmäen.
10.

Steatopygie

ist

bei

Pygmäen anscheinend noch

seltener

als

bei

ganz reinen Buschmannfrauen.
11.

Über

liegen für die
12.

und über

die Orientierung des Penis

Pygmäen keine Beobachtungen

Kürze und Breite

der

Hirnkapsel

die der

rima pudendi

vor.

den

zeichnet

Pygmäenkopf

ebenso aus wie den des Buschmannes.
13.

Auch

die fast

vollständige Orthognathie

ist

beiden Gruppen ge-

meinsam. Da und dort findet sich nur manchmal eine allerdings oft nicht
unbedeutende rein alveolare Prognathie.
14. Die grosse Bigonialbreite, durch die das Buschmanngesicht seinen
viereckigen Charakter erhält, findet sich genau ebenso bei den Urwaldpygmäen und den diesen sonst nahestehenden Gruppen.
15. Das gleiche gilt von der Breite und Flachheit der Nasenwurzel,
von der geringen Nasenhöhe und der grossen Breite der birnförmigen
Die Abbildungen 2—7 bedürfen in diesem Zusammenhange keiner

Öffnung.

weiteren Erklärung.

Unter diesen Umständen muß selbstverständlich die Frage nach dem
Zusammenhange zwischen Buschmännern und Pygmäen bejaht werden.
Allerdings wird man jetzt wohl diesen Zusammenhang nach einer anderen
Richtung verfolgen dürfen, als man das ursprünglich getan hat. Da man
die

Buschmänner

Pygmäen wieder

bereits verhältnismäßig gut kannte, als Schweinfurth die

entdeckte,

lag es natürlich

nahe,

die

Buschmänner

als

den kompakten großen Überrest der Urbevölkerung von Afrika zu erklären und von den Pygmäen anzunehmen, daß sie nur kümmerlich zerHeute wird man wohl
streute Reste derselben Urbevölkerung seien.
fragen dürfen, ob nicht gerade die in die fast unzulänglichen Urwälder
zurückgedrängten Pygmäen sich dort sehr viel reiner und un vermischter
von vornherein in der offenen
fremden Einflüssen sehr
Tatsächlich liegt es nahe sich
viel zugänglicher gewesen sein mußten.
vorzustellen, wie alles, was den Buschmann vom Pygmäen trennt,
erhalten haben, als die Buschmänner,

Steppe, in der wir sie wenigstens

die

jetzt

finden,

auf Hottentotteneinfluß zurückgeführt werden könnte.
In diesem Zusammenhange möchte ich auf den mit einer Steinkugel
beschwerten Grabstock aufmerksam machen, den wir durch Jahrzehnte

Wo

lang als gerade nur für die Buschmannfrau typisch angesehen haben.
sich nördlich vom Zambesi solche durchbohrten Steinkugeln fanden, betrachtete

l'y^MiijuMi

iiikI
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immer als Beweis dafür, daß früher wirkliche Buschmänner in
Gegenden gelebt haben. Selbst das massenhafte Vorkommen solcher
und ähnlicher Steinkugeln am Kilimandscharo und sonst in Ostafrika,^)
(vgl. meine Mitteilung darüber Z. f. E. 1899, Yerh. S. 189) hat uns in
dieser Richtung nicht erschüttern können.
Bedenkt man aber, daß heute
noch die Somal und die Abessynier ganz ähnliche (irabstöcke haben, so
sie

diesen

wird

man

sich doch der Möglichkeit nicht ganz verschliessen können,

diese Grabstöcke ursprünglich überhaupt gar nicht bei den

daß
Buschmännern

Hause sind, sondern bei irgendwelchen nordafrikanischen Hamiten,
dann auf ihren südwärts gerichteten Wanderungen bis zu den
heutigen Buschmännern gebracht haben.
In diesem Zusammenhange liegt es nahe, auch an die Felsmalereien
und Petroglyphen der Buschmänner zu denken, deren Ähnlichkeit mit
nordafrikanischen und mit europäischen aus der paläolithischen Zeit unzu

die sie

verkennbar ist. Ich halte es nicht für völlig unmöglich, daß auch die
ganze Buschmannkuust nicht in Südafrika und nicht bei den kleinen
Buschmännern zu Hause ist, sondern auch mit Wanderungen aus dem
Norden zusammenhängt. Gleiche Zusammenhänge könnte man auch für
die paläolithischen Geräte vermuten, die in so großen Mengen in Südafrika
und in Ägypten vorkommen und vielfach auch mit alten europäischen
Kieselgeräten nahe Verwandtschaft zeigen.
Aber ich darf mich nicht weiter in das Gebiet nebelhafter Hypothesen
verirren; ich habe überhaupt mit der heutigen Mitteilung nur die Absicht verfolgt, zu zeigen, wie unsicher noch unsere Kenntnisse von den
großen Zusammenhängen in Afrika sind, und wie sehr wir noch weiterer
Aufschlüsse, besonders auch linguistischer Art, bedürfen, ehe wir da einigermaßen klar sehen können. Inzvi^ischen habe ich Herrn Beruhard Struck
gebeten, für diese kurze Notiz die Bemerkungen zusammenzufassen, die
er über Pygmäennamen kürzlich in meinem Kolloquium gemacht hat.
Ich bringe sie mit seiner freundlichen Erlaubnis hier zum Abdrucke, nicht
ohne ihm auch an dieser Stelle für seine stets hilfsbereite Mitarbeit bestens
zu danken.
„Ob man mit den Pygmäennatnen irgendeine Unklarheit oder
Problemstellung lösen kann, ist mir zweifelhaft.
Die Namen gehen
schauderhaft durcheinander. Auf die Gefahr hin, daß ich Ihnen bekanntes
wiederhole, fasse ich aber meine Meinung über das Tatsächliche kurz
zusammen,

„Bomanyok".

Die richtige Form ist Bomauzoko, ein Ausdruck
und bedeutet, wie schon C. W. Koch
(Bässler-A. 1913, 2()1) sagt, „die Elefantentöter" von bomä „töten".
1.

des Pidgin-Bangala von Moluudu,

1
Stuhlmann hat in seinem Buche über das Handwerk in Afrika eine Karte
über die Verbreitung solcher Steinkugeln gegeben; die Eintragung in der Gegend
von Togo ist dabei auf ein Mißverständnis zurückzuführen. Derartige Kugeln kommen
in Togo nicht vor.
Stuhlmann ist durch eine ungenügende Beschreibung von
kleinen flachen Quarzgeschieben getäuscht worden, die vielleicht als Geldsurrogat
oder als Schmuckperlen gedient haben können.

l'y^Miii'icii

iiikI

Hiisthiiiäiiiii
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]ß()

wcnlcn im r>;iii;,Mla. je wcitiT koiigoUr-Bautu *viiina n^oj-ii.
'2.
IJabinga". Dies ist gleichfalls, wie schon Ünicl s-.v^i (Kt-v.
dethn. et de .soc. 1!U0, S. 11). fin „lieiname", »1er von den Bomassa
am Sanga zusammenfassend
für
alle
ihnen
bekannten
J'ygmäen
gebraucht wird (Regnault, L'Antliro]). XXII,
ÜMl, 261), bedeutet
„Speermenschen" (Regnault a. a. O., l'ontrin liiologica II 1912,
S. 101, Aum.); binga oder benga bedeutet im Bomassa und in den ül)rigen
Sprachen der Mgbagagruppe, sowie in der von Gravot aufgezeichneten
iizökft

„Elefant".

um

abwärts,

J)i»'

Aiisluiitvdkiil«'

so kürzdr.

.,

Pygmäenmundart vom Ivindo^) den großen Jagdspeer.

XXn,
und

443) bezeichnet die

möchte

ich

Stammwort *abui

mich

Form Babenga

ihm

lieber *bui

Glenat

(L'Anthroj).

ausdrücklich besser als Babinga,

anschließen, da ich statt Westermanns
annehme, auf (Inmd eines Lautgesetzes der

1911 von mir entdeckten (Jbayasprache.

Der Stamm bedeutet im ganzen Sudan
Die hierzu passende, namentlich

spitze".

atlas (1897) verbreitete

comm.

(leogr.

mutlich

189-2/93,

„^'adel-, Pfeil-

Kolonial-

Form Babengayes stammt von Billoue
S. 685) und ist, wenn nicht überhaupt

(Bull. Soc.

eine Bezeichnung

seitens der

irrig,

ver-

Basanga („Missanga-Ssanga").

Bi,

be dürfte hochtonig sein.

Diese

oder Speer-

Langhans'

durch

•

Babenga werden

von Bruel, Ouzilleau (Rev. d'Ethu. et de
und Anthropos VI, p. 1044) und Regnault übereinstimmend
in zwei nach letzteren beiden auch sprachlich scharf geschiedene
(Jruppen geteilt.
Die östliche spricht nur Bantu, während die westliche, abgesehen vom Bantu-radebrechen mit ihren Nachbarn, unter sich
soc. 1911, 3/4

eine

der

Sudansprache

gebraucht, die

im wesentlichen vom Bomassa bzw.
die merkwürdigen Aufschlüsse, die

Mgbagagruppe al)stammt. Über

eine lexikalisch-stratigraphische Analyse dieses Idioms geliefert hat, siehe

meine vorläufige Mitteilung Pet. Mitt. 1911, II, S. 328^).
A. östliche Gruppe, am Sanga und Xdaki, werden Babandjele (Bruel)
oder Babendjöle (bei den Porno, Regnault) genannt, von den Salo-

Kaka Babeka oder Babega.

In der Sprache dieser Pygmäen ist beka
bekae ihr Anruf untereinander, doch ist eine eigene Gesamtbezeichnung bisher nicht gefunden; bei Ikelemba nennen sie sich Bassibo,

„Freund",

Bubumo,

bei Wosso Mikaya.
Ob nun letzteres etymologisch
zusammenhängt (dieses doch sicher nicht mit Babenga?), ob
Babendjele von Babenga oder vielmehr von der dritten von Ihnen in

bei Longoti

mit Babeka

Diskussion gestellten Bezeichnung Bangjelli abgeleitet ist, dürfte trotz der
scheinbar willkürlichsten Veränderungen später eine genaue Kenntnis der
Vokale nach Öffnung und Tonhöhe noch entscheiden.

Bruel s Vermutung soll Babandjeli« „los gens (TtMi haut" bewas mir sehr unwahrscheinlich ist und aucii von Regnault in
Frage gestellt wird, da er den Namen nicht nur wie Bruel nördlich,
d. h. bergwärts,
von Bomassa, sondern aucii weit südöstlicii am Ndaki
und von dessen Einmündung Sanga-abwärts fand.
Nacii

deuten,

1)

Wo

2)

s.

die Pygniäen aber

unten

S. 171.

Bayaga

heißen,

s.

nuten.

170
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Westliche Gruppe,

B.

am Sanga, von Regnault
nom de Bagga parait etre

Luschan:

am Ngoko,
als

in

Bagumbi

Altkamerun und bei Bomassa
Bagga bezeichnet. „Le

oder

celui qu'ils se donnent eux-meraes.
Ils sont
connus sous cette denomination ä M'Bio" (am Ngoko),
daraus in Ngongo
und Sambombo, zwei anderen Orten am unteren Ngoko, mit Bantupräfix
Bebagga oder Bebaka. Dieser Name, der wiederum ganz verzweifelt an

—

das

Babeka der Kaka

(für

die

andere

Gruppe)

anklingt,

ist vielleicht

Bayaga oder Bayaka, wie die Bumuali, Ndzem und nordöstlichen
Fang die Pygmäen bezeichnen. Mit „Bagumbi" weiß ich nichts anzufangen.
Die Gruppe B wird von den Kaka in Salo Mompo genannt und von Bruel
als Ambo erwähnt.
Nach Regnault soll Mompo Plural zu Ambo (um-

gleich

Wort eben dieser westlichen Pygmäensprache sein, wieder
Gravots Vokabularen ist das Wort leider nicht enthalten.
An anderer Stelle nennt Bruel noch andere Namen (La Geogr. XIX,
1909, 363): Moko, Bakola, Dambono: letzteres wohl ein Häuptlingsname,
erstere beiden Singular bzw. erweiterte Form zu dem vom Gabun her bekannten „Akoa".
Letzteres deuten Poutrin und Regnault auch als

gekehrt?) und ein

= ^Freund".

In

„Speermenschen" (Koa, ako angeblich „Speer"), aber „Speer" heißt in den
Sprachen stets -kon oder -koiiga.
Akoa bedeutet einfach
„Menschen", wie ich seinerzeit in Ihrem Kolloquium ausführte.
„3. „Bangjelli", dessen mögliche Beziehung zu dem Babandjel bzw.
Babendjele der Pomo ich eben andeutete, ist natürlich = Bagiele, Bagiri,
Bodjili, Bedjeli, Badiele, diebei denGundi als Pygmäennamen angegeben
werden. Regnault (a. a. 0. p. 262) ließ sich von einem alten Häuptling
am Sanga erzählen, wie Gott die Gundi und Bomassa erschaffen und
ihnen dann einen dritten Bruder Dyele oder Gyele gegeben habe, von
dem der Name sich ableite, natürlich ein reines Märchen, da Gundi und
Bomassa am Sanga zeitlich und ihrer Herkunft nach ganz verschieden zu
bewerten sind. Der Wortstamm ist ja aus dem Kribi-Hinterland lange
bekannt und variiert erheblich nach Stamm und Autor. Ich gebe einen
kleinen Stammbaum der Namen (nur die beiden schräg gesetzten habe
ich selbst aufgenommen, die ganz unbezeichneten Formen nach Kund
und D. Kolbl. XVIH, 1907 p. 885).
betreffenden

(Siehe nebenstehenden

Von

Stammbaum.)

der bei gleicher Gelegenheit im Colloquium erörterten Altersfrage

am Kongo gebräuchliche Wort muküse hängt es ab, ob nicht die
Wörter Bakiüe, Bekäe,Bekuin vorletzter Spalte in umgekehrter Reihen-

für das

:

Anfang des Stammbaums bilden. Wenn ja, dann ist es m. E.
ganz sicher, daß alle diese Wörter auch nichts weiter bedeuten als
„Menschen", gleich den dann verwandten Buschmann- und Hottentottennamen. Waldow, der sich bei Lolodorf sehr darum bemühte, konnte
auch keine andere Erklärung bekommen, als daß „Bagjäle eben: die
„Gjäle" heißt." (MS. Mitteilung an das Phonogrammarchiv des Kgl, Psychologischen Instituts Berlin.) Eine weitere linguistische Erörterung wird für
folge den

Sie hier kein Interesse haben, außer der Ableitung von
lauto'esetzlich

zu belecken."

Ngandzi
B.

ist

Struck.

alles

l'v;,Miiäen

und

Huscliiiiiinnt^r.
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Bakiitll

JJukucU.-,

bei

l{;ikw(.-li

den Nsjiimba
I

liägjlli
l)ei

folgende sänitlioli bei den

Bakwoa, Bakuea, Baqiiea
bei den HatanRa

den Maboa

(Jiiiidi

liangj.

I'.ovaeli

Badiele oder Bagielö

Hedjeli

Bagiri

Rakiuc
den

'

bei

Babandjele, Babendjele
bei
Bodjili

den Porno

Vaunde
i
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ungewöhnlich typisch für den Buschmann- und PygmäenLebenden) im westlichen Sudan, ganz besonders an der Küste von Ober-Guinea, zur Beobachtung gelangt: beide Schädel sind durch extreme Breite der birnförmigen
Öffnung ausgezeichnet, 1298 auch noch durch eine enorme Bigonialbreite;
außerdem hat er auch ein schönes Malare bipartitum.
Abb. 6 ist einer der schönsten Schädel eines Kongo-Pygmäen, der
mir je untergekommen ist.
Ich konnte ihn mit einem fast vollständigen Skelett vor einigen Jahren in Brüssel für die anthropologische

worben;

sie sind

Charakter,

Abb.

8.

der

so häufig an Schädeln (und auch an

Kopf der ganzen Figur eines echten Buschmannes, den

t.

Luschan

1905 in Johannesburg abgeformt hat.

des Königlichen Museums für Völkerkunde erwerben.
Ich
möchte hier auf die wichtige Arbeit von Drontschilow im Archiv für
Anthropologie 1913 N. F. Band XII, Heft 3^) aufmerksam machen;
in dieser Arbeit weist D. nach, daß sich unter der großen BevölkerungKameruns deutliches Pygmäenblut nachweisen läßt. Der dort Abb. 24 27
abgebildete Schädel ist in dieser Beziehung sehr lehrreich und verdient
mit unserer Abb. 6 sorgfältig verglichen zu werden.
Abb. 7 zeigt einen typischen Schädel eines Pseudo-Buschmanns, eines
Heiqum. Ich mache besonders auf den verhältnismäßig schmalen Unterkiefer aufmerksam.
Die ganz extreme Breite und Kürze des Ramus
ascendens kommt auch bei anderen Heiqum-Schädeln zum Ausdruck; ich

Abteilung

—

1)

„Metrische Studien an 93 Schädeln aus Kamerun".

S.

IGl

— Ibo.

Taf. 9-12.

I'ygmäen und Husclitnänncr

lial)ü

ähnliclies

uiciiials

hei

wirkliclioii
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Auch zu diesem vorzüglich schönen Schädel gehört

ht'ohacliter.

fast vollständiges

ein

ich habe es durch einen glücklichen Zufall 1905 in Durban erwerben können.
Den Al)b. H und 7 abgebildeten Schädcdn entsj»rechen «iurcliaus dif
beiden damals in Johannesburg von mir nach dem Leben geformten
(Jipse, tlie liier, Abb. 8 und 9, reproduziert sind.
Abb. 8 gehört zu dem
sehr ty])ischen IJusi-hMiaiin, dessen ganzen Körper ich abgeformt habe und

Skelett;

Abb.

tler

1».

Gipsmaske eines Pseudo-Buschmannes,
fecit Johannesburg 190.').
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Typus seiner Kasse noch kommenden Jahrwenn es längst keinen lebenden BuschHingegen zeigt Abb. 9 das Gesicht eines jener

so als ein vorzüglicher

hunderten erhalten bleibt,

mann mehr geben
zahlreichen

wird.

Mischlinge,

auch

die

in

Britisch-Südafrika

noch

recht

zahlreich

und von den dortigen Kolonisten ganz willkürlich einmal als „Buschmann" und ein anderes Mal als „Hottentott" bezeichnet werden. Dieses,
im übrigen sehr kleine und helle Individuum wurde mir als „Hottentott''
vorgestellt; tatsächlich gleicht er aber zum Verwechseln mehreren echten
„Heiqum", nur dafs er sehr viel kleiner ist, als der Durchschnittsgröße
dieser Leute entspricht; auch seine Ohren weisen auf Mischung mit
Huschmannblut hin.
sind

Diskussion.
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Diskussion.

—

Vermutung des Herrn Kuhn,
Hr. P.
daß die Schnalzlaute in der Buschmannsprache wohl durch die abnorme
Trockenheit des Klimas in den Gebieten des erwähnten Volkes hervorgerufen sei, möchte ich vom klimatologischen Standpunkt aus einwenden,
daß es auf der Erde eine Anzahl ebenso trockner Gegenden gibt, als die, wo
Staudinger:

In bezug auf die

Busehleute und Hottentotten, denn auch diese haben Schnalzlaute, wohnen;
Also die trockne Luft kann nicht
z. B. in Nordafrika in der Sahara usw.

Ursache der Hervorrufung der Spracheigentümlichkeit sein. Herr West ermann hat ferner bereits angeführt, daß die Buschmannsprache von dem
Hottentottischen allein schon durch die Zahl der Klixe verschieden ist.
Der Anschauung des Herrn v. Luschan, daß schließlich endgültig mit
Hilfe der Sprachforschung der anthropologische Zusammenhang der Busch-

männer mit den zentralafrikanischen und westafrikanischen Zwergvölkern
Ich schätze gefestgestellt werden soll, vermag ich nicht beizupflichten.
wiß die Linguistik als bedeutsames Hilfsmittel für viele Fragen der Ethnologie bei verschiedenen Völkern hoch und als hervorragende Wissenschaft
ebenso.

Als endgültiges Beweismittel für die

somatisch-anthropologische

Zusammengehörigkeit der Rassen und Bestimmungsmittel derselben gerade
in diesem Falle kann ich sie nicht ansehen, und wird sie es auch in Afrika
bei den Sprachauslöschungen und Verschiebungen nicht sein.
Was nun die vom Herrn Vortragenden erwähnten Felsmalereien und
Felszeichnungen anbelangt, so sind solche über ganz Afrika verbreitet,
aber ich halte es schon für Südafrika für sehr zweifelhaft, daß sie alle
von den Buschleuten stammen. Ich glaube, daß es kaum der Fall ist.
Die erwähnten spanischen Höhlenmalereien zeigen doch wohl einen anderen
Typ. In Nordafrika, namentlich in der Sahara, findet man Felsmalereien
und Zeichnungen, die mit Recht oder Unrecht den Tuaregs zugeschrieben
werden. Auch dort mögen sie sehr verschieden im Alter sein. Gewisse
eigentümliche Felsskulpturen am Benue identifizierte ich mit von Rob.
Koch am Viktoriasee gefundenen Zeichnungen; ich sah aber auch Abbildungen sehr ähnlicher Art aus Nordmozambik. Abgesehen von einem
von so manchen Dingen aus der Mittelmeerkultur, scheint
doch vieles in Afrika von Nordost nach Süd und vom Nordwesten nach
Südosten gewandert zu sein.
Ich möchte aber noch auf einen Punkt zurückkommen, den ich schon

Übergreifen

Zimbabwe- und Buschmannzeichnungen
im Jahre 1906 hervorhob. Herr Missionar Prozesky, der schon vor vielen
Jahren Kopien von südafrikanischen Felszeichnungen nach Berlin sandte,
schrieb mir u. a., als er sich gegen die Annahme, daß die Buschleute die
Maler gewesen seien, aussprach, daß er ein Bild an einer Felswand gesehen habe, wo ein Mensch auf einem Elefanten reitet, das hätten doch
die Buschleute nicht gekannt! Sei dem, wie es wolle, es würdö jedenfalls
den Einfluß einer fremden Völkerschaft zeigen. Nun, daß allerlei Einwanderungen auch von anderen Kontinenten stattgefunden haben, ist nicht
auf die
anzuzweifeln. Die Frage der Herstellung der Felsmalereien

gelegentlich einer Diskussion über

—

Diskussion.

bzw.

Felsrit/.uiigen

Skiil])tiir('ii

will

ich

]7_^

nitlit

oint,M'licn

—

imifi

al.so

iiocli

weiter geprüft werden.

Herr v. Ijuschan erwähnte lerner nocii die Anwenduni; von runden,
durchbohrten Steinen durch die Busclileute zur Beschwerung ihrer (jirabstöcke und zeigte dabei eine Karte von Stuhlmann über die Verbreitung
dieser durchbohrten Steine über Afrika.
Die Karte ist, wie ich soeben
gesehen habe, unvollkommen und ungenau, ganz abgesehen von dem schon
von Herrn v. Luschan genannten Irrtum, daß die kleinen durchbohrten
Steine

Sosteine

(die

Aschanti usw.

der

Eweneger)

auf keinen Fall

mit

aus

dem Gebiet von Togo und

der Grabstocktheorie

etwas

zu

tun

möchte indessen auch hier gleich auf folgendes aufmerksam
machen: Nicht alle durchbohrten größeren und großen Steine sind Grabstocksteine gewesen, wie auch schon aus den Felsmalereien hervorgeht.
Sie variieren sehr in Form und Größe.
Durchbohrte Steine sollen auch
im Nilgebiet nördlich vom Viktoria Nyanza als Keulensteine benutzt
werden. Durch Freiherrn v. Stein ist übrigens auch aus Inner-Kamerun,
also aus einer Gegend, wo auch Zwergvölker wohnen, ein größerer durchbohrter Stein nach hier gekommen.
Ich habe früher schon auf das
Durchgehen gewisser Steinwerkzeuge bzw. Steinzeitfunde, oder auch
richtiger die Ähnlichkeit derselben in den verschiedensten Gegenden von
Afrika aufmerksam gemacht. Nun hatte Herr Spatz, der jetzt wieder,
haben.

zum

Icli

Teil mit der Unterstützung der Virchowstiftung in der Zentralsahara

im Windschatten von Dünen neben einer kaum
dort im Norden Artefakte von
Straußeneierschalen gefunden, die teilweise den prähistorischen Fundstücken in Südafrika bzw. den noch jetzt gemachten gleich sind.
Schließlich möchte ich aber noch eine Frage an Herrn Kuhn und
auch an Herrn v. Luschan richten. Herr v, L. betonte früher wiederholt, daß eine von ihm beobachtete und festgestellte Rasseneigentümlichkeit der Buschmänner in vielen Fällen die halberigierte Form des Penis
sei.
Ich bat nun Herrn Franz Seiner vor seiner letzten südafrikanischen
Beise nicht nur möglichst viel Ilaarproben von den Buschleuten zu
nehmen, sondern auch eine Anzahl von Nacktaufnahmen zu machen. Fr
hat beides in besonders anerkennenswerter Weise getan, und die Photographiensammlung unserer Gesellschaft bekam von ihm eine schöne Serie
von Buschmannbildern.
Seine Aufnahmen scheinen aber die Theorie
Lu seh ans zu bestätigen, wenigstens zeigen seine Photographien von
Männern vielfach die erwähnte Penisstellung. Ich möchte nun Herrn
Kuhn fragen: hat er dieselbe angegebene Rasseneigentümlichkeit auch
dort bei den Kamerunzwergen beobachtet? Und ferner Herrn v. Luschan,
ob Herr Czekanowski dies auch bei seinen Zwergvolkforschungen in
weilt, hinter Teraassanim,

erklärlichen

Menge von Steinwerkzeugen

Zentralafrika feststellte?

Hr. Philalethes

Sanga bin
weil

ich

auf

Kuhn:

In

die Sprache

ich keine Gelegenheit hatte,

anzustellen.

meinem Vortrage über
der letzteren

die

Pygmäen am

nicht näher eingegangen,

eingehendere Untersuchungen

Es scheint mir aber sicher zu

sein,

daß

die

darüber

Pygmäen am

Diskussion.
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Sanga im Gegensatz zu den Buschmännern keine Schnalzlaute kennen.
Ich sehe darin keinen Grund, die Verwandtschaft zwischen den Buschmännern und Pygmäen in Zweifel zu ziehen, denn ich glaube, daß die
Schnalzlaute eine Folgeerscheinung des außerordentlich trockenen Klimas
von Südafrika sind. Ich bin auf diesen Gedanken durch folgende Beobachtung gekommen. Wenn ich mit meinem verstorbenen Freunde Eggers
auf der Jagd war, so gebrauchten wir in Südwestafrika nach anstrengenden Bewegungen bei trockenem Munde und heftig atmender Brust unWir hatten den Eindruck,
willkürlich Worte aus der Hottentottensprache.
daß diese weniger mühsam hervorzubringen waren, als die gleichDie Schnalzlaute werden bekanntlich
bedeutenden aus unserer Sprache.
beim Einatmen gebildet. Es, geht dabei von der Feuchtigkeit der MundDazu kommt vielleicht, daß beim Schnalzen der
höhle nichts verloren.
Speichelfluß vermehrt wird.
also nicht für einen Zufall, daß sich in Südafrika die
den Buschmännern und Hottentotten entwickelt haben,
während sie in dem feuchten Urwald bei den Pygmäen fehlen.
Auf die Anfrage des Herrn Staudinger erwidere ich, daß ich die
Ich
halberigierte Penissteilung bei den Pygmäen nicht beobachtet habe.
bin in der Niederschrift meines Yortrages auf diese Frage eingegangen.

Ich halte

Schnalzlaute

es

bei

Sitzung

vom

ach h a rdt:

Malta.

21.

Februar 1914.

Vorträge:
Hr. Carl Soli
Hr.

Mit Lichtbildern.

Otto Aichel: Die anthropologische Bedeutung des Atlas mit
nahme auf den Atlas von Monte Hermoso. Mit Lichtbildern.

Rücksiclit-

Vorsitzender: Hr. Sei er.
(1) Verstorben

Mitglied seit
(2) jS'eu

Hr.

ist

der Universitätsprofessor Dr. med. Paul Bartels,

dem Jahre

1893.

aufgenommen

W. Gericke,

Hr. Generalmajor
Hr. Dr. M.

sind:

Lehrer, Hamburg.

Schramm,

Bautzen.

Armand Ruffer,

President Sanitary i\Iaritime Quarantine

Board of Egypt, Alexandria.
Hr. Oberstabsarzt Dr.

Werner,

Medizinal-Refereut des Gouvernements

Kamerun, Buea.
Hr. Dr.

Jakob Schömbs,

Direktor des öffentlichen Lyzeums, Borlic-

Obersehöneweide.
(3)

Der Ausschuß

hat wieder Herrn

Friedel zu seinem Vorsitzenden

erwählt.
(4)

Herr Staudinger

zeigt vor der

Tagesordnung eine

Anzahl yon Tongefäßen aus Kano,
Er bemerkt dazu:
welche sich jetzt im Besitze des Museums befinden.
Zunächst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die hier ausgestellten
Tongefäße und Gebilde lenken, die ich durch die freundliche Vermittlung
des Herrn Fischer, eines alten Bekannten aus Westafrika, durch dessen
Vertreter aus Kano erhielt.
Ich hatte ihm nämlich den Wunsch unterbreitet, mir durch seine Verbindungen in Westafrika aus verschiedenen
Orten im Yorubalande ältere und neuere Gefäße zu verschaffen, da in
einer großen Stadt in jener Gegend noch heute größere Töpfe mit einer
festen Außenglasur, also Schmelzfluß, gebrannt werden sollen. Ich möchte
befindlichen Tongefäße mit
dabei auf die riesigen, hier im Museum
einer Innenglasur, aus Nordostafrika von Stuhlmann und Nord-Zambesia
von Wiese stammend, aufmerksam machen. Näher eingehen kann ich
heute auf die hochwichtigen Stücke nicht.
Zeitschrift für Ethnologie.
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Die von mir gewünschten hartgebrannten Glasurtöpfe habe ich nun
Mal nicht bekommen, dagegen aber Töpfereien aus dem westlichen
Sudan von so eigenartigen, abenteuerlichen Formen, daß sie wohl ein
größeres Interesse in Anspruch nehmen. Etwas ähnliches ist allerdings
schon im Museum aus verwandten Gegenden, nämlich Adamaua, vorhanden, und ich selbst brachte von meiner Reise ein Gefäß von beinahe
klassischen Formen mit, während ich wegen der Schwierigkeit des Transportes und Trägermangel damals davon absehen mußte, Töpfereien, die
soviel Platz einnehmen, mitzuführen und zu sammeln.
Die vorliegenden, leicht gebrannten Stücke, die deshalb teilweise zerbrochen hier ankamen, sind im Dorfe Kura (kura auf Haussa = Hyäne) bei
Kano gemacht und sollen nur dort hergestellt werden; sie sind mit angeblich dort gewonnenen Farben gefärbt und dienen als Zierrat und PrunkEinige, die terrassenförmig
stücke bei vornehmen Haussa in Kano.
kleine, flache Schalen haben, beinahe solche, wie sie die Öfen im Haussalande zeigen, worin kleine Brötchen (massa) gebacken werden, sollen
nach dem Kanogewährsmaun meines Bekannten als Leuchter, richtiger
Lampen, dienen, wohl indem man die Schalen m.it Öl anfüllt und Baumwollendochte hineinlegt. Die Haussa haben solche bunten Tonlampen
(h. fitilla), und ich brachte ein Stück aus der Gegend mit, also möglich
Ich will mich nun nicht in Hypothesen, Perspektiven und
ist die Sache.
Phantastereien nach dem Ursprung der Formen einlassen, wie das jetzt
manchmal gemacht wird, gewiß kann man bei einigen Stücken an Vergleiche
mit solchen bei den Berbern, aber auch anderen älteren und jüngeren,
nördlichen und östlichen Völkerschaften verschiedener Erdteile denken.
Man wird erst noch mehr Material sammeln müssen, und ich gedenke
später einmal etwas über einige alte Beziehungen zu sagen.
Ein Teil
dieses

der Bildnereien

ist

natürlich

der Phantasie des primitiven afrikanischen

Kunsthandwerkers entsprungen.
Ferner lege ich Ihnen noch drei Zeremonialbeile aus Dahomey vor.
Das eine Stück (Nr. 1 der Abbildung) zeigte ich Ihnen bereits früher einmal, weil es die in Afrika äußerst selten vorkommende, hauptsächlich nur
in Dahomey auftretende Abbildung eines Löwen zeigt.
Klinge, Rückenschneide und Stieltülle sind bei diesem Beil aus Messing; eigentümlich
ist auch
die Spiralverzierung.
Abb. 3 ist aus Eisen und zeigt dieselbe
typische Befestigung.

Als ganz besonders bemerkenswert erscheint aber Nr.

Zeremonialbeil eines Königs von

Name

des letzteren nicht

mehr

Dahomey

2.

Es

ist

das

(bedauerlicherweise ließ sich der

feststellen), leider nicht

im Original, sondern

guten Nachbildung. Ich verdanke das Stück der
großen Liebenswürdigkeit des früheren, hochverdienten Gouverneurs von
Togo, des Herrn Grafen Zech, der mir schon öfters bei meinen Perlenin einer allerdings sehr

wichtiges Belegmaterial verschaffte. Graf Zech erhielt die
Nachbildung des Beiles bei einem Besuch in der französischen Kolonie
Dahomey zum Geschenk. Der König, der es führte, oder für den es bestimmt war, hatte einen Fisch als Wappentier! Haifisch, wie einige sagten,
aber ein Haifisch ist natürlich das vorliegende Wesen nicht, die Maul-

forschungen

ZciciiKinialljcile

noin<'j'.
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Öffnung des Haifisches usw. liegt
anders. Nur die Keil len kleiner
Zähne
und einige Flossen erinn ern etwas
an den dort sehr bekannten
Seeräuber

manches

m

der

Perm auch

an einen Wels erinnert; nun,
es

ist

12*

eben ein
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bemerkenswert sind auch die
Abbildung (Nr. 2)
In Dahomey gab es auch die den Zerenicht sehr gut hervorkommen.
monialbeilen ähnlichen Häuptlingsstöcke, die sich von Familie zu Familie
vererbten. Benue, Dahomey, Aschanti sind eben jene gewissermaßen im
Zusammenhang gewesenen Gebiete in Afrika mit alten fremden Einflüssen
und Einwanderungen.
stilisierter

Fisch,

ein

(5)

Herr

Sehr

Fabeltier.

Plättchenverzierungen auf

dem

Hans Virchow

Stiel,

die leider in der

zeigt vor der

parat von

halb Schädel

—

Tagesordnung

ein neues Prä-

halb Maske.

mau gegenwärtig für die Beziehungen zwischen Kopfform und Schädelform hat, möchte ich mit dem
vorgestellten Präparat einen neuen Materialbeitrag für diese Frage liefern.
Ich bemerke dabei, daß, als ich zuerst vor Jahren solche Präparate machen
ließ, dies nicht geschah aus anthropologischem Interesse oder gar mit
Rücksicht auf eine bestimmte Einzelfrage, sondern mit Beziehung auf die
Kunst, weil ich mir als Lehrer an der Hochschule für die bildenden
Künste sagte, daß es für die Studierenden wichtig sein müsse, zu wissen,
wie weit die Erscheinung des Gesichtes durch die des unterliegenden
Bei

dem

gesteigerten Interesse, welches

Knochens bestimmt sei.
Auswahl des Materials.

Der verwendete Kopf darf keine Asym-

Dies hebe ich
Asymmetrien, vor allem an der Nase, viel
häufiger sind als man gewöhnlich glaubt. Ich habe dies, als ich vor zwei
Jahren die Nase etwas eingehender studierte, kennen gelernt. Man würde
allerdings, wenn es sich in einem ganz bestimmten Falle darum handelte,
von einem asymmetrischen Kopf und Gesicht ein Präparat nach Art des
vorgestellten anzufertigen, auch dieser Schwierigkeit Herr werden müssen
und können, aber die Arbeit würde dadurch aufs äußerste gesteigert
werden.
Vorbehandlung. Die Leiche, von welcher der verwendete Kopf
genommen wurde, war in diesem und auch in früheren Fällen mit Formalin und Alkohol bis zu völliger Erstarrung der Weichteile injiziert.
Der Nachteil dieser Methode liegt darin, daß für eine erstarrende Injektion
so viel Flüssigkeit verwendet werden muß, daß die Weichteile etwas aufschwellen, und daß damit eine gewisse Veränderung der äußeren Form
und auch des Ausdruckes entsteht. Der Vorteil besteht darin, daß die
Weichteile auch beim Durchschneiden steif, ja starr stehen bleiben, und
daß daher mit ihnen annähernd wie mit Knochen umgegangen werden
metrien, insbesondere nicht solche des Gesichtes besitzen.

besonders

hervor,

weil ja

Zur Vorbehandlung gehört ferner, daß der Kopf rasiert wurde.
nun weiter die gestellte Aufgabe zu lösen, gibt es mehrere,
wenigstens zwei Wege. Ich ließ mich diesmal durch den Wunsch des
Dieners bestimmen, der schon mehrmals solche Arbeiten gemacht hatte
und die Vorteile des einen Weges schätzte.
Bestimmung der Mittelebene. Man sucht so viele Punkte wie
möo^lich auf, welche in der Mittelebene lieo-en.
Dies bietet im Gesicht
kann.

Um

Ein nenos Präparat

lialb

keine großen Schwierigkeiten, da
Verfügung- hat. Auch am Nacken

Sohädcl

man

—

lialh

hier Nase,

geschieht

es

Maske.

IgJ

Lippen nnd Kinn znr

mit genügender Sicherdas Durchfühlen der Pro-

obwohl nach der erstarrenden Injektion
tuberantia occipitalis an einem kräftigen Kopf ungewiß ist.
Dagegen ist
am Scheitel die Bestimmung der Medianebene schwer, ein Ilinaufmessen
von den Ohren unzuverlässig. Über die bestimniten Punkte legt man einen
heit,

Faden und zieht an ihm eine feine Linie mit Tusche. Dann visiert man
unter Drehen des Schädels auf diese Linie, wobei man eventuelhi Abweichungen derselben von der Medianebene erkennen kann, und korrisie.
Es liegt also hier immerhin ein Moment der subjektiven
Schätzung vor, was ich ausdrücklich hervorhebe, und es ist damit die
Möglichkeit gegeben, daß man nachher beim Durchsägen am Scheitel
einen oder auch mehrere Millimeter von der Medianebene abweicht. Will
man dies vermeiden, so muß man den anderen früher von mir benutzten

giert

Weg

Ein geringer Irrtum in bezug auf die Medianebene
jedoch für den verfolgten Zweck absolut gleichgültig, denn
die Aufgabe besteht doch darin, das Verhältnis der Weichteildicke zum
Knochen zu zeigen; dieses ist aber auf dem Scheitel genau das gleiche
wie rechts und links neben demselben; anders wäre es, wenn man sich
auf der Nase in der Bestimmung der Ebene irrte und neben die Mitte

am

einschlagen.

Scheitel

ist

geriete.

Das weitere Verfahren ist nun folgendes. Ich will dabei immer, weil
Beschreibung bequemer ist, die in Gips dargestellte Hälfte des
Kopfes als die linke und die Knochenseite als die rechte bezeichnen.

es für die

a) Man bedeckt die rechte Seite mit Formerton bis an die Medianebene heran, und zwar so, daß der Ton hier eine senkrechte Abschlußfläche bekommt, welche der Medianebene entspricht,
b) Man nimmt von der linken Seite Gipsform.
c)

d)

Man
Man

gießt diese
entfernt

Form

auf

aus.

der rechten Seite

die Weichteile

in

der

Um-

gebung des Kiefergelenkes, schabt die Knochen an dieser Stelle sauber
und entfernt auch den lateralen Teil der Gelenkkapsel und den Meniscus,
soweit er zugänglicli ist, und nimmt Form von den im Kiefergelenk zusammenstoßenden Knochen, damit später diese zuverlässig zusammengesetzt
werden können. Auch kann man zwei divergierende Bohrungen hinzufügen, welche durch den ünterkieferkondylus und das Schläfenbein hindurchdringen, und welche späterhin zur Einführung fixierender Stifte benutzt werden.
e) Man durchscimeidet die Weichteile in der Medianebene bis auf
den Knochen mit scharfem Messer und ebenso die Knorpelnase.
f) Man durchsägt den Knochen au der linken Seite der Medianebene.

Dabei

ist

in

Betracht zu ziehen,

eine verschieden breite

daß das Sägeblatt je nach seiner Dicke

Bahn wegnimmt, und

daß,

wenn man genau

in

Mittellinie sägte,

man auch etwas von der rechten

verlieren w^irde.

Deshalb muß hart an der Medianebene, aber auf deren

Seite (Schädelhälfte)

linker Seite, gesägt werden.
g)

Man

paßt

die

linke noch

mit

den Weichteilen

versehene Kopf-
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hälfte an den Gipsabguß der rechten Hälfte an, um zu sehen, ob die
Umrisse beider zusammenfallen. Dies war bei dem vorliegenden Kopf

absolut der Fall,
die rechte Kopfhälfte angepaßt auf dem Gipsabguß der
macht man an mehreren Stellen der rechten Hälfte in der
Nähe der Medianebene Einschnitte bis auf den Knochen und bohrt hier
mittels des Drillbohrers Löcher, welche den Knochen durchsetzen und
eine Strecke weit in den Gipsabguß eindringen. Diese Löcher dienen
dazu, daß späterhin nach dem Ausmazerieren die Schädelhälfte durch einh)

linken

Während

liegt,

Abb.

1.

Das Präparat von der rechten

Seite.

geführte Stifte genau in der gleichen Lage au den Gipsabguß befestigt
werden kann, welche er während des Bohrens hatte.
wird von den Weichteilen befreit, und es
i) Die rechte Kopfhälfte
werden Formen von der Zahnstellung des Oberkiefers und Unterkiefers
genommen. Diese sollen dazu dienen, daß späterhin nach dem Ausmazeriereu die Zähne genau der "Wirklichkeit entsprechend eingesetzt
werden können.
k) Die rechte Schädelhälfte wird ausmazeriert.
1) Die Zähne werden nach Form eingesetzt.
m) Die ausmazerierte Schädelhälfte wird auf den Gipsabguß der
linken Kopfhälfte gelegt, und es werden durch die früher gemachten

Bohrlöcher

Stifte eingeführt.

lassen,

ist

der

so

dies

Mazeration,

ein

genau

Wenn

alle diese Stifte sich glatt

die

einführen

daß der Schädel noch jetzt, nach
ursprüngliche Form bewahrt hat. Im vor-

Beweis dafür,

Ein neues Präparat halb Schäd«

liegende» Falle traf dies vollkommen zu.
der Mazeration

Jedoch

nach

um

empfindlicher,

so

da

um

sich

es

In

Bohrungen

die

einem anderen

pafiten

Fall«^

Dies war mir

mehr.

nicht

wertvolles Material handelte,

ein

welches ich nur ungern für einen solchen
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liall.

Zweck

geopfert hatte,

nämlich

um

den Kopf eines jungen Bergdamara. Hier paßten, wie gesagt, die
Bohrungen nicht mehr, und es stellte sich heraus, als nun zur Kontrolle
die ausmazerierte Schädelhälfte auf die noch aufbewahrte andere Kopfhälfte aufgelegt wurde, daß eine Verkleinerung des Knochens um etwa
*2,5% stattgefunden hatte.
Es maß nämlich die Fjutfernung von der Sutura

zum Lambda

nasofrontalis bis

nichts

bleibt

man

4

mm

In einem solchen Falle

zu wenig.

weiter

wenn

übrig,

und Mühe einden Fehler um

nicht Material

fach opfern will, als

den ganzen Umfang zu verteilen
und auf das Präparat zu schreil>en:
„Schrumpfung des Knochens um
so und so viel Prozent".
n) Die Medianebene des Gipsabgusses wird durch Sandpapier

^^^Hl^
^^^^K'

von

genau

^v
^

^^^^m

':«>•

^^^^^«jr*^-

o) Durch die Bohrlöcher im
Knochen und Gips w^erden leim-

bestrichene Stifte

-

*

^i'^l

^^^^^^^

^K

^^^^H^^4

<

der

der Bohrlöcher eingeführt
dadurch Schädelhälfte und

Stärke

und

Kopfhälfte endgültig vereinigt.

Man
dieser

um

ein

handelt,
sein

sieht aus der

Aufzählung

daß es sich
umständliches Verfahren

p]inzelheiten,

und daß

wird,

eine

es

nicht leicht

größerer

Anzahl

.^i^],

Das gleiche Präparat von vorn.

2.

streng ausgeführter Präparate dieser

Art in unseren
Besitz

als

Sammlungen zu

feste

Grundlage

für

Und doch wäre ein solcher
Anzahl von Fragen durchaus er-

vereinigen.
eine

forderlich.

Ich
Falles

will

nun das

durchgehen,

da

Profil

von Schädel

dasselbe

zu

und Maske des vorliegenden

einigen

Bemerkungen Veranlassung

welche auch für andere Fälle Bedeutung haben können.
Ich gebe zunächst eine Anzahl von Maßen, wobei immer von
Knochen rechtwinklig zur Hautoberfläche gemessen wurde.
wm,
>^
Protuberantia occipitalis

bietet,

Minimum im Bereich der hinteren Abflachung
Maximum der Verdickung oberhalb der hinteren
.

Abflachung

.

4

„

*

F'urche vor dieser Verdickung

5,5

Scheitel

<^>

»

dem
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Minimum an

—

halb Maske.

der Stirn

5,75

mm

Glabella

5

„

Nasenwurzel

6,5

„

Minimum

3,5

„

auf der Xaso

....

Spiüa nasalis
Oberlippe in halber

Höhe

11

15

Unterlippe in Höhe des oberen Ende des Processus
alveolaris

10,5

Kinn

7

Hieran sind einige Bemerkungen anzuschließen über die Umstände^
den wechselnden Abstand der Hautoberfläche von der Knochen-

welche

oberfläche beeinflussen können.

Wie man sehen

wird,

sind es

zum

Teil

im Volumen der einzelnen Bestandteile, welche die
Weichteilbedeckung zusammensetzen; zum Teil Abhebung von Weichteilen (Lippen) vom Skelett;
zum Teil zufällige Umstände, sozusagen
Fehler, welche durch die Lagerung der Leiche und die Injektion derselben
mit Konsorvierungsflüssigkeit herbeigeführt werden.
Aber auch solche
Fehler verdienen Erwähnung, weil in Ernstfällen die Kunstprodukte die
Erörterung stark beeinflussen können. Ich gehe daher unser Profil von
hinten nach vorn durch.
Verschiedenheiten

a) In

der

Hinterhauptsgegend

ist

sammendrücken der Weichteile

eine

Abflachung durch Zu-

wie es regelmäßig bei
Rückenlage der Leiche sich ereignet. Dadurch ist die im Gewebe und
in den Gefäßen enthaltene Flüssigkeit in die Nachbarstellen verdrängt
und es ist weiter oben eine Verdickung entstanden.
b) Vor dieser Verdickung sieht man eine Furche, welche infolge
von Unachtsamkeit durch Druck einer Kante der Unterlage entstanden ist.
c) Die Weichteilbedeckung auf dem Scheitel ist dicker wie die
auf der Stirn, obwohl doch auf letzterer noch der Musculus frontalis als Bestandteil hinzukommt.
Dies muß zur Beachtung der Tatsache führen,
daß an beiden Stellen die Komposition verschieden ist, und daß demgemäß
die Dicken unabhängig von einander variieren können.
Ich fand dies
in der auffallendsten Weise bestätigt am Kopfe eines Mhehe, bei welchem
die Stirnhaut einen Finger breit oberhalb der Glabella bis an den
Frontalis heran die Dicke von 1,5 mm, die Haut oberhalb des Frontalis
einschließlich der Subcutis bis an die Galea heran dagegen die Dicke
von 7 vim besaß. Tatsächlich ist die „Haut'' an der Oberseite kräftiger
Köpfe von wohlgenährten Menschen verhältnismäßig dick infolge ihres
Besitzes von straffem Fettgewebe; sinkt dagegen der Ernährungszustand
und bleibt dabei der Musculus frontalis kräftig, so sieht man gelegentlich
den Muskel als solchen ohne Aktion desselben ganz deutlich in der
Stirn des Lebenden abgegrenzt, insbesondere bei tangential von oben her
streifender Beleuchtung.
Es besteht also zwischen der Weichteildicke
am Scheitel und an der Stirn kein konstantes Verhältnis.
d) Die Weichteildicke an der Glabella kommt im Profil nicht voll
zur Geltung, weil sich der Brauenwulst der rechten Seite vorwölbt.
eingetreten,

Diskussion.
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Die Weichteildic'ke auf «Iciu uutt'rcii l"]ii<l<' der K u oc hcn iiasc ist
incincn Erfahruii<,'(Mi keiiieswogs sflir k<msraiit. ich kann ahiT darülxT

e)
iiacli

l)islier

keino genaueren Angaben machen.
Der Abstand der llautoberHäclie der

Oberlippe und der Unterlippe vom Knochen ist niclit durcli die Dicke der Lijtpe allein bestimmt,
denn es liegen nicht immer die Lippen, insbesondere nicht am Lebenden,
dem Kieferbogen nnd den Zähnen unmittelbar auf. Vielmehr l)esteht
eine gewisse Unablicängigkeit, ein gewisser Eigenwillen <I<t Lip]).-. verf)

möge dessen

wenn die Lippen noch jung, frisch und
und durch einen Luftraum von den Zähnen
geschieden sind. Man kann dies gut beobachten bei jungen Menschen,
wenn diese die Gewohnheit haben, die Lippen leicht geöffnet zu halten,
(ierade an Schillers Munde tritt dieser Eigenwillen der Lippen nach allen
l)ildlichen Darstellungen vom Lebenden stark hervor.
An dem vorsind,

j)rall

sie oft,

etwas

insbesondere

vorstehen

wo die linke Kopfhälfte abgeformt und dann die
Form im ganzen ausgegossen wurde, ist nicht darauf Bedacht genommen,

liegenden Präj)arat,

ob

die liippen an den

Zähnen anlagen, oder ob

sich Abstände zwischen
Abstand von 1 mm an der
Oberlippe.
Doch würde es schließlich möglich sein, wenn auf diesen
Punkt ein entscheidender Wert gelegt werden sollte, auch diesen Umstand
im Abguß zu berücksichtigen.

beiden

l)efanden.

Tatsächlicli

bestand

ein

g) Der rechte mediane obere Schneidezahn steht gegen die Gipsform der linken Seite etwas zurück. Dies beruht auf einer tatsächlich vorhandenen etwas fehlerhaften Stellung des genannten Zahnes. Ich wiederhole, daß die Zähne nach Form eingesetzt wurden.
Übrigens will ich
auch bemerken, daß bei der Herstellung des Gipsabgusses gerade diese
Stelle, d. h. <lie Wiedergabe der Zähne innerhalb der Mundspalte, immer
Schwierigkeiten bereitet, weil sich der Gipsbrei in den Spalten zwischen
Lij^pen und Zähnen festsetzt und beim Abheben der Form die feinen
Kippen abbrechen.

Diskussion.
Hr.

Neuhauss: Wir

verpflichtet

für

sind

dem Herrn Vorredner

die

zu besonderem

außerordentlich schönen Präparate,
einschlägigen Verhältnisse ganz neues Licht verbreiten.

Danke

welche über die

Zwar sind auch
von anderer Seite umfangreiche Untersuchungen angestellt über die Dicke
der Weichteile, welche an den verschiedenen Abschnitten des Kopfes
über dem Knochen lageru. Im Bedarfsfalle läßt sich aber mit diesen
Werten herzlich wenig anfangen, weil die individuellen Verschiedenheiten
groß sind.
Der Kopf, welchen Herr Virchow Ihnen hier vorführt,

zu

ist

ein Musterbeispiel

für Gleichmäßigkeit in der Dicke der Weichteile
übereinstimmenden Verlauf der Umrisse von W^eichteilen und
Knochen. Man würde aber einen ungeheuren Fehler begehen, wollte mau

nnd

für

entsprechende Verhältnisse stets verlangen, wo es sich um die Feststellung
der Zugehörigkeit eines Schädels zu einem bestimmten Kopfe handelt.
Unter den fünf Präparaten dieser Art, welche Herr Virchow bis jetzt
fertigstellte, befindet sich

ein Kopf,

wo

die Umrisse von Weichteilen

und

186

C.

Schädel

in

man

ihrem Verlaufe

Schuchhardt: Malta.
stellenweis

so

stark voneinander abweichen,

Zusammengehörigkeit beider Teile wahrscheinlich in Abrede
stellen würde, wenn man über ihre Herkunft im Zweifel wäre.
Die Sache
hat größte Bedeutung für die gegenwärtig so aktuelle Identifizierung des
Schillerschädels, und wir begreifen ohne weiteres, wie unrecht Welker
hatte, als er aus dem nicht überall stimmenden Verlaufe der ümrißlinien
den Schluß zog, daß der Schädel in der Fürstengruft unecht sei.
Besonders interessant bei den Virchowschen Präparaten ist die ungemein starke Überlagerung der Zahnpartie mit Weichteilen.
Auch dies
gibt wertvolle Anhaltspunkte bei der Identifizierung von Schädeln und
daß

die

beweist z. B. die völlige Unmöglichkeit,
aufgefundene Schädel Schiller angehörte.

(6)

Herr Schuchhardt

hielt

daß der durch A.

v.

Froriep

den angekündigten Vortrag über

„Malta".

Ein achttägiger Aufenthalt auf der Insel im Herbst 1913 hat ihn zu
mancherlei neuen Beobachtungen geführt. Eine große unterirdische Grabanlage Hai Saflieni hat mit ihrem unberührten Inhalt von 1902
1912

—

Menge

und frühbronzezeitlicher Keramik, menschliche Rundfiguren und ornamentale Deckenmalereien geliefert, die einerseits an die
frühe westeuropäische Kultur anknüpfen, anderseits den Übergang bilden
zu Kreta und Mykenä. Da dieselbe Keramik und ähnliche Skulpturen
aus den großen auf Malta und Gozo noch aufrecht stehenden Bauwerken
Hagiar Kim, Mnaidra, Corradino, Gigantia stammen, können diese nicht,
wie man bisher annahm, phönikisch sein, sondern sie müssen rund tausend
Jahre älter, ebenfalls aus dem Übergang von der Stein- zur Bronzezeit
sein.
Sie sind aber auch nicht offene Einhegungen gewesen, wie bisher geglaubt wurde,
sondern ihre Apsiden waren nach Art der
mykenischen Tholosbauten zugewölbt. Eine Kombination mit dem bekannten kleinen Hausmodell von Melos (Altertümer unserer heidnischen
Vorzeit I. 10. 3. 3.) ergibt folgende Entstehung der Bauanlage: Die alte
west- und südeuropäische Rundhütte wurde, als sie den Leuten zu eng
wurde, doppelt genommen, mit einem kleinen Hofe dazwischen. So entstand das Ovalhaus. Als auch dieses nicht mehr reichte, wurden zwei
eine

stein-

oder drei Ovalhäuser hintereinander gelegt, der Mittelhof aber einheitlich
durchgeführt und hinten durch ein letztes Rundhaus abgeschlossen.

Diesen Typus bietet das Modell von Melos: rechts wie links drei Rundund hinten ein siebentes zum Abschluß des Hofes. Diese im
Hufeisen um einen offenen Hof gelegten Räume haben dann, ins Vier-

häuser

eckige übersetzt, den Grundplan für den kretischen Palast abgegeben, der
wie es scheint auch nach Ägypten (Teil el Amarna) und Vorderasien
(Bogasköi) hineingewirkt hat und im etruskischen und pompejanischen

Hause

Er

vorindogermanisch und steht in vollstem Gegendas ein überdachter Herdraum
ist und von Mittel- und Nordeuropa sich die Donau hinunter nach Troja,
Tiryns, Mykenä verbreitet hat.
Der Hauptteil dos Vortrages ist erausklingt.

satze zu

dem

ist

rechteckigen Megaronhause,

—

Aichel: Bedeutung des Atlas für die Anthropologie.

]87

den Sitzungsberichten dor lierlincr Akademie der Wissen-277—302 unter dem Titel: „Der altmittelländische
S.

schienen

in

schaften

1914,

Palast".

(7) Hr.

Aichel

(Kiel)

hielt

angekündigten Vortrag über:

<len

Die Bedeutung des Atlas für die Anthropologie unter Berücksichtigung
des Fundes vom Monte Hernioso.

Der Redner

beliandelt

anatomischen Standpunkt.

zunächst

Er

greift

die

Drehwirbel

vom vergleichend-

besonders den Atlas und Kpistropheus

der Wiederkäuer

und der Raubtiere heraus, stellt die Unterschiede fest
wie die verschiedenen Formen der Wirbel in den charakteristischen Merkmalen in Anpassung an verschiedene funktionelle Beanspruchung entstehen. Vererbungsfaktoren sprechen mit, aber die funktionelle
Anpassung hat auch heute noch einen großen formativen Einfluß. Die
genauere Abgrenzung der beiden Arten von Faktoren ist dem Experiment
und

erklärt,

zugänglich.

Sehr deutlich geht der Einfluß der Anpassung an die Funktion

aus der Tatsache hervor, daß das neugeborene Tier noch nicht die für es

Formen am Atlas und Epistropheus aufweist. Diese entstehen
im Laufe des Lebens. Bei manchen Tieren (Wiederkäuern), bei
denen die funktionelle Anpassung erst im Anschluß an die Nahrungsaufnahme einsetzt, beginnt die Abänderung der Form der Drehv^irbel mit
Bei abgeänderter Lebensweise
der Entwöhnung von der Mutterbrust.
(Seehund) fehlen Formbildungen, welche durch Bewegungen des Kopfes
bei den entsprechenden Landtieren modelliert werden.
Anpassungen an die Funktion verdienen als Grundlage für die Forniverschiedenheiten der Drehwirbel auch der höheren Säugetiere (Menschentypischen
erst

affe

und Mensch) die weitgehendste Beachtung.

Der Ausgangspunkt der Form ist beim neugeborenen Menschenaffen
im besonderen ist die Gestaltung
und Menschen grundsätzlich derselbe,
der cranialen und caudalen Gelenkflächen des Atlas und die Form des

—

Wirbelloches übereinstimmend.
Erst im Laufe der individuellen Entwicklung treten die entscheidenden
Merkmale hervor.
Der Redner weist an einem großen Material nach, daß sowohl beim
erwachsenen Menschen wie beim erwachsenen Menschenaffen die Variationsbreite
cranialen
und caudalen Gelenkflächen des Atlas so beder
deutend ist, daß Rückschlüsse aus Form und Stellung dieser Gelenkflächen auf Form und Entfaltung des Schädels und des Gehirns unzulässig
sind,
es wird dieses von mancher Seite angenommen.

—

Am

Atlas

unterscheiden,

lassen

zwei Abschnitte des Wirbelloches
der den Zahn des Epistropheus beherberirt,

sich bekanntlich

ein ventraler,

und ein dorsaler, der das Nervenrohr umschließt.
Beide Abschnitte sind beim jugendlichen Menschen und Menschenatlen
nahezu gleich weit.
Weitaus in der xMehrzahl der Fälle bleibt dieses Verhältnis in den
Querdurchmessern des ventralen und dorsalen Abschnittes des Wirbel-

Aichel:

188
loches

beim

Menschenaffen

bestehen,

—

doch

kommen

bei

einzehien

und bei ganzen Familien niederer Affen
völlig menschliche Formverhältnisse vor, (wenn die übrige HalsM'irbelsäule der Inanspruchnahme durch gewisse besondere Bewegungen gerecht
des Menschenaffen

Individuen

wird, worauf noch einzugehen

Dagegen

ist).

daü beim Menschen in der weitaus allergrößten Mehrzahl der Fälle im Laufe des individuellen Lebens der ventrale
Abschnitt des Wirbelloches des Atlas im Wachstum (im Sinne der Verist

es auffallend,

breiterung) zurückbleibt, so daß der dorsale Abschnitt viel breiter erscheint
als

der ventrale.

Der Grund
Abgesehen

für die

Bildung derartiger Differenzen

ist

rein funktionell.

Neigebewegungeu in der Medianebene des Körpers
führt
der
Atlas des Menschen fast reine Drehbewegungen aus,
für
den Zahn des Epistropheus wird also ein geringer Raum beansprucht; nur soweit, als der Zahn des Epistropheus bei den Drehbewegungen Platz benötigt, wird das Wirbelloch des Atlas im ventralen
von

—

Abschnitt erweitert

Beim Affen und Menschenaffen aber führt der Atlas auf dem
Epistropheus auch noch Bewegungen aus, welche in der Transversalebene
des Körpers liegen,
!Neigebewegungen nach den Seiten. Bei diesen

—

seitlichen

Seiten

der

Neigebewegungen

hin,

Grund

Wirbelloches

er

für

drängt der Zahn des Epistropheus nach den
einen größeren Raum,
und dieses ist

beansprucht
eine

Verbreiterung

des Atlas,

Fällen) die jugendliche

Beim Menschen

hierdurch

Form

des

bleibt

ventralen

beim

Af!'en

Abschnittes
(in

den

des

meisten

des Atlaswirbelloches bestehen.

sich im individuellen Leben der
Anpassung an das wachsende Nervenrohr, der ventrale
bleibt enger, da starke seitliche Bewegungen des Zahnes im Wirbelloch des Atlas, hervorgerufen durch Neigungen in der Transversalebene,
also

verbreitert

dorsale Abschnitt in

fehlen.

Beim Affen erweitern

diese

Bewegungen den vorderen Abschnitt des

beim jugendlichen und erwachsenen Affen das Verhältnis der Querdurchmesser des ventralen und dorsalen Abschnittes des
Wirbelloches sich annähernd gleich bleibt.
Wenn beim jugendlichen Menschen und Menschenaffen die beiden
Abschnitte des Wirbelloches des Atlas nahezu gleich sind, so liegt dies
begründet in der plumperen Anlage des Zahns des Epistropheus im Verhältnis zu der Anlage des Nervenrohrs.
Dieses aber erklärt sich zwanglos
aus der Herkunft des Zahnes des Epistropheus aus einem Abschnitt des
Atlas, aus dem plumpen Körper.
Fragt man, welche Momente die Neigungen des Atlas in der Transversalebene veranlassen, die nur beim Affen, nie beim Menschen vorkommen, so ist es offenbar, daß die Ursache in dem Vornüberhängeu des
Kopfes begründet ist. Will der Aft'e den Blick nach rückwärts wenden,
so genügen reine Drehbewegungen nicht, er muß sie mit seitlichen Neigebewegungen kombinieren und zwar neigt er bei Linkswendung des
Kopfes nach rechts, beim Wenden nach rechts neigt er nach links.
Atlasloches,

so

daß

Die Hi'doutung des Atlas für die Antliiopolo«,'!.'.

]^\)

Diese Neigebewegunj;; ist um so stärker, je stilrkor der Kopf vornüherhängend getragen wird, niemals sind beim Att'en die unteren llalswir])el
allein imstande, die genügende Breite für diese Bewegung zu liefern,

daher beteiligt sich

stets

der Atlas daran.

Hierin liegt aber zugleich die Begründung für eine große Variationsbreite

der

Neigebewegung

Variation sbreite

der

in

der

transversalen

folgenden Formumgestaltung

und

für

eine

große

des Wirbelloches

des

Atlas im ventralen Abschnitt.

Als weitere Folge der Neigebewegung des Atlas in der Transversalebene beim AflFen ist eine Umgestaltung der (Telenkfläche am vorderen
Bügel des Atlas ausnahmslos nachzuweisen.
Der Atlas dreht sich nicht nur um den Zalm des Fpistroplieus, der
vordere Bügel hebt und senkt sich nicht nur am Zahn wie beim Menschen,
sondern es schleift bei der seitlichen Neigebewegung der vordere Bügel

am Zahn

des Epistropheus in transversaler Richtung.

Daher ist beim Affen die Gelenkfläche am vorderen Bügel nicht wie
beim Menschen annähernd rundlich gestaltet und nur einen Abschnitt des
vorderen Bügels einnehmend, sondern

nimmt
oft

fast

sie ist länglich

in

querer Richtung,

den ganzen oder den ganzen vorderen Bügel

auf die caudale Gelenkfläche des Atlas über,

—

ein,

ja schleift

ein deutlicher

Hinweis

auf die Entstehung durch kombinierte Drehung und Neigung.

Beim Menschen aber fehlt die seitliche Neigung, die reine Drehdie aufrechte Körperbewegung erzeugt eine rundliche Gelenkfläche,
haltung und der balanzierend getragene Kopf bedingen keine stärkeren

—

Neigebewegungen, welche die unteren Halswirbel

allein

auszuführen nicht

imstande wären.

Der durchgreifend nachgewiesene Unterschied zwischen
vorderen Gelenkfläche des Atlas des Menschen und der
Affen ist anthropologisch von der allergrößten Bedeutung, da
wir aus der Form dieser Gelenkfläche imstande sind zu sagen,
ob der Träger des Atlas den aufrechten Gang besaß.
Es kommt sonach vom Standpunkt des Anthropologen von alltMi
Knochen des Skeletts neben dem Schädel dem Atlas die größte Beder

deutung

zu.

Von

diesen neuen Gesichtspunkten aus

ist

es natürlich

gegeben,

den

Monte Hermoso zu betrachten.
Merkwürdigerweise könnte dieser eine Zwischenstellung zwischen
Menschen und Menschenaffen vortäuschen. Die vordere Gelenkfläche ist

Atlas von

an der einen Seite menschlich an der anderen

äffisch.

Daß

eine derartige

Kombination äffischer und menschlicher Merkmale grundsätzlich unmöglich
ist im Sinne einer Übergangsform, bedarf keiner Erörterung.
Trotzdem ist die causale Erklärung der Erscheinung am Atlas von
Monte Hermoso nicht uninteressant. Sie ist verursacht dadurch, daß der
Wirbel nach zwei Richtungen hin deformiert ist, der hintere Bügel ist
völlig schräg gestellt, und es weichen die caudalen Gelenkflächen an
Größe und Form sehr stark von einander ab. Diese Deformationen sind
der einen
vielleicht abhängig von einer pathologischen Veränderung

Nachtrag.

-^t)Q

kranialen Gelenkfläche,
scheiden, ob es sich

—

um

am Gipsabguß

läßt es sich nicht endgültig ent-

einen Defekt oder

um

pathologische Veränderung

handelt, es erscheint die fragliche Gelenkfläche überknöchert.
Der Redner zeigt an deformierten menschlichen Atlanten,

Einfluß

die Deformationen

welchen

auf die Gestaltung der Gelenk-

des Wirbels

fläche haben.

Der Atlas von Monte Hermoso
deformierter Atlas.

ist ein

kleiner menschlicher

Nachtrag.
In

dem

Aufsatze:

Totemismus
durch

haben

ein

in

Buini (Süd-Bougainville)

folgende Korrekturen

Versehen

keine Aufnahme mehr

gefunden:
Seite 41, Zeile 19 von oben:
42,

„

„

— —

füge ein:
42,

„

—

8 von unten, rechts;

füge ein:
44,

..

44, letzte Zeile

-

Zu dem Abdrucke

S.

—

—
;

—
;

hinter „fehlen"

ein Vogel;

hinter „fehlen"

ein Vogel;

—

Boroa starb, lies: Boroa tauchte;
70-77, lies: 74—78.

15 von oben:

„

„

duß, lies daß;

10 von unten, rechts:

seines Vortrags über:

Die Pygmäen am Sanga
116—133) wünscht Herr Ph.
zu machen:

(oben

1.

S.

Die Profile

in

Abb.

1

(oben

Kuhn
S.

noch folgende Bemerkungen

122)

sind

gleichmäßige Orientierung der Köpfe wiedergegeben.
2.
Die Pygmäen in Abb. 3 u. 4 (oben S. 124)

Sanga-Dscha-Ecke.

versehentlich

ohne

stammen aus der

Literarische Besprechungen.

Kleiweg de Zwaan,
kunde der Niasser.

J. P., Die Insel Nias bei Sumatra.
Haag: Martiuus Nijhoff 1913. 8".

I.

Die Heil-

Seit dem großen Werke von Modigliani: ^Un viaggio a Nias", welches im
Jahre 1800 in Mailand erschien, ist keine größere Arbeit über die Insel mehr veröffentlicht worden. Wir begrüßen es daher mit Freude, daß der Verfasser uns in
seinem Werke über die interessante Insel Nias jetzt zum ersten Male in deutscher
Sprache eine großzügig angelegte Monographie geben wird, die in drei Bänden erscheinen soll. Ein erster Hand wird die Heilkunde der Niasser, zwei weitere Hände
Beiträge zur Anthropologie der Niasser enthalten, von denen sich der dritte Teil
speziell mit der Kraniologie befassen soll. Der bis jetzt erschienene erste Band
führt uns in die Heilkunde dieser Primitiven ein. Wer da weiß, wie der Verfasser
gewohnt ist zu arbeiten, wird in diesem ersten Teile mit Freude die Gewißheit
haben, daß os sich um eine gründlich und sorgfältig ausgearbeitete Studie handelt,
<iie uns die Nia.sser geistig, psychologisch
und in ihren Kenntnissen, wie Kranklieiten entstehen, und wie sie zu heilen sind, näher bringen.
Ein reiches Quelleninaterial der Literatur ist zum weiteren eingehenden Studium herangezogen worden.
Der Kaum verbietet mir, hier näher auf diesen interessanten ersten Teil einzugehen. Ich möchte nur aus der Fülle des Materials hier skizzenhaft einiges an-

deuten.

Das erste Kapitel führt uns in die Gedankenwelt der Niasser ein. Für uns ist
das insofern von Wert, als wir danach den Menschen beurteilen müssen, er wird
uns dadurch vor allem psychologisch nähergebracht, worauf ich immer den größten
Wert lege. Die folgenden Kapitel schildern uns dann die bei den Niassern vor-

kommenden Krankheiten und ihre Behandlung. Zum Schlüsse berichtet uns Kleiweg de Zwaan über die Vorstellungen der Niasser vom Tode, über Zeichen des
Todes, über die Vorstellungen von der Seele, über die prognostische Bedeutung der
sie entstehen, sowie über das Niesen.

Träume und wie

Das Niaswerk Kleiweg de Zwaans wird zweifellos zu den besten Büchern
zählen, die wir von dieser interessanten Insel besitzen.
Holland jedenfalls darf sich beglückwünschen, unter seinen jüngeren Forschern
tnid Gelehrton in

dem

Verfasser einen

Mann von Zukunft

zu haben.

Alfred Maaß.
A.

J.

Storfer:

Maria's

jungfräuliche

Ein vülkerpsycho-

Mutterschaft.

Fragment über Sexualsymbolik. Mit
Namen- und Sachregister].
VI -|- '204 Seiten
logisches

—

|2J
8».

Abbildungen [sowie

—

Berlin,

Hermann

Barsdorf Verlag, 1914.

Man kann
ausgezeichnete

nommene

dieses,

auch

Buch nicht

als Musterbeispiel

besser empfehlen

einer völkerpsychologischen Studie

durch einige der Einleitung entSätze über den Stoff und die Methode seiner Behandlung:
als

Literarische Besprechungen.
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Dem Dogma von der Jungfräulichkeit Maria und der unbefleckten Empfängnis
Jesu [um hier abzusehen von dem 1854er Dogma von der unbefleckten Empfängnis
Maria] ist sowohl vom freisinnigen Protestantismus als auch vom militanten Freidenkertum oft arg zugesetzt worden. Der Rationalismus übersieht dabei gewöhnlich, daß die kirchliche Doktrin nicht die Ursache, sondern bloß eine sekundäre
Erscheinung ist und daß die Allgemeinmenschlichkeit des Motives über historischgeographisch-kulturelle Isoliertheiten hinausragt.
Der Mythus von der jungfräulichen Mutter ist ein wichtiger Teil in dem Gewebe jener tieferen Religion, die
nicht aus Offenbarungen, Gründungen, Konzilbeschlüssen, Hirtenbriefen usw. herauswächst, sondern im Völkerpsychischen (in letzter Hinsicht also im Seelenleben des
Menschen schlechthin) wurzelt, und die man daher viel eher nur von unten her,
aus den niedrigsten Äußerungen (wie es beispielsweise der Aberglaube ist) zu begreifen vermag, eher als nur aus dem offiziell zurechtgelegten kirchlichen Bekenntnis.
Diese Abhängigkeit nach Unten auch bei einem so stark zensurierten
Religionssystem, wie es das Christentum darstellt, tritt in der Storferischen Arbeit
oft zutage, öfter als ausdrücklich hervorgehoben wird.
Trotz der großen Bedeutung des christlichen Mythus von Maria's Jungfräulichkeit für das Seelenleben der Kulturmenschheit wird ihm nur geringe wissenschaftliche Behandlung zuteil.
In den Forschungen über das außerchristliche Altertum wird viel mehr geleistet als in der jüdisch-christlichen Religionsforschung,
wenigstens in bezug auf völkerpsychologische Tergleichung.
Besonders auffällig
äußert sich der Rührmichnichtan- Charakter eigenreligiöser Erscheinungen in dem
Verhalten der Wissenschaft zum Maria-Christus-Mythus.
Unbewußt macht
hier ein patriarchalisches Tabu sein ,.Hand ab!" geltend, ein Tabu, wie es in einem
Hymnus des hl. Ephrams in Worte gefaßt wird: „Schamrot werde der Schriftgelehrte,
der die erlauchte Mutter zu erforschen sucht, wissen will, wie sie Mutter ihres
Schöpfers geworden ist".
Einer Kritik
deren Ausgangspunkt das ,.Schamrot
.!" ist, steht Storfer's Arbeit natürlich wehrlos gegenüber.
werde
Was die vom Verfasser angewandte Methode betrifft, so greift er aus dem
Marienmythus einige Partien heraus und weist dabei auf das sich an jedes einzelne
Mythus-Element anknüpfende völkerpsychische Vorstellungsmaterial hin. Von den
bewußten Äußerungen der Völkerpsyche ausgehend, werden die wichtigeren, tieferen
Schichten freizulegen versucht. Die Psychoanalyse nimmt an, daß der Mythus ein
dem Traum des Einzelnen analoges Phantasieprodukt eines Volkes ist. Einen
Mythus deuten, heißt seine Zweckbestimmung im Seelenleben eines Volkes feststellen.
Die Methode der Völkerpsychoanalyse ist daher im wesentlichen der der
Individualpsychoanalyse analog. Wie von jedem einzelnen Momente des Traumes
der Assoziationsfaden bis zu dem verdrängten Komplex abgewickelt wird, so mu|.i
auch mit dem mythischen Stoff vorgegangen werden. Daß diese Methode mit derjenigen der Religionsgeschichte nichts gemein hat, ist selbstverständlich.
Seit Bastian darf es als erwiesen gelten, daß das Leben primitiver Völker
auch für die Psychologie der Kulturvölker als Quelle gelten kann. Die Ausdehnung
des Forschungshorizontes durch die Ethnologie ist für die Entzifferung des christlichen Mythus von größter Bedeutung. Die Chiffern der mythischen Geheimsprache
sind Symbole, und zwar vornehmlich Sexualsymbole (die als solche zugleich
wirtschaftliche Symbole, Machtsymbole, genauer Recht- oder Unrechtsymbole sind).
Der Deutung der einzelnen Symbole ist vom Verfasser ab und zu deshalb mehr Raum
gewährt, weil manches Symbol hier zum ersten Male gedeutet wird: öfters aber ist
auf detaillierte Verfolgung noch so interessanter Zusammenhänge zugunsten einer
Deshalb, und auch weil aus dem Mythenkurzen Andeutung verzichtet worden.
kreise um die christliche Gottesmutter vorläufig nur ganz wenige Momente herausgegriffen sind, bezeichnet der Verfasser sein Buch als Fragment. Er behandelt
in zwei Kapiteln mythische Vorstellungen, die sich an die Jugend Maria's knüpfen
(Maria's Darbringung; Josefs Auserwählung;, wendet sich dann der Analyse
der wichtigsten Partie zu: der Verkündigung, und schließt daran ergänzend die
Untersuchung einiger Mariensymbole und gemsser mythischer Bestandteile der

—
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Proln-st ck für dit-jenigen,
vur allem den Theologen,
oder genauer denjenigen Religionshistorikeru, die sich von dt-n Eierschalen der
Konfessionalität bis auf die letzten Reste freigemacht haben)
nur folgende Andeutungen:
„Zügellosen Geschlechtsverkehr bei der Mädchenweihe finden wir auch bei
Völkern, die zwar das Institut der Einzelehe haben, bei denen aber der voreheliche
freie Geschlechtsverkehr durchaus nicht anstößig, oft sogar ehrend ist.
Dieses
Stadium in der Überwindung der Promiskuität zeigt uns noch den freien Ge-chlechtsverkehr als öffentlich-rechtliche Norm, die noch gilt, soweit sie nicht im
Einzelfall durch Begründung eines privaten Eheverhältnisses aufgehoben ist. — Die
soziale Entwicklung legt dem Geschlechtsverkehr Fesseln an; was einst Norm war,
wird später als Unzucht, als Blutschande im weiteren Sinne, als Ehebruch, als Einbruch in die Kechtssphäre des Patriarchen verpönt. Diese Entwicklung ist eine
lange Kette von Ablösungen, Kompromissen.
Die Religion, dieses Manifest der
Wünsche des ewigen Gestern, ist es, die die Sehnsucht nach dem Kindheitszustande
des Volkes darstellt, die eine gewisse (zuerst eingeschränkt tatsächliche, schließlich
uneingeschränkt symbolische) Verwirklichung der von der neuen Ordnung verpönten Wünsche ermöglicht. Wie ein neuer Staat dem Mutterstaat, von dem er sich
emanzipiert hat, noch eine Zeitlang Tribut zollt, trägt das Patriarchat seine Schuld
dem Hetärismus in der Form der Tempelprostitution ab. Bei dieser sind zwei
Stufen zu unterscheiden. Auf der ersten ist das Wesentliche die Vertretung der
hetärischen, weiblichen Gottheit (Ällmutter) durch die Priesterin-Hetäre, die sich
den Männern, die sie in ihr die Göttin) begehren, hingibt. Auf der zweiten Entwicklungsstufe liegt gewissermaßen eine Vermählung zwischen der Priesterin und
der phallischen, männlichen Gottheit vor, die „Darbringung an die Gottheit", die
sich aber in der Praxis ebenfalls als Darbringung an die Allgemeinheit äußern kann.
„Sich der Gottheit weihen", heißt sich vom Institut der Einzelehe ausschließen (sich der (iottheit zu Ehren prostituieren, nationales
nicht privates
Eigentum sein}. „Keuschheitsopfer" ist also ursprünglich „außereheliche Hingabe
der Keuschheit"
und erst wenn der übernatürliche Geschlechtsverkehr mit der
(rottheit (auch die stellvertretende Tätigkeit des deflorierenden Vaters, die halb
tatsächliche, halb symbolische Ausübung patriarchalischer Vorrechte durch den
Vater, Priester, König aus dem Bewußtsein schon verdrängend) zum Hauptbestandteil
der Vorstellung von der Weihe wird, kann Keuschheitsopfer im Sinne der Pflicht
zur irdischen Keuschheit aufgefaßt werden.
Die Darbringung Maria's im Tempel geschieht öffentlich, festlich, in Anwesenheit des Volkes.
Schon der Aufenthalt im Tempel, besonders das Schlafen
im Heiligtum (wie es bei Kömern, Griechen, Ägyptern, Indern vorkommt) galt als
Symbol des Geschlechtsverkehrs^). Dieses symbolische Verbringen der Nacht im
Tempel wird gelegentlich noch überdeterminiert, wie in der Sage von Atia, der
Mutter des Augustus, die im Tempel des Apollo schlafend im Traume von einer
welclio das

Werk

studieren wolU-n
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und das empfehle
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1) Man denke z. B. an die im Tempel erzogenen, der Gottheit geweihten indischen Tänzerinnen und Sängerinnen; ein solches Mädchen heißt indisch dev(a)d(isi
= „Göttersklavin". In Süd-Indien sind diese Tempeldienerinnen alle Hindumädchen;
in Nord- Indien sind sie entweder Hindumädchen (auch mit der Bezeichnung
rihnjani „Freudenmädchen"
oder Muhammedanerinnen ;auch kaniani oder kaiuini
genannt).
Alle diese zur Prostitution erzogenen Wesen bilden eine „kastenlose"
Kaste; das Wort kaniav) z.B. eigentlich Name der zu der zigeunerähnlichen Kaste
kanian gehörenden Weiber, die meist Tänzerinnen sind bedeutet in weiterem Sinne
soviel wie „Freudenmädchen". Ein allgemeinerer Name für diese Tempeltänzerinnen,
die auch bei Festlichkeiten von Privaten auftreten, ist nch'ni oder ttih'neiräli („Tän-

zerin",

was die Portugiesen mit bailadeira überdurch Vermittlung des französischen hai/adh-e, unser Wort

englisch nautch- [= dancing-Jghi),

setzten; daher

haben

wir,

„Bajadere".
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Schlange beschlichen wird. Für die bei romanischen Völkern besonders deutlich
ausgeprägte Durchmenschlichung des Marienmythus ist jene Wundererzählung des
hl. Alfons von Liguori sehr bezeichnend, nach der die Muttergottes eine Nacht die
Stelle der Ehefrau bei einem Neapolitaner vertrat, da die Ehefrau selbst die Nacht
in der Marienkirche verbringen mußte [und ebenso jene vom selben Heiligen erzählte Legende, nach der eine Nonne Beatrice 15 Jahre lang, während sie als öffentliche Dirne wirkte, im Kloster von der Madonna vertreten wurde, sodaß man die
Abwesenheit der Nonne im Kloster nicht bemerkte^), p. 49].
Für die Beurteilung der völkerpsychischen Affekte in bezug auf die heilige
Jungfrau-Hetäre ist auch die Konstatier ung der Hetären Verehrung im Altertum
von Bedeutung. Weniger bekannt ist, daß die Vorstellungen „Jungfrau" und „Dirne"
Die „offenen Frauen" oder ^freien
auch im Mittelalter vikariierend auftraten.
Töchter" hatten oft Funktionen, beispielsweise bei hohen Empfängen u. dgl., die
sonst heute „Ehrenjungfrauen" zustehen. So wurden z. B, im Jahre 1452 beim
Einzüge des Königs Ladislaus in Wien vom Bürgermeister und Rat „freie Töchter"
zum Empfange des hohen Gastes abgeordnet.

Von Wichtigkeit ist schließlich die Vorstellung, daß im Geschlechtsverkehr
im Verkehr mit der Gottheit) höhere Eigenschaften erworben werden.
Durch die Liebesvereinigung geht auf die Priesterin die heilspendende, zugleich
prophetische Macht des heiligen Phallus über; so wird Pythia, die — wie die
christliche Nonne — plena deo ist, im Tempel des Apollo zu Delphi zur Orakel(d. h.

quelle, so wird Kassandra weissagend, als eine Schlange*) ihr das Ohr ausleckte, so
führt die Schlange^) des Sündenfalls zur .,Erkenntnis", und so figurieren im
gnostischen Christentum die (mythischen oder historischen) Jungfrau-Hetären wie
Eva, die Christusmutter Maria, Helena (die sich allen Jüngern hingebende Begleiterin des Magiers Simon), Philumene (die durch die Erscheinung des Christusals Prophetinnen.
Priesterinnen, die ihre Geschlechtlichkeit der Gottheit weihen, dienen ursprünglich dem Geschlechtsverkehr: dem Geschlechtsverkehr mit jedermann
im primären Sinne, dem Geschlechtsverkehr mit der Gottheit im verfeinerten

Paulus-Knaben gnadenerfüllt wird) und andere

Sinne („verfeinert" nur in bezug auf die Auffassung, nicht unbedingt auch auf die
Ausübung). Die Vorstellung des „Keuschheitsgebotes" ist ursprünglich eine Euphemie,
Die Grundidee
bewirkt durch die Regelung des sakralen Geschlechtsverkehrs.
bleibt bestehen: die Priesterin darf nicht heiraten (weil sie Gemeingut ist,
die Einzelehe Diebstahl ist und die Allgemeinauf diesem Standpunkte
weil
heit bzw. die Gottheit benachteiligt\ Sobald bei Verdrängung der infantilen Vorstellungen das Moment des „Eheverbotes" im Oberbewußtsein isoliert wird, entsteht
die „frei flottierende Vorstellung" des „kultischen Keuschheitsgebotes", bloß eine
neue Nüancierung der Form zwar, aber eine neue Nüancierung, die genügt, um

—

—

gerade den Gegensinn des ursprünglichen, nun unbewußten Inhaltes als maßgebend erscheinen zu lassen."
Die beste Empfehlung des auf weitgehenden Studien beruhenden Buches ist
die kurze Wiedergabe eines solchen zusammenhangenden Abschnittes.
Dr.

Hubert Jansen.

Dieses Motiv wird von Maeterlinck in „Schwester Beatrice" verwendet.
die Schlange als Symbol des Penis wird im Buche an verschiedenen
Stellen hingewiesen, insbesondre p. 76—79.
1)

2)

Auf
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R. Tliuriiwald: Forschuni^on auf don Saloino-Iiisclii uinl ileni liisinarck538 SS., XV Taf., 1 Karto,
Archipel.
I. Lieder und Sajj^en aus Buin.
Volk, Staat und Wirtschaft. 92 SS., I Tafel,
II.
42 Notenbeilagen.

36 Genealogien.

lierlin

Dietrich

1913.

lieinier

(l'^rnst

Vohsen).

Gr. 8°.
Diese Publikation darf auch abgeselion von der i-'iille dos neuen Tatsachenmaterials das sie bringt, als ein Markstein in der Ethnologie bezeichnet werden,
sofern bisher noch niemals das geistige und soziale Leben eines Naturvolks eine
so rein objektive Darstellung erfahren hat. Der Verf. bringt nicht L'rteile über die
Ein treffliches Hilfsmittel dazu
Leute, sondern solche von ihnen selbst über sich.

bot ihre Lyrik, deren Erzeugnisse eine poetische Kraft, einen Reichtum der Phanein Ausmalen erotischer Situationen und eine
tasie im Äußern der Affekte,
Mannigfaltigkeit im bildlichen, von naivem Naturgefühl getragenen Ausdruck zeigen,
wie wir das bisher von nirgendwoher kannten. Jedenfalls ist der Beweis geliefert
man die geistige Regsamkeit solcher „Wilden" bisher gewaltig unterschätzt hat.

daß

Die Lieder sind von dichterisch begabten Individuen auf Bestellung und gegen Bezahlung verfaßt, eine sehr interessante Tatsache. In den Triumphgesängen, die
den Besiegten schmähen und im Stil an die bombastischen Siegesinschriften altorientalischer Könige erinnern, lassen sich die ersten Ansätze einer epischen
Dichtung erkennen, was geeignet ist die alte Irrlehre von der Priorität des Epos
Die Schmähals Dichtgattung und Urform der Poesie gründlich zu erschüttern.
lieder richten sich gegen soziale Verstöße, behandeln unerfüllte Versprechungen,
sind auch ^lahnungen an säumige Zahler und gestatten damit auch einen Einblick
Die Freundschaftslieder sind reich an poetischen
in die Rechtsanschauungen.
Gleichnissen aus der Tier- und Pflanzenwelt. Die Hauptmasse ist erotischen Inhalts:
Werbung, Liebeszauber, Eifersucht, Verabredungen, Geschlechtsgenuß sind die
Themata, wobei der Liebhaber seinem Unmut in höchst drastischen Vergleichen
Luft macht. „Faules Holz", , Schimmelpilz", „Holztrommel", „Verrückte" sind die
gewöhnlichen Anreden. Es finden sich aber dabei auch Vergleiche mit Dingen des
modernen Kulturbesitzes, wie „Phonograph", „elektrische Klingel", „Schlaguhr" u. a.
Die Trauerlieder verraten
Andere Lieder behandeln Ereignisse des Ehelebens.
tieferes Gefühl.

Die Lieder enthalten
logischen

Band

und

natürlich

eine

rechtlichen Verhältnisse,

Menge von Anspielungen auf die sozioden Anmerkungen erläutert und im

die in

.

systematisch behandelt werden. Von besonderem Interesse sind die Angaben über das Geldwesen und die Häuptlingsschaft. Der Häuptling ist der Bankier
seiner durch zeremoniellen Treubund mit ihm assoziierten Genossen.
Die Bedeutung des überaus reichen mythologischen Materials wird durch die
III

vom

Daß NaturVerfasser selbst gegebenen Erläuterungen keineswegs erschöpft.
märclien und Kulturheroensage die letzte eigentliche Quelle des Mythus sind, wird
auch hier wiederum

bestätigt.

Mit voller Klarheit treten die Beziehungen der Heroen zu Sonne, Mond und
Morgenstern hervor.
Die Dämonen sind Personifikationen von Kräften, wie sie
hinter allen Naturerscheinungen gesucht werden. Sehr bemerkenswert ist dabei die
Rolle des Kugelblitzes, an kalifornische Vorstellungen erinnernd.
Die Angaben
über die Identifikation von Tieren mit Meteoren und Gestirnen, die Finsternis als
Stoff die kannibalischen Eigenschaften des Mondes, das begriffliche Zusammenfließen von Sonne und Mond als Augen, die mythischen Kämpfe und Versteinerungen
sind für das Verständnis der zahllosen Parallelen in allen Erdteilen von höchstem
Wert. Aus der Zahl der Märchen sind zwei für das Wanderungsproblem von besonderer Wichtigkeit. Das eine mit den Motiven unseres Däumlingsmärchens „Das
Mangokind" dürfte mit dieser Frucht unmittelbar aus Indien importiert sein, das
andere erinnert in mancher Hinsicht an das Polyphemmärchen in der vorderasiatischen
Fassung unter eigentümlicher Verschiebung des sog. Niemandmotivs (= Übermorgen).
13*
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Was wir über Animismus, Zauberei, Opfer und Omina erfahren, entspricht ganz
den Befunden bei anderen Naturvölkern. Die innige Beziehung des Opfers zu TotenIm Anhange zu Bd. I behandelt E. v. Hornkult und Zauber tritt stark hervor.
bostel die Musik an der Hand des phonographischen Materials mit besonderer
Rücksicht auf die Ausbildung der Pansflöte, wobei die merkwürdigen Übereinstimmungen der Tonverhältnisse mit solchen aus Brasilien nochmals hervorgehoben werden.
Wertvolle Beigaben sind auch die demographisch wichtigen Cleschlechtsregister und Stammbäume und die sehr instruktiven Abbildungen, die zum Teil
Der Index ist vorfreilich auf Kosten der Deutlichkeit allzusehr verkleinert sind.
trefflich ausgearbeitet. Indem wir den Verf. zu seinen schönen Erfolgen von Herzen
beglückwünschen, hoffen wir, daß auch der noch fehlende Band nicht mehr lange
auf sich warten lassen und ebenso wie die Ergebnisse seiner neuesten Reise
gleiche „ethnologische Leckerbissen" (im Sinne A. Bastians) liefern werde.
P.

Ehrenreich.

Wörter und Sachen, Bd. Y. Heidelberg 1913, 240 S.
Beiheft I, Dr. phil. Walther Gerig: Die Terminologie
Flachskultur

53 Abb.

in

den

Frankoprovenzalischen

Beiheft H, Dr. phil.

schaftlichen Wortschatz

115

S.

Max Lohß:

mit

120 Abb.

der Hanf- und

Mundarten.

Beiträge aus

104

dem

S.

und

landwirt-

Württembergs nebst sachlichen Erläuterungen,

mit 6 Karten, 20 Abb. und 7 Grundrissen.

Da der Titel des neuen (V.) Bandes bei der früheren Besprechung der ersten
Abteilung des letzten Jahrganges in unserer Zeitschrift, Heft I S. 199, letzter Absatz,
versehentlich fortgefallen war, hole ich ihn hier nach, obgleich sich meine Besprechung nur auf die zweite Hälfte von S. 1"29 bis 240 bezieht.
Wie eifrig sich in dieser Zeitschrift nun schon seit Jahren eine Reihe anerkannt
ausgezeichneter Pilologen bemüht, die Fühlung zwischen Philologie, Ethnologie
und Archäologie, die in dem Titel der Zeitschrift so scharf zum Programm erhoben
wird, aufrechtzuerhalten, geht deutlich aus dem Inhalt auch dieses Bandes hervor.
Die erste Abhandlung von Meringer: „Einige primäre Gefühle des Menschen,
ihr mimischer und sprachlicher Ausdruck", gibt das ja deutlich zu erkennen, und
die Abbildungen, in denen die prähistorischen Statuetten, die in der letzten Zeit so
viel Aufmerksamkeit erregten, reichlich vertreten sind, beweisen das noch mehr.
In ganz großartiger Weise aber zeigen das auch die beiden Beihefte, die von der
Verlagsbuchhandlung mit vortrefflichen Abbildungen ausgestattet wurden; sie verdienen gewiß auch die Aufmerksamkeit der Prähistoriker, So findet sich bei Gerig
S. 79 Abb. 53 ein Brettchen mit eingesetzten Dornen für das Riffeln des Flachses
oder eines anderen Faserstoffes. (An Nessel scheint der Verfasser nicht dabei gedacht zu haben, obgleich das Museum in Züi'ich, woher das Brettchen stammt 1901
die Bezeichnungen Nessel, Hanf und Flachs alle drei aufführte.) Bei Lohß finden
wir nicht nur die Scheuer und ihren Hausrat, sondern auch Pflug und Egge, das
alte Doppeljoch für die Rinder, Körbe und Siebe behandelt.
Gerade die beiden umfangreichen und wichtigen Abhandlungen legen nun
aber der deutschen Wissenschaft wieder die leider noch immer ungelöste Frage
nahe, ob es nicht allerhöchste Zeit wird das sachliche und sprachliche Material
unserer alten Landwirtschaft, das sich jetzt reißend schnell mit dem gesamten
Schatze an Geräten, Verfahren, Bezeichnungen, Sitten und
wie es nun im Landleben der alten Zeit einmal war
Festen, gegenüber der Industrialisierung der
Auch hier hat
Landwirtschaft verliert, zu retten, soviel noch möglich ist.
Bastians zwölfte Stunde längst geschlagen! — Ich möchte die Organe unserer einschlägigen Vereine, aber auch die Vorsteherschaft der deutschen Gesamtgesellschaft
und nicht weniger die Vorsteher der historischen Vereine dringend bitten, und

—
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scnlage als Ort und Zeit dafür unsere niicliste Versammlung in llildesheim vor,
die Frage zu erwägen, ob nicht energische Schritte in dieser Richtung bei den Regierungen Deutschlands und Österreichs eingeleitet werden könnten und müßten.

Auch

die landwirtschaftlichen Gesellschaften,

vor allem die große Deutsche Land-

müßten zu solchen Erwägungen aufgefordert werden, denn
es ist dringende Gefahr vorhanden, daß außerordentlich Vieles und Wichtiges und
Noch wohnen auf den
völlig Unersetzliches mit dem Abwarten verloren geht.
Altenteilen und in den Versorgungshäusern alte Leute genug, die die Kenntnis dawirtschafts-Gesellschaft,

wie es vor GO Jahren aussah, bewahrt haben, die

uns Geräte der alten Zeit,
Modellen anfertigen können und die früheren Verfahrungsweisen
und die alten Sitten noch kennen. Jedes Jahr alier reißt hier unersetzliche Lücken.
Erwaclien unsere Regierungen nicht aus ihrer Lethargie gegenüber der Volkskunde,
kommen wir nicht endlich zu wissenschaftlich durchgeführten Sammlungen der
landwirtschaftlichen Geräte und allem, was dazu gehört, so werden wir auf das
jämmerlichste hinter Schweden, Dänemark und der Schweiz zurückstehen, und der
deutsche Gelehrte muß dann dort das Material suchen, um aus fremdem Besitz
mühsam die Geschichte der Landwirtscliaft unserer deutschen Vorväter wieder aufEd. Hahn.
bauen zu können.

von,

vielleicht

auch

in

Z ei dl er, Heinrich F. B.: Beiträge zur Anthropologie der Herero. ZeitMit
schrift für Morphologie und Anthropologie, Band 17 S. 185—246.
6 Figuren im Text.
Z. hat an fünf Hereroköpfen aus Paul Barteischem Material die Gesichtsmuskulatur durchi)räpariert. Das gibt, wenn man es zu den fünf von Eggeling
untersuchten Köpfen hinzurechnet, schon ein erhebliches ^laterial von einem Volksstamm. Die Arbeitsleistung wurde noch dadurch gesteigert, daß Z. nach der jedesmaligen Präparation einen Gipsabguß des Kopfes anfertigte, den er mit Leinöl bestrich und auf den er dann die Muskeln mit roter Tinte einzeichnete. Der Aufsatz
enthält 4 Abschnitte: I.Beschreibung der Köpfe vor der Präparation; 2. Darstellung
der Einzelbefunde mit je einer Zeichnung der Muskeln in Seitenansicht nach dem
Gipskopf; S.Zusammenfassung der Befunde mit gleichzeitiger Literaturbesprechung
4.

Ergebnisse.

Die angewendete Methode ist in der Idee ausgezeichnet, insofern in den Gipsabgüssen die plastische Darstellung der Muskulatur bewahrt bleiben sollte. Aber
in der Ausführung bleibt sie stark hinter berechtigten Wünschen zurück: der Gipsabguß gibt von einem Präparat, bei welchem es so sehr auf Feinheiten ankommt, viele

Einzelheiten nicht wieder, ja er beschädigt sogar, indem er sich zwischen die Fasern
setzt und manche derselben mitnimmt, die Oberfläche. Es müßte daher, w-enn in
den Abgüssen die vollkommene Wirklichkeit erreicht werden sollte, eine sehr sorgfältige Überarbeitung in geübter Ciseliertechnik stattfinden auf Grund vorher anEin so ungeeignetes
gefertigter guter Photographien und genauer Zeichnungen.
Material wie rote Tinte dürfte dabei nicht zur

Verwendung kommen.

Die Figuren von Z. sind Zeichnungen nach den Gipsköpfen; sie sind also
schon von vornherein mit den Mängeln dieser Gipse belastet; sie sind aber außerdem zeichnerisch-technisch mangelhaft, wie sich vor allem in der Gegend des medialen Augenwinkels zeigt.
Wie weit durch die hervorgehobenen Mängel der Wert der Untersuchung selbst
beeinträchtigt wird, läßt sich a priori nicht bemessen, hängt vielmehr von der bis
jetzt noch garnicht geklärten Frage ab, in welchen Einzelheiten, in welchen Graden
der Feinheit der Muskelanordnung specifische Merkmale der Rassen sich ausprägen.
Gröbere Verhältnisse kommen natürlich auch bei der technisch unvollkommenen
bildlichen Wiedergabe von Z. zur Geltung, Feinheiten dagegen gehen rettungslos
verloren. Da man aber noch nicht weiß, worin specifische Merkmale liegen werden,
so ist für jetzt, d. h. für das Stadium der Ansammlung von Material ganz allgemein
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die Forderung

aufzustellen,

daß mit der denkbar größten Genauigkeit präpariert

und jede Faser der Präparation durch denkbar beste Photogi-amme festgehalten
werde. Dafür genügt Seitenansicht allein nicht, da viele Einzelheiten in Seitenansicht teils verdeckt teils so verkürzt sind, daß sie unverständlich werden. Zeichnungen müssen auf photographischer Grundlage hergestellt werden, da selbst ein 'geübter und sorgfältiger Zeichner sich erfahrungsgemäß bei der "Wiedergabe des
schwierigen Objektes vergreift.
Wenn selbst die Möglichkeit ausgeschlossen ist
durch den Zuschnitt des Publikationsorganes bzw. die zur Verfügung stehenden
Mittel, alle während der Untersuchung gewonnenen Photos und die mit ihrer Hülfe
hergestellten Zeichnungen zu veröffentlichen, so ist doch eine derartige ausgiebige
bildliche Fixierung ein unerläßlicher Bestandteil des Untersuchungsprotokolles.

Denn an den Photos

noch nachprüfen und die Arbeit auch nach
während sich der Leser sonst in
der üblen Lage befindet, die Angaben des Verfassers ohne die Möglichkeit einer
Kritik einfach hinnehmen zu müssen, obwohl vielleicht in diesen Angaben manche
Irrtümer auch in Bezug auf das Tatsächliche enthalten sind.
Das letztere vermutet Ref. gegenüber der vorliegenden Arbeit: das Fehlen des
Transversus nuchae in allen Fällen (S. 242) ist nicht wahrscheinlich. — Das Fehlen
des Auricularis anterior in der Mehrzahl der Fälle (S. 239) ebensowenig. — Der
angebliche Occipitalis auf Fig. 1 ist ganz unmöglich. — Der Auricularis superior ist
auf allen Figuren höchst schematisch, wofür als Entschuldigung allerdings der
Sektionsschnitt zur Gehirnentnahme gelten kann. — Auf allen fünf Figuren fehlt
der Epicranius temporalis, was höchst unwahrscheinlich ist.
In der Gegend der
Nasenwurzel fehlt die scharfe Herausarbeitung der Muskulatur.
Es ließen sich
noch einige andeee Bedenken geltend machen, welche hier nicht erwähnt werden
sollen.
Aber die angeführten Einzelheiten genügen, um die Meinung des Ref. zu
begründen, daß in den Köpfen manches vorhanden war, was in der Beschreibung
von Z. nicht zu seinem Recht gekommen ist. Solche Mängel werden erst recht
läßt sich vielerlei

ihrer technisch-präparatorischen Seite beurteilen,

—

—

wenn die Angaben des Autors in einer Statistik über die Gesichtsmuskeln Verwendung finden sollten.
Die Angaben über die einzelnen Muskeln müssen im Original nachgesehen
werden. Es sei nur speciell auf das interessante Verhalten des Platysma hingewiesen, welches in keinem Falle in die Wange ausstrahlte, sondern durchweg die
Mundwinkelgegend zu erreichen suchte (S. 242). Besonders interessant aber ist die
Überdeckung des Triangularis am Mundwinkel durch ein Platysmabündel in Fall 1
(S. 199), weil sich das gleiche Verhalten nach den Erfahrungen Rüg es und des Ref.
beim Schimpanse findet.
Als typische Merkmale der Negergesichtsmuskulatur hebt Z. hervor: 1. Massigkeit und 2. mangelhafte Differenzierung (S. 229 u. 241).
Das erste Merkmal kann
man mit einigen Vorbehalten gelten lassen. Hinsichtlich der Differenzierung, welche
verhängnisvoll,

sogar als „sehr mangelhaft" bezeichnet wird (S. 229), ist Z. in seinen theoretischen
Erörterungen keineswegs klar; er spricht z.B. auf der letzten Seite von „gewichtigen regessiven Zuständen", während aus dem Zusammenhange hervorgeht, daß
er primitive Zustände im Auge hat. Er macht sich eine Ansicht von Hamy über
den feinen und groben Typus der Gesichtsmuskeln zu eigen, während doch diese
Ansicht genau das Gegenteil von dem ist, was er selbst vertritt.
Hamy sagt
nämlich, daß in einer und derselben Rasse der feine Typus die Muskeln mehr getrennt,
der grobe Typus sie mehr verbunden zeige, d. h., also, daß der Grad der Trennung
eine Folge größerer oder geringerer Massigkeit und nicht ein Merkmal der Rasse
sei.
Wenn man diese Beobachtung von Hamy als richtig zugibt, so hat man
damit im Grunde auch das Zugeständnis gemacht, daß die ausgiebigere oder weniger
ausgiebige Verbindung einzelner Muskeln nicht direkt ein Gradmesser der Differenzierung sein kann. Diese Betrachtung gilt speciell für die Muskeln in der Gegend
der Nasolabialfurche, d. h. Orbicularis oculi, Zygomaticus, Zygomaticus minor und
Nasolabialfurchenbündel des Orbicularis oculi, welche nie völlig voneinander getrennt sind und von denen es daher begreiflich ist, daß, wenn die Muskulatur

r^itiTiirisclic

Ufsprt'cliim;^i'n.

\\y,\

vfdiuninosor winl und die ciiizcliu-n ^^Il.skc•ln sicli inlol^'cdfssrn nu-lir znsaninienschieben und drängen, die Trennbarkeit noch geringer wird.
Dali die Neger eine
Differenzierung liaben sollten wie der Weisse, ist schon
auffällig geringere
aus dem Grunde unwahrscheinlich, weil der Schimpanse eine gleich hohe
Nach Z. fehlt der Gesichtsmuskulatur des
Differenzierung wie der Weisse hat.
Negers „die Übersichtlichkeit, die wir bei der Abbildung eines Europäers
Hierzu ist zu bemerken, daß diese Überzu sehen gewohnt sind" (S. 221)).
sichtlichkeit teilweise eine künstliche ist, indem die Präparate für den Zweck der
Lehrbücher etwas zurecht gestutzt werden, daß sie aber teilweise alh-rdings aucli
eine wirkliche ist, durch größere Einfachheit bedingt Größere Einfachheit Ijedeutet
doch aber geringerere Differenzierung. Tatsächlich macht sich auch bei Negern in
gewissem Sinne eine höhere Differenzierung bemerkbar, nämlich darin, daß innerhalb der einzelnen Muskeln verschiedene Dichtungen der Portionen oder Bündel
und damit eine Neigung zur Zerspaltung auftritt, wie sie Z. selbst ganz richtig vom
"orrugator hervorhebt (S. 23()).
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Abhandlungen und Vorträge.
Die geologische Entwickelungsgeschichte der älteren Pc)stglazialzeit im nördlichen Europa und ihre Beziehung zur
Prähistorie.
Von

Hans Menzel.
Einleitung.

vom

14. März
Menschengesclilechtes" gesprochen und den Versuch gemacht, die immerhin noch
spärlichen Funde vom ältesten Menschen in die von ihm für das Alpengebiet aufgestellte Chronologie der Glaziale und Interglaziale sowie der
Wenn er dabei als die
vorhergehenden Tertiär-Epochen einzuordnen
größte Schwierigkeit bei der Einordnung der menschlichen Funde der
Diluvialzeit in das geologische Schema den Umstand betont, daß es zurzeit kaum möglich ist, zwischen den Gegenden mit guter Entwicklung der
Gebilde der Eiszeit Brücken zu schlagen hinüber zu den reichsten und

Im Jahre lüOS hatte

Herr

Penck

in

in einer

dieser

außerordentlichen Sitzung

Gesellschaft

über

vollständigsten prähistorischen Fundstellen,
keit

Denn

für die hier

„das

so

Alter

erscheint diese Schwierig-

behandelte Spät- und Postglazialzeit

hier lag bis vor

des

fast

noch größer.

kurzem bei uns wenigstens noch weniger

ein sorg-

und gleichmäßig durchgearbeitetes Bild der geologischen Entwickeda fehlte es noch sehr an prähistorischen
ln ng vor, und wo es bestand,
Funden, deren Alter so genau festgestellt war, daß man sie in die geologische Entwickelungsgeschichte hätte einreihen können.
Indessen sind uns hierin seit einiger Zeit die nordischen Forscher
fältig

vorangegangen

nud

haben

in

tiefer

Erkenntnis

des wissenschaftliciien

naheliegenden Zeit
und iiirer Bedeutung für die Vorgeschichte des Menschen begonnen, auf
Grund iler pflanzlichen und tierischen Einschlüsse dieser Schichten auch
die spät- und postglazialen Ablagerungen zu gliedern und die genauere
geologische Entwicklungsgeschichte seit der letzten Eiszeit in allen ihren
Phasen klarzulegen. Auf Grund dieser Gliederung war es ihnen dann
Interesses an

der Entwicklung der uns geologisch so

auch möglich gewesen,
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soweit sie in den nordischen Ländern, Dänemark,

vorkommen,

in geologische

Norwegen und Schweden,

Horizonte einzuordnen.

In Deutschland hat man ebenfalls seit einiger Zeit begonnen, die
Gliederung der Spät- und Postglazialzeit durchzuführen. Dies geschah
insbesondere auf Grund der Flora in den Mooren durch AVeb er. Stoller
und andere Forscher. Im Jahre 1910 machte ich, gestützt auf einige Vor-

Friedrich und Struck usw. den Versuch, im
Anschluß an dänische und schwedische Arbeiten, auf Grund der Binnenmollusken die einzelnen Phasen der Spät- und Postglazialzeit zu entziffern.
Die Binnenmollusken eignen sich für die Lösung dieser Aufgabe insofern
ausgezeichnet, als sie für klimatische Änderungen, wde sie in dieser Zeit
vorwiegend in Betracht kommen, von großer Empfindlichkeit sind und
außerdem in fast allen in Betracht kommenden Ablagerungen recht häufig
und in weiter Verbreitung auftreten. Eine gewisse Ergänzung dazu und
eine Bestätigung geben die hie und da mit den Conchylien auftretenden
Wirbeltierreste, insbesondere der Hirscharten (Ren, Elch, Rothirsch,
Reh). Es mag hier vorweg betont werden, daß die Resultate der Untersuchungen, die an den Pflanzen, den Binnenmollusken, den marinen
Mollusken und den Säugetieren gewonnen worden sind, sowohl in den
nordischen Ländern wie auch im nördlichen Deutschland eine fast völlige
Übereinstimmung zeigen, so daß dieselben für durchaus gesichert gelten
müssen.
Es ist mir nun gelungen, in diese einzelnen Phasen der .geologischen
Entwicklungsgeschichte auch eine Anzahl von prähistorischen Funden der
jüngsten paläolithischen, (oder sogenannten mesolithischen) Zeit einzureihen,
so daß wir damit auch den Anfang einer geologischen Chronologie der
prähistorischen Funde dieser Zeit für das nördliche Deutschland erhalten.
Schließlich habe ich versucht, auf Grund der bisherigen Literatur auch
eine absolute Zeitrechnung nach Jahren wenigstens annäherungsweise
arbeiten von Steusloff,

aufzustellen.

Das Ende der letzten

Eiszeit.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das nördliche Deutschsoweit es von der letzten (III.) Vereisung überzogen worden ist.
Durch diese Vereisung erhalten wir eine scharfe zeitliche Grenze nach
rückwärts, von der wir ausgehen können. Die Verbreitung der letzten
Vereisung deckt sich nicht ganz mit der Verbreitung der früheren beiden,
land,

insbesondere hat sie in manchen Gegenden die äußerste Ausdehnung der
vorletzten nicht erreicht.

überall

festgestellt.

Ostpreußen,
burg ganz,
großen Teil
Erliebungon

Ausnahme

aber

hat

sie

ist

deshalb noch nicht

die preußischen Provinzen

Westpreußen, Posen, Pommern, Brandenburg sowie MecklenSchlesien, Sachsen, Hannover und Schleswig-Holstein zum
überzogen.

Auf

dieser gewaltigen Eismasse, die die höchsten

überdeckte, fehlte jedes ständige Tier- und Pflanzenleben mit
einiger weniger niederer Organismen und einiger
An den Rändern dagegen
(wohl meistens Vögel).
und Fauna, die die nächsten Beziehungen zu unserer

vielleicht

gelegentlicher Gäste
lebte

Ihte genaue Begrenzung

Jedenfalls

eine Flora

T)l.'

arktisc'lifii

Lclirwclt hat.

Flora und

l-'auua

daran

si(di

inx

in

tretVen

falls

arktische,

in

rein

hnnu-eii

nach der

wir

um

\

:il(.T<-ii

Misraiidc

\vc\i;-,

iiiicli

Süilcii

Lebewolt

geiiiäüigto

noch nicht

gekh'irt.

gleichzeiti<;-en

In

zu.

aliiineii

anschh)li.

Vereisuni,'

diese

Lriiii;

Oh und wo
ist

Sü(hleuts(ddand
/u,

aus

je<|eii-

auf die-

umgekehrter Keihenfolge, /uvm- etwas nördlich die sub-

am Kande

des Eises

eine

mehr

arktische Lebewelt.

sein, dnli ein Teil iler genüiliigten liiere un<l Pflanzen in

beiden Vereisungsgebieten, etwa
.Main
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I'..st;,'l:i/.i;il/rit.

eine etwas reichere subarktische über.

eine

li

Mangel an Intersui
selben Zonen

Kiitwi.Ulimi,' .I.t

•,'i'()l(.-;is(li.-

und Rhein ausgohalten

in

hat.

l']s

mag

der Mitte zwisclien

der Gegend des Zusammenflusses von
Der größte Teil der gemäliigten I^ebe-

weson, insbesondere die wärniebedürftigeren und empfindlicheren, waren

um

herum nach Südosten und Südwesten abgewandert oder ausgestorben.
Das gleiche gilt für den Menschen. Die Reste seines Daseins
aus dieser Zeit sind vorwiegend im Südosten und Südwesten der Alpen
und höchstens in dem nicht vereist gewesenen Teile Deutschlands zu suchen.
Das Abtauen der gewaltigen Eismassen von der Grenze ihrer VerItreitung im nördlichen Deutschland bis hinauf zu ihrem Ausgangspunkte
westlich vom Bottnischen Meerbusen in der Gegend von Hernösand geschah nun teils in gleichmäßigem Fortschreiten, teilweise schoben sich
aber auch längere oder kürzere Pausen ein, während deren der Eisrand
<:lie

Alpen

an einer Stelle
rückte.

liegen

Während

blieb,

oder auch wohl wieder ein Stückchen vor-

Rande gewaltige
Von besonderer Bedeutung

dieser Pausen lagerte das Eis an seinem

weithin sich ersteckende

Endmoränenzüge

sind drei größere derartige Halte,

ab.

deren einer

in

das nördliche Deutsch-

uralisch-baltischen Höhenrücken bekannten langen Endmoränenzug gekennzeichnet ist. Da er die Ostsee,
das baltische Meer, im Süden umkränzt, so sei er der baltische Halt
genannt. Die beiden anderen Rückzugsphasen liegen einmal im südlichen
Schweden, nördlich von Schonen, und zum andern im mittleren Schweden,
land

fällt

und durch den

als

nördlich der großen Seen.

Aus diesen Ausführungen geht ohne weiteres hervor, daß die zeitliche
Grenze nach rückwärts, von der wir ausgehen wollen, die Zeit des Abtauens der letzten Vereisung, zwar für alle Punkte in der Richtung der
Peripherie des jeweiligen Randes der Eiskalotte gleich ist, daß dieselbe
aber in radialer Richtung von der Peripherie nach dem Ausgangspunkte
des Eises zu in dem Maße abnimmt, als das Eis zum Abtauen in dieser
Richtung an Zeit bedurfte.
A.

Die Grundlagen der Gliederung in spät- und postglazialer Zeit.

Zwei Faktoren sind es, die auf die Gliederung dieses Zeitabschnittes
von grundlegender Bedeutung gewesen sind. Das ist einmal die mit dem
Zurückweichen des Eises in Zusammenhang stehende .\nderung des
Klimas, die ihrerseits wieder eine Wandlung in der Zusammensetzung
von Flora und Fauna im Gefolge hatte. Die arktische Flora und Fauna,
die am Eisrande gelebt hatte, folgte ihm auch beim Zurückweichen, und
in die eisverlassenen Gegenden hielten mit der Zunahme der Temperatur
andere Pflanzen und Tiere ihren l^^inzug, die bisher weiter südlich aus14*
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gedauert

Gleichzeitig

hatten.

mit

der Ä-iideruiig

der

klimatischen Ver-

im Gebiet der Ostsee Änderungen der
Höhenlage von Wasser und Land, also Hebungen und Senkungen
vor sich, die ihrerseits wiederum die Tier- und Pflanzenwelt teils indirekt
beeinflußten, indem sie ein wechselndes Verhältnis zwischen Meer und
Festland und damJt einen Wechsel von ozeanischem und kontinentalem
Klima verursachten, teils auch einen direkten Einfluß auf die Tierwelt
der Ostsee ausübten, indem sie dieselbe einmal zum Binnensee machten,
zum andern dem Meereswasser in größerem oder geringerem Umfange
hältnisse

gingen

vor

allem

den Eintritt gestatteten.
I.

Da

Die Gliederung in Scliweden.

die Gliederung der Spät-

und Nacheiszeit von Skandinavien,

ins-

besondere von Schweden ausgegangen ist, so sind auch die Bezeichnungen
Es ist deshalb am
vielfach aus dem Schwedischen übernommen worden.
vorteilhaftesten, auch mit der schwedischen Gliederung zu beginnen.

Dieselbe

ist

auf verschiedenen

Gegend und nach der Fossilklasse,
Gliederungen zu Grunde legten.
1.

An

Wegen
die

versucht worden, je nach der

die einzelnen Forscher bei ihren

Die Westküste.

von Schweden und Norwegen ragte das Eis ins
Meer, in die Nordsee hinaus. Die hier geschaffenen Ablagerungen, die
heute infolge nachträglicher Hebung des Landes zum Teil hoch oben in
den Bergen liegen, enthalten daher Meeresconchylien, auf Grund deren
In dem Meere, in das das Eis
die Gliederung aufgestellt worden ist.
hinein vorstieß, lebte eine arktische Fauna, wie sie heute bei Spitzbergen
heimisch ist. Ihre häufigste und bezeichnendste Art war Yoldia arctica,
Über dieser arktischen Yoldiafauna
die der Yoldiazeit den Namen gab.
folgen Ablagerungen, die nach oben hin einen steigenden Inhalt an subder Westküste

arktischen Arten haben.
ständige

Hebung

Während

der Ablagerung dieser

des Landes stattgefunden,

Bänke hat

eine

nur einmal durch eine
beiden Stufen der Yoldia-

die

kurze Senkung unterbrochen wurde. Diese
fauna und der subarktischen Fauna faßte man zusammen unter der Bezeichnung des Spätglazials. Während desselben fand noch ein stetig

immer mehr zurückziehenden Eismassen
Gegend von Strömstadt diese beiden Stufen
der Spätglazialzeit mit Gotiglacial (Yoldiazeit) und Skandiglacial
(Finiglacial) bezeichnet und versteht unter ersterer Bezeiclmung die
Zeit, wärend der das Eis vom südlichen Schweden (Schonen) bis zu dem
Mittelschwedischen Halt (durch Westergötland und Ostergötland hindurch)
abtaute, unter letzterer Bezeichnung die Zeit von da ab bis zum vollständigen Ende der Eiszeit.
Es beginnt nun die Postglazialzeit, die sich durch Zunahme
der wärmeliebenden und Aufhören
der arktischen und subarktischen
Arten kennzeichnet und Hand in Hand geht mit einer Senkung des
Landes.
Auf dein Höhepunkt der Senkung finden wir neben Tapes,
abnehmender Einfluß der

statt.

De Geer

hat

sich

in der

Die geologische Kntwickliint,' der älteren Postglaziaizeit.

anderen Arten

209"

Diese Zeit
Auster.
und die Senkung als
Litorinasonkung bezeichnet. Nach ihr setzt wieder eine Hebung ein,
die bis iu die jüngste Zeit gedauert hat; die Auster und einige andere
Arten verschwinden und Mya arenania, die Sandklaffmuschel, wandert
Litorina

litorca

iiiul

wird als Litorina- (oder

ein.

Nach

An
(bn-

'3

vor

allem

Dänemark Tapes-)

die

Zeit

ihr wird dieser letzte jüngste Abschnitt

(b-r

Spät-

in

Westküste Skandinaviens Läßt

1111(1

Postglazialzeit feststellen:

Mya-Zeit

sich also

genannt.

folgende Gliederung
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und Wettersee,

so daß das Yoldia-Meer von Westen her bis in die Gegend
Stockholm vordrang- (Yoldiazeit).
Bis ins Innere der heutigen

von

Yoldia indessen niemals gelangt.
also bis zum Schluß der Yoldiazeit im Westen, war die
baltische See ziemlich arm an Lebewesen gewesen und hatte nur fast
fossilleere Tone, die Bändertoue abgesetzt.
Durch weitere Landhebung
Ostsee

ist

Bis dahin,

nunmehr die Ostsee ganz vom Meere abgeschlossen und in einen
Süßwassersee umgewandelt, der eine reiche Binnenconchylienfauna führte.

w^urde

Von

einer

häufig

dieser See den

vorkommenden Schnecke,

Namen Ancylus-See und

Ancylus

fluviatilis,

erhielt

die Zeit seines Bestehens

die

Bezeichnung Ancylus-Zeit. Während dieser Zeit taute das Eis von dem
Mittelschwedischen Halt bis zu seinem Ursprungsgebiet hin ab.
Sie
entspricht also teilweise dem Finiglazial im Westen.

Während

eines späteren Teiles der Ancylus-Zeit hatte sich das

Land

im südlichen Teile der Ostsee bereits wieder zu senken begonnen. Dadurch
kamen Oresuud, Großer und Kleiner Belt wieder unter Wasser, und das
salzige, mehr erwärmte Meerwasser drang weit in die Ostsee ein und wandelte
sie in das Litorina-Meer um, das infolge der Senkung weite Strecken
des bisherigen Festlandes unter Wasser setzte und eine ziemlich plötzliche Erwärmung des umliegenden Landes hervorrief.
In dieser Zeit, der
Litorinazeit, drang auch die Auster bis in die Ostsee vor.
Nach dem Höhepunkt der Litorinasenkung trat wieder eine geringe
Hebung ein, die den Zusammenhang mit der Nordsee stark einengte und
die Veranlassung dazu gab,

dem

daß

die Ostsee

zum Brackwasser wurde,

in

verkümmerte marine Fauna neben einigen Süßwasserformen wie Limnaea und Neritina lebte (Limnaeazeit). Zugleich wanderte
die

eine

Mya

stark

arenaria aus der Nordsee ein, nach der

Myazeit genannt hat.
Die wechselnden Hebungen und Senkungen

man den

letzten jüngsten

Abschnitt

Skandinavien

Weise an den

des Landes, wie sie sich

erkennen
Küsten nachzuweisen.
Auf Grund dieser Vorgänge gliedert sich die Entwicklung des Ostseegebietes in Spät- und Nacheiszeit wie folgt:
in

in

schönster

alten Strandlinien

lassen, sind teilweise auch an den deutschen

(Siehe nebenstehende Tabelle.)
3.

Die Moore auf dem Festland.

Eine eingehende Gliederung der spät- und postglazialen Schichten
ist sodann in Skandinavien auf Grund der pflanzlichen Reste in den zahlreichen Mooren durch v. Post, Nathorst, G. Anderson, Sernander
und zahlreiche andere durchgeführt worden.
Mit Hilfe der fossilen Pflanzenreste haben sich auch mit großer Bestimmtheit die klimatischen Verhältnisse der einzelnen Phasen rekonstruieren
lassen, auf Grund deren man die durch andere Fossilklassen gewonnenen
Einteilungen miteinander in Parallele stellen kann.
der in Betracht kommenden Schichtenfolge findet
über der Moräne ein Ton, in dem Blättchen und
Dryas octopetola, Salix polaris, Betula nana und

Als unterste Lage
sich an vielen Stellen

sonstige

Reste

von

h.-

I'iitui. kliiii-

.Irr ;.li.|,n

l'.,~t-la/.ial/eit.
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wärmste Periode der Postglazialzeit. Während derselben
von Pflanzen (und auch Tieren) weiter hinauf
nach Norden als heute, so z. B. die Haselnuß, Trapa natans, die Sumpfzeit war
o-iuo-en

die

eine ganze Keihe

schildkröte

u. a.

Als das

Land

wich, setzte nach

sich ^vieder

Sernander

die sich durch Trockenheit,

hob und das Meer wieder teilweise zurückeine Zeit mit

subborealem Klima

Senkung der Seespiegel, Struukschichten

ein,
in

Torfmooren usw. kennzeichnet.
Diese Zeit wurde von einer subatlantischen Periode abgelöst. Das
Klima wird, vor allem anfangs, rauher und feuchter als vorher und geht
allmählich iu das heutige, wieder etwas mildere über.

Auf Grund der Pflanzenreste in den Mooren Mittelschwedeus
und Postglazialzeit in folgender Weise:

gliedert

sich also die Spät-

Subatlantisches Klima

Buchen-

Subboreales Klima

\

Zeit
u.

Erlen-

j

Eichenzeit

Kiefer„
eit
BirkeZeit der Zitter

Atlantisches

Klima

Boreales Klima

\

u.

)

pap

])

e

Subarktisches Klima

1

Dryaszeit

Arktisches Klima

(Hazial

II.
1.

Die Gliederung in >'ord{leutscliIan(l.

Die Gliederung der Moore.

Die genaue Untersuchung und Horizontierung der Moore knüpft sich
in Norddeutschland besonders an den Namen Weber an, dem sich in
neuester Zeit noch Stoller beigesellt hat. Die Ergebnisse der Gliederung
stimmen im stanzen gut mit der Gliederung in Skandinavien überein.

3

Dif

All

die

der

{jeologisclif

Biisis

lliilw

der Moore
Salix

Dryiis octopetaha,

i(

kliing der iilt.Tin

liiidet

sich vielfach eine

Salix

polaris,

und

PHauzeiireste der 'rundrenflora führt
wird.

Klima war

])as

Es

folj;t

aber stetige
sich

kalt

Wärmezunahme
sie

feuchtem,

aufweist,

entspricht

der

schließlich der Zitterpappelperiode,

diese Zeit

fällt

in

toni<^e

lietula

retioiilata,

als

-

-J

1

Al)Iaji^erun<(,

nana

Di yaspcriode

u.

a.

lic/fichnet

und trocken.

eine Periode mit

ausbreiten;

l'«.stt,'l:i/.ial/.<-it.

kühlem Klima, das

der Birken- und Kiefernwälder

Birken- und

Kiefernzeit,

die sich hier nicht

Nordwestdeutsclilaud

moore, die heute den „älteren

anfanglich

in

iMoostorf''

die Bildung
bilden.

trennen

ein-

läf.it.

In

ausgedehnter Hoch-

Zugleieh beginnt

schon

die Eiche einzuwandern.

«1er

Diese Periode wird von einer warmen trockenen Zeit abgelöst, während
die Eiche die Oberhand hat.
Die Hochmoorbildung erfährt einen

und es kommt im Nordwesten zur Ausbildung des sog. (Jrenz(Eichenzoit.)
In der nun folgenden Zeit erhält das Klima einen feuchtwarmen
Charakter, und es beginnt von neuem die Hochmoorbildung, die zur EntStillstand,

torfes.

stehung des sog. jüngeren Moortorfes
die

Buche

geführt

hat.

Gleichzeitig

wird der lierrschende Bruchwaldbaum.

ein; die Erle

wandert

(Buchen-

und Erlenzeit.)
"Weitere Änderungen in der Elora und im Klima haben sich nach
Stoller bisher bei uns nicht nachweisen lassen, doch bespricht Potonie
gelegentlich einen zweiten Grenztorf horizont, der vielleicht eine Andeutung des subborealen Horizontes im Norden sein könnte.
Die norddeutsche Dryaszeit fällt nach Stoller etwa in den Anfang
der Yoldiazeit. Die Birken- und Kiefernperiode entspricht ungefähr der
zweiten Hälfte der Yoldiazeit und der ersten Hälfte der Ancyluszeit. Die
Eichenperiode Nordwestdeutschlands umfaßt etwa die zweite Hälfte der
Ancyluszeit und erstreckt sich vielleicht noch bis in den Beginn der
Litorinazeit. Die Erlen-Buchenperiode fällt mit der mittleren Litorinazeit

zusammen.
St oll er schlägt nun vor, Yoldia- und Ancyluszeit zusammen als
Altalluvium und den Abschnitt Litorinazeit-Jetztzeit als Jungalluvium
zu bezeichnen.

Danach hätten wir

in

Norddeutschland folgende Gliederung:
(Siehe Tabelle S. 214.

2.

Die Gliederung auf Grund der liinnenmoUusken.

s]>ätund postglazialen Zeiten auf Grund der
Hebungen und Senkungen und damit Yerschiebung der Meeresküsten und
Wechsel der Conchylienfauna der Nord- und Ostsee läßt sich wohl noch

Die Gliederung der

an

einer Reihe

von Stellen

der

norddeutschen Küsten

Indessen sie versagt, sobald wir weiter landeinwärts

an

manchen

Stellen

die

Pflanzen an ihre Stelle.

Gliederung

wiedererkennen.

kommen.

dieses Zeitraumes

]Iier

auf (Jrund

tritt

der

Indessen versagt auch diese für weite Strecken,

denn einmal haben wir weitverbreitete Moore nur vorwiegend

in

der

Nähe

214
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geolof,'ische Kntwitkliiii':

«It-r

sehr wiiU'rstiiiKlsfäliige FornuMi auftroteii.

iilliri'ii

rost^hizialzcit.

Die Faunen dioscr

'j\'y

AI)la<,'t'ninj,'on,

(He naturnomiUi die ältesten, späti^lazialen Scliicliteii darstellen

an der Basis postglazialer Bildungen liegen,

liali.-

der arktischen Conehylien zusaniniengefalit.

ich

in

und

ciiH-r

liänfi"

Zone

Leitfurnien für sie

(1)

sind

einige arktische Planorben, wie JManorbis arcticus, auch stroenii, eine
nordische Valvata, Sphaeriuin diiidicatum, eine I{eihe kleiner Pisidicn und
einige Landschnecken, die wi.colunielia

l*ii|»a

turritella

v.

.Mart.

West.

Vertigo parcedentata AI. Br.
arctica

„

l»is

in

iiDcliarktiselie

CJebieten

dagegen

Wallen b.

Succinea sclunnacheri Andr.
und hochalpine liegionen vordringen,

fehlen.

Häufig

stellen

sich

in

in

ihrer

geniäliigten

Gesellschaft

Anodonten ein.
Dieselben haben heute ihre llauptverbreitung in
gemäßigten Gegenden. Ihr rasches Vordringen oft bis in die Nähe des
Eisrandes, hängt damit zusammen, daß sie im Larvenstadium auf Fischen
festsitzen und von ihnen verschleppt werden.
Wo daher eine Wasser-

ansammlung vor dem Eisrande einen Zufluß von Süden her oder einen
Al)Huß dahin hatte, und wo sie tief genug war, um im Winter nicht ans/.ufrieren, da können wir auch Anodonten erwarten.
Ln übrigen ist diese
Zone nicht scharf von der nächsten geschieden, da alle Formen derselben
während der kommenden Zeit weiterleben. Ihr Hauptcharakteristikum ist
vielmehr ihre Armut an Arten bei großem Reichtum an Individuen und
die Beschränkung der Arten auf die genannten und einige Allerweltsformen, wie Limnaea ovata. Doch tritt auch diese noch stets in eigentümlich kleiner Ausbildung auf.

nun folgenden zweiten Zone, die sich entwickelte, nachdem
Gegend verschwunden war, aber noch nicht
bis zu seinem Ausgangspunkt sich zurückgezogen hatte, also immer noch
einen allmählich geringer werdenden P^inßuß auf die Temperatur der Luft
und die Gewässer der Nord- und Ostsee ausübte, Avird die Fauna an
In der

das Eis eine Zeitlang aus der

Binnenconchylien schon etwas reicher.
ein,

Vielfach stellt sich Valvata anticjua

eine Form, die ich für eine Freundin kühleren Wassers halte, denn

kommt

heute bei uns nur in tieferen Seen vor und fehlt südlicheren
Weite Verbreitung erhält in dieser Zeit der Planorbis
stroemi, nach dem ich diese Zone dieZone(2) des Planorbis stroenii
sie

Gegenden ganz.

genannt habe. An Landschnecken lassen sich gelegentlich noch Succinea
schumacheri, sowie Pupa alpestris, Pupa substriata u. a. feststellen, alles
Arten, die heute subalpin und subarktisch weit verbreitet sind, wärmere
Orte der gemäßigten Gegenden aber fliehen
Relikte

auftreten.

Es

fehlt dieser

und hier nur versteckt als
Zone aber noch vollständig die Fülle

der Formen gemäßigter Gegenden, insbesondere die später so sehr gemeinen,
überall auftretenden Arten Bythinia tentaculata und Planorbis marginatus.

Diese beiden Zonen umfassen die spätglaziale Zeit, d. h. die Zeit, in
das Eis in unseren Gegenden bis an seinen Ausgangspunkt zurückschmolz, und zwar ist die Zone der arktischen Conchvlien etwa der Drvasder
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Zeit gleichzusetzen, wie denn auch Drjas octopetala häußg mit ihnen zu-

sammen vorkommt. Die Zone

des Flanorbis stroemi
die etwa

mit der Kiefern- und Birkenzeit,

dem

fiele

dann zusammen

ersten Teil der Ancylns-

Während petrographisch

die Ablagerungen der
Natur sind, also Absätze aus Wasserdarstellen, in die noch ständig die Gletschertrübe hineingelangte, treten uns in den Ablagerungen der Zone 2 schon häufig kalkige
und faulschlammhaltige Bildungen entgegen.
Es folgt am Schlüsse der Ancyluszeit eine erhebliche Klimaverbesserimg, die fioristisch mit dem Überhandnehmen der Eiche zusammenIn der Zusammensetzung der Binnenenmolluskenfaunen dieser Zeit
fällt.
prägt sich dieser Klimawechsel dadurch sehr deutlich aujs, daß die arktischen
zeit entsprechen dürfte.

Zone 1 meist
ansammlungen

sandig-toniger

und subarktischen Formen fast alle ziemlich plötzlich aufliören und einer
reichen gemäßigten Fauna Flatz machen, in der an Zahl und leichter
Kennbarkeit Bythinia tentaculata und Flanorbis marginatus hervortreten.

Zone

Ich habe die folgende Feriode deshalb

und des Flanorbis marginatus
hier

zuerst

(3)

genannt.

Helix bidens,

Fatula rotundata,

der Bythinia tentaculata

An Landschuecken
sowie

eine

findet sich

Reihe

anderer

Formen, während die oben genannten arktischen und subarktischen fast
durchweg erloschen sind. Diese Feriode scheint nicht von allzu langer
Dauer gewesen zu sein nnd geht rasch in die nächste Zone über.
Während alle Formen der Zone 3 nun auch weiter hier häufig auftreten, gesellen sich zu ihnen eine Reihe anderer Arten, die bisher vollständig fehlten. Es sind das die auch heute noch fast alle Gewässer in
zahlloser Menge bevölkernden Flanorbis corneus und Faludina vivipara,
sowie deren Verwandte Faludina fasciata. Dazu gesellen sich die bisher
ebenfalls fehlenden weitmündigen Limnaeen, Limnaea auricuharia, ampla

und

stagnalis in der großen

dem Erscheinen
vorstellt,

daß

Ihr Auftreten fällt etwa

Form.

der Buche, und

man

geht wohl nicht fehl,

Einwandern zusammenhängt

ihr

mit

dem

zusammen mit
wenn man sich
Auftreten

des

Diese Zone,
der Faludina vivi-

atlantischen Klimas, daß eine Folge der Litorinasenkung war.
die ich die

Zone

(4)

para genannt habe,

des Flanorbis corneus und
hält

und ihre Fauna
Nur stellt sich, allerdings erst
durch den Menschen verursachter Zuwachs in

nun längere

Zeit hindurch an,

ist

eigentlich heute noch die herrschende.

in

historischer Zeit

ein

unserer Fauna ein, der hauptsächlich durch die

um

das Jahr 1200 mit

dem

Mönche durch den Wein- und Gemüsebau nach Norden
verschleppte Helix pomatia bezeichnet wird. Noch später, um 1800, erfolgt
Vordringen

der

dann das Vordringen der Dreissena polyraorpha, die aus den südrussischen
Flüssen durch die Kanäle zu uns gekommen ist und heute fast alle
größeren Gewässer besiedelt hat. Diese Zone habe ich als jüngste abgetrennt und sie die Zone (5) der Helix pomatia und der Dreissena

polymorpha
3.

EKie

genannt.

Sie fällt ganz in die historische Zeit.

WMrbeltierfauna, und besonders die Hirscharten.

Es bliebe noch
Bilduno-en auf

übrig,

Grund der

in

der spät- und postglazialen
ihnen gefundenen Wirbeltiere zu versuchen.

eine Gliederung

Die

Doch

hat

sicli

Kntwicklnnt,' (K-r äKt-icn

Kfölo^'iscli.'

im

allgiMiiciiitMi

erwiesen, denn nur wenige
reste in solcher

\'ri-.siich

'J 1

als nicht In-somicrs

7

praktisch

dicsiT Zeit enthalten Wirbeltier-

vertikalen \'erbreitiing, dali damit ein Lrenaues

niul

Fi'ille

dit'si'i'

Al)lageriiiii;.ii

ros(i:l:izi;il/.cil.

Wiedererkennen einzelner Zonen gewährleistet wird. Auch ist die Verbreitung spät- und postglazialer Wirboltierrestc noch nicht giMUigend durrdigearbeitet.
Immerhin läßt sich auch da ein stetiger Wechsel der Formen
so

feststellen,

auch

dafi

bei

tlen

den

für

Ilirscharten

einmal bei der (jliederung ein
sich das heute schon

sie sicher später

Wort mitsj)rechen werden.

Weise läf.it
lebenden Menschen

In gewisser

gleichzeitig

besondes

wichtigen

feststellen.

Ein ständiger Begleiter des zurückweichenden und vordringenden Eisen
Rentier.
Dasselbe herrscht durchaus in den glazialen Ablagerungen, der Zone der arktischen Conchylien, vor. Es wird hier nach
das

ist

Fundon noch von dem Riesenhirsch begleitet, der sonst seine
Hauptverbreitung zur jüngeren Interglazialzeit bei uns hatte.

einigen

Kurze Zeit nach dem Rückgang des Eises
herrscht

anscheinend

eine

Zeitlang

tritt

der

Elch

auf

und

Seine Schaufeln nnd Knochen

vor.

Zone
Er wird begleitet vont Rothirsch, der anscheinend
in der 1. Zone vorkam.

finden sich nicht selten in den tiefsten Wiesenkalkablagerungen der

des Planorbis stroemi.
vereinzelt auch sclion

gemäßigten am Ende der Andie Oberhand gewonnen.

In der nächsten Zone, der kontinental

<vluszeit

hat

Rothirsch über den Elch

der

treten nebeneinander

Beide

ganz verschwunden.

noch

Das

auf,

aber ersterer

Das Ren ist
Zone mit Sicherheit

wiegt vor.

Reli konnte ich aus dieser

uiclit konstatieren.

Rothirsch

unumschränkte Vorherrschaft,
Die Verbreitung beider muß
wohl so gedacht werden, daß der Elch vorwiegend in sumpfigen Niederungen
haust, wäiirend der Rothirsch die wald- und buschbewachsenen Höhen bewohnt. In lichteren Gegenden mag das Reh Aufenthalt genommen haben,
das mit der Zunahme der menschlichen Siedelungen, dem vorschreitenden
Ackerbau, der Vertilgung der Raubtiere und der Hege durch den Menschen
In der Zone 4 hat der

doch

ist

immer

der

Elch

inehr an Zahl

und Verbreitung zunimmt.

In der letzten Zone 5 beginnt das

an

Verbreitung

die

ebenfalls noch vorhanden.

gleich

zu

kommen,

Reh
ja

nach und nach dem Rothirsch
in

jüngster

Zeit,

seitdem

die

immer mehr gelichtet und die Lebensbedingungen für den
Rothirsch immer ungünstiger geworden sind, überflügelt es denselben an
Ausbreitung bei weitem. Als Ersatz für den immer mehr zurückweichenden
Rothirsch wurde in historischer Zeit von dem Menschen der Damhirsch
eingeführt, der heute seine Heimat in den Mittelmeerländern Europas hat,
in der letzten Interglazialzeit aber schon einmal bis in unsere Gegend
NValdungen

vorgedrungen war.

Die Gliederung der Spät- und Postglazialzeit in Norddeutschland auf
Grund der Biunenmollusken, sowie die Verteilung der Hirscharteu in den
einzelnen Abschnitten dürfte sich demnach wie folgt gestalten:
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Zone
(5)
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mit Dreissena polymorpha (seit etwa 1800)
Helix pomatia (seit etwa 1200)
„

(Zone mit heutigem Klima)

Die

•j;0(>logisf'lu>

Kntwicklurm

<!•

il/.i'it.
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Cit'iniiUi^Ii's

Inselkliiua.
Teinpeiiitiir

etwa

KM

Buchen-

|

Mvii-S(lii('litcii

lioriixlo.

°

Tcmp. wahischeinlich nicht
so hoch wie zu

Eichen-

Jüngere; Tapes-

Keginn der

periode.

Eichenzeit, aber

Buche wan-

Schichten
(Dosinia-Schichten)

etwas

dert ein,

liölier als

zur l'.uchenzeit.

ist

aber noch
selten

I'lanorltis corneus,

Gemäßigtes

Bythinia leachi,
Ostrea edulis, Tapes
decussatus u. aureus.
Elch erlischt

Inselklima
1.-)— 17 °

Altere TapesSchichten.
In die
Zeit ihrer Bildung

das Maximum
der Litorina-Senu. das höchste
Jahresmittel der

fällt

kung

Temperatur

Temp. nimmt

Trockenes Fest-

Kiefernperiode.

landsklima.

Eiche beginnt

zu.

Temp. 14-15°

einzuwandern

Bythinia tentaculatt
Planorbis stroemi,

Pyramidula

ruderat;i
l)OS urus

Ancylus-Schichten.
(In

Dänemark

nicht gefunden;

Aspen(Zitterpappel-)

Periode

Planorbis stroemi,
Castor fiber, A.lces
machlis, Rangifer
tarandus, Betula nana
u. odorata.

Populus tremula
Sul)urktischos

Valvitta

Klima 8-12°

i)is(:inalis,

Sphaerium curneum,
Jüngere
DryasPeriode

Rangifer tarandus,
Betula nana, Salix
reticulata

Limnaea peregra, FossaArktisches Klima

rina, Salix polaris,

etwa 8°

Dryas octopetala

Valvata piscinalis,

Subarktisches

Sphaerium corneum,

Klima 8-12"

Betula nana, Dryas
Alleröd-

Klima-Maximum

Schwankuns

gemäßigtes Festlandsklima

Anodonta, Planorbis
stroemi, Ancylus
lacustris, Alces machlis,

12-15°

Betulanana, intermedia
u. odorata, Populus
hemula, Juniperus
conmiunis,

Subarktisches

Klima 8-12°

Rubus
Ältere Dryas-

Periode

Arktisches Klima
etwa 8°

\

saxatilis

Zirphaea-Schichten
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12° vor und nachher bis auf etwa 15° gestiegen sein sollen. Diese Allerödschwankung, die in der Tat an vielen Orten des Landes beobachtet
worden ist, erklärt sich zwanglos daraus, daß am Ende der Abschnielzperiode die von dem großen baltischen Halt im Süden, der auch Jütland
durchzog, bis zum mittelschwedischen Halte im nördlichen Schonen die
klimatischen Verhältnisse hier infolge der Einwirkung des ozeanischen

Klimas rasch das Stadium des glazialen zum subglazialen durchlief. Als
dann späterhin das Eis im nördlichen Schonen wieder festlag, und wohl
zeitweise auch wieder vorstieß, gleichzeitig aber das Land aus dem
Meere herausgehoben und dem Einfluß des Meeresklimas etwas entrückt
wurde, nahm die Temperatur wieder für einige Zeit einen mehr glazialen
Charakter an. Solche Schwankungen, wie die Allerödschwankungen, sind
vor jedem größeren Halt zu erwarten und tatsächlich auch beobachtet,
wenn auch nicht in solchem Ausmaß wie in Dänemark. Indessen sind
die Beweise, die für eine so hohe Wärmesteigerung während der AllerödSie gründen sich
schwaukung vorgebracht werden, nicht stichhaltig.
nämlich hauptsächlich auf die Anwesenheit von Anodonten, die nach
Johannsen eine mittlere Juliisotherme von etwa 16° erfordert, eine Annahme, die durchaus nicht zutrifft. Lnmerhin ist die Schwankung vorhanden und auch begründet. Der übrige Verlauf der Spät- und Post-

nimmt eine Mittelstellung zwischen dem Verlauf in Schweden
und Norddeutschland.
Auf die jüngere Dryasperiode, die nach der
AUerödschwankung einsetzte, folgt eine Zitterpappelperiode, die der norddeutschen Kiefern- und Birkenzeit gleichzAisetzen ist. Die Eiche dringt
nur zögernd am Ende der Ancyluszeit nach Dänemark vor, dafür hat sich
glazialzeit

aber die Kiefer dort heimisch gemacht.

Erst zur Litorinazeit

nimmt

die

Eiche überhand, während gleichzeitig die Buche vordringt und erst seit
Die Angaben über das
der späteren Litorinazeit zu herrschen beginnt.
Vorkommen von Binnenconchylien stimmen zum Teil mit meinen Feststellungen überein,
geklärt.

sind

aber noch

nicht

genügend durchgearbeitet und

Einige kleinere Abweichungen von der norddeutschen Gliederung

vorhanden zu sein. Diese von Johannsen aufgestellte, inganz geklärte Gliederung der Binnenmolluskenperiode
war für mich der Anlaß, meine Einteilung durchzuführen, die sich bisher an meinen weiteren Untersuchungen in Norddeutschland, sowie zwei
Arbeiten aus Mittel- und Süddeutschland durchaus bestätigt hat.

scheinen

dessen noch nicht

B. Die geologische

Altersbestimmung einer Anzahl von prähistorischen
Funden.

W'enn icli es hier nun unternehme,
Funden vom Magdalenien einschließlich

eine Reihe von
bis

prähistorischen

zum Vollneolithikum

schließlich in das von mir vorstehend entwickelte

aus-

Schema der Gliederung*

der Spät- und Postglazialzeit des nördlichen Europas einzureihen, so kann
ich mich nur auf eine bestimmte Auswahl derselben beziehen, und zwar
nur auf solche, deren geologische Horizontbestimmung genügend gesichert
ist.
Ich denke, daß damit indessen eine Basis geschaffen \vorden ist^

Die geologisclio Entwicklung der ältoron

Post-Iazialzt-it.

221

auf der weiterbauend auch Kinzelfunde und Funde (dinc ucnaui' Herkunfts-

angabe nunnielir horizontiert werden kr)nnen.
.Mai;(lal<'n ienfii

1.

Es

unterliegt

keinem

anderen Ländern des

Zweifel,

Magdalenienkultur

auftretende

in Süddeutscliland
und in
ausgezeichneter Entwicklun«'geologisch an den Beginn der hier

mittleren Europas

behandelten Zeit zu setzen

ist.

nde.

die

dali

in

Sagt doch

Penck

(Zeitschr.

f.

Ethnologie

„Von den einzelnen Abschnitten der paläolithischen Zeit
ist das Magdalenien,
wie französische Forscher immer behauptet haben,
postglazial inbezug auf das Maximum der letzten Eiszeit.
Aber seine
arkto-ali)ine Fauna macht sicher, daß es sich noch unter einem hoeheiszeitlichen Klima abspielte, wie solches noch eine Zeitlang nach der Würm1!I08 S. 395/0):

Eiszeit herrschte."

Nun ist zwar aus dem nördlichen Europa bisher keine recht ausgebildete Magdalenienkuitur bekannt gemacht worden, indessen waren im
Laufe der Zeit schon eine Reihe von Anzeichen für das Vorhandensein
derselben angeführt worden.
So hatte schon Sophus Müller 1886 beDänemark beschrieben und Sarauw hatte
Dänemark abgeleitet, d. h.
der Mensch und Rentier zusammen vorkamen und ersterer das

arbeitete Rentiergeweihe

aus ihrem

Vorkommen,

eine Zeit, in

aus

eine „Rentierzeit" für

und seine Geweihe zur Anfertigung von Artefakten benutzte.
Aus Deutschland sind auch seit geraumer Zeit bearbeitete Rentiergeweihe bekannt. So hatte R. Virchow^ 1877 ein aus einem Moore in
Mecklenburg-Strelitz stammendes Rentiergeweih bekannt gemacht,
das Spuren von Bearbeitung zeigte und dem außerdem Stücke von Bast
anhafteten, die bewiesen, das dasselbe von einem während der Entwicklungszeit des Geweihes getöteten Tiere stammte.
Schon etwas vorher, 1865, hatte Hos ins über Funde von Rentiergeweihen zusammen mit menschlichen Knochen, rohen Tongeräten. Waffen
und Geräten aus Hirschgeweihen und Knochen sowie verschiedenen anderen
Tierresten, darunter auch Mammut und Rhinoceros aus Alluvialschichten
letztere jagte

tler

Lippe

einen

bei

weiteren

Werne
ganz

Haudorf, nordöstlich

in

Westfalen

l)crichtet.

1869

erwähnt

Hos ins

Fund aus dem Alluvium der Ems bei
von Münster. Auch dort fanden sich Rentiergeweihähnlichen

zusammen mit Menschenknochen, rohen Topfscherben, bearbeiteten
Hirschgeweihen, Feuersteinartefakteu, einem geschliffenen Steinbeil, sowie
Resten von Biber, Schwein, Hirsch, Ur und Mammut.
Schon die hier
stücke

zusammengefundene Fauna zeigt, daß entweder die Funde verschiedener
Schichten durcheinander gebracht sind oder an der Fundstelle aus mehreren
geologisch
verschiedenaltrigeu
Schichten
zusammengeschwemmt sind.
Diese Funde können also kaum als Beweis einer .,Rentierzeit" in Westfalen gelten, wie es

Struckmann annimmt.

Brandt erwähnten Funde von RentierMecklenburg-Schwerin, von denen eine Stange
(bei der Schlenterkrugsbrücke) Bearbeitung zeigte, während die andere
zusammen mit Feuersteinartefakteu vorgekommen sein soll
Sicherer

geweihen bei

sind

von

die

Bützow

Zeitschrift für Ethnologie.

in

Jahrfi. 1914.

Heft 2

u. 3.
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Im Dümer-See

in der Provinz Hannover wurden ferner nach StruckGeweihe von Rentieren, Edelhirschen, Rehen und Elchen
beim Fischen mit den Netzen zu Tage gefördert. Zwei von den Rentiergeweihen zeigten Spuren der Bearbeitung. Durch sie wird das Zusammenvorkommen von Rentier und Mensch in Hannover einwandfrei bewiesen.
Über das geologische Alter der Rentierreste läßt sich leider gar nichts
aussagen, da am Grunde der Dümer die Reste der ganzen Postglazialzeit

mann

(z.

zahlreiche

B. sogar Tongefäße)

Dafür

um

ist

zusammen zu
In

so besser festgestellt.

Schlutup bei

Zone

1

stücke

in

von

liegen scheinen.

das geologische Alter eines anderen hierhergehörigen Fundes

Lübeck

fanden

der Meynschen Kiesgrube
sich

in

am Bahnhof

spätglazialen Schichten,

also

zu
der

meiner Gliederung, (der Dryaszeit) angehörend, zwei GeweihRentier, die deutlich von Menschenhand herrührende Be-

arbeitung aufwiesen.

Zu diesen Funden kommt nun noch ein weiterer, bedeutend wichtigerer,
W. Brogger in der Prähistorischen Zeitschrift berichtet hat.
In der Sammlung des Dr. Stimraing in Gr.-Wusterwitz im Kreise
über den A.
Jerichow

II,

in der

Provinz

Sachsen, befinden sich zwei bearbeitete Ren-

tiergeweihstücke, von denen das eine bei Briest, in der
burg, das andere bei Groß-Wusterwitz gefunden

Es gelang mir, über

die Fundschichten, in

denen diese beiden Stücke

sowie zahlreiche andere Knochenartefakte, die sich

schen Sammlung,

teils

Nähe von Branden-

ist.

teils in

der

Stimming-

im Museum für Völkerkunde, sowie noch

andereu Sammlungen finden,

ebenso

eingehende

wie

in einigen

interessante

Beob-

achtungen anzustellen, die geeignet sind, die ganze Frage der „Renntierzeit" in der Prähistorie des nördlichen Europas wesentlich zu klären.
In dem weiten von der Havel durchflossenen Gebiete zwischen Pots-

dam und Brandenburg sowie in der Umgegend des Plaueschen Sees und
nach Norden zu bis in die Gegend von Pritzerbe ließ sich folgendes Profil
der Spät- und Postglazialschichten beobachten:
1.
Die Unterlage bildeten überall die jungdiluvialen Tals an de der
Die obersten Schichten der TalAbschmelzzeit des letzten Inlandeises.
sande werden stellenweise schon etwas tonig und gehen in Taltone über,
die aber noch fossilfrei sind,
2.
Darüber liegen in weiter Verbreitung in der Gegend von Ketzin,
im Osten beginnend bis über die Gegend von Brandenburg im Westen
hinaus und im Norden und Süden bis an die das Tal begrenzenden Diluvialhochflächen kalkige Tone, die als Haveltone oder -tonmergel bezeichnet werden.
Sie sind von wechselnder, oft recht bedeutender (10 m
und mehr) Mächtigkeit und führen eine Fauna an Binnenmollusken, die
vor allem Planorbis stroemi, Planorbis borealis, Valvaten, Sphaerieu und
Pisidien enthält.
Es sind das alles Formen, die für ein kühles Klima
sprechen.
Formen gemäßigten Klimas fehlen ganz. Die Bildungszeit
dieser Tone setzt unmittelbar nach dem Rückzug des Eises ein und
dauert die ganze Zone 1 und 2 meiner Gliederung über. In diesen Tonen
fanden sich außer den Binnenmollusken auch nicht selten Geweihe und
Knochen von Cervus tarandus, Cervus alces, Cervus elaphus, sowie Knochen
'

Die geologische KiilwirUlimg

seit

lial)en

alter Zeit

winnen iim

noeli

Zalilreielie Zicurlrit-ii

den

liente,

und

lud

dem

Tonsteelien

Ilanptfniulstellen

ilic

drr

in

t,-an/.«'n
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Diese Tone simi aiirh

anderer Tiere wie Bos usw.
für die Knochenartefakte.

tlcr lilti-n-n

kamen

(ici^cnd

und

«ge-

die Artefakte

zu Taue.

dem Ton

mxdi andei'e Sidfuditeii. die innormaler Folge auftreten. Häufig wii-d der Ton
bedeckt von einer Wiesenkalkbild nng, in der i(di eine andere und
reichere Fauna fand, die n. a. Bythinia tentaculata und Pianorhis nmluÜin iiu- sind
Diese Schicht geh{3rt meiner Zone 3 an,
catus enthielt.
mit Sicherheit auch einige llornartefakte gefunden worden, die aher einen
8.

l"'l)tn-

dessen

nitdit

ül)erall

folgen aher nu'ist

in

anderen Typus zeigten, als die aus tieferen Schichten des Tones stammenden.
Es waren z. 1?. Hirschhornhackeu mit schief gebohrtem Loch.
4. Auf deu Wiesenkalk legt sich an manchen Stellen ein mehr oder

weniger reiner und mächtiger Torf, der stellenweise kalkig ist. In solchen
kalkigen und daher conchylienreichen Torfen konnte ich die F\uina meiner
Zone i sammeln. An anderen Stellen findet sich diese Fauna schon in
den höheren Schichten des Wiesenkalkes.
wohl auch der Kalk, oder
5. Dieser Torf, oder wenn derselbe fehlt,
dieser nicht vorhanden ist, der Ton direkt wird nun mehrfach
noch überlagert von einer Sandschicht, die teilweise aus Flugsand besteht,
In ihr finden
teilweise aber auch durch das Wasser angeschwemmt ist.
sich dann, z. B. bei Großwusterwitz, Reste aus der jüngeren Steinzeit, auch
wohl aus der Bronze- und Eisenzeit. Da, wo heute noch offene Wasserflächen sind, legt sich über den Kalk oder wohl auch über den Ton selbst
eine faulschlammhaltige sandig-kalkige Ablagerung jüngsten Alters mit

wenn auch

der Fauna meiner Zone

Yen besonderem

5.

Interesse

ist

nun

die Tonablageruug,

in

der

die

Nach den geologi-

meisten der Knochenartefakte gefunden worden sind.

schen Untersuchungen gehört sie in die arktische und subarktische Periode,
Ihre Entstehung liegt also
in die Dryas- und Birken- und Kiefernzeit.

noch vor der Eichenperiode, in der die Campignienfunde zuerst
Die beiden bearbeiteten Kentierstangen, die aus tieferen
Schichten der Tonablagerung zu Tage kamen, bezeugen unzweifelhaft ein
Zusammenleben des Menschen mit dem Rentier im Havellandc schon in
Unter den zahlreichen Knochenartefakten,
sehr früher postglazialer Zeit.
die in den verschiedensten Tiefen des Tones gefunden wurden, und sich
zeitlich

auftraten.

in der schönen Stimmingschen Sammlung sowie im Museum für
Völkerkunde befinden, sind noch einige wenigstens mit Sicherheit ebenSo z. B. eine etwas gebogene
falls
aus Rentiergeweih hergestellt.
„Lanzenspitze", ein Knochenstück, dessen Krümmung genau zeigt, daß es
durch zwei spitz aufeinander zugerichtete Kerbschnitte aus der konkaven
Seite einer großen Rentierstange herausgeschnitten ist, genau in derselben
AVeise wie man es bei der durch Brogger gegebenen Abbildung 7 angeAußerdem sind sicher noch die eine
fangen aber nicht vollendet hat.
oder andere Harpune sowie wohl auch noch ein oder mehrere Angelhaken

heute

aus

Rentiergeweih.

Von

«liesen

Stücdcen,

die sich

l)ei

genauerer Unter15*
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wohl nocli vermehren ließen, kann mau mit Sicherheit sagen, daß
prähistorische Rentierzeit im Havellande bezeugen.
Man kann aber noch einen Schritt weiter gehen. Die wundervoll fein
gearbeiteten Doppelharpunen aus Rentlergeweih und die „Lanzeuspitze"
zeigen auch kulturell eine w^eitgehende Übereinstimmung mit Stücken aus
sucliung-

sie eine

dem Magdalenien bekannter Fundplätze. Ihr verhältnismäßig häufiges
Vorkommen in einem so kleinen Bezirk wie dem Havelland deutet aber
an, daß wir es nicht

nur mit einer gelegentlichen flüchtigen Anwesenheit
dem abschmelzenden Eise her-

des Menschen bei der Jagd auf das hinter

ziehenden Rentier zu tun haben, sondern mir scheint, daß an den spätglazialen Seebecken des Havellandes, die den Ton zum Absatz
brachten, Magdalenien-Leute ansässig gewesen sind.
Ja ich gehe noch weiter. Die oben angeführten Funde von bearbeiteten Rentiergeweihen haben gezeigt, daß Kulturreste aus der Magdalenienzeit im nördlichen Europa nicht so selten sind, wie es scheinen
mochte. Ich bin überzeugt, daß bei geuügender Aufmerksamkeit und
Vorhandensein günstiger Aufschlüsse sich bald die Funde mehren und
wir die Beweise in Händen haben werden, daß nach dem Rückzug des
Eises mit dem abwandernden Rentier auch die Magdalenien-Bevölkerung aus dem mittleren eisfreien Europa in die nördlicheren Länder
Die Gründe, weshalb bisher so wenig Knocheuartefakte der
vordrang.
Magdalenienzeit gefunden worden sind, liegen meines Erachtens zum

großen Teil darin, daß einerseits die Prähistoriker des nördlichen Deutschnicht oder nur sehr wenig in so tiefen Erdschichten gesucht
hab.en, andererseits die Geologen meist zu wenig prähistorisch geschult
lands noch

waren und überhaupt, bei uns in Deutschland wenigstens, diese „jungen",
und ihre fossilen Einschlüsse bisher wenig Beachtung bei den zünftigen Geologen gefunden haben. Auch hier zeigen sich
wieder- einmal die Erfolge beim Zusammengehen von Geologie und Präpostglazialen Schichten

historie.
'2.

Azilienfunde.

Havelland.
Aber lange nicht alle Knochenartefakte des Havellandes wage ich
Dem widerspricht vor allem die Beschaffenals Magdalenien zu deuten.
heit.
Keben zierlich und sorgfältig gearbeiteten Hörn- und Beiuartefakten
finden sich eine große Anzahl bedeutend gröberer und unvollkommener.
Diese sind auch mit Sicherheit nicht mehr aus Rentiergeweih. Es finden
sich vielmehr Stücke, die sicher aus Elchgeweih oder aus Geweihstücken
vom Rothirsch, sowie solche die aus Röhrenknochen verschiedener Tiere
hergestellt sind.
Schon das Gefühl hindert, diese plumpen, weniger fein
gearbeiteten Stücke mit den zierlichen kunstvollen der Magdalenienperiode
zusammenzustellen. Die Formen sind noch ähnlich, aber sie zeigen einen
Das mag zum Teil in
Verfall, eine Entartung gegenüber den anderen.
dem Material liegen. Rentiergeweih ist dichter und eignet sich besser
zu feinen Arbeiten als das poröse Geweih vom Elch oder Rothirsch und
die Röhrenknochen.
Die Knochenartefakte stammen alle aus dem Ton,

Dio goolopisolio Entwitklnn;,' der

iiidosson aus

rcM-lit

koiiio i;(Mi;uHMi

chen Horizonten

Ton

verscliiodoiuMi

B»>ol)iU'lituiiyoii
ilio

iilttTcn

Iforizontou.

I*()stKl:r/.i:il/.(it.

lioidor

liiihiMi

danibtn' angestellt wctiUmi

oinzeliien

Formen

liegen.

'2'2b

liislior

köniUMi,

Das wäre

in

meist

wel-

früher, als aller

Hand g-ewonnen wurde,

elier möglich gewesen.
.letzt
den Bagger l>et riehen, und die
Artefakte kommen erst heim Scldemmen zu Tage, so daß ihre genau«? Fundsttdle nicht nitdn' festzustellen ist.
l'jinen gewissen Anhalt für di(; Altershestimmung iler Knochensachen gehen indessen folgende Bcohachtungen,
die sich auf das Vorkommen der drei llirscharten im m'tnUichen iMiropa

noeli mit der

wird die Tongewinnung

durch

vielfach

stützen.

Das

wilde

lientier

wenn man

heute,

l)esitzt

Asien und Nordamerika

alh' seine Vertreter in

Abarten einer Art l)etrachtet,
eine Verbreitung-, die von der Nähe des Nordpols ausgehend, wo irgend
dort infolge von Vegetation noch eine Lebensmöglichkeit vorhanden ist,
nach allen Seiten sich bis in die nördliche gemäßigte Zone nach Süden
Und zwar verläuft die Südgrenze seiner Verbreitung ganz
zn erstreckt.
Europa,

nur

als

In Europa reicht sie bis zum 60'' n. Br., auf der Insel Sachalin
zum 4(P, in Nordamerika bis zum 45. und früher sogar bis zum 43'^ n. Br.
Während der Zeit der Vereisungen war das Ken fast über ganz Eu-

verschieden.
bis

Es finden sich seine Reste in diluvialen Ablagerungen
von Uroßbritanien, Belgien, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark,

ropa verbreitet.

dem

Norwegen, dem

Schweden,

südlichen

Ostseeprovinzen,

russischen

Polen, Rußland, Ungarn, Mähren, Böhmen, Osterreich.

Das Heu
ein Tier

der

während der ganzen Diluvialzeit

lebte aber keineswegs

weit im Süden.

Man muß vielmehr annehmen, daß

nördlichen

kalten Zone

eisungen nach Süden und kehrte nach

Denn

Norden zurück.
durchaus.

An

diesen Faunen, die meist

muß man damit

in

rechnen,

ilen

sich

finden sie sich oft

die

gelebt

zusammen

haben.

Bei

vorkommen,
Reste durch Auswaschung und Um-

zusammengeschwemmt

sind.

Ren nach
dem eisfreien GeEuropa zusammen mit dem Mammut, dem wollhaarigen

des Höhepunktes

der

letzten Eiszeit

zahlreichen Funden, die wir von ihm besitzen,

biete des mittleren

primärer Lagerstätte

auf

kiesigen Ablagerungen

lagerung vorschieden alter Lagerstätten

Während

zog mit den Ver-

dem Ren zusammen

groben,

daß

es

Echten Interglazialbildungen fehlen

zahlreichen Fundstellen

mit Tieren, die sicher nicht mit

Aber

immer vorwiegend

dem Abtauen jedesmal wieder nach

seine Reste finden

sicher nur in glazialen Ablagerungen.
sie

war.

so

es

Rhinozeros, Pferd, Hirsch, Elch und anderen Tieren.

lebte

das

in

Am

Eisrande selbst

Mammut uml
Hier fehlt die übrige Gesellschaft, so vor allem die beiden
Hirscharten Elch und Rothirsch.
Als nun das Eis nach Norden zu abschmolz, folgte das Rentier <lem
Eisraude am ehesten und unmittelbarsten. In den vom Eis verlassenen
Tundra-ähnlichen Flächen hielt es sich noch eine Zeitlang, auch als Birke
und Kiefer sich anzusiedeln begannen. Um diese Zeit kamen von Süden
schon Elch und Rothirsch nachgerückt. Bald danach verschwand das
Rentier und zog weiter nach Norden.
finden

wir

Rhinozeros.

aus

dieser Zeit

nur Ren

mit

Moschusochsen.
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So
z.

überall da, wo genaue Beobachtungen angestellt sind,
Dänemark durch Nordmann, die Verbreitung des Rens und der

stellt sich

B. in

anderen Hirscharten bei uns in nördlichen Europa dar. Nordmann läßt
sogar das Rentier schon zur Zitterpappelzeit, also vor der Kiefernzeit,
aus Dänemark verschwinden. Bei uns in Norddeutschland beobachtete

man

das

Ren mehrfach

in

der arktischen Zone und im unteren Teil der

Planorbis stroemi-Zone.

Im oberen

Teil derselben finden sich mit Sicherheit schon mehrfach

Reste von Elch und Rothirsch.
In den Haveltonen kommen

alle
Da die
drei Hirscharten vor.
Bildung der Tone unmittelbar nach dem Abtauen des Eises einsetzte, so
ist es mehr wie wahrscheinlich, daß zu Anfang nur das Ren anwesend
war.
Wenn auch keine genauen Beobachtungen vorliegen, die schon
durch die gleichbleibende tonige Beschaffenheit der ganzen Ablagerung
erschwert wurden, so steht doch fest, daß die Rentierreste durchweg aus
erheblicher Tiefe gekommen sind. In höheren Lagen fanden sich auch
Elch- und Rothirschgeweihe. Also muß man annehmen, daß diese etwas

später

kamen und

Ren überdauerten,

das

ersterer bis in historische Zeit,

letzterer bis heute.

Wenn

wir

nun

dem Haveltone Knochen und Hornartefakte vom

in

zum

Teil nachweislich aus tieferen Schichten stammen
und sich durch besonders zierliche und geschickte Technik auszeichnen,
und zum anderen Hörn- und Knochenartefakte von Elch und Rothirsch
auftreten, die mindestens teilweise weiter oben in dem Ton sich gefunden
haben und auch durch rohere und unvollkommenere Technik abweichen,

Rentier finden, die

daß wir es mit zwei Kulturen zu tun haben,
einmal mit der Kultur der Magdalenienleute, die mit dem Rentier dem
weichenden Eise folgten und sich an den Seebecken der Havelgegend
niederließen, und zum anderen mit einer Kultur, die aus der Magdalenienso liegt der Schluß nahe,

kultur dadurch sich entwickelte,

daß

verblieb, daß aber an die Stelle des

ein Teil der

Rens nun

die

Leute am alten Platz
von Süden kommenden

Es tritt uns also hier
Elch- und Hirschzeitalter entgegen. Ein solches
aber Piette nnd nach ihm Hörnes schon aus der Höhle von Mas

Hirscharten, der Elch und der Rothirsch, traten.
ein prähistorisches

führt

d'Azile (d'Asyle) an, nur daß dort der Elch fehlt, der wohl überhaupt ein

Er nennt diese Kultur Azilien; das Rensowie Tongeschirr und geIch stehe nicht an, einen Teil der Bein- und
schliffene Steinsachen.
Hornartefakte des Havellandes zum Azilien zu reclnien^).
Das Azilien taucht hiermit zum ersten Male in guter Ausbildung in
Norddeutschland auf. Es gilt nun seine Position zu stärken durch den
Nachweis weiterer Verbreitung.

mehr

nordöstliches Tier

tier fehlt in

ihr,

ist.

auch

aber

Eine wesentliche Stütze

Sarauw

beschriebene

alle Haustiere,

bietet

uns

hier

gleich

Vorkommen von Magiemose

in

das

bekannte,

von

Dänemark.

in Ketzin, dessen Sammlung auch eine Reihe
wird mir bestätigt, daß dieselben nach seiner Kenntnis
in den obersten Ton schichten, unter Kalk oder Torf zu liegen pflegen.
1

Von Herrn

Azilien-Artefakte

Pastor

enthält,

Schmidt

Die

(las

f^oologisclio Kntwickhiiii,' der iillcrcii rost;:l:iziiilzi-it.
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Auf Seeland, unweit der Westküste am (Irolien Belt, liegt bei Muliciui)
„Große Moor", Magiemose auf dänisch. Dassell)e zeigt folgendes

Profil:

Unter der zuoberst liegiMiden
1.

Grasnarbe

2.

Torf.

3.

Schneckenmudde,

4.

Mudde,

also wohl einen
Wiesenkalk, der nach unten in
d.

6.

ihr liegt

Ton, nach Sernander
seits

faulsclihiniuilialtigen

faulschlaninireiche Seeablagerung über-

eine

h.

Unter

geht.
ö.

folgt

Dieser bedeckt

glazialer Süßwasserton,

der seiner-

wieder auf

Moränenmergel

auflagert.

Die Kulturschicht fand sich nun auf der Grenze der Schneckenmudde nach dem Torfe in einer j\Iächtigkeit von 0,2 1,0 m. In ihr
kamen die sehr zahlreichen Funde an Knochen, Holz, Holzkohlen, Haselnüssen und Feuersteinartefakten vor. Von Holzarten fanden sich Kiefer,
Spuren von Eiche wurden nicht
Hasel, Ulme, Erle, Birke, Faulbaum.
Dagegen traten Pollen derselben in den unmittelbar darüber
angetroffen.

—

liegenden Torflagen auf.

Von Tierknochen wurden erkannt vor allem

Elch, Rothirsch, Reh,

Schwein, Bär, Biber, Schildkröte und eine Anzahl anderer.

nennt

Sarauw

An Conchylien

aus der darunter liegenden Schneckenmudde:

Limnaea peregra

^lüller,

Plauorbis nautileus L.,

Yalvata cristata Müll.,
piscinalis Müll.,

„
„

ambigua West.,

var.

„

Bythinia tentaculata L.,

Sphaerium
Pisidium

s]).,

sp.

An Artefakten kamen hauptsächlich solche aus Feuerstein und aus
Knochen oder Hörn in Betracht. Reste von Tongefäßen fehlten vollständig.
Nach Sarauw hat die Bevölkerung des Wohnplatzes in Magiemose auf einem Floß im offenen Wasser gelebt, als dieser die Schneckenmudde schon abgelagert hatte, aber noch nicht der Vertorfung anheimgefallen war.
Zur geologischen Altersbestimmung benutzt Sarauw nun
den Umstand, daß die vorhandenen Plolzkohlen vorwiegend von der Kiefer
Baum also der herrschende Waldbaum der damaligen
Er setzt
Zeit war, und daß in der Kulturschicht die Eiche völlig fehlt.
demnach die Fundschicht in die Kiefernperiode, vor die Ankunft der
Eiche. Eine Stütze für diese Altersbestimmung findet er in den Artefakten.
Während die Feuersteinartefakte sich dem Typus der Campignienfunde

herrühren, dieser

stark

nähern,

Typus,
trachten.

der

zeigen

ihn

die

veranlaßt,

Knochen- und Hornwerkzeuge einen älteren
sie

als

zur

Azilienkultur gehörig zu be-
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Bei der geologischen Altersbestimmung hat

Sarauw

die Conchylien-

fauna, die er indessen gewissenhaft anführt, nicht mit verwertet.
zeigt

aber

Zone 3

unzweideutig,

daß

entspricht,

Ancylusperiode gehört.

mit

daß

sie

die

also in die boreale Zeit,

Wenn

Dieselbe

Fauna der Schneckenmudde meiner

die Eiche,

die sonst

an

den Schluß

ziemlich

der

gleichzeitig

der Bythinia (vielleicht eine geringe Zeit später) einzuwandern pflegt,
ist, so kann das, wie Sern ander meint, lokale Ur-

hier nicht vorhanden

sachen haben, oder

die Fundstelle

Ich möchte das

Zeit.

Letztere

gehört

annehmen.

den Beginn der borealen
Die Magiemosefunde wären

in

demnach etwas jünger als die Funde aus dem Havellande, und auf diese
Weise ließe sich auch erklären, daß sie zwar in den Hornartefakten große
Anklänge an die Azilienkultur haben, daß aber die Feuersteinwerkzeuge
schon stark sich dem Campignien nähern. Es fehlen aber noch Tongefäße
Ich möchte daher die Magiemosefunde
und Haustiere außer dem Hund.
an den Ausgang der Azilienzeit stellen.
Calbe.

im Jahre 1886 eine Reihe von Knochenharpunen beschrieben, die bei Calbe a. d. Milde aus einem 1 1,5 m
tiefen Graben im Ton zusammen mit Knochen von Elch, von Wels und
von Kranich (oder Schwan) gefunden worden waren. Unweit von dieser
Fundstelle wurden später in großer Menge Feuersteinartefakte vom Campignientypus auf der Oberfläche des Tones oder einer daneben liegenden
Sandbank gefunden, die von Kupka in mehreren Arbeiten besprochen
worden sind. Kupka hält nun beide Arten von Artefakten für gleichaltrig und parallelisiert sie als Unteres oder Älteres Campignien mit den
R.

Yirchow

hatte schon

—

Pfingsten 1911 hatte ich Gelegenheit, die Artefakte
Magiemosefunden.
bei Herrn Superintendenten Müller in Calbe wie auch im Stendaler Museum zu sehen und die Fundstelle in den Hauichten bei Calbe zu beDabei wurde mir zweierlei klar. Einmal, daß die Knochen und
suchen.
die Steinartefakte keineswegs gleichaltrig sind, sondern erstere nicht unwesentlich älter, und zum andern, daß die geologischen Yerhältnisse bei
In der Gegend
Calbe genau mit denen im Havelgebiet übereinstimmen.
von Calbe liegt auf den Talsanden der Abschmelzperiode des letzten Inlandeises eine Tonbildung entsprechend den Haveltonen und über derselben stellenweise Wieseukalk und Torf oder zum mindesten eine Moorerdebildung. Der Ton ist vielleicht weniger fett als in der Gegend von
Brandenburg an der Havel und geht seitlich in feine Sande über. In dem
Ton haben sich zusammen mit Resten vom Elch die Knochenartefakte
gefunden, die ganz genau mit den von mir zum Azilien gerechneten
Stücken der Havelgegend übereinstimmen. Auf dem Ton oder gleichaltrigen feinsandigen Bildungen liegen in einer Moorerdebildung die zahlSie sind sicher ein ganz Teil
reichen Campignienartefakte aus Feuerstein.
jünger als die Knochenartefakte. Wir haben hier durch die Lagerungsverhältnisse deutlich getrennt Reste einer Azilienkultur vor uns in Gestalt der Knochenharpunen und eine Campignienkultur aus Feuerstein.
Damit stimmen auch die o-eologischen Untersuchungen überein. Die Tone

Die geologische Entwicklung der älteren

l'ostglazialzeit.
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war liier wie im Ilavelund auf iliiifii lagerten sich von
da ab stellenweise Kalke und Torfe oder Moorerde ab, stellenweise blieben
Auf einem solchen Werder mögen dann die Campigniensie auch trocken.
leute ilirt' Artefakte geschlagen und gebraucht haben.
gehören

die frülie Aucyhiszoit.

in

gebiet beendet, als die boreale Zeit

3.

Ihro lüliliing
kiini.

Campignieiifunde.
Kieler Föhrde.

Im Kieler Hafen kamen seit langer Zeit (seit dem Jahre ISTG) bei
Baggerarbeiten in der Nähe des sog. Eilerbecker Hakens, einer südwestlich vor der Schwentinemündung liegenden Sandbank, insbesondere zwischen
diesem und der Küste in großer Menge Artefakte aus Feuerstein und
Knochen sowie zahlreiche Reste von Wirbeltieren zu Tage. Dieses Vor-

kommen

im Jahre 1904 zu einer genauen geologisoh-paläontologidurch Professor Weber in Bremen.
Derselbe stellte an den Hauptfundstellen folgendes Profil fest:
zu oberst eine übelriechende,
1. Am Boden der Kieler Föhrde liegt
schwärzliche, sandige Moorerde, die etwa 0.5 — 2.0 m mächtig ist und
Darunter liegt:
eine marine Fauna mit Mva arenaria führt.
lehmgelbe Farbe
2. mariner Ijebertorf. der in frischem Zustande
besitzt und eine JMächtigkeit bis zu 13, ja angeblich sogar bis zu 19 m
erreicht.
Mya arenaria fehlt in ihm; dafür tritt eine marine Diatomee
(Paralia sulcata), die einen hohen Salzgehalt des Meeres (2
3,57o) "^erDiese
langt, sowie die Auster neben anderen Meeresconchylien auf.
Fauna zeigt unzweifelhaft an, daß sie zur Zeit der Litorina-Senkung
führte

scheu Untersuchung der Fundstelle

—

abgelagert wurde.
3.

Darunter folgen an einigen Stellen durch Brackwasserschichten
Land- und Süßwasser schichten in Gestalt von Torf und

getrennt,

Kalkmudde.
werden diese Schichten von diluvialen Sand- und Kiesden Eilerbecker Haken und den Untergrund der Kieler
Föhrde bilden und dem Diluvium angehören. Die Land- und Süßwasserbildungen unter dem marinen Lebertorf der Litorinazeit lagen bei ihrer
Entstehung nach Weber zum mindesten 14 m höher, und an dem See
und Sumpf, in dem sie sich bildeten, lebte die Bevölkerung, deren Artefakte und sonstigen Überreste an den Rändern der versenkten Süßwasserablagerungen und in ihnen aus dem Untergrund der Kieler Föhrde zu
ünterlagert

bildungen,

die

Weber

Tage gekommen

sind.

die Eiche nach.

Das geologische Alter derselben und damit der Fund-

In

schicht der Artefakte läßt

den prälitorinazeitlichen Torfen wies
sich also

Höhepunkt der Litorinasenkung

fällt,

dahin
also

bestimmen,

daß

sie

vor den

der Ancyluszeit imd
Die Funde selbst zeigen

dem Ende

dem Beginn

der Litorinazeit gleichzustellen ist.
aber durchaus einen vielleicht etwas frülien Campignien-Charakter.

W
Am
eine

i

ndebyer

N o o r.

Rande des Wiudebyer Noors liegt über
Kalkablagerung und darüber eine schwache

diluvialen

Torfschicht,

Schichten
die

teil-
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einem Kjökkenmödding überlagert wird, nach dem Moor zu
einfällt. Die Entstehung der Kalkund Torfsehichten, von denen die ersteren eine reiche Conchylienfauna
führt, fällt ebenso wie die Entstehung der Prälitorinaschichten der Kieler
weise

von

aber unter den heutigen Wasserspiegel

Föhrde
darüber

in die Zeit

vor

dem Höhepunkt

liegenden Kjökkenmödding

der Litorinasenkung.

traten,

Partien, nicht selten Campignienartefakte auf,

In

dem

den unteren
während die oberen Schichten
wenigstens

in

schon echt neolithische Werkzeuge führen. Feuersteinartefakte der Camaber auch schon in den obersten Schichten der
Kalkablagerung. Die Funde der Campignienkultur am Windebyer Noor

pignienkultur fand ich

stammen
sie

also teilweise aus

dem Schluß

der Ancyluszeit, teilweise

kommen

aber auch noch bis in die Zeit der tiefsten Litorinasenkung vor.

Flemhuder

See.

konnte ich Beobachtungen über das
Bei den Ervon Campignien-Artefakten anstellen.
weiterungsarbeiten am Kaiser Wilhelm -Kanal war am Nordostufer des
Flemhuder Sees über der Grundmoräme eine Schichtenfolge von im wesentlichen tonigen Bildungen aufgeschlossen mit einer Fauna, die der arktischen
und subarktischen Periode, also meiner 1. und 2. Zone angehört. Darüber
liegt eine Schichtenfolge von fossilfreien gröberen diskordanten Sauden.
Diese Sande werden überlagert von Wiesenkalken, deren Fauna meiner
Zone 4 angehört. Darüber folgt noch eine sandige Ablagerung mit der
Fauna der Zone 5, die heute noch in dem Flemhuder See lebt.
Am Rande des Flemhuder Sees kamen nun unter dem Wiesenkalk
mit der Fauna der Zone 4 und gleichaltrigem Torf zahlreiche FeuersteinDie geologische Deutung
artefakte der Campignienkultur zum Vorschein.
der Schichten ist nun folgende: die Tone mit der Fauna der Zone 1 und
Die Ablagerungen
2 gehören der Yoldia- und älteren Ancyluszeit an.
der jüngeren Ancyluszeit sind an der Stelle des Profiles nicht zur Ausbildung gekommen, vermutlich, weil die ganz am Rande des Sees gelegene Stelle trocken gelegt worden war. Als dann die Litorinasenkung
einsetzte, geriet die Stelle des Profiles wieder unter Wasser und wurde
Als die Sandzuerst mit gröberem Material, mit Sauden, überschüttet.
einschwemmung zum Stillstand gekommen war, wurde darüber der Wiesenkalk mit der Fauna der Zone 4, sowie an den Rändern der Torf abgesetzt.
Die sandigen Schichten mit der Fauna der Zone 5 sind Absätze des alten
Eiderkanales, der an dieser Stelle vor dem Bau des Kaiser WilhelmAls der Flemhuder See, der
Kanales den Flemhuder See verließ.
während der Yoldia- und älteren Ancyluszeit eine weitere Ausdehnung
hatte, in der warmen und trockenen jüugeren Ancyluszeit erheblich an
Ausdehnung zurückgegangen war, saßen an seinen Ufern die Campignienleute, die erst wieder durch die Ausdehnung des Seespiegels während des
Höhepunktes der Litorinasenkung vertrieben wurden. Also auch hier ist
die Zeit der Campignienkultur die jüngste Ancylus- und die älteste

Noch an

einer weiteren Stelle

Alter

geologische

Litorinazeit.

Wenn

auch von den sehr zahlreichen weiteren Funden von Campignien-
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keine ]k>obaolitungen über ihre geolui^Msche

gemacht worden sind, so ließen sich dodi liier noch eine
ganze Keihe anfügen, bei denen sich mit leidliclier Sicherheit das geologische Alter bestimmen läfit.
Ich begnüge mich indessen vorläufig mit
den oben angeführten Fällen, teils weil sie geologisch wie i)rähistorisch
außerordentlich sorgfältig untersucht worden sind, wie die beiden ersten,
teils weil sie neue und von mir selbst beobachtete A'orkommen betreffen,
wie bei den beiden letzten. Es geht aber aus diesen 4 Fällen schon mit
voller Sicherheit hervor, daß die Campignienkultur im nördlichen Europa
gegen Ende der Ancyluszeit während der borealen Periode, also zur Zeit
meiner Zone 3 (in der Eichenzeit) auftritt und sich bis zum Höhepunkte
der Litorina-Senkung, bis nach der Einwanderung der Buche, zur Zeit des
atlantischen Klimas (bis an den Anfang der Zone 4} liält.
Nach dieser
Altersstelhing-

Zeit wird sie din-ch das Vollneolithikum abgelöst.
9.

Zusammenfassung.

Die

vorstehenden Ausführungen zeigen meines Erachtens deutlich,
daß der oft erwähnte und viel beklagte Hiatus zwischen der paläolithischen
und der ncolithischen Kultur in Deutschland nicht vorhanden ist. Eis-

Bevölkerung, wMe die Solutreenleute können wir natürlich nicht
den vereisten Gebieten erwarten.
Sie lebten außerhalb derselben
vorwiegend in Höhlen, aber sobald das Klima sich zum Guten änderte,
zeitliche
in

sobald

das Eis zu schmelzen begann, wanderten die für damalige Zeit
hohe Kultur ausgezeichneten Magdalenienleute aus den Höhlen
aus und besiedelten die eisfrei gewordenen Gebiete.
Sie blieben dabei
im übrigen ihrer Lebensweise als Jäger und Fischer treu und folgten
dem Rentier, das nach Norden abwanderte, auf dem Fuße. Aber sie
besaßen doch eine gewisse Seßhaftigkeit. Ich stelle mir ihr Wandern so
vor, daß eine Anzahl auf ihrer alten Wohnstätte verblieb und nur der
Überschuß nördlichere Fisch- und Jagdgründe aufsuchte. xVls dann das

durch

Kentier,
in

den

von Süden beginnend,
alten

südlichen

Sitzen

nordwärts abzog, da gewöhnten sieh die
gebliebenen zuerst an die neue Jagd-

und das geänderte Material zur Anfertigung der Geräte; und so
mußte naturgemäß sich unmerklich die Magdalenienkultur zur Azilienkultur umbilden.
Beide hatten bei dem immerhin noch rauhen Klima
und dem erst langsam abnehmenden Mangel an geschlossener Waldbedeckung wohl noch schwer mit äußeren Witterungseinllüssen zu kämpfen.
Die äußeren Lebensbedingungen ändern sich ziemlicli rascli am Schlüsse
der Azilienzeit und mit Beginn der Campignienkultur.
Zunahme des
Laubwaldes, das Einwandern zahlreicher früchtetragender Sträucher und
Kräuter, das A'ordringen des Meereswassers und damit der Auster bis in
die Ostsee und überhaupt ein wärmeres, wenn auch zeitweise feuchteres
Klima, veränderte die Lebensbedingungen der Gampignienleute.
Von all dem reichen Hausinventar der höhlenbewohnenden jMagdalenienleute finden sich indessen bei uns bis jetzt nur die zierlichen Hornund Knochenartefakte. Abgesehen von einzelnen Steinwerkzeugen ist bisher eine reichere Fundstelle für .Araodah'niensteinartefakte im nördlichen
beute
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Deutschland meines Wissens nicht aufgefunden worden; und doch müssen
ebenso gut wie in südlicheren Gegenden vorhanden
gewesen sein. Denn die Herstellung der Kiiochenartefakte setzt das Vor-

diese Gegenstände

handensein der Steingeräte vorans.
Das gleiche gilt von den Azilienartefakten. Auch hier sind bis jetzt
nur Knochengeräte, aber keine Feuersteinwerkzeuge bekannt. Anders ist
Sie weist sowohl Hörn- und Knochen-, wie
es mit der Campignienkultur.

auch in reicher Fülle Feuersteinwerkzeuge charakteristischer Form auf.
Es wird eine Aufgabe der Zukunft sein, festzustellen, ob nicht gewisse
Fundstellen von geschlagenen Feuersteinen, die heute zum Teil als
ueolithisch bezeichnet werden, zum Teil mit einem Fragezeichen versehen,
unter der Bezeichnung „paläolithisch" in den Museen liegen, der Azilienkultur und vielleicht auch der Magdalenienkultur zugerechnet werden

Von Michaelisdon

müssen.

Schleswig-Holstein

in

beschrieb

Gagel

ein

den Kreis der MagdalenienAn vielen Stellen Schleswig-Holsteins, Mecklenburgs,
technik gehört.
Rügens usw., finden sich rohbearbeitete Feuersteinstücke, deren kulturelle
Deutung und Altersstellung noch ungewiß ist. Wir dürfen nur an wenigen
Fundplätzen, wäe bei Magiemose und im Kieler Hafen, erwarten, daß das
Kulturinventar vollzählig auf engem Räume zusammenliegt. Weitaus die
meisten Funde dieser Zeit bestehen aus Einzelfuudeu von Knochengeräten,
die tief in Alluvialschichten gefunden werden, wohin sie durch Verlust bei
Die zu ihrer
ihrer natürlichen Verwendung zum Fischen geraten sind.
Herstellung verwandten Steinwerkzeuge liegen weitab auf dem Lande,
Artefakt

und bildete

es

ab,

das

sicher

in

und ehe wir ihre typologische Beschaffenheit nicht genau festgelegt haben,
werden wir sie nicht erkennen. Eine dem Tardenoisien ähnliche Ausbildung der Feuersteinartefakte der Azilienzeit scheint bei uns nicht vorhanden gewesen zu sein. Diese zierlichen Objekte wären gewiß längst
Ich habe den Eindruck, als wäre nach der Magdalenienzeit
aufgefallen.

Norddeutschland ebenfalls ein Verfall der Feuersteintechnik eingetreten
als gehörten rohe, fast an paläolithische Werkzeuge erinnernde Feuersteinabschläge, wie man sie an den Küsten der Ostsee und an großen
Binnenseen Norddeutschlands mehrfach findet, zur Azilienkultur. Aus ihr
hat sich dann anscheinend unmittelbar die Feuersteinwerkzeugkultur der

in

und

Campignienleute entwickelt.
Der Hiatus zwischen Paläolithikum und Neolithikum im nördlichen
Europa hat sich also geschlossen. Wir haben eine Besiedelung während
der gesamten Zeit;

indessen

und hinzuzufügen.

AVenn aber

ist

noch manches im einzelnen zu klären
Museen, insbesondere des nördlichen

die

sowie Dänemarks und der russischen Ostseeprovinzen, einmal auf Objekte dieser Zeit genau durchgesehen würden, und wenn bei
Deutschlands,

Erdarbeiten auch in jüngeren, alluvialen Schichten, eifriger

als

bisher auf

Objekte geachtet und sorgfältig das geologische
Alter derselben bestimmt würde, so käme meiner Überzeugung nach bald
ein erstaunlich großes Material zusammen, das geeignet wäre, die noch
vorhandenen Lücken zu füllen und zu zeigen, daß der Mensch nach der

solche

Eiszeit

prähistorischen

nicht

nur

als

reisiger Jäger

und Fischer

Nordeuropas

Gefilde
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sondern au vielen Orten ansässig war, so groüe Zeitläufte
sich vom Kentierjäger bis zum Austernesser entwickeln

konnte.
C.

Versuch

eiiHM' alisoluten Zeithost

iinmung

der Spül- und Postglazialzeit.

Es liegt nahe, bei einer geologisch so jungen Zeit wie der hier besprochenen, den Versuch zu machen, wenigstens annähernd eine absolute
Zeitbestimmung der einzelnen Perioden durchzuführen.
Durch mehrere
günstige Umstände

ist

es in der

Tat möglich, mit einiger Wahrscheinlich-

Änderungen seit der Eiszeit aufzustellen. Man
muß indessen diese Zeit in mehrere Abschnitte zerlegen und dieselben
nach besonderen ^lethoden auf absolute Zeiten umzurechen versuchen.
Die Möglichkeit zu einem derartigen Unternehmen wird dadurch gewährkeit Jahreszahlen

für die

daß die heutige Zeiteinheit, das Jahr, ja auch in geologisclier Zeit
Länge und dieselben Eigenschaften hatte, daß es also auch früher
schon bestimmten Wechsel der Jahreszeiten besaß, während der die geo-

leistet,

dieselbe

logische Tätigkeit gewisse Verschiedenheiten zeigte.

Schon Nuesch hatte aus der Menge der Schichten, die sich seit
Beginn der Magdalenienzeit am Felsen des Schweizerbildes abgelagert
hatten, geschlossen, daß seitdem etwa 24 000 Jahre verflossen seien.
Der
Beginn der Magdalenienzeit aber fällt nach dem Höhepunkt der letzten
Eiszeit.

Heim
seit

dem

hatte

das Alter des Muotadeltas im Vierwaldstädter See.

Bülilstadium

Pencks

aufgeschüttet worden

ist,

das

auf 16 000.1ahre

geschätzt.

Für das Gebiet der nordischen A^ereisung kommen

für die Berechnung
und postglazialen Zeit vor allem die Arbeiten de Geers in
Betracht.
Dieselben gründen sich auf folgende Erwägungen:
Beim Abschmelzen des Eises in Schweden war wenigstens im östlichen Teile des Landes der Stirnrand des Gletschers von dem stets
nachfolgenden Eismeere umgeben.
Die aus dem Eise strömenden Eisfiüsse breiteten den mitgeführten feinen Schlamm in dem Meervvasser
vor ihrer Mündung aus und setzten ihn als Bänderton ab.
Jedes Band
dieses Tones ist nun regelmäßig in seinem unteren Teile braun gefärbt
und wird nach oben hin dunkelgrau. Es setzt also gegen das darüber
lagernde und wieder dunkelbraun gefärbte Band mit scharfen Grenzen ab.
De Geer sieht in diesen Bändern Jahresringe. In jedem Sommer setzten
sich braune (in Folge reicher Algenvegetation) und gegen den Herbst zu
graue Schichten ab.
Im Winter wurde der Schlammabsatz unterbrochen
und der Kalkgehalt im obersten Teile des Bandes teilweise gelöst. De
Geer hat nun diese Tonbänder gezählt und daraus die Zahl der Jahre
festgestellt, die das Eis brauchte, um über bestimmte Strecken abzu-

der

s])ät-

schmelzen.

Nun

ist

aber das Eis, wie wir wissen, nicht von Süden nach Norden
sondern hat zeitweilig größere Halte

kontinuierlich zurückgeschmolzen,
erlitten,

an denen es

zum

Teil lange Zeit

stillag

un<l

Endmoränen

auf-
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häufte.

Außer einer großen Zahl kleinerer Endmoräneustaffeln kennen

wir vor allem 3 größere Halte, einmal den baltischen Halt, unseren großen
Endmoränenzug, der von Jütland bis hinein nach Rußland die Ostsee im

Ein zweiter größerer Halt wird durch die südschwedibegleitet.
schen Endmoränen gekennzeichnet, die im nördlichen Schonen durchsetzen.
Der dritte große Halt wird bezeichnet durch die mittelschwedischen Endmoränen, die von Finland herüberkommend, das Gebiet des Wetter- und
Weenersees durchqueren. De Geer hat nun durch Zählungen festgestellt,

Süden

um

Gegend vom Wettersee,

daß das

Eis,

großen,

mittelschwedischen Halt,

aus der

bis

an seinen

also von dem
Ausgangspunkt

letzten
in

der

Gegend von Ragunda, nordwestlich Hörnesand, zurückzuschmelzen, rund
2000 Jahre gebraucht hat.
Um von dem südschwedischen Halt bis zum mittelschwedischen Halt
zurückzutauen, brauchte das Eis nach de Geer etwa 3000 Jahre. Diese
Zahlen dürften also wohl Minimalzahlen darstellen. Bei ihnen sind nicht
berücksichtigt und können auch nicht berücksichtigt werden die Stillstandslagen, insbesondere die beiden oben erwähnten längeren Halte, deren
Dauer man bislang wenigstens nur abschätzen kann. Trägt man sich nun
die von dem Eis zurückgelegten Strecken entlang einer Linie, die vom
Ausgangspunkt westlich Ragunda an den großen Seen westlich Stockholms
vorbei, durch Schonen, westlich von Karlskrona hindurch, über die Gegend
von Chorin und Berlin sowie darüber hinaus bis zum Ende der letzten
Vereisung in der Nähe von Herzberg reicht, auf einem Papier maßstäb-

Richtung auf und senkrecht dazu die Zeiten in Jahrdie einmal vom Ende der Eiszeit
bis zu dem mittelschwedischen Halt reicht und die letzten 2O0O Jahre der
Wenn wir nun diesen letzteren Halt insgesamt auf
Glazialzeit umfaßt.
rund 1000 Jahre schätzen, so werden wir kaum viel fehlgreifen. Denn
die Mächtigkeit der hier in mehreren Etappen durch das Land ziehenden

lich in der einen

tausenden, so erhalten wir eine Kurve,

Eudmoräneubildungen deutet auf eine lange Zeit des Stillstandes hin.
wir daran die auf 3 Jahrtausende von de Geer berechnete
südlichere Rückzugsphase, so kommen wir zu dem ebenso gewaltigen, in
eine ganze Reihe von Staffeln zerfallenden südschwedischen Halt, dessen
Dauer auf insgesamt 2 Jahrtausende geschätzt sein mag. Der Einfachheit halber habe ich bei der Kurve sowohl bei diesem wie bei dem
vorigen Halt die Teilung in mehrere Staffeln nicht weiter berücksichtigt,
sondern die Zeit des Stillstandes einheitlich aufgefaßt und eingetragen.
Die geschätzte Zeit verteilt sich demnach auf eine ganze Reihe hintereinander liegender Stillstandszeiten, Wir hätten also vom Beginn des
südschwedischen Haltes ab bis zum völligen Abtauen nunmehr eine Zeit
von 7500 Jahren.
Für die Zeit des Abschmelzens über die weiter südlich liegenden
Landstrecken haben wir keine vollständige zahlenmäßige Nachweisung
mehr. Es mag aber erlaubt sein, anzunehmen, daß der Vorgang hiermit
ähnlicher Schnelligkeit vor sich gegangen ist. In dem letzten Abschnitte,
nördlich vom mittelschwedischen Halt, ging das Abschmelzen ziemlich
rasch von statten, so daß sich hier eine Strecke von rund 290 m für das

Schließen
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Jahr berechnen läßt. Langsamer ging es in dem zweiten Abschnitte. Hier
nur rund 80 m auf das Jahr. Schätzen wir nun für den zwischen

kommen

dem südschwedischen Halt und dem

baltischen Halt

eine Abschmelzzeit von ebenfalls 3000 Jahren,

Phase eine Abschmelzgeschwindigkeit von rund 125
baltischen Halt

waltige

mit

seinen Begleitern,

allen

liegenden Streifen

so erhalten wir für diese

m

für das Jahr.

Den

der sich ja auch durch ge-

und mehrmalige Vorstöße charakterisiert, habe
geschätzt.
Es bleibt nun noch das

Aufschüttungeu

ich insgesamt wieder auf 1500 Jahre
letzte

Stück vereisten Gebietes

übrig,

das

vom

baltischen Halt

in

der

Gegend von Chorin über Berlin bis in die Nähe der sächsischen Grenze
Für diese Strecke habe ich eine Abschmelzzeit von rund
reicht.
1000 Jahren angenommen und erhalte damit eine AbschmelzgeschwindigBei dieser Berechnung käme man auf die
keit von 140 711 im Jahre.
Zahl von 13500 Jahren, die das Eis gebraucht hat, um von seiner südlichsten Grenze bis an seinen Ausgangspunkt zurückzuschmelzen, also

km

um

in

Das

ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von genau

der Gegend

der

einschließlich aller Halte

daß zu Beginn

1350

durchschnittlich

nach

zurückzulegen.

m im Jahr,
und Vorstöße, und zwar habe ich angenommen,

der Abschmelzzeit der Eückschritt,

ringeren Mächtigkeit,
der Rückschritt

gewählten Linie rund

dem

etwas

100

entsprechend der ge-

rascher vor

sich ging,

daß

Kampf auf dem baltischen HöhenDe Geers Zählungen haben ergeben, daß
heftigen

rücken sich verzögerte.
zwischen süd- und mittelschwedischem Halt die A^erzögerung noch mehr
zunahm und daß nach dem letzten heftigen Kampfe der Eisriesen mit
dem Sonnengotte bei den großen Seen das endgültige Abtauen rasch und

ohne weiteren Aufenthalt stattfand.
Es bleibt nun noch übrig, die Dauer der Zeit zu bestimmen, die seit
dem Abschmelzen des Eises bis zu seinem Ausgangspunkt in der Xähe
Auch dafür geben uns Arbeiten von de
von Ragunda verstrichen ist.
Geer einen Anhalt. Wie die Untersuchungen der geschrammten Untergrundsgesteine

und

die Verbreitung

Ausgangsort der Vereisung,

der Geschiebe gezeigt hat,

die Eisscheide,

fiel

der

nicht mit der Wasserscheide

Vielmehr lag diese eine ganze Strecke weiter westlich. Bei
Stadium des Abtauens, sobald der Eisrand die Wasserscheide
überschritten hatte, bildeten sich zwischen Wasserscheide und dem Stirnrande des Eises in dieser Gegend große Eisstauseen, die nach dem völligen
Verschwinden des Eises teilweise, durch die Moräuenablagerungen aufgeEin solcher Rest eines
staut, bis in die Postglazialzeit erhalten blieben.
Eisstausees war der Große See von Ragunda, der an seinem Ostende

zusammen.

dem

letzten

gewaltigen Wasserfall seinen Abfluß hatte. Südlich des Abder hier in Granit lag, bildete den Abschluß des Sees eine glaziale
Sandaufschüttung. Im Jahre 1776 versuchte man durch einen Graben,

über

einen

flusses,

den man

den glazialen lockeren Bildungen anlegte, den Spiegel des
aber sobald man die Wässer in den neu angelegten
Graben geleitet hatte, spülten dieselben mit einemmale die Barre von
lockeren Glazialablagerungen hinweg, legten den ehemals als Abfluß
dienenden Wasserfall trocken und entleerten den gewaltigen See innerSees

zu

in

senken;
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weniger
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damit
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Der
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suiii

ßett

tief in

der

I-Miil.i.

die ganze Schiclitenfolge IjIoü.

Zeit aut'geschüttot

gänglichen

liatt(>.

und

spät-

|Mi>tgla/.ialen

also

als

i^'-cspeist

liiiiein

uiul

hatte»

legte

die

der Tonablagerung und Ab-

iliinder

i>ereits zerstürt(>n

de CJeer die Zahl von 70U0 Jahren
ist

ilaliiii

der See seit der spätglazialen
Dnrcli Zählen der liier in schönster Weise zu-

schätzen der durch Verwitterung

Diese Zahl

See bis

ilcii
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für

liie

Schichtenfolge, erhielt

Postglazialzeit dieser Gegend.

si(diere Miniinalzeit

für

diesen Zeitabschnitt zu

betrachten.

Eine andere Schätzung der Zeit seit dem Hühej)unkt <ler Litorinasenkung rührt von Keil hack lier und bezieht sich auf die bei der Verlandung der Swine-Pforte entstandenen Dünenzüge.
Kr erhält hier für
diesen Zeitabschnitt, also seit dem Höhepunkt der Litorinasenkung und
der Jetztzeit, ebenfalls die Zahl von 7000 Jahren, eine Zahl, die auch
zu betrachten

als ]\Iinimalzeit

ist,

aber aller Wahrscheinlichkeit nach der

Wirklichkeit etwas näher kommt, wie die de Geersche Zahl.

dem Anfangspunkt
schen Zählung liegt
völligen

Zwischen

Keilhackschen Zählung und dem der de Geeraber noch ein Zeitraum, in dem das Land nach dem

der

Abschmelzen

des Eises bis zu beträchtlicher,

an vielen Stellen

nachgewiesener Tiefe sank. Es liegt also dazwischen noch das Ende der
Ancyluszeit und der Beginn der Litorinasenkung, also die gesamte boreale
Zeit mit dem Beginn der atlantischen Periode.
Wir müssen also für
diesen Zeitraum

schätzen laut.

noch eine Zeit einsetzen,

Damit hätten wir

für

die

die sich auf etwa 1400 Jahre

Spanne vom Ende der Eiszeit

heute eine Zahl von 9400 Jahren erreicht

l>is

Zählen wir diese Zahl zu

der vorher erhaltenen für die Zeit des Abschmelzens (1350

•).

sc*

erhalten

gesamte Spät- und Postglazialzeit einen Zeitraum von
22 900 oder rund 23000 Jahren.
G. Anderssen macht aber noch auf eine andere Zeitbestimmung
der Spät- und Postglazialperioden aufmerksam, die astronomischer Art
ist.
Die Erdachse schwankt bekanntlich im Laufe von Tausenden von
Jahren ein Geringes um ihre Lage. Der Ausschlag, den sie dabei macht,
ist zwar nur
klein, genügt aber, um geringe Temperaturschwankungen
der nördlichen Hemisphäre hervorzubringen.
Ekholm hat nun festgestellt, daß die Erdachse etwa im Jahre 1850 wieder ihre Ruhelage passiert
hat, daß sie ihren weitesten Ausschlag nach Norden etwa 9000 Jahre
zurück erreicht hatte, den südlichsten Ausschlag 20000 Jahre früher, also
rund etwa 28000 Jahre früher gehabt hat. Dadurch wurde vor 9000 Jahren
ein Klimamaximum nnd vor 28000 Jahren ein Klimaminimum hervorgerufen.
Der Unterschied zwischen beiden klimatischen Extremen ist
nun nach Ekholm auf der nördlichsten schwedischen meteorologischen
Station Karesuanda so groß, daß, während heute die Mitternachtssonne
54 Tage über dem Horizont bleibt, sie während des Maximums 62 Tage
und während des Minimums 38 Tage sichtbar war. Das ist also ein
Unterschied von 24 Tagen, der groß genug erscheint, um einen wesentlichen Einfluß auf die Vegetation und auch auf die Eisverhältnisse auszuüben. Wir hätten demnach vor etwas über 9000 Jahren ein Klimawir

für

die

/eitscnnlt für Ethnülop;ie.

Jalirg. 1914.
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maximuni gehabt, und das würde nach unserer oben ausgeführten Berechnung etwas vor das Maximum der Litorinasenkung fallen. Die Untersuchung der Tier- und Pflanzenwelt hat aber gezeigt, daß das durchaus
zutrifft.

Der Beginn des Rückzuges der Vereisung

ist

von uns oben auf etwa

23 300 Jahre zurück festgestellt worden, das Klimaminimum nach Ekholm
Das dürfte mit unserer Zahl auch genügend
fiel aber 28 000 Jahre zurück.

Der Rückzug des Eises begann eben, nachdem das
Klimaminimum überwunden war und eine Änderung in aufsteigender Linie

übereinstimmen.

begonnen
unser

teils

hatte.

So

zeigen

auf Zählung

teils

auch

die

Ausführungen

von Ekholm,

daß

auf Schätzung beruhender Verlauf der Rück-

zugskurve des Eises annähernd das richtige treffen muß.
Eine Rückzugskurve des Eises gab auch Munthe für die auf Schweden
Er setzt das Ende der Eiszeit auf 12 000 v. Chr.
fallende Abschmelzzeit.
an, also etwa 2^2 Jahrtausende früher als ich und den Beginn des
Abschmelzens vom nördl. Schonen aus auf 19 500 v.Chr., während ich
dafür das Jahr 17 500 augesetzt habe.
von N.-Schonen bis zum Schluß nur
geschätzt.

6000

V.

In

der Festsetzung

Chr. stimmen

wir

500 Jahre länger als Munthe
der Litorinasenkung auf
genau überein, wie sich aus folgendem

des

beide

Ich habe also die Abschmelzzeit

um

Maximums

zeigen wird.

Eine Berechnung des jüngsten Teiles der in Frage kommenden Zeit
seitens der Archäologen versucht worden.
Insbesondere
hat Montelius eine eingehende Berechnung aufgestellt, die wir mit
geringen Änderungen auf die folgenden Ausführungen anwenden wollen.
Die historische Zeit reicht bei uns nicht viel weiter als bis zum
Jahre 1200 zurück. Sie geht Hand in Hand mit der Germanisierung und
Christianisierung der wendischen Völkerschaften südlich der Ostsee.
Die
ist

auch schon

Wenden in diesen Gegenden rechnet man rückwärts bis
etwa zum Jahre 500 n. Chr. und nennt sie auch wohl die jüngere EisenDie ältere Eisenzeit, die mehrfach gegliedert ist, und in der Gerzeit.
manen in unseren Gegenden wohnten, reicht 1000 Jahre rückwärts bis
etwa ums Jahr 500 v. Chr. Die Bronzezeit umfaßt einen längeren Zeitraum und wird von Montelius bis ums Jahr 1700 v. Chr. zurückdatiert.
Herrschaft der

Die jüngere Steinzeit mit ihren mehrfachen Unterabteilungen rechnet er
zurück bis auf 4500 Jahre v. Chr. Damit wären wir schon nach unserer
Zeitrechnung bis etwa auf 1500 Jahre nach der Litorinasenkung angekommen. Nach unseren obigen Ausführungen fällt in die Zeit der Litorinasenkung und ein Stück vor und nach ihrem Maximum die CampignienKultur (ältere Kjökkenmöddingzeit der Skandinavier). Das stimmt wiederum mit der archäologischen Gliederung, die Montelius nun nach rückwärts bis ins Jahr 8000 v. Chr. folgen läßt. Damit wären wir am Ende
der letzten Vereisung angelangt, also bei der Zeit, wo die boreale Periode
der ausgehenden Ancyluszeit einsetzt. Aus dieser kennen wir aber z. B.
die Campignienfunde von der Kieler Föhrde.
In eine frühere Zeit setze ich nun das Azilien; die Funde von Magiemose stehen schon auf der Grenze zwischen Azilien und Campignien,

Diu

wie

sie

geulof^isclie Entwicklung; der ältc-nii

geologisch auch

;vii
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l'(..stj,'l:i/.i,ilzfit.

Kiefern- und r.irkeiiperiode

und Eichenzeit zu setzen sind. Die A/.ilienfinide der iJeiliner (legend
stammen jedenfalls aus etwas iilterer Zeit. Wie weit das Azilien nach
rückwärts anzusetzen ist, darüber haben wir bis jetzt noch keinen sicheren
Ich

Anhalt.

nehme aber

an, daß es bis in die Zeit zurückreicht,

südlichen Schweden das Eis,

nachdem

wo im

es lange dort gelegen hat,

abzutauen
begann. Denn von da ab hörte wohl eine intensive Beeinflussung unserer
klimatischen Verhältnisse durch das Inlandeis immer mehr auf.

Die Zeit davor

liegt

mehr dem Magdalenien zu; denn so lange der
Norwegen nocii unter einer Eisdecke lag,

größte Teil von Schweden und

waren

bei

uns wohl die Rentiere zu Gaste,

und mit dem Kentier

ist

ja

die Kultur der Magdalenienleute untrennbar verknüpft.

Aus dieser Eingliederung der prähistorischen Epochen

in

die jüngste

wieder einmal außerordentlich klar zu erkennen, daß
die Entwickelung des Menschen, je näher sie der heutigen Zeit kommt,
geologische Zeit

ist

umso rascher von

statten

geht.

Während

des hier besprochenen Zeitab-

schnittes zeigt sich die Magdaleuienzeit von größter Dauer,

und sie reichte
Stück weiter zurück, ehe sie sich aus dem Solutreen
entwickelt hatte.
Weniger lange (auf 5 Jahrtausende geschätzt) dauerte
die Zeit des Azilien und noch geringer (3500 Jahre) die des Campignien.
Drei Jahrtausende umfaßt auch noch die neolithische Zeit, aber von da
ab werden die Zeitspannen immer kürzer, die Entwickelung immer
rascher, und es drängen sich zum Schluß die Ereignisse immer mehr.
Aber noch ein anderes zeigt die in Figur 1 gegebene Übersicht. Sie
zeigt uns völlig klar und unzweideutig einmal, daß die sog. spätglazialeu
Zeiten an Länge durchaus verschieden sein müssen, je nachdem sie in der
Gegend von Berlin, von Kopenhagen, von Malmö, von Stockholm oder von
Ragunda gemessen werden; und sie zeigt uns auch, daß wir Funde aus
der Magdalenicnzoit im mittleren Schweden nicht mehr erwarten dürfen
vielleicht

noch

ein

und Azilienfunde nicht mehr bei Stockholm und weiter nördlich.

D. Schlußwort.

Die geologische Entwickelungsgeschichtc der Spät- und Postglazialzeit
im nördlichen Europa ist, dank dem Zusammenarbeiten einer großen
Anzahl von Forschern der verschiedensten Länder und Spezialgebiete, zur
Zeit so weit geklärt, daß wir sie an allen Orten in ihren Grundzügen
wiedererkennen können, sei es mit Hülfe der Meeresconchylien und Landbewegungen, sei es auf Grund der Verbreitung der Pflanzen in den Mooren,
sei es schließlich durch das Vorkommen einerseits der Wirbeltiere, anderseits der Binnenconchylien auf dem Lande.
Spuren des 3Ienschen finden
sich an vielen Orten und in allen Horizonten der Ablagerungen aus dieser
Zeit. Aber noch waren ihre Beziehungen zu einander und ihre kulturelle
Einordnung nicht genügend geklärt, weil bei uns in Deutschland wenigstens

Geologen nicht genügend diese Funde beachteten und die Prähistoriker
Geologen bedienten. In den vorstehenden Ausführungen habe ich es versucht, nacli dem Beispiele unserer nordischen

die

sich nicht der Hilfe der
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Kollegen,

bleiben

damit

deren Vorgehen

wird,

ist,

die

uns

in

dieser Beziehung

Ergebnisse- beider

wie ich glaube,

immer

Forschungsgebiete

die prähistorische

mustergiltig^

zu vereinigen;

Entwickelung

seit

der Mag-

dalenienzeit in Norddeutschland auf eine sichere Basis gestellt, aber auch
die Geologie der jüngsten Zeiten dürfte davon Vorteil ziehen,

gewisse junge Schichtenglieder
lichen Kulturreste

wenn andere

auch

auf Grund

dann mit Sicherheit

Fossilien versagen.

wenn

sich

der eingeschlossenen menschzeitlich

bestimmen

lassen,,

Die palilontolunisclieii

(ii"un<llau('n

lur die

(

'lirmioloi^ie

des DiliniMliiicnscIicn.

Hans Menzel.
Noch

imiutn- steht

im Mittelpunkt

Mit Eifer und Erfolg- hat
studiert

und

man

ilcs

typologische Gliederung

die

Interesses der diluviale Meiiscii.

seine kulturelle Entwicklung- ganz eingehend

der Kultnrscliichten

nun wohl

ziemlich lückenlos und einwandfrei durchgeführt.

Aber

um

die

stratigraphische Gliederung

schichten wird noch ein heifjer
geglückt, ohne

Kampf

heftigeu Widerspruch

geführt.

die

der

menschlichen Kuitur-

Noch immer

ist

einzelnen Kulturstufen

es

nicht

in

die

und mit den einzelnen Phasen
der Glazialzeiten in Parallele zu setzen. Das entscheidende Wort, so hat
es seit einiger Zeit Herr Wiegers immer aufs neue betont, muß hier
durchaus die Geologie haben. Aber auch trotzdem das von allen Seiten
unumwunden zugestanden wird, und obwohl zahlreiche und bewährte
Geologen an der Stratigrajihie des diluvialen Menschen mitgearbeitet
haben, ist noch keine allgemein anerkannte und befriedigende Lösung
gefunden worden. Ohne Zweifel rührt das davon her, daß Geologie allein,

geologischen Zeitabschnitte

d.

h.

stratigraphisch oder

Geologie nicht imstande

einzureihen

morphologisch
ist,

oder

petrographisch

diese Gliederung durchzuführen.

arbeitende

Hier kann

paläo-ntologische Geologie das entscheidende Wort sprechen.
Zeiten, war ohne Zweifel schon
befähigt, bis zu einem gewissen Grade Schwierigkeiten und Unbilden,
Er hatte frühzeitig gelernt,
die die Natur ihm bot, zu überwinden.
klimatischen Einflüssen zu begegnen und sich ihnen in weitgehender Weise
anzupassen.
So kennt er schon im Diluvium das Feuer, schützte sich
durch Kleidung und suchte zu den rauhen Zeiten Wohnung in Höhlen
und an anderen geschützten Stellen. Anders war es mit der Tierwelt.
Eine passive Anpassungsfähigkeit an extreme klinuitische Verhältnisse
besaßen ohne Zweifel auch eine Reihe höherer Wirbeltiere, wie der
Bei genügend vorhandener
Hirsch, das Pferd, die Rinder und andere.
Xahrung schützte sie ihr Fell vor der Winterkälte und ihre große
allein die

Der Mensch, auch der der früheren

Flüchtigkeit

ermöglichte

es

ihnen,

die

günstigsten

Örtlichkeiten

zur

Nahrungsaufnahme und zur Iberwinterung aufzusuchen. Diese Tiere sind
wenig geeignet.
«leshalb
zur Bestimmung klimatischer Unterschiede
l-'.inzelne

besonderen Verhältnissen

in

ihrer Uebensw^eise angepaßte Arten,
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der Moschusochse, die Saiga- Antilope und das Ren, dürften
eher als Leitformen für ein kaltes und trockenes Klima gelten.

wie

arktischen Nagern,

schon

Noch

ihrem Körperbau so ganz an besondere Verhältnisse angepaßt erscheinen. Unter der
ganzen großen Gesellschaft der diluvialen Wirbeltiere sind aber abgesehen
vielleicht vom Hippopotamus und Elephas antiquus, sowie seinem Begleiter,
dem Rhinozeros Mercki, kaum Arten, die als rein wärmeliebend, daher
zweifellos auf Interglazial hindeutend angesehen werden können. Wenigstens

mehr

ist

das der Fall bei den

die in

nicht in den weitab von den Gebieten der Vereisungen liegenden
des südlichen Europas. Im Norden dürfte man dagegen z. B.

Auftreten

häufigen

der

Hirsche,

besonders

des

Gegenden
aus

Riesenhirsches,

dem
einen

ziemlich sicheren Anhalt für Interglazial entnehmen können. Alles in
Allem genommen kann man wohl sagen, daß wir unter den Wirbeltieren
eine Reihe von Arten besitzen, die ein ziemlich sicheres Kriterium für
kalte Zeit darstellen, daß aber unter den häufiger auftretenden keine
einzige Art vorhanden ist, die uns zur Annahme einer Interglazialzeit unzweifelhaft zwingt, wenn wir von Hippopotamus, Elephas antiquus und

Rhinozeros Mercki absehen. Dieser Tatsache entsprechend sind auch die
Resultate für die Gliederung des Diluviums, die aus dem Auftreten der
Wirbeltiere geschlossen sind. Die Höhepunkte der Vereisungen lassen
sich an dem massenhaften Auftreten von Reu, Moschusochs und SaigaDie übrigen
erkennen.
deutlich
Antilope, sowie den Steppennagern
Abschnitte verschwimmen dagegen, insbesondere hebt sich, wenn man alle
die Wirbeltierfaunen der jüngeren Diluvialzeit durchsieht, fast nirgends das
jüngere Interglazial rein und klar heraus, so daß wohl Nicht-Paläontologen

schon zu der Anschauung

gekommen

sind,

dasselbe

sei

gar

nicht

vor-

handen.

Aber außer dieser geringen Empfindlichkeit gegen klimatische Eindie die häufigsten Wirbeltiere der Diluvialzeit zeigen, kommt noch
ein anderes dazu, das in vielen Fällen gerade die Wirbeltiere ungeeignet

flüsse,

macht, Leitformen kleinerer Diluvialabschnitte zu sein. Die Zahl der in
den Schichten vorhandenen Wirbeltierreste ist im allgemeinen so gering,
daß der Forscher bei noch so eifrigem Absuchen größerer Profile kaum

jemals in

die

Lage kommt,

selbst

dem Anstehenden

Wirbeltierreste

in

Bestimmung der Schichten
genügten. Nur bei größeren eigenen Grabungen wird dem Einzelnen
wohl einmal das Glück blühen, auch umfangreichere Aufsammlungen von
Knochen dem Anstehenden zu entnehmen. Im allgemeinen wird man auf
die Fundstücke angewiesen sein, die die Arbeiter in Sand-, Kies- und
Lehmgruben oder anderen Aufschlüssen machen, und in sehr vielen Fällen
wird sich das genaue Lager der Knochen nicht mehr mit genügender
Damit verliert die ohnehin schon
Zuverlässigkeit feststellen lassen.
einer so großen Zahl zu entnehmen, daß sie zur

Bedeutung der Wirbeltierreste noch ganz erdaß meiner Überzeugung nach mit ihrer Hilfe in
einwandfreie Gliederung diluvialer Schichten sich

geringe

paläontologische

heblich

an Wert,

vielen

Fällen

eine

so

nicht wird durchführen lassen.

In

manchen Ablagerungen,

so besonders in

Kiesen und groben Sauden,

Die pahiontolopisohen

wie

«Ich

(

Ji

und

Fliilitt'rniss.'ii

für die

uii(ll:i;,'iii

«I<t

so-

(

'lirnnoln^'ic .Ics Mciisclicii.

Jixiloif.'r

I

nuch der sehr bognindeto Vordaclit,
auf primärer T.auerstätte licL-en, sondern
i'rsclili-pjit >ind.
ausiicwasflien und
(Iciii

Stufi'.

alicr

Ii<'sti'lit

dali

dir

KiHMlim

/. 'I\

aus

anderen

nicht

-24',^

auücr-

einmal

Alda}jjenin]i^en

\

An
l>rin,i;en

uns

die

Leitt'ossilien,

sollen,

bieten,

l']infliisse

uns

der (lliedcrung

in

müssen wir andere
einmal

st(dlen,

gröf.iere

und /.um andern ein

des Diluviums

weiter-

Ani'orderunj,^en, als die Wirlxdtiere sie
lMnj)fiiMlliclikeit

viel häufigeres

gegen

klimatische

Anftreten auf sicher ])rimärer

Lagerstätte.

Bedingungen

Diese

Hinnenmollnsken.
vor

sich

und

Kälte

aber

erfüllen

in

ansucsprochenem

Malie

die

Ihre niedrige Organisation, ihr geringes Vermögen,
Hitze,

vor Trockenheit

schützen und ihre Unfähigkeit, bei

dem

und Nässe hinreichend zu
raschen Wechsel dieser klimatischen

Verhältnisse sich den Änderungen anzupassen, ermöglichen es uns, aus der

Anwesenheit, insbesondere aus der Fülle ihres Auftretens, ziemlich genaue
Schlüsse auf die klimatischen Verhältnisse zur Zeit ihres Daseins zu ziehen.
Ihre harte Kalkschale, die zur Bestimmung der einzelneu Formen in den
weitaus meisten Fällen völlig ausreicht, die verhältnismäßig große Dauerhaftigkeit

läßt sie uns in

fast

Entstehung sind,

Mühe
ist

dem sie einmal umschließenden Medium und
Vorkommen zu allen Zeiten der Diluvial-Epoche

dieser Schalen in

ihr meist sehr reichliches

allen Quartär-Schichten,

in

so

großer Fülle

die

erscheinen,

nicht

daß

gerade
sie

glazialer

mit geringer

aus jedem beliebigen Horizonte gesammelt w^erden können.

es für

den Kenner

Lagerstätte eingebettet

genommen

sind.

leicht,

Dabei

zu unterscheiden, ob die Schalen auf primärer

liegen

oder

Auf diese Weise

ob

ist

sie

aus

anderen Schichten aufdaß man

es uns möglich, dadurch,

Schicht für Schicht die Faunengemeinschaft

festzustellen

sucht,

die

zur

Ablagerung eines begrenzten Profilabschnittes gelebt hat, unzweideutig
jeden Wechsel in der Zusammensetzung und damit jede Änderung der
klimatischen Verhältnisse nach warm und kalt, feucht und trocken zu
erkennen, uiul so gleichsam die ganze Entwicklung der Scliichtenfolge
aus dem Anstehenden abzulesen.

Auf Grund der eingeschlossenen Conchylienfaunen konnte ich schon
im Jahre 1908 eine eingehende Gliederung der Spät- und Postglazialzeit
Norddeutschlands, d. h. der Zeit seit dem Rückzuge des letzten Inlandeises ausführen.
Es gelang mir, durch Funde in diesen geologisch so fest
bestimmten Schichten die genaue Altersstellung des Magdalenien, Azilien
und Campignien zu erweisen. Darüber habe ich in einer anderen in
dieser Zeitschrift erscheinenden Arbeit berichet.
ließ sich aber mit Hilfe der BiunenmoUusken-Faunen in
gewesenen Teile Norddeutschlands, sowie in dem sich südlich
anschließenden Randgebiete der nordischen Vereisungen eine gesicherte
Gliederung unserer Diluvialbildungen ausführen.
Zwei ausgesprochene
Interglazialablagerungen schieben sich zwischen die Ablagerungen dreier
Vereisungen ein und lassen sich in zahlreichen Gegenden durch Leitfossilien auseinander halten.
Unsere drei norddeutschen Vereisungen sind
in Parallele zu stellen mit den drei jüngsten Vereisungen Pencks.
Die

Weiterhin

dem

vereist
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älteste

(Günz-) Vereisung

hat sich in Norddeutschland noch nicht unter-

Vielleicht,

scheiden lassen.

weil sie auch

in

den Alpen nicht eine

große Selbständigkeit besitzt, wie die drei übrigen.
Die beiden Interglazialzeiten sind nun unter sich

Die

so

etwas verschieden.

und auch wärmer, wahrscheinlich ozeanischer gewesen.
weit hinauf nach Skandinavien verfolgen; ihre Wirbel-

ältere ist länger

Sie läßt sich bis

tierfauna zeigt tertiäre Anklänge.

Unter ihren Mollusken

sind besonders

wichtig und bezeichnend Corbicula fluminalis und Paludina diluviana
Die jüngere Interglazialzeit war offensichtlich von kürzerer Dauer

und geringerer Wärmeentwicklung, wahrscheinlich war das Klima während
derselben kontinentaler. Sie ist auch nicht soweit nach Norden zu verDie Konchylienfolgen, jedenfalls bisher nicht über die Ostsee hinaus.
fauna deutet indessen auf ein gemäßigtes Klima während ihres HöheUnter den Wirbeltieren finden wir sichere Leitformen für
Die große Häufigkeit des Edelhirsches und vor
allem des Riesenhirsches, sowie vielleicht auch des Pferdes zeigt sie an.
Während ihres Höhepunktes fehlt das Ren. Dagegen scheint Mammut
und wollhaariges Rhinozeros während ihrer ganzen Dauer aufzutreten. Über

punktes hin.

Interglazial nicht recht.

die

Wiederkehr der Antiquus-Fauna läßt sich ganz Sicheres nicht sagen.
das von Siegert mit Sicherheit als jüngeres Interglazial be-

In Rabutz,

kommt unzweifelhaft Rhinozeros Mercki vor. Taubach, das
reichem Maße die Antiquus-Fauna führt, gilt zwar bei den meisten
Geologen als jüngeres Interglazial, doch scheint bei ihm wie bei den
übrigen diluvialen Kalktuffen Mitteldeutschlands der Beweis allein aus den
Lagerungsverhältnissen nicht schlüssig, da Kalktuffe nicht an bestimmte

zeichnet wird,
in

Ebenso wenig lassen sich Kalktuff-Faunen,
Höhenlagen gebunden sind.
die faziell von Faunen der Fluß- und Seeablagerungen sehr verschieden
sind, mit diesen unmittelbar vergleichen.

Die beiden interglazialen Ablagerungen des vereist gewesenen Norddeutschlands haben sich nun in das Randgebiet und darüber hinaus in die
Sie sind hier
nicht vereisten Gebiete Mitteldeutschlands verfolgen lassen.
Kiesablagerungen zwischengeschaltet, die terrassenbildend auftreten und
Dafür sprechen ihre genetischen
als Äquivalente der Vereisungen gelten.
Verhältnisse, die räumlichen Beziehungen, die sie zu den Ablagerungen
An Wirbeltieren treten
der Vereisungen besitzen, und auch ihre Fauna.
vor allem Mammut, wollhaariges Rhinozeros und Ren in ihnen auf. Ark-

Steppennager fehlen dagegen, da deren Ablagerung besonderer
Die Konchylienfauna dagegen
die hier nicht zutreffen.
weist deutlich auf eine kältere Zeit hin, indem in den Terrassenkiesen
im allgemeinen nach oben hin eine stete Zunahme von glazialen Formen

tische oder

Umstände

bedarf,

ein Verlöschen der gemäßigten zu beobachten ist.
Eine besondere Bedeutung erlangen aber die Binnenconchylien bei
Dabei mag vor
der Beurteilung der sogenannten Lößablagerungen.
allem vorausgeschickt werden, daß lange nicht alles, was als Löß gilt,
Die Geologen fassen als Löß im engeren
solcher im eigentlichen Sinne ist.
Sinne nur die Bildung auf, die sich durch ihre Gleichförmigkeit, Feinheit
und Schichtuuorslosiorkeit als ein äolisches Gebilde kennzeichnet. Daneben

und
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Mnisclu-M.

Al.sclilriiinilniik.-it

iiikI
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saiuligfr

Lössen unterschieden werden, was

'l.'s

der Literatur geschehen

l']in Mittel, dies mit grofier Sicherheit zu tun und dal)ei ganz wichtige
Hinweise auf Eutstehungszeit und l^lntstehungsart der Lösse und der
Scliwemmlösse zu erhalten, bieten uns auch hier wieder in hohem Maüe
In dem scliönen Lößprofil der Gegend von Krems
die Conchylionfaunen.
uud Willendorf, in ilcni vnr .Inhii-n am lundsteig die Aurignacien-Kulturen
zutage kamen und neuerilings Herr Bayer seine Ausgrabungen bei

ist.

I

Willendorf,
eine

Aggsbacli usw. vollführt hat,

zeigt

sich,

Lage von Schwemmlöü im Entstehen begriffen

Alluvialzeit angehört.

dali

ist,

zu

alleroberst

die durchaus der

Sie enthält eingeschlossen eine Conchylienfauna, die

mit der heute an Ort und Stelle lebenden identisch

ist.

Unter

iiir

folgt

Löß, der zuoberst eine ausgeprägte, wenn
auch nicht sehr mächtige Yerlehmungszone zeigt. Diese Verlehmungszone
reiner, feiner, gelber, äolischer

ist
nun gleichzeitig mit den oberen Schwemmlößbildungen entstanden.
Die Xiederschlagswasser, die am Gehänge Lehm, Sand und Steiuchen
herabschweniniten, sickerten auch teilweise in den Löß ein und entkalkten
und verlehmten ihn von oben her.
Der reine äolische Löß unter der oberen Verlehmungszone zeigt nun

eine ausgesprochen glaziale

(trocken-kalte)

Fauna an Conchylien.

Das

daß die Bildung des Lösses während einer kühlen und
An Wirbeltieren finden
niederschlagsarmen Zeit vor sich gegangen ist.
sich in ihm außer Mammut und wollhaarigem Rhinozeros, besonders RennUnterlagert wird dieser
tier, Steinbock, Saiga-Antilope und Moschusochse.
äolische Löß von einem Schwemmlöß, der Schichtungen aufweist und

spricht

dafür,

Sand- und Gerölleinlagerungen besitzt. In diesem Schwemmlöß ist zuoberst
Nach unten zu
noch eine der echten Lößfauna ähnliche eingeschlossen.

nehmen aber

die glazialen

Formen

ab,

und

es stellen sich

Buschbewohner

So fand Bayer im Donautal zahlreich große
Helix- Arten, insbesondere in Menge Helix pomatia, die Weinbergsschnecke.
An Wirbeltieren tritt in diesem Horizont das Ren zurück und neben
Mammut und wollhaarigem Rhinozeros Edelhirsch und Kiesenhirsch beeines gemäßigten Klimas ein.

sonders hervor.

Dieser Schwemmlöß mit gemäßigter Fauna wird nun wieder von
einem reinen äolischen Löß unterlagert, der zuoberst eine mächtige Verlehmungszone besitzt und wiederum eine rein glaziale Fauna einschließt.
Die Verlehmungszone ist die von Bayer als Göttweiger Verlehmungszone bezeichnete. Es unterliegt wohl hiernach keinem Zweifeh daß wir
in dieser Schichtenfolge die Anzeichen zweier Vereisungen, und zwar der
Wurm- und der Riß-Eiszeit mit einem zwischengelagerten Interglazial zu
sehen haben. Die Göttweiger Yerlehmungszone entstand in dem rißeis-
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Löß zur Eiß-Würm-Iiiterglazialzeit.
Der untere Teil des
Schwemmlösses über der Göttweiger Verlehmnngszone, der die gemäßigte
Fauna führt, bildete sich während desselben Zeitabschnittes. Seine Bildung dauerte aber zu Beginn der kommenden Würm-Eiszeit, die mit
einem feucht-kühlen Klima begann, noch an, und erst etwa zum Maximum
der Würm-Eiszeit setzte ein trocken-kaltes Klima ein, während dessen
die Lößbildung vor sich ging und das Zurückweichen der Eismassen
seinen Anfang nahm.
Die Aurignacien-Schichten von Willendorf und den anderen Lokalitäten,
die mit dem mittleren Aurignacien beginnen, liegen nun aber mit ihren
untersten Lagen über der Göttweiger Yerlehmungszone in den Schwemmlößen mit der gemäßigten Fauna. Die höchsten Schichten gehen hinauf
bis an den Beginn des reinen äolischen Lösses, der selbst hier keine
Kulturschichten führt. Damit ist der Beweis erbracht, daß das HochAurignacien Bayers im Donautal in die Riß-Würm-Interglazialzeit fällt
und das Spät-Aurignacien bis in den Anfang der Würm-Eiszeit hineinreicht.
Das Solutreen hat seinen Platz in der Hauptsache im Löß selbst.
Das Magdalenien findet sich schon außerhalb des echten Lösses und
zeitlichen

gehört etwa in die Zeit, die von den nordischen Geologen als Spätglazial

bezeichnet

wird.

Das Azilien

ist

an

das

Ende

dieser Zeit

zu

stellen,

das Campignien in den Beginn der Postglazialzeit.

Wenn damit z. T. die Feststellungen von Koken und Schmidt in
den schwäbischen Höhlen nicht übereinstimmen, so liegt das daran, daß
das Wirbeltier-Material dieser Höhlen nicht ausreichte, die Interglazialzeit

erkennen. Die beiden Nagetierhorizonte entsprechen ohne Zweifel
den beiden glazialen Lößablagerungen, die dazwischen liegenden nagetierfreien mit dem Aurignacien schließen aber die Interglazialzeit ein.
Ahnliches läßt sich von zahlreichen Aurignacien-Fundstellen zeigen, so von
den belgischen, von denen Rutot für das Hochaurignacien ebenfalls ein
gemäßigtes Klima zur Zeit ihrer Ablagerungen feststellte.
Da nach diesen Untersuchungen das Aurignacien die letzte Interglazialzeit ausfüllt, so ist es nicht mehr möglich, das Mousterien, wie
Wiegers es will, in diese Zeit zu stellen. Es ist aber auch aus auderen
Gründen nicht möglich. W^iegers unterscheidet nach Penck ein warmes
und ein kaltes Mousterien und zwar immer in dieser selben Reihenfolge. Das
kalte Mousterien gehört auf Grund seiner Fauna und Lagerungsverhältnisse
ohne Zweifel in die Riß-Eiszeit, das untere oder warme dagegen in die Zeit
der beginnenden Riß-Eiszeit, und zwar in den Abschnitt, der noch reich
an Niederschlägen, also wohl kühl, aber auch feucht gewesen ist. Während
dieser Zeit war ein großer Teil der vorhergehenden Interglazial-Fauna
noch am Leben und die Einwanderung der hocharktischen Lebewelt noch
nicht beendet.
Wir haben also unter der Wirbeltierfauna des ülteren
Mousterien noch sogenannte warme Arten, besonders in so weit südlich
gelegenen Gegenden wie Mentone. Die Deutung der Artefakte aus dem
allerdings hoch-interglazialen Taubach und Ehringsdorf als Mousterien,
wie sie Herr Wiegers ausführt, dürfte wohl allseitig als nicht zutreffend
anerkannt werden.
Die untersten Mousterien-Schichten schließen sich
zu
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Wie in der vorstehenden Tabelle noch einmal zusammenfassend
und übersichtlich dargestellt sein mag, komme ich also hauptsächlich auf
Grund der Binnenmollusken-Faunen der Schichten zu einer Gliederung
und Parallelisierung der Abschnitte des Quartärs und der menschlichen
Entwicklungsstufen, die mit der von Herrn Bayer vertretenen in den
Hauptzügeu durchaus übereinstimmt. Wie weit diese Übereinstimmung
sich bis in Einzelheiten weiter fortführen läßt, werden gemeinsame archäologisch-geologisch-paläontologische Grabungen und Untersuchungen im

Sommer 1914

ergeben.

Das

Alter des

Menschen

in

SüHamerika.

Von

Hermann von

Ihering.

Die Frage, welclie uns liier bescliäftigou soll, ist je nach dem Stamlpunkte der in Betracht kommenden Tatsachen in sehr verschiedenartiger
Weise untersucht worden. Sind uns doch noch im letzten Jahrzehnt
Kritzer in Knochen, fragwürdige Steinfragmente, fossile Brandstätten usw.
als Belege für die Existenz des Menschen und seiner Vorläufer in pliocaenen, miocaenen und eocänen Ablagerungen Argentiniens vorgelegt worden.
Wenn ich, in mehrfacher Beziehung an der Diskussion der Frage durch
eigene Untersuchungen beteiligt, hier näher auf den Gegenstand eingehen will, so bemerke ich vorweg, daß es nicht in meiner Absicht liegt^
auf die vermeinten Yormenscheu von Fl. Ameghino hier zu sprechen
zu kommen. Es war eine böse Enttäuschung für mich, als mir mein
verstorbener Freund 1910 die Schädeldecke des Diprothomo platensis
zeigte, welclie für mich wie für die Herren Kollegen A. Mocchi und
A. Ilrdlicka, in deren Gesellschaft ich mich bei jener Gelegenheit befand, lediglich ein Schädelfragment des Menschen darstellt.
Was mich hier beschäftigen soll, ist lediglich die geologischpaläontologische Seite der Frage.
Von der geologischen Bewertung der
Schichten, in welchen lleste des Menschen und seiner Kultur in Argentinien angetroffen werden, hängt in letzter Instanz alles ab.
Meine
Arbeiten über die Konchylien der oberen Kreide und des Tertiäres von
Argentinien haben mich seit längerer Zeit in diese Diskussion verflochten,
und meine zoogeographischen Studieni) haben von anderer Seite, der Geschichte und Wanderung der Säugetiere, Licht in einer Weise auf das
Problem geworfen, daß ich meinen Standpunkt zum Teil habe ändern
müssen.
Ehe ich des Näheren die Verhältnisse bespreche, möge kurz
das Dilemma, in dem ich mich befand, und seine Lösung angedeutet
werden.
Die Pampasablagerungen bestehen aus gelbem bis braunem, lößartigem Material, welches teils äolischen l'rsjirungs ist, teils in Süßwasser
Arclihelonis und Archinotis.
1) H. V. Ihoring.
Gesammelte Beiträge zur
Geschichte der neotropischen Eegion. Leipzig 1907. — Ferner: Die X'mwaudhnigcn
des amerikanischen Kontinentes während der Tertiärzeit.
Neu. Jahrb. f. Min.
Geolog. Beilage Band 32, 191, p. 134-176 u. Taf. V. Im übrigen verweise ich auf
die Bibliographie meiner Veröffentlichungen: Notas preliminares, Museu Paulista
jl

vol. I fasc. 2.

Säo Paulo 1911.
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Iliering:

Hie und da sind marine Ablagerungen eingeschaltet,
und beschrieben habe/)
unter
bezüglichen Mollusken schließen sich den lebenden an
noch nicht
von" nicht sehr zahlreichen erloschenen oder lebend

abgelagert wurde.

ich untersucht

deren Fauna

Die
Beifügung
pleistocänen Alters
aufgefundenen Arten. Darnach wären die Pampas als
meinten.
anzusprechen, wie das schon Burmeister und Steinmanu
besonders
Geologen,
argentinischen
die
haben
dazu
Im Gegensatz
des größten Teiles
Fl. Ameghino und S. Roth, am tertiären Charakter
der

Pampasablagerungen
von Texas

immer

Ameghino^)

festgehalten.

hielt

die

und sagt, daß die entsprechenden
Schichten Argentiniens, in welchen die Einwanderung nordamerikanischer
Säugetiere zuerst zutage tritt, also die untere Abteilung der PampasBlanco-Beds

für altpliocän

ablagerungen oder das Ensenadeen, ungefähr gleichen Alters sein müßten.
Die "oberste Stufe der Pampasformation, das Lujaneen, hält Ameghino
für

Santiago Roth') zieht
Bonaereen noch zu Pleistocän,

pleistocän.

das

Stufe,

Ameghino's
den Rest,

nächstältere

sowie

seine

genannte „mittlere Pampasstufe", bezeichnet er als pliocän.
Hören wir nun nur noch die Darlegungen des trefflichen
amerikanischen

und mittleren
Als

trennt.

Palaeontologen
Tertiäres'',

der

so

W.

nord-

„Während des älteren
„waren beide Amerika ganz ge-

B. Scott.*)

sagt er,

Zusammenhang

so-

hergestellt

war,

wanderten

nordische

Typen nach Süden und die des Südens nach Norden. So kamen Tapir,
Lama, Raubtiere, Hirsch usw. nach Südamerika, und andererseits empfing
Nordamerika solche südamerikanische Typen wie gravigrade Edentaten,
Glyptodonteu und hystricomorphe Nager. Die große Wanderung (S. 467)
Südamerika nur Säugetiere ein, welche schon zuvor in Nordund so wird es klar bewiesen, daß in den letzten
Abschnitten der Tertiärepoche Südamerika weder mit Afrika, noch mit
einem anderen Kontinent der westlichen Hemisphäre in Verbindung stand.
Die dem unteren Pliocän entsprechende Blanco-Formation von Texas ist
führte in

amerika

existierten,

von Nordamerika, in welcher Säugetiere, die dem
Die älteste Formation Südamerikas,
diejenige von
in welcher die Säugetierformen des Nordens auftreten, ist
Entrerios und sie muß mehr oder minder den Blanco-Beds äquivalent
sein«. Weiterhin beschäftigt sich Scott mit den Monte-Hermoso-Schichten,
welche, weil in ihnen Katzen, Hunde, Lama usw. vorkommen, unmöglich

die älteste Formation

Süden eigentümlich

sind, erscheinen.

miocän sein könnten, wie

Ameghino

es

meine.

Hier

ist

Scott im

Tertiaire et du Cretace superieur
1) H. V. Ihering, Les Mollusques fossiles du
de l'Argentine; Tom. XIV der „Anales del^Museo Xacional de Buenos-Aires", 1907,
p. 418, SS.
2^'

Fl.

Amegliino.

Les formations sedimentaires du Cretace superieur

et

du

XV

1906.
Anal. Mus. nac. Buenos-Aires Tom.
Beitrag zur Gliederung der Sedimentablagerungen in
3) Santiago Roth.
Beil.
Xeu. Jahrb. f. Mineral, u. Geolog.
Patagonien und der Pampasregion.

Tertiaire de Patagonie.

Bd.

2(1,

1908.

dans
B. Scott, La correlation des formations tertiaires et quaternaires
Revista del Museo de La-Plata. Tom. XIV, 1907, p. 466 ss.
l'Amerique du Sud.
4)

W.

—
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Irrtum, denn diese Tvj'en ersclieinen erst in den tiefsten l'ampasscliicliten.

„Das Fiindaniental|)rol)lein der Diskussion ist das
unteren Panij)asstufe, des lOnsenadeen von Ainegli
In

H)07

incineni

sagte

pleistooiinen

ich

Werke über
S.

ll'.t:

die

es

sind

der

liefern

vorzugsweise

der

V(jn

oberpliocänen

und

die Mollusken keine

ent-

Säugetiere

ihre

Sclieidiing-

Ablagerungen der Pampas

scheidenden Aufsclilüße;

Alter

n.'-

ii

'rertiäikunciiyliun

ar;,^'ntinis('lien

die

„l'iir

i^njoloi^Mscdic
i

die

nnil

welche uns leiten müssen bei dem Hostreben, die synchronischen Formationen der verschiedenen Gebiete des amerikanischen
Kontinentes festzustellen." Das Problem ist damit skizziert. Den MolWanderunga^n,

lusken zufolge wären die Pampasablagorungen pleistocän, den Säugetieren
nach sollen wenigstens die unteren Schichten pliocän sein. Ist es richtig',

daß Oharaktertypen

von

Säugetieren

Pliocän angetroffen werden,
pliocän,

denn

daß

z.

so

ist

B. in Florida die

pliocänen Sauden überdeckt sind,
steigen solche Zweifel wieder auf,

Pampas

der

eben

die

in

Nordamerika

untere IJälfte

lüyptodontia von

im

der Pami)as
unzweifelhaft

keinem Zweifel. Und doch
wenn wir Knochen und Artefakte des

unterliegt

Menschen in den unteren Pampasschichten so antreffen, wie wir sie
von anderen Teilen der Erde aus dem Pleistocän kennen. Andererseits
soll man nicht mit vorgefaßten Meinungen an die Forschung herantreten.
Was dabei herauskommen kann, liaben eben wieder die Wirren der
patagonischen Geologie gezeigt. Schlosser^) läßt die altpatagonischen
hystricomorphen Nager von den europäischen abstammen und erklärt
daher die Pyrotherium-Schichten für miocän, während in Wahrheit nur
die Frage diskutierbar ist, ob sie cretaceischen oder eocänen Alters seien
und die Wanderung

umgekehrter Kichtung vor sich ging. Scott seinerdaß in Nordamerika Bären erst pleistocän auftreten und, da nordische Typen seiner Ansicht nach nur von Nordamerika
her nach Südamerika gelangt sein konnten, so stellt er unzweifelhaft
tertiäre Ablagerungen Argentiniens ins Pleistocän.
seits

weist

Alle
]\Iale

in

darauf hin,

und Widersprüche sind nun mit einem
durch die neueren Ergebnisse meiner zoogeograjjhischen
welche dartun, daß zwei nach Zeit und Raum differente
diese Schwierigkeiten

beseitigt

Studien,

Wanderstraßon Nord- und Südamerika

Um
und

in

diese Verhältnisse verständlich zu machen,

einen

Cberl)lick

über die Geschichte

der

Verbindung

mul.i

setzten.

ich weiter ausholen

Säugetiere

Südamerikas

voranschicken.

Die Säugetiere der Sekundärepoche sind, soweit sie uns bisher bekannt
wurden, Allotherien und Tr iconodonten, gehören also erloschenen
Gruppen von Beuteltieren an. Daneben erscheinen dann in der oberen
Kreide, außer Vertretern der modernen Familien der Beuteltiere, placentale Säugetiere,

über welche wir aber erst ganz unvollkommen unterrichtet,
respektive auf die in Patagonien gewonnenen Aufschlüsse angewiesen sind.
„Bei Beginn des Eocänes", sagt Osborn^), „finden wir die verschiedenen

2.

r M. Schlosser. Grimdzüge der Paläozoologie von K. v. Zittol.
Aufl. München 1911, S. 431.
•2
H. F. Osborn. The age of mammals. New York l'.ilO. S. %.
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Ahteilg.,
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Ihering

:

Entwicklungslinien der archaischen Säugetiere alle von einander getrennt,
aber noch nicht hoch spezialisiert".
So haben wir fast unvermittelt nebeneinander die mesozoischen Beuteltiere und die frühtertiären, placentalen Raubtiere, Huftiere usw., ohne daß

und unterden Notostylops-Schichten von Patagonien
uns eine spätcretaceische sehr instruktive Fauna von Säugetieren
der man aber nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit zuwendet,

bisher die Bindeglieder
sucht worden wären.
liegt

vor,

ausreichender Weise aufgefunden

in

Nur

in

zumal der Zweifel halber,
o-etaucht sind.

die in

bezug auf

ihr

geologisches Alter auf-

Ich halte es daher für nötig, zunächst die Frage des Altern

dieser Notostylops-Schichten zu erörtern.

wir uns vorerst den Mollusken zu, in bezug auf welche ich
Grundlagen unseres Urteiles beteiligt war, so
sind die terrestrischen Ablagerungen mit Notostylops usw. zwischen marinen
Wilckens hat diesen SchichtenKreideablagerungen eingeschlossen.

Wenden

selbst an der Schaffung der

komplex
Kreide

als

georgische Stufe bezeichnet, welche das oberste Glied der
Burckhardt, Hauthal, Santiago Roth, H.v. Ihering,

darstellt.

—

kurz alle Forscher, welche sich mit der Frage beschäftigt haben, sind
ein gerade bei der Diskussion der patagonischen Geologie nicht häufiger
über diesen Punkt einig. S. Roth hat durch geologische BeFall
obachtung den Übergang von Kreideablageruugen in solche des Tertiärs
festo-estellt, und ich habe die sukzessive Umbildung der marinen Kreide-

—

fauna in diejenige der eocänen Ablagerungen der patagonischen Formation
nachweisen können. Früher galt es als Axiom, daß ein scharfer Hiatus
die Ablagerungen von Kreide und Tertiär trenne, wie das in Europa der
Seit auch in Ägypten ÜberFall ist, aber nicht generalisiert werden darf.

gänge von Kreide und Tertiär nachgewiesen sind, wird einer unbefangenen Würdigung der in Patagonien gewonnenen Erfahrungen wohl
nichts

mehr im Wege

Wenn

stehen.

die Schichten der Notostylops-Fauna von

marinen Ablagerungen

—

man sollte meinen,
der Kreide überlagert werden, so sind sie cretaceisch
Da aber die Konsequenzen dieses Ergebnisses vielfach
das wäre klar.
nicht in die über Herkunft und Geschichte der Säugetiere verbreiteten
Anschauungen passen, so nimmt man seine Zuflucht zu der Behauptung,
in Patagonien habe sich der mesozoische Charakter der marinen Fauna
noch im Tertiär erhalten. Sehen wir uns daher nach den anderen, in
Betracht kommenden Tiergruppen um:
Die marinen Fische der patagonischen Stufe hat Ameghino unterEs finden sich unter ihnen manche, vorzugsweise der
c. p. 70).
Kreide eigentümliche Gattungen, wie z. B. eine Art von Gerate dus,
welche sich im Bau der Zähne den mesozoischen Formen anschließt und
verschiedene, wie z. B. Corax, welche man nur aus mesozoischen Abes liegt daher kein Grund vor, den cretazeischen
lagerungen kennt
Charakter dieser Fischfauna zu bezweifeln. Wichtiger als die Fische verhalten sich die Reptilien, weil bei ihnen die Zahl der im Mesozoicum
sucht (1.

—

erlöschenden Typen eine größere, und infolge der von A. Smith- Woodward
Bearbeitung ein Zweifel an der Richtigkeit der Be-

voro-enommenen

Das Alter des

Stimmung ausgeschlossen

M.'ii-di.n in MHi:iin<Tik:i.

Hesonders wiclitig

ist.

<2l')S

sind

in

dieser ilinsicht

die Dinosaurier, weil sie überall in der obersten Kreide erlösrlien.

Coeluriden

hat sowohl die Familie der

in

Von ihnen
den (iattungen Loncosaurus

und (ienyodectes Vertreter, wie jene der Megalosauridae (Megalosaurus).
Auch die (J on op hi lidae, eine mesozoische Familie der Crocodili;i. sind
i

Notosuchus und Cynodontosuchus
Schlosser und Stromer der Meinung sind.
durch

Schichten Patagoniens möchten,

Ablagerungen
den

finden,

in

warum

Grund

soll

es

in

in

so

Widerspruch

Die (lattung

vor.

Madagaskar,

in

Indien wie

Dinosaurier

führenden
über Säugetiere einschlieüendeu

alttertiär sein,

festgestellten Tatsachoii

])lausibler

wie

sich

weil sie

Wenn inm

repräsentiert.
di<'

liegt zu einer

solchen, mit
stehenden Vermutung kein

Megalosaurus

in Australien

Patagonien anders sein?

Wenn

erlischt

in

l^hiropa

der

oberen Kreide;
es Vorstellungen über

in

die Geschichte der Säugetiere gibt, für welche derartige

Erfahrungen uneben doch nur daraus die Unrichtigkeit jener
Vorstellungen.
Übrigens ist es mir auch unverständlich, was an der
l'xistenz ])lacentaler Säugetiere in der obersten Kreide so unbequem sein soll.

bequem

sind,

so

folgert

Künimern wir uns

lediglich

Xotostylops-Sehichten

eine

um

die Tatsachen,

so

haben wir

in

den

aus Marsupialien und placentalen Säuge-

tieren zusammengesetzte, primitive

Fauna vor

uns, mit vs^elcher Dinosaurier

und mesozoische Krokodile vergesellschaftet sind, und welche von marinen
Ablagerungen überdeckt werden, in denen Elemente der Kreidefauna von
.Mollusken und Fischen sicli finden.
Es ist somit die Notostylops-Fauna
die älteste, bisher bekannte, welche placentale Säugetiere enthält, und wir
müssen uns eingehender mit ihr befassen. Die Darstellung von Ameghino
ist in manchen Punkten von Osborn,
Schlosser, Scott und
S. Roth,
anderen Forschern modifiziert worden, und ich folge ihrem Vorgehen. Unter
den Marsupialiern treffen svir neben den durch die Polydolopiden
repräsentierten Allotherien auch Polyprotodentia, von denen uns besonders die Familien der Didelphiidae und Dasyuridae interessieren,
ferner die zu den Caenolestidae gehörige Gattung Progarzonia.
^^'ohl
entwickelt sind die Edentata, von denen Protobradys eine wenig bekannte Gravigrade ist, während die Dasypodiden durch Meteutatus,
Prostegotherium u. a. genera typisch vertreten sind. Die Huftiere, die
aber zum Teil mit mächtigen Krallen ausgestattet waren, bilden die
Ordnung der Xotoungulata; es sind alles erloschene Familien, von
denen die Notos tylopidae, Astropotheriidae, Typotheria, Toxodontia und Pyrotheria hier namhaft gemacht seien.
Wenn auch
primitiv längst erloschene Typen, so zeigen sie doch schon starke Modifikationen in der Reduktion der äußeren Zehen, die bei den Litopterna
soweit geht, daß Ameghino sogar Hippoidea unter den in der Xotostylopsfauna vertretenen Ordnungen aufführt
Nach Schlosser lassen die
Notoungulata Anklänge an die Hyracoidea und Nager erkennen, so daß
Ameghino's Darstellung, wonach in dieser Fauna auch Hyracoidea vorkommen, zu l)erichtigen ist. Auch Ameghino's Notopithe einen, von
ihm als Lemuroidea gedeutet, sind in die Notoungulata eingereiht.
Zieht man die Schwierigkeit in Betracht, welche sich <ler Scheidung
Zeitschrift für Ethnologie.
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von lusectivoren und Lemuroiden, von marsupialen und placentaleu Raubund daß selbst durch die verwandtschaftlichen
Beziehungen zwischen Condylarthra und Creodonta die Grenze zwischen
Raubtieren und Huftieren mehr oder minder undeutlich wird, so ist es
klar, daß die Vorläufer der modernen Säugetiere, wie sie uns zuerst in
oberster Kreide und Basal-Eocän entgegentreten, schon eine wichtige Etappe
ihrer Geschichte hinter sich haben, über welcher noch Dunkel schwebt.
Yergleichen wir die ältesten Säugetierfaunen von Patagonien, Nordamerika
tieren usw. entgegenstellen,

und Europa miteinander, so treffen wir nur zwei Ordnungen an, welche
noch in der Lebewelt Xachkommen besitzen, die Marsupialien und die
Edentaten. Im Basal-Eocän kommen Insectivora, Carnivora, Lemuroidea, üngulata, Subungulata, Cetacea und Rodentia hinzu.
Wenn somit die Spaltuug der primitiven, archaischen Fauna in die
hauptsächlichsten Eutwicklungslinien
war,

so

es kar,

ist

schon in der oberen Kreide erfolgt
daß Aufschlüsse über die Entstehung der placentaleu

in Ablagerungen der oberen und mittleren Kreide zu
und daß eine derartige primitive Fauna uns in jener der
Notostylops- Schichten vorliegt. Es ist aber auch klar, daß diese Fauna

Säugetiere

erwarten

nur

sind

schon weitgehende Modifikationen erlitten hat, daß sie eine echt patagonische

und daß nicht daran gedacht werden kann,

ist

in ihr die

Wurzel der

eocänen Faunen der nördlichen Hemisphären zu sehen, wie das Ameghino
darzutun versuchte. Ebensowenig kann man mit Schlosser Wanderungen
eozäner placentaler Säugetiere von Europa nach Patagonien

Osborn

dartun,

oder

von Nordamerika
ableiten.
Nur die Didelphiiden sind allen drei genannten Entwicklungszentren gemeinsam, erscheinen aber in Nordamerika später als in Patagonien und noch später in Europa. Die Edentata von Patagonien sind
im nordamerikanischen Eocän durch die Ganodonta oder Täniodonta
ersetzt; als Vertreter der Huftiere lernen wir in Nordamerika und Europa
Condylarthra und Amblypoda, in Patagouien Litopterna kennen.
Die primitiven Raubtiere Nordamerikas, die Creodonta, sind in Argentinien durch Dasyuridae, also Marsupialia vertreten. Die Notoungulata
sind auf Patagonien beschränkt, wo wiederum die im Eocän von Nordamerika und Europa angetroffenen Insektivora und Lemuroidea fehlen.
Die Nagetiere, eine Ordnung, welche zur Kreidezeit nicht existierte,
erscheinen im Eocän von Nordamerika in der Unterordnung Sciuromorpha, ebenso in Europa, wo auch die Hystricomorpha durch
Trechomys, Theridomys usw. vertreten sind. In Patagonien fehlen
Nager der Notostylops-Fauna, erscheinen aber in den eocänen Pyrotherien-Schichten, in der zu den Hystri co morphen gehörigen Gattung
mit

E

steir

Von

o

die

älteste

Säugetierfauna

Patagoniens

mys

Charakterformen Nordamerikas ist nichts in Patagonien zu
ebenso umgekehrt. Die Gattung Metacheiromys wurde von
Osborn zu den Dasypodiden gestellt, aber Ameghino bestritt mir
gegenüber diese Zusammengehörigkeit, auch Schlosser ist anderer Meinung
allen

merken,

und bringt diese Gattung zu den Primaten. Die Beziehungen der altpatagonischen Säugetierfauna zu jener von Nordamerika sind, von den
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Didfl |ilii iiiac alii;t's."lirn. so allgeiiifiiicr An, »lafi von dirfkt.T Ahsraiimmii:;
und ZuwaiidiTun^- iiiclit die Rede sein kann. Die wirklich iia(li\vt'i>l»art'ii,
alten zoogeographischen Beziehungen derNotostylups- und l'y rotlit-ri u niFanna weison naoli Austi-alicii nn<l l'-nrasicn hin.
in l'atauonini in Krcidf und Fucän so reich vcrl)i<> Da.s yn ridrn.
trctt'ii,

sind anlierhalb Argentiniens nur in Australien bekannt,

(ilieder

Familie

der

sich

lebend

erhalten

hal)en.

Die

wo zahlreiche
der (iattung

in

Lebewelt Südamerikas lebend erhaltene
Familie der Caenolestiden hat in den Phalangeriden Australiens ihre
nächsten Verwandten. Eine dritte Familie der polyprotodonten Marsupialien
endlich, diejenige der Didel])hiidae, ist lebend nur in Südamerika bekannt, muß aber tertiär auch in Australien gelebt haben, vun wo ihre
(i Heiler bis Nordamerika und Furoi>a wanderten, wie es scheint, eher nach
erstereni Gebiet gelangend, sclion unter eocän, während sie nach Kuropa
im Ober-Eocäu kamen. Die Gattung Ideodidelphis. ein Glied der NotostylojJS-Fauna, gehört, wie die weiteren sich anscliließenden, zur Unterfamilie der Mikrobiotheriinen, welche wenigstens in ihren älteren
Gliedern außer durch die von Schlosser angegebenen Charaktere, durch
Verlängerung des Zwischenkiefers ausgezeichnet sind. Die lebenden Vertreter der Didelphiiden sind in Südamerika nicht Nachkommen der
Mikrobiotheriinen, sondern unveränderte Abkömmlinge der eurasischen
Didelphis (Peratherium). Sie wanderten in Südamerika juug-miocän
noch

(.'aenolestes

in

der

Procyoniden, Ursiden u. a., Säugetieren nordischer Herkunft,
man in den neogenen Entre-Rios-Schichten antrifft. Von liier
kamen sie pleistocän wieder nach Nordamerika, wo die älteren Arten
ein,

mit

welche

schon im Oligocän erloschen.

Ameghino
Edentaten

sei,

hat nachzuweisen gesuclit, daß Patagonien die

aber

in

Bezug auf

die

Wiege

altweltlichen (Jruppen

ist

aller

sein

Archaeorycteropus patagonicus Ameghino (lapsus für Palaeorycteropus Filhol) aus der
Notostylops-Fauna und Argyromanis patagonicus Am. von St. Cruz
haben ebensowenig sich durchgesetzt wie seine Hyracoidea. Sehen wir von
Versuch nicht

als

gelungen angesehen worden.

diesen zweifelhaften, übrigens nur auf ungenügendes Material gegründeten

Arten ab, so hat Filhol in den oligocänen Ablagerungen von Quercy die
Gattungen Palaeorycteropus, Leptomanis und Necromanis, sowie
eine Dasypodide, Necrodasypus galliae nachgewiesen.
Die Vermutung, letzterer Fund möge auf einen Saurierpanzer bezug haben, ist
durch mikroskopische Untersuchungen von Filhol und Ameghino widerlegt, und dieser Umstand mahnt zur Vorsicht in Bezug auf die summarische
Verurteilung der Bestimmungen von Ameghino, welcher Maniden und
Orycteropiden für Patagonien nachweisen will.
Ameghino hat den afrikanischen Edentaten patagonischen Ursprung
zugeschrieben, und

auch Scott

nimmt

für

deren Wanderung eine süd-

atlantische, tertiäre Tvandbrücke, die Archhelenis, in Anspruch.

lichkeit

dürften

patagonische

die

Kreide-

Säugetierfaunen

ist,

Verhältnisse

und

wesentlich

j'^ocänfauna

nicht

sondern ein Seitenzweig,

anders
die
so

liegen.

In

Wirk-

Wenn

die

Wurzel der modernen
werden von dem unbe17*
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kannten Verbreituugszentrum aus, sagen wir, der Archinotis, einige Formen
nach Nordamerika gewandert sein, wo sie zu den Ganodonten wurden,
während andere (Maniden, Orycteropiden) nach Indien, Afrika und
Europa gelangten, indes die Hauptentfaltung den südamerikanischen
Gravigraden und Loricaten zufiel. Eine Familie der letzteren, die Dasy-

podidae, drang bis nach Europa vor.
Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse

bei den zalambdodonten
Die in den oligocänen St. Cruz - Schichten entdeckte
Insectivoren.
Gattung Necrolestes ist nächst verwandt mit den südafrikanischen
Chrysochloriden, und ähnliche Gattungen fand man im Eocän und Oligocän
von Nordamerika. Auch die Centetoidea, von denen man lebende Vertreter aus Madagaskar, Westafrika und Kuba kennt, waren im Oligocän
durch eine Reihe von Gattungen vertreten. Ameghino (S. 391) hält

Necrolestes

für

eine

starke

Stütze

der

Archhelenis-Theorie,

ebenso

Scott, doch weist Ameghino schon darauf hin, daß Necrolestes patagonischen Ursprungs sein müsse, weil sein Gebiss durch den Besitz von
4 Incisiven archaische Verhältnisse aufweist, welche eine Annäherung an
die

polyprotodonten

Beuteltiere herbeiführen.

Da Ameghino

zufolge

Notostylops-Schichten angetroffen werden, Gattung Nemolestes u. a., so müssen wir Necrolestes als
deren Nachkommen in Anspruch nehmen. Die mit Centetes und Chrysochloris verwandten Insectivoren entstammen also der Archinotis, von
wo ein besonders primitiver Zweig in Patagonien verblieb, indes andere
Gruppen über Asien nach Nordamerika, Afrika und Madagaskar gelangten.
Der Annahme einer kretaceo-eocänen Landbrücke zwischen Nord- und
Südamerika über Zentralamerika (Osborn) oder im pazifischen Ozean

derartige primitive Insektivoreu auch in den

(Scharff^) bedarf es daher nicht, noch weniger bedürfen wir der Annahme
einer Landbrücke zwischen Madagaskar und Kuba, um die Verbreitung
der Centetidae zu erklären. Ameghino, Scott und Tullberg nehmen
die Archhelenis für solche Wanderungen in Anspruch, aber es fehlen in
Wahrheit Typen von Säugetieren, welche als afrikanischen Ursprungs gelten
könnten, abgesehen von den ägyptischen Funden, die aber dem Gebiete
der holarktischen Region angehören.
Besonders klar liegen die Verbreitungslinien bei den Nagern vor.
Fossil kennt mau keine Rodentia aus der Kreide; die ersten A'ertreter

im Ünter-Eocän von Nordamerika und Patagonien. Europa
im Unter-Eocän noch keine Nager. In den Pyrotherium-Schichten
die Erethizontinae, Cephalomys die Cavivertritt Eosteiromys
inae, beide den Hystricomorpha zugehörig. Zu Beginn des Tertiärs
gibt es in Nordamerika nur Sciuromorpha, in Patagonien nur Hystricomorpha. Einzelne Sciuromorpha, wie Plesiarctomys, werden in

erscheinen
besaf?

Europa schon im Ober-Eocän gefunden, Sciurus

seit

dem

Oligocän.

Es

besteht somit ein Gegensatz zwischen Patagonien einerseits. Nordamerika

und Europa andererseits.

1)

p. 336

R. F. Scharff.

ff.

In

ersterem

nur Hystricomorpha,

Distribution and origin

of life

in

Amerika.
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Schlosser

i

Ver-

eocäiieii

i

neu.

„\o\n L'nter-Miocän an verschwinden

zwar sämtlich aus Europa, sie erreichen al)er bald ilaraaf in Südamerika ihre Blüteperiode, denn sie erweisen sich nicht nur als die
Stammeltern der ICrethizontinae und C'ajiro my inae, sondern auch der
n a e und durch die ebenfalls aus TlieriOctodontinae und (' n c
<lomyiuae entstandeneu Issiudoru my inae, sogar als die Ahnen der
C'aviinae."
„Von den Nagern Südamerikas können die Hystricoidea
nur aus Europa gekommen sein", während I.eporidae und Heporomyinae
Die Cli in cli illidae leitet
von Nordan)erika her eingewandert sind.

sie

li

i

li

1

i

1

i

Schlosser von der tligO(änen euroiiäischen (Jattung Archaeomys ab.
Schlimmer sind noch nie einer falsclien Theorie zu Liehe die Tatsachen
auf den Kopf gestellt worden. Weil die patagonischen Nager von den
europäischen abstammen sollen, müssen die Pyrot h er ien- Schichten, in
welchen zuerst in Patagonien Rodentia auftreten, miocäneu Alters sein!
Über Hypothesen läßt sich streiten, die Umdrehung der Tatsachen aber
lediglich ein Irrtum, über den die Diskussion zur Tagesordnung
ist
übergeht.

Fassen wir die im Vorausgehenden gemachten Erfahrungen zusammen, so ergibt sich, daß Säugetiere, deren Ursprung in der südlichen
Hemisphäre zu suclien ist, im Eocän auf der nördlichen Halbkugel auftreten, zunächst im unteren Eocän von Nordamerika die Didelphi iden,
dann im Ober-Eocän und Oligocän von Europa Didelphiidae, Manidae,
Orycteropidae, Dasypodidae, hystri comorphe Rodentia und zalambdodonte Insectivora. Wir können daraus schließen, daß das Ursprungsgebiet dieser Säugetiere der südlichen Hemisphäre näher an
Nordamerika lag. als an Europa, oder daß der Weg nach Nordamerika
nur

kurze

diese
Asien,

Zeit

Aller

offenstand.

südlichen Auswanderer

dessen Zusammeidiang

wurde.

So

konnten

Archinotisfauna

zur Zeit

sich

mit

schon

Wahrscheinlichkeit
in

der Kreide

mit Australien
der

jener

oberen
der

bald

Kreide

nach

gelangten

nach dem östlichen
darauf unterbrochen

Elemente der
Region mischen,
nach der Archinotis

diese

holarktischen

des Nordens der Weg
Deshalb finden Avir Didelphiiden, Edentaten
usw. im Alttertiär der nördlichen Hemisphäre, wogegen die Creodonten,
Am])lypoden, Condylathra usw. der holarktischen Region nicht nach

während

der

Eocänfauna

schon verschlossen war.

der Archinotis zu gelangen im stände waren.

Der erste Forscher, welcher ernstlich die Existenz je eines nördlichen
und südlichen Schöpfungszentrums ins Auge gefaßt hatte, war L. Ruetimeyer (Gesammelte kleine Schriften, I. ßd. 1898. p. -212). Nach
Ruetimeyers Auffassung drangen die Elemente der nördlichen Fauna
über den Ä(|uator hinaus in die Südkontinente weit herein vor. während
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umgekehrter Richtung der Wanderung natürliche Schranken gesetzt
Die Existenz der Gattung Didelphis in Amerika spricht nicht
für einen Zusammenhang von Australien und Amerika (p. 154). und als
Schöpfungszentrum der Edentaten betrachtet er den Süden von Amerika,
Die Struthioniden, für Ruetimeyer
Asien und Afrika (p. 148).
Faunenelement, entstammen der nördlichen
südliches
ein
ebenfalls
Hemisphäre und die vermeintlich afrikanischen Edentaten sind fossil im
Wer weiß, wie RuetiOligocän von Frankreich gefunden worden.
meyers Meinung ausgefallen wäre, hätte ihm Filhols wichtige Arbeit
von 1894 vorgelegen! Jedenfalls haben die Erörterungen von Ruetimeyer
in

waren.

nur den Wert von Anregungen, auf die wir jetzt zum Teil zurückkommen,
seine Theorie, wie sie z. B. in seiner Karte präzisiert ist, kann nicht als
zutreffend bezeichnet werden.
Andere Theorien, welche sich mit dem gleichen Problem befassen,
sind die von Ameghino, welcher Patagonien als die Wiege der plazenbezeichnet, von Schlosser, welcher von Europa aus
usw. nach Patagonien wandern läßt, von Osborn, welcher für
die oberste Kreide eine zentralamerikanische Landbrücke fordert, und
von Scharff, welcher eine pazifische Landbrücke zwischen Nord- und
Südamerika heranzieht. Osborn verwirft die Archhelenisbrücke und hat
talen

Säugetiere

Rodentia

darin insofern Recht,

als

tatsächlich für

die Verbreitung der Säugetiere

und nicht nachweisbar ist. Nach
der hier von mir vertretenen Auffassung war die Archinotis das
Schöpfungszentrum der placentaleu Säugetiere Patagoniens und sind von
jenem Zentrum der Verljreitung aus Didelphiiden und placentale Säugetiere einerseits nach Nordamerika, andererseits über Asien nach Europa
gekommen, wo sie zur Zeit des Ober-Eocäns und des Oligocäns aneine solche Landstraße nicht erforderlich

langten.

Die Frage des ehemaligen Zusammenhanges der Floren- und Faunengebiete von Patagonien und Australien braucht hier nicht weiter erörtert
zu werden; ich verweise auf meine Darstellung (op. 246 p. &2 u. 330 u.
Hier wollen wir
op. 272 p. 147), sowie auf jene von Blaschke (1904).
uns nur mit den Säugetieren befassen. Die Didelphiiden sind zu nahe
mit den anderen polyprotodonten Marsupialieu verwandt, als daß ihr Yorkommen im älteren Tertiär von Patagonien, Nordamerika und Europa
anders erklärt werden könnte als durch die Archinotishypothese. In der

oberen Kreide und im Eocän von Australien müssen daher Didelphiiden
Ebenso müssen da Dasyuriden gelebt haben als Vorgelebt haben.
läufer der lebenden Vertreter von Australien, Neu-Guinea und Tasmanien,
deren einzige, bisher bekannt gewordene tertiäre und obercretaceische
A'erwandten die zahlreichen, von Ameghino als Sparassodonta beNicht minder sicher ist es,
schriebenen Raubtiere Patagoniens sind.
daß die lebenden Phalangeriden, deren tertiäre Verwandten wir aus

Patagonien kennen, auch in Australien, wo allein sie lebend angetroffen
werden, tertiär existiert haben müssen. Das Gleiche gilt für die Landschildkröte Miolania, die wir aus der oberen Kreide von Patagonien
und aus dem Pleistocän von Australien kennen gelernt haben. Da diese
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80 gestalten sieh aiu'li für <lie Säugetiere die j)atagüniHch-australisehen
Beziehungen so innig und so unverkennbar, daf.i wir zu dem

alttertiären

auch die placentalen Säugetiere der Notostylopsin Australien und in den angrenzenden Gebieten der Arcliinotis uml von Süd-Ostasien gelebt haben.
Vom Basal-Eocän an bis zum oberen Mioeän (Entreriano) ist die
argentinische Säugetierfauna völlig isoliert gewesen, und dieser Umstand
ist es eben, welcher ihr eigenartiges Gepräge so scharf hat zum Ausdruck
Sciilusse berechtigt sind,

Fauna müssen zu Beginn des Eocaens

kommen

lassen.

Erst

der

vermutlich

obermiocänen Entrerios-ForHermoso-Stufe, nach Koth
mit ihr gleichaltrig ist, treten neue Typen unvermittelt auf.
Dahin gehören Manatus, Didelphis, Amphicyon, Proarctothorium, eine
Urside und Cyonasua und andere Gattungen der Procyoniden. Nach
l{oth finden sich ebenda Cerviden, und Ameghino entdeckte in Monte
Hermoso den kleinsten bisher bekannten Artiodactylen: Microtragulus
argciitinus Am., eine Tragulide von Kattengröße. In dieser merkwürdigen Fauna von Entrerios finden sieh neben LitO])terna. Typotheria
und Toxodontia nach Ameghino auch Creodontia um] eine Equide
(Hippha])his).
mation, welche nach

in

Ameghino

älter als die

Auch S. ]\oth ist der Meinung, dafi Südamerika seine E(|uiden nicht
Nordamerika erhalten habe, und Ameghino fügt in der Gattung
Listriodon aus dem unteren Pampeano auch eine altweltliche Suide hinzu, sowie den Nager Cricetodon, eine altweltliche Gattung der Muriformes (cf. Ameghino, Congreso cientif. internac. Americano, Buenos
Aires, 1910, p. 1-6; Anal. Mus. Nac. B. Aires, liJUi, p. 173 ff.)
Leider
von

neuen Materialien, welche Ameghino aus den
trotz meines wiederholten Drängens
nicht veröffentlicht worden, und so muß im Urteil eine gewisse Vorsicht
obwalten, die ich meinerseits besonders den angeblichen Creodontia und
Equiden gegenüber für angebracht halte, weil das Vorkommen jener
auf das ältere Tertiär beschränkt ist und die Entrerios-Schichten meines
Erachtens nicht das holio Alter haben können, welches ihnen Amegliino
sind

wundervollen,

die

Entrerios-Schichten besaß, von ihm

zuschreibt.

Alle diese eben besprochenen Tatsachen stehen im Einklang mit
meiner Behauptung, daß Landtiere der nördlichen Halbkugel nach Südamerika durch zwei zeitlich und räumlich verschiedene AVanderungen gelangten, von welchen nur die letzte einen

Zusammenhang mit Nordamerika
H. v. Ihering, op. 256, 1909, p. 450 und op. -271', 1911,
Diese Auffassung ist von mir zuerst für die Landmollusken
p. 164 0.)
vertreten worden, und zwar schon seit 1893, und dann auch auf die Säugetiere ausgedehnt worden.
Ameghino hat sich dem Gewichte der von
mir angeführten Tatsachen nicht verschliessen können, zu ihrer Eiklärung
aber eine Hyi)Othese aufgestellr. die kaum ernstlich diskutiert zu werden
erkennen

läßt.

(cf.
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braucht

(Revista

Dämlich

diejenige

sentlichste

daß

sie

Tom.

Atlantida,

Buenos Aires,

III,

1911, p.

einer pliocänen Guiana-Senegal-Landbrücke.

Bedingung

für jede derartige

nicht im Widerspruch

tertiären

Ihering:

Küstenconchylien.

steht

Wie

transatlantische

mit

ich

in

Brücke

17-18).

Die weist

die,

der Verbreitungsgeschichte

der

meinem Werke

(op.

248 von

1907) nachwies, bestand ein atlantischer Ozean zur Zeit der Entreriosschichten und fand ferner längs der westafrikanischen Küste eine massen-

Abwanderung mitteleuropäischer mariner Mollusken nach dem Cap
statt. Das setzt aber einen freien Ozean zwischen
Amerika und Afrika voraus. Meine Erklärung, wie ich sie in der Archihafte

der guten Hoffnung hin

galenistheorie gegeben habe, steht mit den geologischen Erfahrungen nicht

im Widerspruch, wird vielmehr durch sie solchermaßen unterstützt, daß
auch andere Forscher wie R. T. Hill und Scharff zu ganz ähnlichen
Darlegungen gelangten, die sie in besonderen Bezeichnungen für großenteils
untergegangene Kontinente: „Yucatan procontinent" Hill, „pacific
landbridge" Scharff präzisierten. Indem ich es hier nur mit den Säugetieren zu tun habe, konstatiere ich die Tatsachen,

Schichten,

deren Alter

Forschern

für

niio-

von

Ameghino

für

daß in den Entreriosvon den anderen

oligocän,

oder pliocän angegeben wird,

die also unzweifelhaft

Menge von Säugetieren vorkommen, welche in NordBedenken wir,
amerika nur pleistocän oder niemals gelebt haben.
tertiär sind,

eine

daß die Ausbeutung der Entrerios-Schichten in bezug auf ihre Säugetiere
bisher eine ganz unvollkommene ist, so können wir nicht daran zweifeln,
daß manche der bisher nur in Monte Hermoso und im unteren Pampeano
entdeckten Gattungen auch noch in ihnen aufgefunden werden. Listriodon und die Traguliden haben nie in Nordamerika gelebt, die lebenden
Vertreter von Didelphis, Procyonidae und Ursidae erst seit dem
Pleistocän. sie können daher nicht tertiär von Nord- nach Südamerika
gewandert sein. Wenn Heliciden und andere Landschnecken die Annahme einer ostasiatisch-zentralamerikanischen Landbrücke im Oligocän
zu einer unabweisbaren machen, so müssen mit den Landschnecken auch
Säugetiere eingewandert sein, und es fragt sich für uns nur, ob irgend
ein Hindernis vorliegt für die Ableitung nordischer Zuwanderer der Entrerios-Schichten von Ostasien.
Dem ist aber nicht so. Alle die genannten Gattungen oder Familien sind aus dem Oligocän und Miocän
von Europa und Asien bekannt oder aus den pliocänen Siwalik-Hügeln.
Lebend finden wir die Procyoniden außer in Südamerika nur am Himalaja, auch die Traguliden leben in Süd-Ost-Asien.
Didelphis, in
Nordamerika bis zum Oligocän erhalten, erlischt in Europa im Untermiocän, sodaß die Paranä -Vertreter nur miocän aus dem eurasischen
Faunengebiet gekommen sein können.
Die Feststellung der Wanderungen der Säugetiere zwischen Nord-

und Südamerika ist für die Beurteilung
Pampasformation von höchster Bedeutung.

des

geologischen

Alters

der

meiner Abhandlung über
den amerikanischen Kontinent (op. 272. p. 161, 1911) habe ich mich Osborns Meinung angeschlossen, wonach die pliocänen Blanco-Beds von

Texas

durch

„die

Invasion

der

In

südamerikanischen

Edentaten"

ausge-

Das Alter
zciclinet seien, wie «las
vt)rliegeiKlo Studie hat

ja

Mnixh.'ii

.Ics
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ik;i.

von Ame<;liinu immer heliaiiplet wurde;.

nun

iiiicli

i;ozNvun;^en,

diese;

Die

\Ve(lis(dl)e/ieliuiigeii

genauer zu studieren, und dabei hat sieh herausgestellt, (hif.1 die J-Mentateii der
Hlaneo-Beds nicht den Pampas entstammen, daß sie vielmehr Nachkommen
<ler

Megalonychiden und

miocän

nach

Ore,ii;on

erscheinen

tion

in

ptodontien sein müssen, wedeln; sclnm
Die Säugetieren der I*am |»asf<jrm aN erdanie'r k a erst im minieren l'Ieistetcäu.
ly

(i

«^^cdannten.

i

bezug auf ihr geologisclies Alter verhalten sich <lie argentinischen erloschenen Edentaten der Pampas verschieden. Nur Megatherium ist schon
in

pliocän

oder

spcätmiocän

rios-Scliichten;

gerade

in

diese

pliocänen

Ablagerungen

])leistocän

zusammen mit

Didelphis
aber

in

auf.

Argentinien vorhanelen,
tJattung

von
eleu

fehlt

eleu

also seit

den Kntrc-

Hlanco-Beds,

fehlt

«len

Nordamerika und tritt dort erst mittelProcyonielen. mit Arctotherium und

Alle diese Gattungen lebten tertiär in Argentinien, nicht

Nordamerika.

anders vorhalten sich die Edentaten, welche im Pliocän von
und Florida angetroffen werden: Megalonyx, Paramylodon,
Mylodon und (llyptotherium. Nur eine von ihnen kennen wir auch
aus Argentinien: Mylodon, aber sie erscheint daselbst erst im Ensenadeen
in Gemeinschaft mit Eq uns, Tapirus. Mastodon usw., ist also von Nordamerika her nach Argentinien zugewandert. Ebenso wird es wohl mit der
Gattung Glyptodon stehen, welche mit dem nordamerikanischen Glyptotherium nahe verwandt ist, im argentinischen Tertiär fehlt und erst im
Allgemein gesprochen w^erden also diejenigen
Ensenadeen erscheint.
gravigraden und loricaten Edentaten, welche im Tertiär von Argentinien
welche
lebten, im Pliocän von Nordamerika vermißt und diejenigen,
(ianz

Texas

Texas und Florida lebten, fehlen dem argentinischen Tertiär,
den Pampasablagerungen. Kein
Tier nordamerikanischen Ursprungs tritt in Argentinien eher
als
im Ensenadeen auf, wogegen die Charakterformen der
pliocän

in

respektive erscheinen erst pleistocän in

Pampasschichten in Nordamerika erst
Megalonyx-Fauna angetroffen werden.

in

der mittelpleistocänen

Unter allen tertiären Säugetieren von Amerika gibt es nur eine einwelche Nord- und Südamerika gemeinsam zukommt: Amphicyon. Es wäre aber sehr verfehlt, daraus einen pliocänen ZusammenIn Nordamerika erscheint
hang beider Amerika folgern zu wollen.
Amphicyon miocän als aus der alten Welt stammender Einwanderer,
in Argentinen tritt diese Caniele in den Entreriosschichten auf in Gemeinschaft mit zahlreichen Gattungen und Familien, welche von Asien kamen
und in Nordamerika keine Vertreter in neogonen Ablagerungen besitzen.
Mylodon lebte tertiär in Nord-, pleistocän in Südamerika, bei ^legazige Gattung,

therium

liegt das Verhältnis

genau umgekehrt.

Weiterer Aufklärung bedarf unter
schichte der neogenen
l)ezüglichen
(Jesellschaft
falls

auch

solchen

Umständen

Edentaten von Nordamerika.

nur

Vorläufig

die

Ge-

sinel

elie

Daten ganz ungenügend. Jedenfalls kam die erste miocäne
Megalonychidae und jeelensüdamerikanischer Edentaten
welche in den .Mascalbeds von Oregon geLoricata

—

—

,
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funden wurden, nicht vom La Plata, Megalonyx hat nie in Argentinien
gelebt, wohl aber wurden verwandte Gattungen wie Megalocnus in
Cuba angetroffen. Paramylodon ist auf Nordamerika beschränkt. Es
gab somit im nördlichen oder nordwestlichen Südamerika noch Gebiete,
in welchen die Megalonychiden eine reiche Entwicklung gewannen.
Von da werden sie über die Archigalenis im Miocäa nordwärts gewandert
und bis Oregon gelangt sein. Im allgemeinen war die Wanderung auf
der Archigalenis eine einseitige, nordsüdliche, gewissen Gruppen der
rasch wandernden Säugetiere Südamerikas aber muß doch die Gelegenheit
eine günstige gewesen sein.

Aus den oben angeführten Tatsachen

ergibt

sich,

daß

die

Elemente

der Pampasfauna in Kordamerika zuerst im mittleren Pleistocän resp. in der
Megalonyx-Fauna erscheinen, und daß die entsprechenden nordamerika-

im Ensenadeen ankommen. Es liegt
Faunen für mehr oder minder synchronisch zu erklären, denn
der Weg von Nordamerika nach Argentinien war nicht länger als der in
umgekehrter Richtung. Andererseits können die Verhältnisse nicht direkt
nischen Zuwanderer in Argentinien
nahe, beide

denn die Eiszeit, welche in
Nordamerika das Pleistocän beherrscht, war am La Plata nicht vorhanden.
Wenn auch Ameghino und Roth in Bezug auf die geologische Gliederung der Pampasschichten nicht übereinstimmen, so ergibt sich doch bei
Berücksichtigung der Fauna und bei Ausscheidung der unzweifelhaft tertiären Entrerios- und Monte-hermoso-Schichten für das darüberlagernde
mit einander in Vergleich gestellt werden,

Pampeen

eine Gliederung in zwei Abteilungen, eine untere (Ensenadeen)
und eine obere (Bonaereen). Dabei ziehe ich es mit Roth vor, Ameghino's komplizierte und zuweitgehende Unterabteilung zu vereinfachen,
indem ich zur unteren Pampasstufe außer dem Ensenadeen auch das
ihm unterliegende Puelcheen, zur oberen außer dem Bonaereen auch die

darüberfolgende

Lujaneen Ameghino"s

ziehe.

Der Beginn der südwärts strebenden Wanderungen nordamerikanischer
Säugetiere fällt wahrscheinlich in das Ende des Pliocäns, denn die
Gattung Equus ist noch so selten im Ensenadeen, daß Ameghino sie

Roth

überhaupt nicht anführt,
Stufe antraf

(1. c.

p.

141

—

1

42).

sie

So

nur in der

mag

diese

obersten Abteilung dieser
aus

Nordamerika zuge-

wanderte Fauna wohl dem obersten Pliocän von Nordamerika, der
Elephas-Zone von Florida und Nebraska entprechen.
Nicht

alle

Equus-

aus Nordamerika stammenden Gattungen der Pampas-Ab-

Die Gattung Tayassu und
im Bonaereen oder der oberen Pampasstufe.
Das ist kein Zufall, denn die Dicotyliden sind im älteren Pleistocän
von Nordamerika durch die Gattung Platygonus vertreten, während
Tayassu oder Dicotyles erst im Mittelpleistocän erscheint. So kommen
lagerungen finden sich schon im Ensenadeen.
die

Lutrinen erscheinen

wir zu

dem

erst

Ergebnis, daß die nordamerikauischen Säugetiere des obersten

Pliocän in Argentinien in der oberen Abteilung der unteren Pampasstufe
und diejenigen des Mittelpleistocäns in der oberen Pampasstufe angetroffen

werden.

Nimmt man

hinzu,

daß die Säugetiere des untersten

Pleistocäns von Argentinien oder der obersten Pliocänschichten in Nord-

Das AltiT

M.iis.lHn

lies

anicrika erst im .Mittclplcistocän

Wanilcruni^en ein

I

Kein Kontinent

auftreten,

liat füi-

uns

sich

iiii;;cf'älir

fiir

diese

cim-m Drittel

die l'\'ststellinig der |»aläoi(e()i^'ra|iliiselien W'und-

hoho

Südamerika

wie Amerika.
Amerikas paralhd

emiment wichtiges

ein

Wenn

liodoutunj;-

(leschiehte Afrikas einigerinaßen jener
in

<'rj;il»t

'20;^

Meistocäiies ontspriclit.

liinnen der llrdc eine so

dc^cli

su

exaktes Zeitmaß, welclies

Iciillich

der ZtMtilauei- des

in SiidaiiM-iika.

ancli

die

verläuft, so liegt

Entwicklungszentriim

«hir

Säugetiere und anderer faunistischen l'ilemente der südlichen IIemisi)häre
vor.

dem

Afrika nichts Ähnliches zur Seite zu stellen hat.

von der

jetzt

fauna

Afrikas

Annahme
und

Oshorn, der

einer direkten Beziehung zwischen der Säugetier-

Patagoniens

altgekoinmen

ist.

iM-zeichiiet

immerhin

Afrika als ein llauptzontrum der Entwicklung und Verbreitung der Säuge-

Ägypten,

tiere.

wurden,

von

wo

alttertiäre

Bis jetzt kennt

mediterranen Kegion.
der

allein

Säugetiere

Afrikas

bekannt

gehört aber zoogeographisch nicht zur äthiopischen, sondern zur

äthio])ischen

patagonisch-afrikanischen

Für ihn

noch

Region

bildet das

aus

man eogene

Brasilien.

Säugetiere weder aus

Der Hauptvertreter der

Wanderungen der Säugetiere war Ameghino.

Pyrotherium den Ausgangspunkt

der Entwicklungs-

Proboscidia, welche dann ihre volle Ausbildung in Afrika
gewannen. Die Entdeckungen Andrews, die Bearbeitung der Fayumfauna, hat Ameghino's Auffassung den Boden entzogen, und noch weniger
kann von einem neogenen Austausch südamerikanischer und afrikanischer
Säugetiere über eine Guiana-Senegal-Brücke die Rede sein.
Auch Madagaskar schließt sich in Bezug auf seine' Säugetiere der
alten Welt, wenn auch nicht gerade Afrika an.
Der Kanal, welcher Afrika
und Madagaskar trennt, scheint von hohem Alter zu sein, und wahrscheinlich hat ^ladagaskar seine eogene Tierwelt von Asien aus erhalten.
Die
reihe

der

pliocäne
in

Masseneinwanderung,

welche Afrika

seinen

heutigen Charakter

hervorragender Weise verlieh und mit welcher zugleich auch der Ein-

zug der Cypriniden
folgte,

u.

a.

Elemente der asiatischen Süßwasserfauna

hat ^Madagaskar nicht berülirt,

er-

weil es bereits insular abgesondert

war.
Australien, wenn auch schon frühzeitig isoliert, muß doch im Pliocän
nochmals mit Ostasien in Verbindung gewesen sein, denn nur so können
diejenige
v?ir die Anwesenheit australischer Typen in Neu-Guinea und
nordischer Säugetiere in Xeu-Guinea, Celebes und Australien verstehen.
Man hat zwar diese Tatsachen abzuschwächen gesucht, indem man den
Canis dingo zu einem importierten Haushunde stempelte, da die Art
aber auch fossil in pleistocänen Ablagerungen Australiens gefunden wurde,
muß man von der Import-Hypothese Abstand nehmen und Canis dingo
von Australien als eine indigene Art ebenso anerkennen wie Canis
tenggeranus von Java.
Da die Gattung Canis in Asien pliocän auftritt, wird der Zeitpunkt
des Zusammenhanges von Australien mit den malayischen Inseln und
Hinterindien als ein pliocäuer zu gelton haben.
Anders in Amerika, wo
diese Gattung erst pleistocän vorkommt.
Die Canis- Arten Südamerikas
sind mithin zu Beginn des Pleistocänes von Nordamerika aus in Süd-
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amerika eingedrungen, und so rasch erfolgte die Ausbreitung, daß sie die
Falklaudinseln noch vor ihrer Abtrennung von Patagonien erreichten.
Seharff luit diese Frage in seinem Buche: "Origin of american life" besonders aufmerksam behandelt, ohne indes zu einer entschiedenen Meinung
gelangen zu können. Er hat aber doch die Angelegenheit spruchreif gemacht, indem er von dem bisher nicht beschriebenen Schädel des Canis
antarcticus Shaw gute Zeichnungen anfertigen ließ. Aus ihnen geht
klar die Richtigkeit meiner 1910 ausgesprochenen Ansicht hervor, wonach
Gegenwärtig gibt es
diese Spezies nächst verwandt ist mit C. latrans.
in Südamerika keine Canis-Arten aus der Verwandtschaft des Coyote, und
die auf den Falklandlinseln isolierte, jetzt ausgestorbene Art kann dahin
nur über Patagonien gekommen sein, so lange noch diese Inseln an das
Festland angeschlossen waren, was eben pleistoeän noch der Fall war.
überblicken wir die in diesem Kapitel festgestellten Tatsachen, so

gewinnen wir von der Verbreitungsgeschichte

der Säugetiere folgendes

Bild:

In

der

Kreide

oberen

existierten

nur

nicht

zahlreiche

placentale

Säugetiere, sondern es waren auch die hauptsächlichsten Linien der Ent-

wicklung

bereits

angedeutet.

Notostylops-Schichten

Nur
Glied

ein

erhalten, aber dabei handelt es sich

wie Anieghino meinte, sondern

Wir müssen daraus

um

Patagonieu

aus

nicht

um

eine

uns

ist

cretaceischen

dieser

in

den

Säugetierfauna

archaische Urfauna,

eine schon ziemlich spezialisierte lokale.

schließen, daß das uns unbekannte Entstehungszentrum

der placentalen Säugetiere der Archinotis
barten Teilen von Asien gelegen war.

in

Bald

Australien

und den benach-

muß

dann,

sich

vermutlich

durch Abtrennung Australiens, jene Scheidung vollzogen haben, durch
welche die Säugetiere der südlichen und nördlichen Halbkugel außer

Zusammenhang gebracht und

für lange Zeit zu selbständiger,

mehr oder

minder abgeschlossener Entwicklung gezwungen wurden. Auf den noch
etwas länger andauernden Zusammenhang von Australien und Patagonien
weist die auffallende Verwandtschaft der Beuteltiere beider Regionen hin.
Glieder der alten Archinotisfauna, welche noch zu Beginn des Eocäns
die nördliche Hemisphäre erreichten, sind Didelphiidae, Edentata,
hystricomorphe Nager und zalambdodonte lusectivora. Die erstgenannte Familie erreichte sowohl Nordamerika wie Europa, ähnlich verhielten sich wohl auch die genannten Insectivoren, welche in Kuba, Westafrika und Madagaskar sich lebend erhalten haben, die Edentaten aber
und die Hystricomorphen haben im Ober-Eocän oder Oligocän Europa
erreicht, kamen jedoch nicht nach Nordamerika.
In Europa hat sich von
diesen eocänen Gliedern der antarktischen Archinotisfauna nur ein
Gürteltiere,
einziger Nachkomme erhalten, das Stacheltier (Hystrix).
Schuppentiere und Erdferkel starben im Miocän in Europa aus, aber
Nachkommen der letzteren beiden Gruppen leben noch in Afrika und
Asien.

Didelphis

oligocän in Nordamerika, miocän in Europa,
im Miocän nach Südamerika, von wo kaum verNachkommen im Beginn des Pleistocäns nach Nordamerika
erlosch

wanderte aber noch
änderte

Das Alter des Manschen

in

S(i(liiiiierika.

-Jfl^

Eine zweite Wanderung wie «iit- von )iil t-lpliis iscnnt die ZooDiese Beutclratten wan-n in der oljoren Kreide der
Archinotis jedenfalls gemein, sie erscheinen im iilteren Tertiär in Nordamerika und Europa, und währeiul sie da im Miocän erloschen, erreicht
ein von Ostasien ausgehender Zweig über die Archigalenis Südamerika,
um sehlief.ilich )>osttertiär das in Nm'damerika verlorene (Jehiet neu /u
zogen.

I

geographie nicht.

heset/eii.

Nach dem Kocän sind

nie wieder Säugetiere der südlichen

Hemisphäre

Auch in Amerika bliel)en im älteren
Tertiär Norden und Süden so vollkommen getrennt, daß keinerlei gegenErst im Miocän, als auf
seitige Beeinflussung der Faunen möglich war.
nördliche

die

in

vorgedrungen.

Säugetiere Ostasiens nach Zentral- und Südamerika
drangen in entgegengesetzter Richtung südamerikanische
Edentaten bis Nebraska vor. Von diesem Stocke stammen die ])liocänen
(Jlyptodontien und (Jravigraden von Texas und Florida al), welche dann
<ler

Archigalenis

wanderton,

zum

im Pleistocän

Teil

bis

Argentinien wanderten,

in

die

alte

Heimat

und zum Teil ihren Platz vertauschend mit Eden taten,
im Pliocän auf Argentinien resp. Südamerika beschränkt

/.urückkehrend,

noch

welche

waren wie

z.

B.

Megatherium.

Auf Grund der vorausgehenden Darlegungen gestaltet sich die Frage
Die
nach dem Alter des Menschen in Argentinien ziemlich einfach.
menschlichen Knochen und Artefakte der Pampas sind pleistocän. Ich
bin also hierin mit A. Mochi, A. Ilrdliclca und anderen Sachkennern

Wenn

mich der Aulfassung des letzteren Forschers
so geschieht es mit Rücksicht auf den
berühmten Atlas von Monte Hermoso, den R. Lehmann-Nitsche^), und
später sein Schüler Th. de Urquiza^) zum Gegenstande eingehender
Studien gemacht haben. Ich habe mit Herrn Lehmann-Nitsche zusammen
den Atlas untersucht und stehe in seiner Beurteilung mehr auf seiner Seite
als auf jener von Ilrdlicka'). Der springende Punkt ist aber die Herkunft,
in welche Hrdlicka Zweifel setzt, die ich teile.
So lange solche Zweifel
nicht durch unzweideutige neue Funde behoben werden, lohnt es nicht.
die Tragweite der Frage zu diskutieren.
ganz einverstanden.

ich

nicht bedingungslos anschließe,

Nehmen

wir aber einmal an, die argentinischen Kollegen brächten weitere

entscheidende Fundstücke aus den Ablagerungen von Monte Hermoso

zu

Tage, wie steht es dann mit der Erläuterung des Verhältnisses zu obiger
Skizze der Geschichte der Säugetiere? Ich habe diese Frage auf dem

Amerikanisten-Kongreß*)

1910

dahin

beantwortet,

daß

die

Möglichkeit

1
K. I.ehmann-Nitsclie. Xouvolles recherches snr la foniiation pampeenne
l'homme fossile de la Republiqne Aigentine. Revista del Musoo de la Plata.
•in. XIV, 1907, p. 143- 488.
2' Teodoro de Urquiza.
Nuevas investigaciones sobrc el atlas de Monte

llormoso

Tesis para el doctorado, Universidad de

La

Plata.

ini"2.

Early man in South America. International Congress of
Americanists Proceedings XVIII Session, London, 1912, p. 1U-'_'1.
A ethnographia do Brazil meridional. Actos del XVII
4) H. von Ihering.
"ngreso Internacioual de Americanistas (1910j. Buenos- Aires. 1912, p. 251.
3)

'

A.

Hrdlicka.
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Das Alter des Menschen

in Südamerika.

miocän von Ostasien her mit Bären, Didelphis usw. auch
Menschen nach Argentinien eingewandert sein konnten.
Wie mir scheint, fehlt uns z. Z. noch das Material zur Beurteilung der
neogenen Geschichte der Primaten Südamerikas. Alles legt indessen den
Gedanken nahe, daß die heutigen Primaten Südamerikas zusammen
vorliegt,

Vorläufer

daß

des

mit Küsselbären von Ostasien her im Miocän nach Südamerika
einwanderten, daß aber der Mensch erst pleistocän zusammen
mit Equus, Mastodon, Canis usw. über die zentralamerikanische
Landbrücke nach Südamerika vordrang.

und Guajiios und

l^araulianos

die IMahlbauten

am

See von

Maracaib<j.

A. Jahn- Caracas.
Der spanische Seefahrer Alonso de Ojcda entdeckte im Angust des
14!»!)
auf seiner denkwürdigen Falirt längs der Nordküste von
Südamerika ein zahlreich bewohntes, auf Pfählen über Wasser erbautes
Indianerdorf, im Golf von Coquibacoa, dem heutigen Golf von Maracaibo.

Jahres

Die merkwürdige,
decker

an

Vergleich
Aulaii,

dann

gab

zuvor beobachtete Bauart erinnerte die EntItaliens, und der zwar unpassende

nirgends

schöne

die

Adria- Stadt

auch

zu

der Bucht

der zunächst

dem Namen Venezuela = Klein-Venedig
später

beigelegt,

aber

auf

die Welser-

Provinz und schließlich auf die heutige Republik ausgedehnt wurde').

Der spanische Geschichtsschreiber Oviedo y Banos berichtet, daß
im Jahre 1686 jene Gegenden besucht habe und daß damals vier solcher
Pfahlbaudörfer an den Ufern des Maracaibosees bestanden, deren wichtigster
Moporo, am Südostufer, gewesen sei").
Codazzi, in seinem 1841 erschienenen Kesümen de la geografia de
jener Gegenden folgende
Venezuela, zählt als ehemalige Bewohner
Stämme auf: Zaparas, Aliles, Tamanares, Bobures, Poas, Quiriquires, Carates und Alcoholados und l)enierkt. daß zu seiner Zeit
er

Reste dieser

Stämme

als

Pfahlbauvölker

in

der

Laguna de Sinamaica,

des Sees von Mara„en cuyos lugares hay varias familias reunidas, que
viven en chozas elevadas sobre horcoues de vera en medio del agua"
.)
Ihre Mundart hält er für einen Dialekt der Goajiro-Sprache „u de un origeu

Lagunilla, Moporo und
caibo) existierten.

(.

.

Ticoporo (am

Ostufer

.

.

.

ella", was in bezug auf die Parauhanos, die heutigen Pfahlbaubewohner, auch stimmt. Als Grund der ungewöhnlichen Bauart im
Wasser, gibt er ganz richtig an, daß die Indianer auf diese Weise vor der
lästigen Plage der Moskitos, die die mit Mangrove bestandenen Ufer reichlich

comün con

erfüllen, Schutz

I

II

1)

Raralt

i

suchen und finden').

Diaz, Resiimen de

la

historia

aiitigua

de Venezuela.

Paris

1&41, p. 81.

'

2)

Joseph de Oviedo

l'rovincia de Venezuela.
3)

Agustin

1841, p. 25G.

y

Banos,

Madrid

Codazzi,

Historia de la Conquista y poblacion de la

172r>.

Resümen

de

la

geografia

de

Venezuela.

Paris
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spanischen Chronisten nnd von Codazzi erwähnten
nun größtenteils mit der eingewanderten w^eißen und
schwarzen Bevölkerung verschmolzen, und als alleinige Überreste der einst
zahlreichen Strandvölker sind heutzutage nur noch die Bewohner der
Pfahlbaudörfer nördlich von Maracaibo, die sich selbst P arauh an os
nennen, zu betrachten. Der ganze Stamm, in dem wohl die Poas und
Z aparas zusammengeschmolzen sein dürften, zählt heute einige hunderte
Individuen, die in Gemeinschaft mit einzelnen Negern und Weißen die
Dörfer Santa Rosa, Sinamaica und El Mojan, die Insel Zapara und
Canon er as und
die vom See zur Bucht führenden Kauäle (canos)
Mauaties bewohnen.

Die von

Stämme

den

sind

Abb.

1.

Pfahlbaudorf Santa

Rosa im

Aufnahme von

A.

See von

Maracaibo.

Jahn.

Eine längere wissenschaftliche Forschungsreise, die ich im Auftrage
venezolanischen Regierung in den Jahren 1910—1912 durch WestVenezuela unternahm, führte mich auch mehrmals nach dem 5 km nördlich
von Maracaibo. am westlichen üfer des Sees gelegenen Pfahlbaudorf
der

Santa Rosa (Abb.
Der kleine Ort
Häuser

verteilen.

1).

enthält etwa hundert Menschen, die sich auf zwa^izig

Ganz

reine

Typen

sah

ich

dort

nur zehn bis zwölf,

der Rest der Einwohnerschaft besteht aus Mischlingen von Indianern mit

AVeißen und Negern. Alle, auch die von außerhalb zugewanderten Weißen
und Schwarzen, bedienen sich des Parauhano als Umgangssprache.
Die einzelnen Pfahlbauten (Abb. 2, 3) sind durch unregelmäßige Kanäle

von verschiedener Breite (meist unter 10 w) getrennt, es bestehen aber
Stege aus einem, seltener aus zwei nebeneinanderliegenden dünnen Balken,
welche den Yerkehr vermitteln, sofern derselbe nicht auf dem Wasser
stattfindet.
Zum Passieren dieser halsbrecherischen Stege bedienen sich
die älteren Leute und Weiber einer langen Stange als Stütze, während

rf:ilill)iiiitnil)c\V()lmor

«las

jünntMO

eigentlic'lion

iWo durch

Abb.

Volk

oinfacli

IM'alilbautoii

L'iiu'ii

kloincii

2 u.

iiiii

See von >Faraciiibo.

liiiuilicrhalaii/it'i

srclini

ciiiino

In

t.

llüttcii

Kokosliain ^csfliiiiiickt

Pfalilbauten in

Santa Roi
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Vfrl)iiidim^-

auf

mit

ciiior wiiiziucn

den
Insel.

wii-d.

Aufnahme von

A.

Jahn.

Die im Wasser stehenden schilf- und palnigedeckten Hütten sind nicht
etwa auf einem als Fundament dienenden Pfahlrost gebaut, sondern ihre
langen Mittel- und Eckpfosten sind direkt in den sandigen Seegrund gerammt und tragen die übrigen Konstruktionsteile (Abb. -i). Die Wassertiefe
beträgt dort etwa

1

??«,

Zeitschrift für Ethnologie.

und der aus runden Latten hergestellte Fußboden
Jahrg.

191-1.

Heft 2

u. 3.

18
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ruht auf Horizontalbalken, welche in der Höhe vou 1,20 m über Wasserspiegel, mittels Lianen, an die gerammten Pfosten gebunden werden.
1,20 m über dem Fußboden wird alsdann der Bau durch horizontale Balkenzüge zwischen Seiten- und Mittelpfosten versteift, und in dieser Höhe setzt
°
Letzteres ist als Firstdach von 45
auch beiderseits das Dach an.
Neigung konstruiert und besteht aus 0,50 m auseinanderliegenden Sparren

und daran befestigten runden Horizontallatten, im Durchschnitt fünfzehn
auf jeder Dachhälfte, die zur Befestigung der Bedachung aus Schilf oder
Die Wände sind mit leichten Schilfmatten beund eine 1,20 X 0,70 auf der Frontseite ausgesparte Öffnung ermöglicht den Eingang, der wiederum durch Matten oder Bretter verIm Durchschnitt haben alle diese Hütten einen
schlossen werden kann.

Kokosblättern dienen.
kleidet,

Abb.

4.

Pfahlbau der

Parauhano von Santa Rosa.

{Maßstab 1:50)

Zeichnung von A. Jahn.

X 3,6 m, aber es kommen auch größere Maße vor. Vor
auch neben der Wohnung ist meistens eine auf kurzen Pfählen
ruhende Lattenbodenfläche angebaut, welche als Küche oder sonstwie
benutzt und mit einer teilweisen notdürftigen Bedachung versehen wird.
Im Inneren der Hütten ist der Fußboden mit Matten ausgelegt, und an
den Wandpfosten sind Hangniatten und allerlei Hausgerät befestigt.
Grundriss von 4

oder

Die Kleidung der Parauhano besteht bei den Männern im Scham5), über dem sie Hemd und Hose anlegen, wenn sie
Die Frauen
zur Stadt gehen oder wenn sie von dort Besuch empfangen.
(Abb. 6) tragen den, auch bei den Guajiro eingeführten langen, bunten
Kattunrock und pflegen das Gesicht bis zu den Mundwinkeln hinab weiß
zu schminken. Die Männer arbeiten vielfach als Tagelöhner auf benachbarten Haciendas und Feldern oder beschäftigen sich mit dem Schlagen
von Brennholz und Manglerinde (Mangrove, das im Lande zum Gerben
verwendet wird). Sonst liegen sie dem Fischfang ob, der neben „Platanos"
schurz {wätin) (Abb.

(Bananen) ihre ausschließliche Nahrung liefert.
Das Vokabular, welches ich an dieser Stelle wiedergebe, wurde von

itcIlliCWullIH

mir

in

Santa Rosa aus
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.\hu:i.iiil.

dein Mim<l(> zweier

hi<liiin<'riiiiH'n

aiifi^'cnoninion,

die (las Spanisclie zieinlicli bolierrsi-htcn.

Zum

Ver<::loi(li

habo

ich

die

ents|)rociiendL'n

(Juajiro-

Wörter

aus

Sinamaica liinzu<,a'tugt. Letztere Aufzeielinunj,^ machte ich aus dem
Munde eini<;"er (Juajiro, weUdie bei der Lai;una oliii^en Namens neben den
Parauhano leben.
als

Nach diesem Vergleich

stellt

sicli

das

unerheldich al)weichender Dialekt des (iuajiro heraus;

I*araiihano
gehört

also

•11

A. Jahn:

-2

Abb

Abb.

7.

6.

Parauhano-Tndianenn mit ihrem Kinde.

Giiajiro-Indianer von

Aufnahme von

Siuamaica (Guaiaya

.

A.

Aufnahme von

Jahn.

A.

Jahn.
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D.T StamiHesiiiimc I*;i riuihaiio (spanisch I'araiijaiio) setzt sich aus
Wörtern pdi-üru = .Mcoresstraiul und <ntii = Leute (Indianer) zusaninien, bedeutet also einfach Strandleute oder Strandvoik.
Die Kndung
ano, atiu als Begriff von „Leute" o.ier „Volk" finden wir auch in
anderen
.Icii

Aruaksprachen, so/.

IJ. \m I5ar.'",
das hierfür den Ausdruck ytiV««/*« (Leute,
Der Name des Aruakstaniines U'aj) schiina, wie auch
die der Karaibenstäinine Ihuruäna, Dek Uiina, Y al)ar:i na und so^rar die
der isolierten Kaliäna und Schirianä fuhren die Endun- ana mit gleiciier
Bedeutung-. Die Guajiro sagen, wenn sie von Leuten ihres Stammes reden,
guaijü, wenn sie sich aber auf fremde Indianer beziehen, uano-fjuayi,, d.
h.
andere Leute
oder tanü, wenn der fremde Indianer gleichzeitig als

Indianer)

liat.

i

—

Feind betrachtet wird.

Luis K. Oramas,

junger Caraijueno, hat im .lahre VMl ein sehr
dem Munde der zur Jahrhundertfeier in <ler
erschienenen Guaj iro-Jläuptlinge aufgenommen, und
ein

ausführliches Vokabular

Landesliauptstadt

aus

im Vorjahre (1913) unter
guajira" herausgegeben.

Oramas'schen

Aufnahme

dem

Titel „Contribucion al estudio de la lengua

Der

Vergleich

ergibt

zum

meiner

Teil

Wörterliste

erhebliche

mit

der

Abweichungen,

welche ich auf dialektische Unterschiede zwischen der mittleren CJuajiraHalbinsel, wo jene Häuptlinge ihren Sitz haben, und der südlichen Gegend
von Sinamaica, der meine Gewährsmänner entstammen, zurückführe.

Für den Stammesnamen dieser Indianer habe
anderen
sprache

angenommene spanische Schreibweise,

am

besten entspricht,

wie ich sie bei

ich die

die

von Oramas und
eigenen Aus-

der

Die deutsche Schreibweise,

beibehalten.

dem Namen Parauhano angewandt, würde (Juahiro

sein.

Vergleichende Vokabulare der Parauhano und Guajiro.
in Santa Rosa und Sinamaica im November 1911.)

(Aufgenommen

Bei der Aufzeichnung nachstehender
folgenden Alphabets bedient:

Vokale klingen wie im Deutschen;
wo der Strich fehlt.

spanischen
c/i,

ii

X
ui
( )

ä,

e

ich

mich

lang ausgesprochen;

kurz

gleichklingend

dem

liabe

ü wie im Deutsclien.

J,

Konsonanten:

</,

Wörterlisten

h

wie

im

Deutschen,

mit

j.

wie im deutscheu „nicht".
konsonantisch, wie im Englischen.

w

des spanischen Alphabets, wie französisches
wie eh im deutschen „Nacht".
ist

);n

in

Seigneur.

getrennt auszusprechen.

Eingeklammerte Laute sind stark

reduziert.

— Gedankenstrich bedeutet kurze Pause, wurde aber auch zur Trennung
der Pronominalpräfixe angewandt.
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Vokabulare.

I'fahlhautciil.

ra

D.Mitsch

Kreuz

töit^ch{e)

l\ückeii

Kippen
Scliamliaar

Hacke

.

ir.

.Alann

Frau

Knabe (Kind)
Mädchen (Kind)
Vater (mein)

Mutter (meine)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sohn (mein)
Älterer Bruder (mein)
Jüngerer Bruder (mein)
Schwester (meine)

Onkel

(väterlich)

.

.

.

.

.

.

.

Tante

Onkel (mütterlich)

.

.

Tante

.

.

„

Orof$vater (mein)

.

.

.

Großmutter

.

.

.

„

Netfe (mein)

Enkel
Ureis
Greisin

Gemahl (mein)

.

Gemahlin (meine)
Schwager (mein)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Häuptling
Leute, Indianer

.

Guajiro-Indianer

Weißer, S|>anior
Fremder, Europäer
Arzt

Andere Leute (Indianer)
Feind

Wasser
Erde

M(

(i

IIa

j

i

r
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Parauhano

Deutsch

Sand

Guajiro

sälli

ßaum

hikigä/i, hing/n

sisi

Holz
Feuer

tschig-giga(h)

siki

tscMg-giga(h)

hotüsso

Stein

büg-gah

i-pdh

Himmel

hircima

Struma

Sonne

käi-küi

ka-hi

Mond

kei-tschare

kaschi

Stern

häd-dughe

hugdch

Meer

pardQi)

'paldQi)

Strand

paräru

pardru

Wind

ong-dei

hdupdai

Regen

ici-agha

Blitz

mbätschirglia

kayd-suyeka

Donner
Tag

truenogho

huydh

*)

kayüye

kalidu

Nacht

aip-pah

Mitternacht

hawdlli

Tagesanbruch

Morgendämmerung

alika
.

.

wataschdune

.

Schatten

hdllaghe

tui-yörho

Kälte

hamieiya

aisdunaika

Hitze

liütide

Wolke

miblah^)

sirüma

Salz

ü'chü

tschi-tschie

ad-dmghe

maUi-wa

dyörgua

wunaglüQi)

Tod

ou-dagga

op-titsch

Nord
Süd
Berg

norda

Gott

Teufel (Dämon)

....

(Himmel)

^)

penhi
ütschi

lY.

Haus

Gerät, Kleidung.
pitschi

Haus

hdlla

Häuser (Plural)

hülla-ga

Dach

uoü naga

Lattenboden

hih'gugo^h)

unü (Sparren)
sdn

Herd

kig-gigah

siküUke

Topf

ivira

uschüch

Löffel

loaritsch

aUppo

Messer

meli

rigl

1)

2)
3)

Vom
Vom
Vom

spanischen „Trueno".
spanischen „Nube".
spanischen „Norte"'.

ri;ilill.;iutcnl.
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Deutsch

Kürl.istlasclir

.

.

l';ir;Mili,M,

.

.

arit

(

i

a

II

j

huinävh

taurdch

Hut"

ai'äna

uömo,

Kami

piräii

anöa

anuitschi

halüp-pie

Kii.lor
.

.

.

Angelhaken
Angelschnur

wöm

palim(jhe
kuir{e)

häp-piL

Bogen

icreitsch

Pfeil

wdki't,

trintii

liurdtsche

ta-hdttu

Gewehr

kat-kou.se

Kürbisschale (totunia)

ifa

Sack

taleco^)

Strick

atpis

Fell

pdt{e)

Decke
Kamin

pöt

Scliamschurz

wütin

tdite

Hennl

katui's')

kulülu *)

manta*)

Halskette (mein)

.

.

.

King (mein)

Armband (mein)

ne

tei

ta-nie
.

.

.

....

Ohrring (mein)
Großer Topf (Tinaja)

tanilehen
ta-sönie

ta-budün
ta

schöbra

ta-schi'-pahdn

hurd

Bauchbinde (der Männer)
(der Weiber)
„
Großes Messer (machete)

ta-siren

ta-sirap
vii'ch

tschaharüto

V. Ti,

Pferd

ama

ama

Esel

mura^)

bulico ')

Kuh
Hund

pa{h)

pd

ieri

erech

Fuchs (Canis Azarae)
Katze

kdtsche pour

iialire

rniigh

gal

kalH-ra; kareir

kaldire

nör-eh

ivasasch

Jaguar (Felis onza).

Puma
1)

2)
3)
4)
5)
6)

rii

hapüi

ll:iii<;t'mattt'

Stange (palaiica)

i

.

(Felis concolor)

Vom
Vom
Vom
Vom
Vom
Vom

spanisclien „Talega''.

spanischen
spanischen
spanischen
spanischen
spanischen

„Manta"'.

„Camisa''.

„Crudo" (Leinen).
„mula".
„burrico".
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Deutsch

ri-iii

Deutscli
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X. Possessivpräfixe.

Deutsch

I'l:ilill.aut.'nl.rw(ilincr ;iin

See von .Maracaibo.
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(iramiiiatikjilisclie lienierkun^en.

A.

Der

riiiial

wild

duicli

Ta rauh a 110,
der

Aiiliäii,i;ung

Sill)o

„^a" oder „70/1"

"•»-

Lüdet:
Beis|»i(de

:

Haus

Fast

hälla

lliiuser

hälla-ga

Manu
Männer

ätsch, eiy(e)

eiyi-Ukjan

bezeichnenden Wörter führen das l'räfix
welches der ersten Person Singularis entspricht. In einigen Fällen
verwandelt sicli das „f«" in „üe".
Die übrigen Possessivpräfixe lauten
alle

die Körperteile

Ja",

—

p'

oder

pi,

11'

und

//•'.

Beispiele:

mein Neffe

t-'eup

dein Neffe

p-eup

sein Neffe

n-i-up

unser Neffe

ic-eup

Bei den Zeitwörtern wird die Vergangenheit durch die Postposition
von „60" oder „;;a" und die Zukunft durcli Jiar"' oder „/<rt;v" ausgedrückt.
Beispiele:

Ich habe gegessen
Sie haben gegessen

Du

essen

Ich habe getrunken
Sie

.

aghiiji-tepa

.

.

aghi-iiäpa

Wann

wirst du

kommst du

Die Imperativform

mar

.

.

.

.

ewje-tepa

'.

.

eu-nubä

.

.

.

u-eu-har

.

.

atä-viite-har

kommen ?
her?

scheint

irägha

.

trinken

Ich werde schlafen

ptigha-have

.

haben getrunken

Wir werden

Wo

.

.

....

wirst essen

Wir werden

.

.

.

häribbi-yei-piehf

.

haräi-pibieh?

durch Umsetzung des Zukunftssuftixes

zu entstehen.

Beispiele:

Komm

her!

gippi-harieh!

(iehe hin!

Der Ausdruck des

piina-)»ar!

durch Anhängung an den
erbalstamm die ausführende Gegenwart zu bezeichnen, ähnlich wie die
Verbindung des englischen „to be'' oder des spanischen „estar" mit der
Seins,

„iVt^",

scheint

\

'icrundialform des Zeitworts.
Beispiele:
Ich schlafe

atd-mih' (Ich bin

Ich fische

(tri-tife

Ich esse

aghi-dHv

Ich gehe

oxaia-teite

am

Schlafen)

:

909

-^'
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Ich wasche

öida-teiU

Ich plätte

pläncha-teite^)

....

Ich bin hungrig

hamui-site
miri-site

Ich bin satt

Das Vorhaben

einer Tat oder das Sichbegeben zu

im Sinne des englischen „going
seinen Ausdruck zu finden.
Beispiele:

Ich gehe fischen
Ich gehe essen

....
....

Ich gehe waschen

„wa"

ari-ua-tite

aglii-ha-dite

öida-ha-teite

.

.

.

einer solchen, etwa

scheint in der Interposition

to",

Einige Sätze:

Gib mir Bananen
Wo ist meine Frau?

.

Umarme

heifst

.

.

.

....
....

mich!

Beeile dich!

Wie

.

du?

B.

pihdr-te-kurdn
hareu-teiyjiiyüf

toror-pieh!

kögu-pieh!
kete-bini?

Guajiro.

Zeitwörter;

Essen

.

Trinken
Schlafen

kehl

.

te

.

ta-si

tünka

.

Sehen

piraka

Urinieren

aschita

Sätze

Ich gehe

Komm
Gehe

.

her!

fort

.

.

.

.

.

onitsche

halätschi

punamäta

.

.

Willst du essen?

.

kesche-pidf

Willst du trinken?

aseschi-pidf

Wie heißt du?
Wohin gehst du

sdtschi-pldf
.

arentschi-pidf

Ich gehe ins Gebirg

ojiitschi-vtschi

Ich bin hungrig

hdmuschit

Wie

.

ansi-pid?

geht es dir?

Abschiedsgruß
Ich gehe weit

onik-dai (Ich gehe)
.

.

onitsch-tschud-tamen-dai

Obiges Guajiro- Vokabular stammt, wie bereits erwähnt, von Indianern
aus Sinamaica oder Garabuya, einem Orte unweit der ParauhanoNiederlassung in der gleichnamigen Lagune. Von einem dort anwesenden
Guajiro aus Macuira, im nördliohen Teil der Halbinsel, konnte ich

1)

Vom

spanischen „plätten" = aplanchar.

PfalilbautcnbowohniT

wenige Wörter aufzeichnen,
weisen, wie z. H.:
]Iaar

.lio

....

am

See vui Maracaibo.

elx-nfalls dialektische

rnterschie.le

m
auf-

Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt
als

Grundlagen der Religion der Apapocüva-Guarani.
Von

Curt Nimuendajü Unke].
Einleitung.

Die Guarani-Indianer sind so bekannt, daß es eigentlich überflüssig
Man hat sich verhältniserscheint, noch etwas über sie zu schreiben.
mäßig sogar zuviel mit ihnen beschäftigt, zuviel, weil man über dem eingehenden Studium dieses Volkes und seiner Sprache alle andern Völker
der Zone schmählich vernachlässigte.

Schon im Jahre 1602 begannen die Jesuiten von Paraguai aus

syste-

matisch die Katechese dieser Indianer und unterhielten sie bis zu ihrer
Vertreibung. Wenn auch gerade der Teil der Nation, den ich hier zu

behandeln gedenke, seit der Zerstörung der Missionen von Vera und
Guaira durch die Paulistas (1630) wenig mehr mit den Christen in Berührung kam, so sollte man doch von ihrer Religion kaum etwas anderes
erwarten

als

ein

trauriges

Gemisch schlecht gelehrten und
altamerikanischem

standenen Christentums

mit

Montoya' s „Conquista

Espiritual"

voll

der

falsch ver-

Aberglauben.

rührendsten

doch

Ist

Beispiele

der

Glaubenstreue der bekehrten Heiden, und wer die zivilisierten Guarani
von heutzutage hört, wie sie mit Gott und allen Heiligen auf dem vertrautesten

fänglich

Fuß zu leben
selbst,

der

scheinen,

verwundert

sein,

Bekehrern zum Hohn und der

daß
sie

wird,
diese

nicht weniger als ich anzersplitterten

umringenden

Reste,

ihren

zum

Trotz,

Zivilisation

die alte Religion in solch verhältnismäßiger Reinheit

bis

heute

bewahrt

haben 1).
Ich lernte die Guarani 1905 im Westen des Staates Säo Paulo kennen
und lebte dann bis 1907 mit geringer Unterbrechung in ihrem Dorfe am
Batalha wie einer der Ihrigen. 1906 wurde ich in aller Form in den
Stamm aufgenommen und erhielt meinen indianischen Namen.
Die

1) Sowohl Azara (Voyage dans TAmerique meridional. II. S. 60) als auch
M. d'Angelis (Table de la Argentina de Rul Diaz de Guzman, S. 41) streiten den
Guarani überhaupt jede eigene Religion ab, vmd d'Orbigny, der ihnen ein langes
Kapitel widmet, weiß doch von ihrem ursprünglichen Glauben so wenig, daß er sich
genötigt sieht, das, was er von den Guarayo erfahren hatte, als für die ganze Gruppe

charakteristisch hinzustellen.

I{clii,'ion

foli;t'mleii

.lalirc

braclitu

ich

<1<T

Apapocriva-Cujiniiii.

jeduili

-rölitfiiti-ils

hei

285
(U-ii

Stiiiimieii

der

Kaingygn (Coroados), Ofaie (Chavantes) und Cluine (Terenas) zu und sah die
(luarani nur gelegentlich.
1911 keiirto ich im Dienst für Indianorfiirsorge
der Brasilianischen Bundesregierung auf einige Monate in mein Dorf
zurück, und verbrachte dann fast das ganze folgende Jahr hei den verschiedenen Horden im Staat Säo Paulo und liUS auch in Siid-Matto(irosso.

Ich

habe

wenn auch

stets

wie

ein Indianer

nicht durchaus

s])rechen gelernt als mancher,

unter Indianern gelebt und dabei,

doch vielleicht besser Guarani
der darüber mehr geschrieben hat als ich.
so

feiilerfrei,

Die Mythen, welche ich hier behandeln werde, liahe
Male teilweise, seltener ganz, nicht nur erzählen gehört,

unzählige
sondern auch

ich

Gebraucht doch der Guarani in seinem Alltagsleben noch
die nur in seiner Religion eine Erklärung finden.
Kli habe mit Vorliebe die Gesellschaft der Alten und
besonders der Medizinmänner gesucht und mich mit ihnen viele Stunden
lang über die alte Religion belehren lassen.
Und sie sind noch heute
selbst erzählt.

häufiger als der Christ Äußerungen,

stolz auf ihren Schüler.

Um aber nicht etwa unbewulit in die Urtexte meinen eigenen Stil
und meine individuellen Anschauungen einzuschmuggeln, griff ich zu dem
Mittel, mir die Sagen von kompetenten Leuten diktieren zu lassen.
An
diesen Diktaten habe ich dann kein Wort weiter hinzugesetzt oder weggelassen, obwohl dies manchmal, selbst nach indianischer Anschauung,
nötig gewesen wäre.
So bilden diese. Texte einen Beleg nicht dafür, wie
die Guarani sprechen sollten oder auch vielleicht könnten, sondern wie
sie tatsächlich zu mir gesprochen haben.
Meine Gewährsleute waren drei gute Freunde aus der ApapociivaIlorde, der ich selbst ja auch angehöre: der alte, konservative Guyrapaijii,
der vielgereiste Tupajü
und besonders der religiös- schwärmerische
doguyrovyjü. Im Süden Matte Grosso's, am Ufer des Flüßchens Santa
Barbara, welches von links in den Ivinhema fällt, macliten wir vier uns
im Juni 1913 gemeinsam an die Arbeit.
Ich darf jedoch nicht unerwähnt lassen, daß ich nicht der erste bin,
welcher dieses Thema behandelt: Coronel Telemaco Borba in Tibagy. der
Senior der südbrasilianischen Waldläufer, veröffentlichte bereits 1908 die
Zwillingssage,

wenn auch

stark gekürzt

nicht ganz richtig aufgefaßt,

dem

und

in einigen

Punkten

vielleicht

einer interessanten kleinen Schrift unter
Titel „Actualidade Indigena".
in

Die Apapocüva.
I.

Abu,

v.-elches

Name und

Geschichte.

im Alt-Guarani den Sinn von Indianer im Gegensatz

zum Weißen

{caray) hatte, versteht der Apapociiva, wenn es allein steht,
nur im Sinne von „Mann" oder „Mensch".
In zusammengesetzten Namen

hat es,

zum

tonlosen -va verstümmelt, allerdings noch die Bedeutung von

„Leute".
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1014.

Hoft 2

u. ?.

19

C.

28G

Nimuendaju-Unkel:

wendet man heute zur Bezeichnung des indianischen
noch die beiden Ausdrücke teil und mhia an, die
Im Apapocüva heißt teiii „Menschenmasse"
Yolk und Leute bedeuten.
und wird ohne Rücksicht auf die Abstammung gebraucht. Mbyd nennen
sich nach P. Yogt (Die Indianerstämme des Alto-Parana) die Kaygua in
Paraguai selbst. Wohl hat das Wort auch im Alt-Guarani keine schlechte
Nebenbedeutung, doch würden sich, wenigstens in Brasilien die Kaygua,
schön für diese Bezeichnung bedanken. Sie wird von den Apapocüva im
schlechten Sinne von „Yolk", mit dem XebenbegrifF der Rückständigkeit
oder auch fast von „Gesindel", allerdings mit Yorliebe auf die KayguäHorden angewandt, über welche sich der Apapocüva himmelhoch erhaben
In Paraguai

Yolkselementes

auch

fülilt.

Wenn

sich als Yolk oder Horde
den Ausdruck „S^cmdeva", wenn der Angeredete selbst auch mit dazu gehört, und „Or^'Y-a", wenn der Angeredete
von andern! Stamme ist. Beides heißt „Unsere Leute", dieses unter
Ausschluß, jenes unter Einschluß des oder der Angeredeten.
Nur wer genau den gleichen Dialekt spricht, gilt unter den Guarani
als zum Stamme gehörig.
Sobald einer nur ein wenig im Tonfall von
dem Dialekt der Horde abweicht, wird er deshalb verspottet und als
Fremder angesehen. Spricht man einen andern Dialekt, so wollen ihn
die Indianer häufig nicht verstehen, obwohl sie es könnten.
Jede einzelne
Horde beansprucht für sich allein den Namen der ganzen Nation und
lächelt verächtlich über die Anmaßung der andern, die da für sich das
gleiche Recht beanspruchen.
Ebenso behauptet jede Horde von sich, daß
nur sie die echte und richtige Guarani-Sprache spreche, und gibt den
andern Horden, so gering auch der dialektische Unterschied sein mag,
Spitznamen, die in ihrer Anwendung häufig sehr unbestimmt und
schwankend sind.
Die Träger selbst wenden ihre Spitznamen aber nur
an, wenn sie sich in Gegensatz zu andern Horden setzen wollen, und fast
nie sind sie dazu zu bringen, ihre eigenen Hordenspitznamen einem
Fremden zu verraten, so bereitwillig wie sie ihm auch Bezeichnungen für
sämtliche andere Horden nennen.
Ein Hordeuname in diesem Sinne ist auch der der Apapocüva (Langbogenmänner). Weder den Brasilianern noch den Paraguaiern ist er bekannt. Da ich aber keinen andern Namen weiß, um die Horde, die ich
hier speziell behandeln will, von den übrigen Guarani zu unterscheiden,
so sei es mir erlaubt, ihn in Zukunft anzuwenden.
Der Ursitz der Apapocüva ist am rechten Ufer des unteren Iguatemi,
im äußersten Süden des Staates Matte Grosso. Keine Tradition berichtet
mehr davon, daß die Horde gleich den andern im XYII. und XYIII. Jahrhundert unter der Herrschaft der Jesuiten gestanden hätte. Doch ist dies
als sehr wahrscheinlich anzunehmen wegen der unmittelbaren Nachbarschaft ihres Gebietes zu den Missionen Ontiveros und Guaira, sowie auch
wegen einiger fast erloschener Spuren einer weit zurückliegenden Berührung mit dem Christentum. Erzählungen von den meuschenfressenden
„Tupi" deuten vielleicht darauf zurück, daß auch die Apapocüva unter

sprechen,

die Guarani

so

gebrauchen

in

ihrer Sprache von

sie

I{.-li^'i(.ii

den

ICinlalleii

.Irr

der Paulistiis und deren

V.'rliiin.l.-tcii.

Man bezeichnet aber lieutzutaii;«' in
Waldstäninie mit diesem Namen, so /um

haben.

litten

rischen

Aml)rosetti8

am Arroyo
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Yvytorocai und die Kaingygn (Coröados) von San

den Argentinischen Missionen. Sonst sj)ielen in den Traditionen
nur noch <lie feindlichen .Mbajii ((iuaikuni uml Chane)
eine Rolle nnd werden gelegentlich die l'ojaguä (Payaguä) erwähnt. Davon, dali sich die Horde an den Feindseligkeiten beteiligt hätte, welche
die Portugiesen 1777 zur Aufgabe des Forts Xossa Senhora dos Prazeres

Pedro

in

der Apapocüva

am

mittleren Iguatemi zwang, berichtet die Überlieferung nichts.

Zu Anfang des XIX. Jahrhunderts begann unter den Guarani-Stämmen
jener Zone eine religiöse Bewegung,
erloschen

welche

bis

heute

noch

nicht ganz

ist:

Durch Visionen und Träume inspirierte Medizinmänner traten als
Propheten des nahen Weltuntergangs auf, sammelten in mehr oder
weniger großer Zahl Anhänger um sich und begaben sich mit diesen
unter Medizintänzen und Zaubergesängen auf die Suche nach dem „Land
ohne Schlechtes", welches einige, der Tradition zufolge im Mittelpunkt der Erde, die meisten jedoch im Osten, jenseits des Meeres

Nur so hofften sie dem drohenden Verderben zu entrinnen.
Die ersten, welche ihre Heimat verließen und gen Osten zogen (vgl.
die Karte Abb. 1) waren die südlichen Nachbarn der Apapocüva, die Horde
Tanyguä unter ihrem Medizinhäuptling Xanderyquyni, der ein gefürchteter
Zauberer war. Sie zogen langsam am rechten Paranaufer empor durch das GeSein Nachbiet der Apapocüva in das der Oguauiva, wo ihr Führer starb.
folger Xanderui setzte mit der Horde, wie die Sage berichtet, ohne Boote, etwas
unterhalb der Ivahy-Mündung über den Paranti und ging dann am linken

vermuteten.

Ufer des Ivahy hinauf bis in die Gegend von Villa Rica, wo er, diesen
Fluß kreuzend, nach dem Tibagy hinüberzog, den er in der Gegend der
Immer nach Osten ziehend, ging er mit
Morros Agudos überschritt.

und den Itararö und stieß schließden Wohnplätzen Paranapitanga und

seiner Schar über den Rio das Cinzas
lich vor der Stadt Itapetininga

bei

Pescaria auf die ersten Ansiedler, die nichts besseres zu tun wußten, als
Sie entkamen jedoch
die Ankömmlinge in die Sklaverei zu schleppen.

wieder und flohen, in zäher Verfolgung ihres alten Planes, nicht zurück
nach Westen, sondern nach Süden, dem Meere zu. Tief versteckt in den
Bergen der Sierra dos Itatins. ließen sie sich nieder, um sich zu der
Wunderfahrt über das Meer nach dem Lande, wo man nicht mehr stirbt^
vorzubereiten.

Die alten Bewohner der Küstenzone, die Karijü, waren damals schon
und kaum hatte sich die Nachricht von der Ankunft

längst ausgestorben^),

erbaten die Hewoliner von S;io Vicente von der Kammer Säo
1) Bereits l.")8.j
Paidos die Erlaubnis zum Kriep gegen die Karij<'>: aber er.st im Anfang des
XVII. Jahrhunderts wurde der Stamm von den Paulistas unterjocht und vernichtet.
(Azevedo Marques: Apontamentos historicos etc. da Provincia de Säo Paulo
Die Erinnerung an die menschenfressenden Karijc') und das Wirken P. Jose
Anchieta's unter ihnen lebt jedoch noch heute bei den paulistaner Küsten.

bewohnern

fort.

19*
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neuer Indianer in den Ansiedelungen des Ribeiragebietes verbreitet, als
Die Tanygua
auch schon gleich ein Zug gegen sie unternommen wurde.
waren aber auf der Hut. Unter der Führung ihres besten Kriegers
Avavucü legten sie den Verfolgern nahe der Mündung des Rio do Peixe

Ol'

5r

5~l

@
^

t-®
§.

^

^J^'9r-|

in

den

Itariry sehr geschickt einen Hinterhalt

man

und trieben

sie

unter Ver-

was mit
Gewalt nicht zu machen war: durch Vermittlung eines unter dem Namen
Capitäo Gua(,:ü bekannten Indianers knüpften die Brasilianer freundschaftliche Beziehungen zu den Tanygua an, und diese erhielten 1837

lusten zurück.

Schließlich

erreichte

auf gütliche Weise,

Kriiiiiun .l.T Apiiputiivii-diiiiraiii.

eine

Land

Qiiiuliatk'i^iiii

voii

der Ivci^ieniiiu

58*)

llio

aiii

du l'fixc

und

Itio

Itariry zugowieseii.^)

Die

'rnnvuii;! niocliteii

Sniclu-n und

noch

iöC>,

ISS.'i

von

Besitz

Ararilt;!,

Land,

davon

Vorschläge

iKMdi

Hill-

«lern

IG Indianer,
die

ViMinisi-lmng

'.)

znr

damals gegen 20O Köpfe stiirk sein, ahcr durch
1.^77 /.ahltiMi sie
gingen sie schnell zurücdv.
')~
Ki>]>{'v.
Die \\'('if.ii'n um! Misrhlinge nahmen
und hfuti' lindi-n sidi ;ini Itariry nnr noch

ihnen die Kegiernng

die

anzuncdinien.

na(di

diircii

weigerten

Sie

reinhiiitige Tafiygmi.

Cbersiedelnng

der

mich

(

iiiarani-

T.'Il'

und

sich zweimal,

Reservation

liM

X)

am

nia<dien lieü,

wie eine Kahidinii' am Ufer des
sie /.u.
gerade üher die lange Keihe der (iräljer ihrer Vorfahren

Ingrimmig sahen

Itariry entlang,

genommen wurde, und, die Wortbrüchigkeit der llegiernng
schwuren sie, da zu sterben, wo sie geboren wurden, und
wo die Gebeine ihrer Väter liegen. Das wird sich bald erfüllt haben.
Die Überlieferung der Tanygua berichtet, die Oguauiva hätten zu der
Zeit, als Nanderyquyni mit seinen Jüngern auf dem Zug nach dem Meer
bei ihnen weilte, überhaupt keine religiösen Tänze gekannt, sondern nur
die „guan'' genannten Rundtänze, von denen sie ihren Spitznamen erDiese Behauptung ist wohl so zu verstehen, daß sie keine auf
hielten.
den Mythus des „Landes ohne Schlechtes" bezüglichen Tänze hatten, die
Sicher ist, daß kurze Zeit nach dem
sie erst von den Tanygua lernten.
Durchzug der Horde Nanderuis auch die Oguauiva ihre Sitze am ^Ibaracay
1830 kam auch ihr Vorverließen und den Spuren der Tanygua folgten.
marsch an der großen, von Säo Paulo nach Rio Grande tlo Siil führenden
liin,

in Angriff

verfluchend,

in
Die
der Gegend von Itapetininga, zum Stehen.
Oguauiva zogen sich nun wieder etwas nach Westen, zwischen die Flüsse
Taquary und Itarar*'' zurück und verkehrten friedlich auf der Fazenda
Pirituba des Barons von Antonina, welcher für sie von der Regierung
einen ^lissionar erbat.
1845 traf dieser in der Person Frei Pacißco de
Montefalco"s ein und gründete am Rio Verde die Mission Sao Joäo Baptista,

Yerkehrsstraße,

das heutige Itaporanga.

Der Baron von Antonina liatte zwar die Landspitze zwischen dem
und dem Rio Verde den Indianern geschenkt, aber die diesbezüglichen Dokumente ließ man wohlweislich verschwinden, und so begannen auch hier bald die Eindringlinge die Oberhand zu bekommen
und das Indianergobiet zu einem Trumpf in dem wüsten Kartenspiel
Alle Beschwerden der Indianer in
ihrer Kirchturmspolitik zu machen.
Itarare

Säo Paulo und Rio verschlimmerten nnr die Verhältnisse, und so

kam

es,

daß die Oguauiva, von Seuchen dezimiert und von allen Seiten bedrängt,
im September 1!>12, wenn auch widerwillig, auf den ihnen durch mich
auf die Gnarani'-Reservation

am

Araribä

über-

Von dem '^S Mann
1) Der Zusammenstoß fand am 22. Februar 1835 statt.
11. August
starken Streifkorps wurden zwei verwundet und einer getötet.
meldete der Juiz de Paz von Jutiuiä, daß der Friede geschlossen sei. (Ernesto
Young: Historia de Iguape. Revista do Instituto Historico e Geographico de Säo
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Dort verloren

sie

unglücklicherweise gleich zu Be-

ginn des folgenden Jahres einige 50 Personen durch eine Fieberepidemie,
so daß sie heute nur noch 100 Köpfe zählen.

Es war jedoch

einem Teil der Oguauiva gelungen, ihren Plan,
wenigstens in späteren Jahren durchzusetzen.
Um 1860 tauchte eine Gruppe, vom Rio Verde kommend, in der Nachbarschaft der Tanyguä auf, verblieb seitdem im Küstengebiet und w^ohnt
dort noch heute, etwa 40 Köpfe stark, zu Banaual, im Quellgebiet des
Rio Preto bei Conceigäo de Itanhaem, sowie auch einzelne an der neuen
Bahnlinie bei Mongaguä und bei den Tanyguä am Itariry.
Später bekamen sie noch einen schwachen Zuzug durch die Bande Ximombaecatü's,
deren Reste heute auf dem Berg Araraü am Rio Preto wohnen, nachdem
ihr Versuch, im Jahre 1910 wieder am Rio Verde sich anzusiedeln, durch
die Auswanderung der Oguauiva von dort vereitelt wurde.
Um das Jahr 1870, nachdem zahlreiche andere Banden mit melir
oder weniger Glück das Beispiel der Tanyguä und Oguauiva nachgeahmt
hatten, teilte sich die Auswanderungsbewegung auch den Apapocüva mit,
und es erstanden ihnen iu den Medizinmännern Guyracambi und Nimbiarapony die Führer und Propheten zu dem Zug nach Osten.
Guyracambi,
der letzte wirklich große und berühmte Medizinmann der Guarani, machte
zwei Versuche, nach dem Meere vorzudringen, die beide an dem Widerstand der brasilianischen Behörden scheiterten. Er wohnte eine Zeitlang
am Jatahy, wo er ganz offen der Katechese des Missionars Timotheu de
Castelnuovo Opposition machte, und später am Rio das Cinzas, wo ich
ihn kennen lernte.
Er starb hochbetagt während einer Reise und ist auf
einer Insel an der Mündung des Paranapanema in den Parana begraben.
Am Jatahy zweigte sich von seiner Bande ein großer Teil ab, um
wieder nach dem Rio Verde zu ziehen.
Diese neue Bande stand unter
der Führung eines Enkels des berühmten Kriegers Papay, der zu Anfang
des XIX. Jahrhunderts der Schrecken der Kaingygn war, namens Honorio
Araguyraä.
Bis zum Jahre 1892 wohnte er in der Nachbarschaft der
Oguauiva, aber nicht mit diesen vermischt, im nördlichsten Teil des
Indianergebietes von Rio Verde, mußte aber in dem genannten Jahre,
von den Oguauiva der Hexerei beschuldigt, auswandern und wandte sich
mit seiner Bande nach dem Sertäo von Baurü.
Dort schlössen sich ihm
die Reste einer anderen Bande an, welche der Häuptling Jose Maria in
den 80er Jahren nach dem Meer geführt hatte, von wo sie Yvyrai nach
dem Tode jenes Häuptlings wieder in das Innere zurückbrachte. Bei
dem Ort Fortaleza trafen die beiden Häuptlinge den Kapuziner Frei
Sabine und ließen sich von ihm zur Anlage einer Kolonie an der Mündung
des Rio Dourados in den Tiete überreden.
Gerade damals kam auch
Nimbiarapony mit seiner Bande den Tiete heraufgezogen. Auch er wurde
zur Teilnahme an dem geplanten Unternehmen aufgefordert, lehnte es
das

Meer zu

aucli

erreichen,

1) 1862 zählte man im Indianergebiet von Rio Verde 478 „Cayuäs", wohl zum
größten Teil Oguauiva. Von da ab ging ilire Zahl rasch zurück. 1871 betrug sie
306 Köpfe; 1912, als ich die Umsiedelung ins "Werk setzte, 150. Sie waren sehr stark
mit Apapocüva, wenig mit Kayguä gemischt.
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die
iMne andere Aitapoeiivaliande,
des Häuptlings Fortnnato,
kam.
wohnte l»is zum Jahre 1887 bei der alten ^lilitärkolonie Itajmra. in
welchem .lahr sie jedoch nach dem Matto (irosso zurückkehrte.
Auch der Missionsversuch des Frei Habino im Jahre 18Ü2 schlng fehl.
Kanin waren die Arbeiten an der l)ourados-]\Iündung begonnen, als der
Missionar, vermutlich auf Verleumdungen hin, von seinem Posten al)berufen wurde.
Die Indianer warteten vergebens auf seine liückkehr
Auf ihrem Rückzug den
und verließen schließlich den Platz wneder.
Tiete und Batalha hinauf erlitten sie schwere Yerluste duich das Sumpffieber; Yvyrai's Bande kehrte nach dem Rio Verde zurück, wo sie bis auf
den letzten 3[aun im Jahre 1900 den Pocken erlag.
Araguyraa hielt sich mit seiner immer noch an 100 Köpfe starken
Bande eine Zeitlaug auf den Fazendas im Batalha-Gebiet auf und siedelte
sich schließlich I8!t6 am Lontra-Bache, einem rechten Zufluß des damals
noch ganz unerforschten Rio Felo, an.
Als jedoch einige Jahre später
die Feindseligkeiten zwischen den Ansiedlern und den Kaingygn-In<lianern
dieser Zone begannen, wurden die Guarani aus ihren Sitzen vertrieben
und flüchteten nach Baurü. Auf Anraten des Missionars P. Claro Monteiro
kehrten sie zwar wieder nach dem Rio Felo zurück, mußten aber ihr
Dorf 190-J zum zweiten Male räumen, nachdem die Kaingygn sowohl den
Missionar als auch den ihn begleitenden Häuptling Araguyraa auf einer

Entdeckungsfahrt den Rio Felo hinunter getötet hatten.
Nach einigem Umherirren gründete Araguyraä's Sohn Joguyrocjuy eine

Sumpfneue Aldea an der Mündung des Avari am mittleren Batalha.
fieber, Ruhr, jMasern, sowie die Unfähigkeit des Häuptlings, die sich die
benachbarten Ansiedler zur Ausbeutung und Zersplitterung der Horde zunutze zu machen wußten, brachten die Bande dem Erlöschen nahe. Die
immer nälier heranrückende Xordwestbahn, deren Arbeitertrupiien eine
beständige Gefahr für die Aldea bildeten, zwang 1907 auch den Rest
zur Aufgabe des Wohnplatzes
einige Familien

weiter

am

Avari.

flußaufwärts

am

Nur mit Mühe gelang
Araribii

zu

vereinigen,

es mir,

wo wir

jammervolles Dasein fristeten.
1910 gelang es mir dann schließlich
mit vieler Mühe, die Aufmerksamkeit des Dienstes für Indianerfürsorge, dem ich damals schon selbst auch angehörte, auf meine von
Stammesbrüder zu lenken.
aller Welt verlassenen und verleumdeten
Dank der menschenfreundlichen Teilnahme und des leider an maßgebender
ein

doch

Stelle

nur

zu

seltenen Verständnisses

für die Bedürfnisse der Iiulianer,

Inspektor der Indianer von SAo Paulo, Herrn Herta
Barboza fand, w^urde der Araribä nun zu einem Asyl für die zahlreichen
zerstreuten Reste des Guaranistammes gemacht und bildet heute deren

welches ich bei

dem

Hauptzentrum.

Die Mehrzahl der

in Sfio

Paulo wohnenden Indianer

dieses.

C.
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Stammes,

auch

sowie

eine

Nimuendajü-Uukel.

ganze

Anzahl

aus

Paranä, hat meine Yorschläge zur Übersiedelung
in den Jahren 1912 und 1913 angenommen.

dem Matte Grosso und
nach dieser Reservation

In der alten Heimat der Apapociiva am Iguatemi bestehen heute noch
zwei Dörfer dieser Horde mit etwa 200 Köpfen. Das Dorf des vor einigen
Jahren von den benachbarten Cheiru ermordeten „Alferes" Tacuaraty bei
Porto Lindo und das Dorf des Häuptlings Colai (Nicoiao) am Arroio

Mocoin in
Ruyzinho

Serra

der

Mbaracajü.

Eine

dritte

Bande

unter

Capitäo

um

den Belästigungen durch die
paraguaiischen Matesucher zu entgehen, vom Iguatemi nach dem linken
Paranaufer, wo sie, etwa 40 Köpfe stark, an der Mündung des Ivahy
vor

floh

einigen

Jahren,

wohnt.

Der Staat Parana besitzt noch eine andere Apapocüva-Aldea, die von
am Rio das Cinzas. Sie steht unter dem Häuptling Mbii und ist
Im gleichen Flußgebiet finden sich auch
eine der ältesten im Osten.
noch einige Indianer dieser Horde bei Jacarezinho, die sich von der
vorigen Bande getrennt und mit einigen Überbleibseln der Bande
Itapeva

Tupämbei's vereinigt haben.
sich im Matte Grosso in dem sogenannten Potrero
den Flüssen Brilhante und Dourados noch drei kleine
Dörfer mit zusammen 72 Indianern dieser Horde. Es sind die Reste der
Bande des Häuptlings Avarepapy, die in den 80er Jahren am Ivinhema
wohnte und dort häufige Zusammenstöße mit den Ofaie-Chavantes hatte.

Außerdem befinden
zwischen

GuaQii

Ihnen schlössen sich die Reste der Bande des „Großen Pai" vom Guyray
nach dem Tode dieses Medizinmannes an.
Eine andere Bande bildete sich 1912 aus geringen Überresten der
Banden Tupämbei's, Nimbiarapony's und anderen, welche aus der Lohnsklaverei ihrer brasilianischen Herren in der Yaccaria entflohen und sich
auf der Reservation der Ofaie-Chavante am Ivinhema unter den Schutz
Im folgenden Jahre wurden
des Dienstes für Indianerfürsorge stellten.
sie von dort nach der Araribä-Reservation versetzt.

Es würde zu weit führen, wenn ich das traurige Schicksal
der Banden erzählen wollte, welche in ihrem

Wahn

aller

das Matte Grosso ver-

nach dem glücklichen Jenseits in Krankheit
den letzten Mann zugrunde gingen, ohne daß jemand
Ich will nur noch
auch nur ihre Pläne und Absichten verstanden hätte.
kurz auf das Ende der Bande Nimbiaraponf s eingehen, der einer der
größten Zauberer und Propheten und Hauptträger des Emigrations-

und
und Elend

ließen

auf

der Suche

bis auf

gedankens war.
sein Freund und Genosse Guyracambi den Weg nach Osten
Paranapanema einschlug, wählte Nimbiaraponf den Tiete als

Während
über den
Strasse,

Frei

auf der

Sabines,

teiligen,

schlug

er

sich
er,

um

1<S90

langsam nach Osten

zog.

Die Einladung

am Dourados

an

dem

wie

und gelangte nach langer
glücklich an das ersehnte Ziel, das Meer. Nach

Kolonisationsversuch

schon erwähnt,

zu

be-

aus

Wanderung schließlich
kurzem Aufenthalt überzeugte er sich jedoch von der Unmöglichkeit, das
Land ohne Schlechtes auf diesem Weg zu erreichen, und kehrte mit seiner

Kl'l)J,MoII

Bande nach

Imicrii

(h'iii

(;efol<;e

•,^anzL'S

(liMU luiiatoini

anf

l.is

starlt

er

Antonio

zufolge,
IDO")

am

Kö])fe

;;3

fincii

iiinl

ulx-rt-n

fiihrto

rani;ar;i,

Osten, zuerst nach

IHIJ die

|',.|>niirii

luaiMlli.

neue

.Iiin-.T

Ilr

und

s.-lhst

t-rla;^-

sein

kolirto

nach

diirclizu;,'

mit

iliiicri

Teil des Staates l'araini auf der

olinc
dt-r
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von Hrctas

(i.'u^.'ihl

d.-n ,Ma>.'iii.

-roficn

Ivaliy.

«Icn

ri\;i-(

der

In

/.iirii<'k.

y.\\r\

antlori-n
Land
im Mittelpunkt

joneiu

inudi

Suclii>

AplllMK

zuriick, sainni.'ltc ant's

das lvinlM'nni-(l(dM(!t

Tradition

(1<T

S(ddL'cdites,

ilrde

Sein

hefinden

Nachfolger,

gröfiten Teil seiner

dem Kio Verde und von
starke Bande nach dem

\v(d(dies

si(di,

der

der

Darühor

niutitu.

iMedizinmann

Anhänger wieder nach

dort nach rirajii, von
Ararib;i brachte.

wo

ich

Dort starb

Tangavil im gleichen Jahre.

Die

Gesamtzahl der Ai)ai>ocnva beträgt heute etwa (i.jo Küi)fe.
200 am Iguatemf in Matto Grosso, ebenso viele neben den
Oguauiva und einigeM Kayguii auf der Arariba-Reservation in Säo Paulo,
etwa 100 am Rio das Cinzas in Parami, einige 70 im Potrero Guaeu in
Matto Grosso und einige 40 an der Ivahy-Müudung in Paranä.
Andere Guarani-Hordeu sind die schon erwähnten Tanyguä (neun
Köpfe am Itariry), die Oguauiva (100 Köpfe am Araribä und -iO im
Küstengebiet), die Cheiru^) unter ihrem Häuptling Rapö nahe der
Iguatemi-Mündung, zu denen auch die neben den Kaingygn am Ligeiro
in Rio Grande do Sul wohnenden Guarani zu gehören scheinen, die
Avahuguäi am Dourados, die Paiguarü am Curupayna, beide in Matto
Grosso, die Yvytyigua gegenüber der Serra do Diabo, im Staate Parana,
die Avachiripä am linken Ufer des Paranä und noch verschiedene andere
Banden wie die von Catanduva, von Jatahy usw. im gleichen Staate.
Die Apapocüva, Tanygua, Oguauiva und allenfalls noch die Cheiru gelten
als
eigentliche Guarani,
denen gegenüber die Avahuguäi, Paiguacu,
Yvytyigua, Avachiripä, Catanduvas usw. als Caiuä (Kayguä) zusammengefaßt werden.
Alle Guarani-Horden sind zahm, nur die merkwürdigen Yvapare, die
Botocudos der Brasilianer, streifen als scheue, unnahbare Jäger, auf einer

Davon

sitzen

ähnlichen Kulturstufe
Paraguai's, in den

wie die gleichfalls

Guarani

sprechenden Guayaqui

Wäldern am unteren Ivahy umher oder leben

als

Sklaven

unter den Kaingygn.

Dies über die brasilianischen Guarani, deren Gesamtzahl icli auf 3000
In Paraguai bezeichnet man die verschiedenen Horden der Wald-

schätze.

Guarani. wie es scheint, unterschiedslos mit

dem Namen Kayguä, was

ilie

Brasilianer in Caiuä, Cayuäzes usw. verderbt haben.

II.

"NVie

Dialekt.

Apapocüva, Tanyguti und Oguauiva niemals als Stamm
sondern stets hande (bzw. ove)va^ so bezeichnen sie ihre

sich die

avd

nennen,
Sprache auch nicht mit

lichen

Wort

ava-nec,

und aymt haben

r

in

dem im Alt-Guarani und Paraguaiischen gebräuchsondern mit itande (bzw. ore-)aijvü. Die Worte fiec
den in Frage kommenden 3lundarten in sonderbarer

Woluu'ii auch in größeier Zahl auf paraguaiischem Gebiet

am

Ycarapa.

—
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Nimuendajü-Unkel:

Weise den Sinn geändert: So heißt net- im Altguarani „Sprache", im
Apapocdva aber bezeichnet es ausschließlich die Tierstimme und ist
unter keinen Umständen auf irgend eine Sprache anwendbar.
Dagegen
bedeutet das Apapocüva-Wort für „Sprache": ayvü^ im Alt-Guarani „Geräusch".

Die Orthographie,

dem Alt-Guarani

in

der ich die Urtexte aufgezeichnet habe,

weist

Montoya's^), Restivo's^) und der Übersetzung der „Con-

gegenüber einige Verschiedenheiten auf. Der Wunsch,
der Aussprache zu vermeiden, hat mich dazu veranlaßt, diese Veränderungen vorzunehmen.
Dazu aber, den Dialekt etwa
mit dem Standard-Alphabet oder sonst in moderner Weise phonetisch zu
schreiben, konnte ich mich nicht entschließen, einerseits aus Achtung vor
der Orthographie der klassischen Literatur, welche die Guarani-Sprache
bereits besitzt, und andererseits, um nicht durch die Verschiedenheit der
Schreibweise den Eindruck hervorzurufen, als weiche der Apapocüvaquista Espiritual"

^)

Zweideutigkeiten

vom

Dialekt

in

Alt-Guarani mehr ab,

als

es tatsächlich der Fall

ist.

Ich habe also das folgende Alphabet verwendet:

a
b

kommt

nur

in

Verbindung mit

m

als

schwacher Nachschlag des-

selben m'', vor.
c

kwe
c

den k-Laut vor

hat

usw. zu sprechen.

folgenden Vokale
Taille

gesetzt:

—

a,

o

an Tonfülle

ciiä

und u;

cua^

cue,

In den wenigen Fällen,
gleichen,

sprich kü-ä.

habe

wo

usw.

sind

wie kwa,

sich die beiden

dem

ich über das u einen

Sich bewegen

—

cin^

sprich

-

kü-e.

Den Zischlaut hat das c vor e, i und y, und als c vor a, o und u.
Während dieser Laut jedoch im Paraguaiischen sowohl als auch in den
Mundarten der Kayguä verhältnismäßig weich, dem englischen th etwas
im Apapocüva einen noch härteren Klang als das
unangenehm scharf aus der Rede hervor und verrät
den Apapocüva, sobald er nur den Mund öffnet. Das gleiche gilt vom cJi,

ähnlich klingt,

deutsche

hat

Er

tz.

er

tritt

welches viel härter

als

der entsprechende paraguaiische Zischlaut, wie ein

sehr scharfes deutsches tsch zu sprechen
die Cheiru, ersetzen in ihrer

—

ist.

Mundart das

(;•

Die Nachbarn der Apapocüva,
durch ch: Apapocüva
gud^üi

guachü = Hirsch.
d kommt nur in Verbindung mit n vor und ist auch dann nur als
ein schwacher Nachschlag hörbar.
e hat die Klangfarbe des deutschen ä, außer wenn es ohne Akzent
am Schlüsse eines Wortes steht, in welchem Fall es fast stumm, wie in
dem deutschen Wort „habe" ist. Von dem Suffix -ne des Futurums ab-

Cheiru

1)

Antonio Euiz de Montoya: Arte Bocabulario, Tesoro y Catecismo de la

Lengua Guarani publicado nuevamente por Jiüio Platzniann. Leipzig 187G.
Herausgegeben von
(1722).
2) Restivo: Vocabulario de la Lengua Guarani.
Seybold.
3)

1738

Stuttgart 1993.

Aba

pTpe.

1878-1879.

Ano de
ey baecue Tupä upe ynemboaguTye uca hague.
Nicolas pe.
Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro.

reta y caray
S.

VI.

Kc'li;,Mon «Icr

gesolioii,

(lii'scr

ist

Auslaut nur

Apapoc

selir

riva-fliianini.

selten:

tuifiiiw

wenig

als

21)5

—

nein (piira^^uaiiscli:

aaiii).

koniiiit

f

lebenden

(liescm J)ialt'kt

auch vor

ist

(j

in

(iuai'ani

»les

findet sich

e,

und y

i

keinem

in

so

einem amleroii

irgentl

in

vor.
als Oaiinienlaut zu

Zur

iuarani-Dialokt.

Der

sprechen.

.-l.aut

richtigen Aussprache

des g
im ParaguaiischcMi, viel weicher als in
irgendeiner europäischen Sprache klingt.
Es ist das deutsche iig, aber
ohne jeden Explosivlaut am Schluli (ü).
Der Name „(Juarani" wäre
hervorzuhelion,

ist

Tatevin

P.

dali

beispielshalber

also

hat

(

in

os,

wie

j)houetisch

seiner

durch

richtig

iiwaräm

wiederzugeben.

Grammatik der amazonischon

I^ingua (Jeral

(La langue Tapihiya)^) die gleiche Beobachtung gemacht und diese Orthograi)hie auch konsequent durchgeführt; gua, gue usw., in dieser Sprache
ungemein häufige Lautgruppen, sind gwa, gwe usw. zu sprechen, und

wenn der u-Laut dem folgenden Vokal gleichwertig
durch

bezeichnet: „Mörser"

'

—

habe

so

ist,

ich dies

angüti sprich angii-ä; „sein Pfeil"

—

g'''>j,

sprich gii-y.

welches im Paraguaiischen und

h,

aspiriert

daß

ist.

spanische

es

wiedergegeben wird,

j

in

den KaygUii-]\[undarteu so stark

dem erstgenannten Dialekt manchmal durch das

in

fehlt

der dadurcii möglichen Verwechslungen

in

zu Spöttereien über die Apapocüva gibt: w!

gehe" lauten
i

z.

hat stets

anderen Horden

— „ich

falle"

was infolge
viel Anlaß

und ahd

im Apapocüva ad
den einfachen Laut wie im Deutschen.

—

..ich

B. beide

im Paraguaiischen, wird

sowohl

als

daß

der Aussprache

in

unserer Mundart,

den

es bald

i

bald

ein Unterschied bestände.

/y

Im Alt-Guarani
geschrieben,

Bildet

das

i

mit

ohne

dem

ihm

vorausgehenden Vokal einen Diphtong, so ist es in jenen Dialekten
durch / bezeichnet: Jagdhütte
In dem vorliegenden Dialekt
iocai.
fällt dieser Akzent weg, da der tontragende Vokal der Worte ausnahmslos

—

durch

bezeichnet

'

ist:

tocdi.

j ist wie ein deutsches dj zu sprechen. Auch diesen Laut pflegt man
im Paraguaiischen, wo ihm übrigens der d-Vorschlag fehlt, durch y wiederzugeben.
k habe ich nicht angewandt;
und y durch (pt wiedergegeben.
/ fehlt
im (iuarani.

es ist vor a, o

und u durch

c\

Tor

e,

i

in

—

n\

ist
0,

?t

wie im Spanischen

(n).

sehr offen, nach a hinneigend, im Gegensatz

zum

))araguaischeu

welches geschlossener klingt.

P
qu habe ich zur Wiedergabe des k-Lautes vor i, e und y verwendet,
wobei das u stets stumm bleibt. Sobald das u hörbar sein soll, habe ich
cu geschrieben.

1^

Tatevin: La Langue Tapihiya. Kaiserliche
Schriften der Sprachkommission. H. Wien 1910.

P. C.
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r ist sehr weich

und vom n

oft nicht zu- unterscheiden.

fehlt.

s
t

u

stumm nach

ist

außer wenn
Yokalklang

es durch

q und lautet
bezeichnet

'

w

wie ein englisches
in

ist,

welchem Fall

nach

und

c

g,

den vollen

es

besitzt.

V lautet

wie

das

englische

Im Paraguaiischen, wo
und im Altguarani

w.

vokalisch, etwa wie ein deutsches

w

klingt,

es

weniger

pflegt

man

es durch b zu ersetzen.

w

fehlt.

X

fehlt.

y

ist

das

gutturale

ü,

welches

im Alt-Guarani

Tatevin schreibt
Platzmann ü.
fehlt.
Im Paraguaiischen schreibt man

wird.

P.

z

i

und

y

geschrieben

"i,

wirkliches

stimmhaftes

z

kommt

nur

in

z

einem

an Stelle
einzigen

von

Ein

<;.

Dialekt

der

Lingua Geral vor, soviel ich weiß: in dem der im äußersten Osten des
Staates Parä wohnenden Tembe.
Die dem Dialekt der Tembe sehr nahestehende Mundart der Guajajära
{TatHthärcX) des oberen Rio Mearim im Staat Maranhäo kenn^ ein dz:
Mond: Apapocüva: yacy
Tembe: zahj
Guajajära: dzaM

Mund:

„

Frau:

„

jurü

cund
ein z auch

„

zürn

„

dzurü

„

kuze

„

kudze

Vielleicht kommt
in dem Dialekt der „Canoeiros" von
Goyaz vor, die sich selbst, gleich den paraguaiisch-corrientinischen Guarani
und den Chiriguanos Ävä nennen. Wenigsten bringt Conto de Magalhäes
als Eigennamen ihres damaligen Häuptlings ..Ipaze'-'.
Auf Tembe heißt
ipaze „er ist Medizinmann" (vgl. C. de Magalhäes: Viagem ao Araguaya.

Säo Paulo. 1912. S. 119).
In den folgenden Fällen macht sich vom Dialekt der Apapocüva zum
Alt-Guarani ein Lautwandel bemerkbar:

Das

ye

—

e

des Pronominal-Präfixes che

—

des Alt-Guarani verwandelt sich in

und der Relativ-Präfixe

ne

und

i:

cheroga

mein Haus,

Apc:

„

hemhoyere

umkreisen,

„

nimbojere

„

yequaa

sich entdecken

„

jicuad

A.-G.

:

chit'öy

In einer ganzen Anzahl von Fällen verwandeln die Apapocüva das b

des Alt-Guarani in m:

begegnen
Apc: oviaitt
aipytymo
ihm helfen
„
Die Postpositionen -pe und -be^ sowie das Gerundium-Supinum auf
des Alt-Guarani verwandeln den Vokal in ein unbetontes y.
A.-G.: tatdpe
zum Feuer
Apc: tatäpy
chebe
mir, für mich
chiwy
„
„

A.-G.: hobaity

-bo

„

aypittbo

„

ohubo

Die Activ-Partikel
beginnt, wie mu-:
A.-G.: mohendl {taU'i)

kommend, zu kommen
oüvy
„
wenn das Verbum mit einem Vokal

vio- klingt,

(das Feuer) schüren

Apc: muendy {taic'i)

HrliL,'iun

Eine

Hij^eiitümlii-likiMt

Wechsel

(lieser

zwiscjifii

,,

A.-(r.: cobae

Das

„

des Alt-(

/•

.\|);iimi(

des Dialektes

imd

aticli

//

997

rivu-fiiuinini.

«I.t

(locli

(

)i:ii;miv;i

in

aiiilcrn

dieser,

mamö pam/d
A.-(l.:

<lcr

dtcae

vuhnü j^üf

.,

wird, besonders vor Nasalen, zu

Inura

l'iiturum des Participiinns,

ae nuni

so,

pora

gut, schön,

dafi

Fällen Vdrki.iniiit:

()f,niaiiiva:

wo'f

Jiiaiaiii

licütelit ilariii,

//:

Ajm.'.:

auf diese Art,

„
,,

va,'na

amavti
po/iCi

Die Apa|)0cüva-Mundart läf.it die Nasalierun«;- im Final nur für
akzontuicrte Vokale zu: im ersten und zweiten Beispiel hat lrot/<leni der
im Alt-(iuaraiii vorhandene Nasal die Erweichuni; des r zu n hervorgerufen.

Nächst diesen diircli T.autwaiidtd bedingten Verschiedenlieiten sind
nun jene hervorzuheben, welche auf die stark ausgesprochene Tendenz
dieser ]\Iuiulart, Postpositionen,
Suffixe und tonlose Endsilben abzuschleifen und zu verstümmeln, zurückzuführen sind.
Wenn sich in den
nördlichen Dialekten der Lingua Geral, denen des sogenannten „Tupf,
die genannten Elemente verhältnismäßig vollständig erhalten haben, so ist
schon im Alt-Guarani eine große Anzahl davon in Wegfall gekommen.
Der Apapocnva-Dialekt ist die Mundart der Lingua Geral, welche in dieser
Richtung am weitesten vorgeschritten ist:
Die im Tupi sehr häufige Endsilbe -ca, -7iga findet sich im AltGuarani noch bei einer Anzahl von Worten entweder in der letzteren

Form oder

bereits zu -ng reduziert.
Ausnahmslos erleidet
unserem Dialekt noch eine weitere Abschleifung zum tonlosen

Haus

A.-(i.: 0(/a
„

coga

„

ananf/

.,

roang

Apc:

sie

in

öi/

Ro(,'a

„

coy

„Teufel"

„

aFidi/

„

codi/

.JG^zt

nun

i/:

Die tonlosen Endsilben -ba, -ma und -ru der Participien. Verbale,
Negationen usw. des Alt-Guarani kommen in unserm Dialekt ausnahmslos
in

Wegfall:

A.-G. 7nocafii]hara
:

—

der,

—

welcher

tötet,

AYic.'.mocafiijd

welcher getötet hat,
mocafiij are
„
ndeijiicahaeranguera
welche du töten solltest,
ndejucd vaenanque
^
„
Negation, ohne,
efima. f/ma
„
eij
„
Das -/v-, welches im Alt-Guarani bei einer Anzahl von Nomen
zwischen diesem und dem Pronominalpräfix eingeschoben werden muß,
wird von den Apapociiva in den meisten Fällen weggelassen, und wo es
mocaüf/harera

„

—

der,

—

gesetzt wird, geschieht es in der

Form von

-n/-.

Ebenso wird

in

diesem

Fall das Passiv-Participium feinbi- zu rhiinbi verkürzt.
A.-(J.: chereynbircvo
y.

cJieremijmba

„

nanderequei

Offenbar

meine Frau.
mein Haustier
unser älterer Bruder

Apc:

chimbirecö

„

chimifmbd

„

fianden/i/wi/

auch das wie ein Suffix auftretende -?io dieses Dialektes
nichts anderes, als eine durch die obige Tendenz veranlaßte Verballhornung
der Snbjunktiv-Partikel rojiiö, welche, außer in der alten, der ganzen
ist

Nimuendajii-Unkel:

C,

^gg

Daher
Lingua Geral gemeinsamen Form, auch als namo, mano auftritt.
als Erdstütze (I. I. 5.), caanmo — am Abend
die Formen: yvy ytüno
als sie wiederdes Morgens (L XXIV. 3.), oae jevijno
(I. XL 3.), cöeno

—

—

—

kamen

(I.

XXV.

usw.

6.),

diese Mundart

für

Charakteristisch

ist

ferner

der ausgedehnte Ge-

der Verben

dem Gerimdium-Supinum

brauch, den sie von

o

—

„gehen"

und u — „kommen" zur Bildung zusammengesetzter Verbalformen macht.
Ich habe diese in der Übersetzung meist durch mit „als" oder „indem"
eingeleitete Nebensätze umschrieben, was zwar nicht genau die grammatische Form, aber doch am glattesten den Sinn wiedergibt:
indem er ging und sie machte (I. IV. 1.); opö yvy
Ojapö ma oövy
indem sie auf das Land gesprungen kam (I. XXV. 5.); oa^d
äno oüvy
als sie hindurch (gegangen) war (I. XXV. 6.); oguejy oüvy -- als
oövy

—

—

—

er herunter gestiegen

kam

(I.

XXXI.

3

).

Dem

Apapocüva-Dialekt eigen ist auch die Affirmativ-Fartikel ma.
Während sie im Alt-Guarani höchstens zum Ausdruck eines Wunsches
oder Bedauerns verwandt wird, gebraucht man sie in unserem Dialekt
mit

Sie

Satz.

mit Bezug

auch

größter Freiheit

affirmativen

bildet

das

auf

Stellang,

die

obligatorischen Partikel pa (Alt-Guarani: pänga).
lich

den

Satzteil,

gibt Indianer,

dem

Wort

in

jedem

Fragesätzen

soll sie

ursprüng-

hervorheben, aber es
ihre ganze Rede in dieser Weise zu

welche fortwährend
und bei denen das ma,

ist.

Wohl

in

sie nachgestellt ist, affirmativ

unterstreichen lieben,
fünfte

fast

Gegenstück zu der

Und wenn

sie in

der

ohne

zu

Rede stecken

übertreiben,
bleiben,

so

das

sagen

eben so lange ma-ma, bis ihnen die Fortsetzung einfällt.
Eine den Apapocüva eigene Superlativform ist die mit eä gebildete.
welche äußerst
Sie kommt z. B. I. VIII. 4. vor: ndijaracuaapomh' eücae
unbändig sind.
„sagen", eine
Dieses ed ist vielleicht ein Partizipium des Verbes e
Redensart, die dem deutschen „sage und schreibe" oder „wie gesagt"
entspricht.
Vgl. Baptista Caetano de Almeida Nogueira: Vocabulario

sie

—

—

das palavras Guaranis usadas pelo traductor da „Conquista Espiritual" do
P. A. Ruiz de Montoya, Annaes da Bibliotheca Xacional do Rio de

1879-1880. S. 114. chcib.
VII.
Außer der Negation des Alt-Guaranis, nd-i^ gebrauchen

Janeiro.

auch sehr häufig die Form
A.-G.

:

die

Apapocüva

nd-iri, n-ini:

ndiporai

—

nicht gut,

Der Apapocüva-Dialekt kennt,

so

Apc:

napondini.

wenig wie das Alt-Guarani,

eine

Konjunktion „und" zur A^erbindung gleichartiger Begriffe:
natii'i, mharigui ave (I. XXXIX. 4.)
Apc: Moskiten und Bariguis
In den Texten ist ein ungemein
heißt wörtlich: Moskiten, Bariguis auch.
ausgiebiger Gebrauch von den Konjunktionen aepy und aegui gemacht.
Da sie aber genau an den
Beide bedeuten eigentlich „dann, darauf".
Stellen angewandt sind, wo man im Deutschen „und" sagen würde, und
wo es sich durchaus nicht um eine Hervorhebung der zeitlichen Folge
handelt, sondern nur um eine Konjunktion der vorigen Handlung mit der

—

neuen, so habe ich beide

stets

durch „und" übersetzt.

ilcr

K("lil,'ioii

Die
heiiti!

Ucjaliiiiiu'

mir

und kann

ikicIi

iliircli

im

wie

ta

iritiial

an;

i

ein

ist

die A|ia[)<iciivii

aiiM'ordenKk'.s

„.la,

der

I*ai'tik(d

y/ durch das

ja

ilocli-,

wn man

nie als Aiitwdrt auf eiiio FraL^c ^t'hrauclit werden,

v.nv

(d»en Iteliandelte

wiederholt.

Dagegen wird

wo

wcinlcii

Alt-( iiariuii

itii

cjiei

Bejiihunj;- die Fr;w;e unter l"]rsat/

ma
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Ai);i|ici(i'iva(Jiiar.uii'.

es

mtfiine

—

„nein" sidhst da /nr IJeanlw orttini^ verwendet,

europäischen Sj)rachen nicht zulässig wäre:

in

—

it'l'
'"" <lal)ei Streifen„Was rufst du uns, mein Neffe?"
^Nc"''!,
schwänze auszurufen" usw. (I. XXX. 6.). Oder:
„Nein, geht nicht doitliin nachsehen."
„Was hast du getötet, Vater?"

—

(1.

XXIV.
l^'^ine

1.)

lltM'vorhebung
doch,

„wohl, recht,
Acpij catü

Ti/vi/n/i catii

ocambui

upe catü

ma

fai/n't(''

jac'i

ma

zipice

catü oa^ä yvi) rupi

cßpepoi/upi cotit

—
—
—
—

—

ähnlich

deutschen

der

usw. winl im Apapocüva durch

habe ich einfach mit „und dann"

mfü

namencU'i

um! Verstärkimg

gleich"

hif.it

Sonst

übersetzt.

uns doch heiraten

cufii

finrlen

XXXVIII.

(I.

das Brüderchen trank gleicli

XLI.

(I.

durch

erreicht.

wir:

1.),

4.),

dann gehen wir wohl mit ihm (I. XLIV. 2.),
die Jünger gehen wohl auf der Erde (XLIV. 3).
breite doch deine Arme aus (G. IX. 3.)

den beiliegenden Texten befindet sicli kein einziges portugiesisches,
spanisches oder paraguaiisches Fremdwort.
Selbst das Kreuz, welches
jetzt ganz allgemein mit dem Fremdwort cum^ü (-cruz) l)ezeichnet wird,
führt den alten Namen >/vi/rü (Hölzer) Joafd (sich kreuzende). lit
mein
Vater (I. XXXIV. 1, 3 und XXXVII. 2, 7) und oiaü
er ist verschwunden
(I. XXXIV. 4) sind Ausdrücke, die man sonst nie anwendet, die Indianer
sagen, sie seien aus der Sprache der Andy.
Das letztere hat einen
komischen Beigeschmack, weslialb icii es mit „er hat sich verkrümelt"
In

—

—

übersetzt habe.

mehr

Mehr und
Fremdwörtern.

Nicht nur daß

portugiesischen

Namen benennen,

durchsetzt

sich

sie die

die Sprache der Apapocüva mit
Dinge europäischen Ursprungs mit

sondern

es

nimmt auch

die Unsitte,

Verben mit Guarani-Partikeln zu konjugieren und ähnliches
überhand, besonders unter den Guarani der Araril)ä-Reservation und des
Paulistaner Küstengebietes.
Die Banden in Süd-Matto Grosso nehmen
wieder durch das Paraguaiische fremde Elemente in ihre Sprache auf.
Genau den gleichen Dialekt wie die Apapocüva spreclien auch die
Tanyguä und Oguaui'va. Der einzige, kaum merkliche Unterschied in der
Mundart dieser drei Horden besteht im Tonfall. So stellt sicli der Satz
G. X. 1 im Tanygud-Tonfall etwa folgendermaßen:
portugiesische

Itdji)

pei%

cänöd djäpotä,

dgiiejjj

ägüü.

Ipi'/fi

perü,

cänod

'^'9uij()

dgiiä.

dj'ipötä.,

Den gleichen Tonfall scheint nach
Werk „Indianerleben" (Leipzig, 1913)
Chiriguanodialekt

zu

haben.

den

Und
in

in

dem

der Oguauiva:

Erland Nortienskioelds

eingestreuten

Dagegen zeichnet

Beispielen auch der

sich

die

Mundart der

Canoeiros von Goyaz (C. de Magalhäes S. 119) dadurch aus, daß sie den
Accent gerade auf die in der Lingua Geral tonlosen Endsilben legt:
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Nimuendajii-Unkel:

C.

Tag: Liiigua Geral: dra
Haus:
öga
„
„
Kleid:

„

Canoeiro:

ard

„

ocä

aöba

„

(Sonne)

aobd

„

Vielleicht sprechen die Oguauiva auch das

p

und ch noch

um

eine

Schattierung härter aus als die Apapocüva.

Diese an sich schon sehr geringen Unterschiede sind heutzutage bei der vollendeten Vermischung der
verschiedenen Horden nur noch höchst selten wahrnehmbar und werden
nach einem Menschenalter bis auf die letzte Spur verschwunden sein.

Religion.

HI.

Wenn

diesem Kapitel gelegentlich von „Christen" sprechen
muß, so meine ich damit nicht die wenigen Missionare, welche zu ihnen
hinausgezogen sind, sondern nur jene Klasse des brasilianischen Volkes,
mit welchem die Guarani fast ausschließlich in Berührung kommen. Jene
Leute behaupten selbst, Christen zu sein, und deshalb will ich sie auch
ich

in

so nennen.

Die stupide religiöse Anmaßung dieser Christen geht so weit, daß
ihre Glaubensgenossen als Menschen anerkennen und die Ermordung eines heidnischen Indianers so wenig für ein Verbrechen halten,
wie die Tötung eines Tieres.
Diesen Satz habe ich in Brasilien vom
Amazonas bis zu der paraguaiischen Grenze nicht nur unzählige Male aussprechen gehört, sondern ich habe auch leider seine Befolgung wahrnehmen
müssen: Im März dieses Jahres wurden die Mordgesellen, welche in
feigster Weise die zu Travessia im Staat Maranhao angesiedelten CanellaIndianer abschlachteten, vom Schwurgericht freigesprochen, trotz der Bemühungen des Inspektors der Indianer jenes Staates, ihnen die wohlsie

nur

zukommen zu
dem Guarani also

verdiente Strafe

Es

ist

Religion

so viel

als

richteten Augriffe mit

Heine

Christ wurde,

möglich

dem

um

lassen.

gar

zu

nicht

zu

verdenken,

verbergen suchte

und

wenn
alle

er seine

darauf ge-

Schild eines Schein-Christentums abfing.

ungestört Jude bleiben zu können,

wenn irgend möglich,

Wie

so läßt sich

eng mit
keinen Preis
einem Christen, bedient sich nur eines portugiesischen oder spanischen
Namens und behauptet hartnäckig, er habe gar keinen anderen. Ein
auch der Guarani,

der heidnischen Religion verwachsenen

zweites sehr wirksames Mittel,

um

taufen.

Namen

die Anfälle

Seinen alten,

nennt er

um

der Christen auf die alte

welches hoch und
mehreren Exemplaren vor, in und auf dem Tanzhaus, sowie
häufig auch auf den Gräbern, steht.
Die Figuren der Zwillingsbrüder
Nanderyqueii und Tyvyrij^ so erklärt er dem neugierigen Christen, sind
„santos", Heilige, und wenn der Besucher niest, so sagt er „Dens Ihe
ajude!" helf Gott! und vor jedem Satz ruft er „Nossa Senhora", die
Mutter Gottes, an, so daß sich schließlich der Besucher beschämt eingesteht, daß dieses verfluchte Viehzeug doch schon riesige Fortschritte
auf dem Wege zur Menschwerdung gemacht hat.
Obwohl der Guarani in seinem Innern natürlich so fest von der ausschließlichen Richtio-keit seiner Religion
überzeugt ist wie nur der
Religion abzuwehren,
groß, oft in

ist

der Hinweis auf das Kreuz,

Religion «Ut Aiiiipociiva-l

gläubigste Christ, so

er

ist

dueli

nif

^qi

lii.iraiu.

Kr hält es für (lurchiius
andere Sprache und andere Sitten

iiitulcriiiit.

selbstverstJliuUicli, ilaü Leute, die eine

auch eine andere Keligion haben: tcn', ist Sitte und Iteligion zu<'-leicii
und wenn der Guarani Portugiesisch redet, so übersetzt er orercrö
„unsere Sitte und Keligion" ganz treffend mit „nosso systenia".
Diese
tolerante Auffassung ist allen
Indianern genioin.
Ich habe oft den

dem „System"

Guarani von

der Kaingygn

gekehrt; sie freuten sich nur immer,

wenn

und Ofaie

erzählt

und

um-

sie eine

Cbereiustimmun"- entdeckten. Als ich einst unter Guarani über die Mythologie der Kain"-y<'-n
sprach, und einer der Zuhörer sich docli eine etwas geringschätzi"-e Bemerkung erlaubte, wehrte ihm der Medizinmann Xeenguei: „Nicht doch

wohl eine Grundlage!" Sehr charakteristisch ist auch
mein indianischer Adoptivvater, der Medizinhäuptling Joguyroquy, vom Stapel ließ, als er 1902 in Sao Paulo dem dortigen
Präsidenten vorgestellt wurde:
die Geschichte

iiat

die Erklärung, welche

„Da kommt der

(katholische) Pater zu mir ins Dorf, und ich
ich kann, und lasse ein Huhn für ihn
schlachten und abends ein Lager für ihn machen. Und am anderen

empfange

Morgen

ihn,

gut

so

was er weiss, dieses und jenes, und wenn er

erzählt er,

sage ich: „Sim, Senhor, jawohl, mein Herr", und er ist
zufrieden und geht weg und sagt: „Der Häuptling, ja, das ist ein
guter Häuptling!"
Und wenn der (protestantische) „Minister"
fertig

ist,

—

kommt,

auch für ihn ein Huhn schlachten, (wenn ich
und Honig im Wald holen, weil wir keinen Zucker
haben, und er erzählt dann auch seine Geschichte, und ich höre
es und sage darauf: „Sim Senhor, Snr. Ministro".
Und dann ist
er zufrieden und sagt: „Der ja, der ist ein rechter Häuptling!"
so lasse ich

eins habe),

Und
Und

so behandle ich sie alle."

um sich über die Bemachen, sondern nur, um für
seine Grundsätze vom Großen Vater belobt zu werden.
Man vergleiche:
Longfellow „The Song of Hiawatha" den letzten Gesang, wo die Chippewa den Missionar empfangen.
Wo die Guarani, wie das meist der Fall ist, in der Xachbarsciiaft
so

s))rach der

kehrungsversuche

Guarani durchaus nicht etwa,

der Christen

brasilianischer

Anwohner

gelingen,

alte

lustig

zu

kann es ihnen natürlich nie vollständig
geheim zu halten.
Über eine halbe Legua
weit hört man in der nächtlichen Stille der Wälder noch deutlich die
gleich Hornsignalen gellenden Klänge des Medizingesanges
und die
dröhnenden Schläge der Tanz-Taquara.
Dann faßt den Christen wohl
ein gelindes Grausen vor dem geheimnisvollen, unverstandenen Treiben:
Man kann eben doch nicht wissen, ob diese unheimlichen Kerle nicht
etwa mehr Kenntnisse von Zauberei besitzen, als sie eingestehen; und
mancher fromme Christ hat sich schon in seiner Bedrängnis einem indianischen Medizinmanne anvertraut, wenn kein Heiliger mehr helfen wollte.
die

sitzen,

Religion

—

<lie

1. Seele und Xame.
Die Apapocüva nennen die Seele nicht, wie
anderen Stämme der Lingua Geral, ang. sondern aijcucue. In diesem
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Ximuendajü-Unkel:

—

iu seiner Bedeutung nicht ganz klar, es
mir der Aufaug — ay
daß es dem ang entspricht; vu heißt hervorquellen und cue
ist das Praeteritum; aymc heißt, wie ich schon oben ausführte, im ApapocüvaDialekt „Sprache" und im Alt-Guarani „Geräusch". Ayvucue dürfte etwa
den Sinn von „der Hauch der (aus dem Munde) hervorquoll" haben. ^)
Wenn ein Kind geboren ist, so kommt nach einigen Tagen die Bande
möglichst vollständig zusammen, und der damit beauftragte Medizinmann
beginnt seine Zeremonien, um festzustellen, „welche Seele zu uns gekommen ist". Die Seele kann aus dem Sitz des Nationalheros Nanderyquey

Wort
ist

ist

möglich,

im Zenith oder aus dem „Unserer Mutter" im Orient oder aus dem
des Gewittergottes Tupa im Occident gekommen sein.
Dort war sie
schon längst fertig vorhanden, und für den Medizinmann handelt es sich
ausschließlich darum, sie nun hier bei ihrer Ankunft auf Erden richtig
zu identifizieren. Er tut dies, indem er sich unter den dazu eigenen Gesängen an die verschiedenen himmlischen Mächte wendet und bei ihnen
Es erfordert
anfragt, woher die Seele gekommen und wie ihr Name ist.
immer eine gewaltige Anstrengung von selten des Medizinmannes, bis er
sich mit den Himmlischen in Verbindung gesetzt hat, was eben nur in
der Ekstase möglich ist. Gewöhnlich setzt er sich deshalb schon bald nach
Einbruch der Dunkelheit zurecht und beginnt zu singen und die Rassel
zu schütteln. Zuerst begleiten ihn höchstens seine Frau oder Tochter,
singend und die Tanz-Taquara im Takt aiif den Boden stoßend. Nach
und nach aber finden sich sämtliche Frauen und Mädchen zu dem gleichen
Zweck ein und setzen sich, das Gesicht nach Osten gewandt, in einer
Reihe längst der Wand nieder, während sich die Männer zurückhalten.
So dauert der Gesang stundenlang. AVährenddessen empfängt der Medizinmann von den Mächten, zu denen er singt, hin und wieder übernatürliche
Zauberkräfte, welche er dem Kind übermittelt. Man scheint sich diese
Kräfte sehr körperlich, etwa als ob es Zeugstoffe wären, vorzustellen,

daß

sie

eben

dem gewöhnlichen

Sterblichen

unsichtbar

bleiben.

nur,,

Der

Medizinmann scheint diese Stoffe mit den Händen über seinem Kopf in
der Luft zu fangen, zusammenzuwickeln und sie dann wieder über dem
Kinde auszubreiten.
Auch von seiner eigenen Zauberkraft teilt er dem
Kinde mit: er zieht sie sich wie ein Hemd über den Rücken herauf
oder nimmt sie aus seiner Brust, indem er mit der Hand im Kreis darüber
hinfährt, und breitet sie dann sorgfältig über das Kind aus.
Soweit ist die Zeremonie der Namengebung eine uramerikanische
Zauberhandlung ohne die mindeste fremde Beimischung.
Nun kommt
aber im Anschluß daran ein anderer Vorgang, der seinen Ursprung zweifellos
im Christentum hat, und zwar erscheint die zugrunde liegende christliche
Handlung dermaßen altindianisch ausgeschmückt, daß ihre Übernahme
nur

um

was

sich bei

Jahrhunderte zurück, aus der Jesuitenzeit datieren kann:
Zunächst sind durch die Eltern des Kindes oder durch den Medizinmann zwei Paten bestimmt worden, gewöhnlich ein Ehepaar. Während1)

ciU

—

—

Es könnte auch folgendermaßen zu erklären sein: ang
Seele (Alt-Guarani \.
den Apapocüva lautgesetzlich zvx ay verändert; vu
hervorkommen:
Präteritum. Also: (aus dem Körper) hervorgekommene Seele.

—
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Koli-ioii .Icr Ai.:ii.ucriva-(iiiai!ini.

der Vater des Kindes

Zeremonie

sieh gar nielit an tler

beteiligt

und ge-

Ausübung der „Couvade" in einer Ecke in der Ilangmatte
hält
liegt, und die Mutter mit abgewandtem (iesieht vor sich hin weint,
die Patin (ichi/utu/d)^ vor d(jni Medizinmann sitzend, das Kind im Schoü,
der Pate (funja/if/d) dagegen in beiden Händen eine etwa 50 rm lange,
breite und 5 nn tiefe llolzschüssel, genau von der Form eines
iL' rm
Au ihrem Pand sind zwei oder vier Kerzen aus Waldwachs
Bootes.
{(afamclij) angeklebt, nnd sie enthält Wasser, welches durch hineingelegte
Für
Streifen von Cederbast wohlriecliend gemacht worden ist (j/carai).
diese Schüssel ist an der Ostwand der Hütte, worin die Taufe stattfindet,
ein Gestell aus Astgabeln, die mit der schwarzen Rinde des CipO Uembe
umwickelt sind, errichtet, und rechts und links davon stehen in einer
von Norden nach Süden gerichteten Linie einige 'J-M Finger dicke, an der
m Länge mit aufgeklebten
oberen Hälfte abgerindete Stäbe von etwa
wöhnlieli bei

.

1

Kerzen an der Spitze (i/vijrai).
Bei Sonnenaufgang siugt nun der Medizinmann in einer ganz besonders feierlichen Weise, sehr laut und sehr langsam und ohne Takt,
Niemand begleitet ihn durch Gesang
ganz seiner Ekstase hingegeben.
und Taquara-Schläge, wie bei den anderen Gesängen, er selbst nur bewegt zitternd die Tanzrassel, deren Klang bald fast in einem leisen
Zischen erstirbt, bald
recht wirkungsvoller

mann

befindet.

Das

immer schärfer und durchdringender anschwillt, ein
Ausdruck der Erregung, in welcher sich der Medizinist

der Neengarai,

jedes Medizintanzes bildet.

(Vgl. G.

welcher

den Kulminationspunkt

XH. L)

So singend, macht der Medizinmann einige Umgänge in der Hütte,
ihm der Pate mit dem Taufbecken, und hinter diesem die Patin,

hinter

dem Kind auf dem Arm. Der Umgang erfolgt von Westen über
Süden, Osten und Norden nach Westen zurück. Wenn alle wieder
so stehen, daß sie nach Osten blicken, greift der Medizinmann in das
Taufbecken, befeuchtet die Innenfläche seiner beiden Hände mit Wasser
mit

und tupft dieses dem Kinde auf den Scheitel und auf die Brust. Nun
stellt der Pate die Schüssel wieder auf das erwähnte Gestell, vor dem der
Medizinmann mit über den Kopf erhobenen Händen einige Sprünge tut,
als ob er Csardas tanze.
Eine Jirojy genannte Zeremonie, welche darin
besteht, daß sich alle Anwesenden in einer langen Reihe mit aufgehobenen
Händen gegen die emporsteigende Sonne verbeugen, wobei sie leicht in
die Knie sinken, beschließt diesen 3Iedizingesang, wie jeden anderen.
Der auf diese Weise gefundene Name hat für den Guarani eine viel
höhere Bedeutung als die einer bloßen Lautgruppe, welche dazu dient,
ihren Träger

maßen

herbeizurufen.

Der Name

ist

in seinen

Augen gewisser-

wohl gar fast mit ihr
identisch und von der Person untrennbar.
Der Guarani .,heißt'' nicht so
und so, sondern er ^ist'' der und der. Man kann dadurch, daß mau mit
einem Namen Mißbrauch treibt, den Träger desselben schwer schädigen^).
ein Stück

der Seele

seines Trägers

die gleiche Beobachtung machte
1) Ganz
des Rio Icana (Zwei Jahre unter den Indianern.

Kobeua

i^ll,

oder

Koch-Grünberg
Berlin 1909.
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bei

S. 184)

S. 147;.
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Daher kommt es, daß mißtrauische Eltern, besonders wenn sie mit ihrem
Kind unter Fremden leben, dessen wirklichen Namen geheimhalten und
ihm irgend einen Spitznamen beilegen. Ich kenne mehrere Indianer,
einmal selbst ihren Namen wußten, weil ihre Eltern frühohne den Namen jemandem mitzuteilen.
Ihren christlichen Namen legen sie dagegen nicht die geringste Bedeutung bei und wechseln auch die in der katholischen Taufe empfan-

welche nicht

zeitig gestorben waren,

genen sehr häufig.

Sie

finden

ungemein

es

lächerlich,

daß

der

christ-

über dem heidnischen
Medizinmann zu stehen, die Eltern des Kindes fragt, wie dieses heißen
Der will also Pater sein und ist nicht mal imstande, den richtigen
soll.
Namen des Kindes selbst zu finden! Daher die Geringschätzung der
der

Geistliche,

liche

sich

doch

stets

einbildet,

Guarani gegen die christliche Taufe und die portugiesischen Namen.
Unter den Guarani-Namen sind am häufigsten die, welche sich auf
Personen, Gegenstände oder Handlungen aus der Mythologie und dem
Ritus beziehen. Yor diese Wurzeln treten dann noch bei Männernamen
avd, bei Frauennamen cuhci (bei den Apapocüva zu na- verkürzt), sowie
häufig auch noch einige andere Partikeln, deren Bedeutung an dieser Stelle
Die erstere findet
mir unklar geblieben ist, wie joguyro-^ ji- und ni-.
man besonders bei den Namen der Küsten-Guarani, die beiden letzteren

Am Schluß kann dem Namen das Suffix -jü anbei den Apapocüva.
gehängt werden, doch werden im täglichen Gebrauch die vorangestellten
Silben häufiger, der Final seltener weggelassen,
cf

—

Gewittergott.
Tupdju tupci
Mbaracamhei mharacd — Tanzrassel,
:

mhe

:

—

nutiv.

—

Jiguacapongjü xjiguacä

Federkrone, pohy

klein,

—

auf

i

—

Dimi-

dem Boden

kriechen.

Avapoty poty
:

Poyjü

—

—

Blume, Federquaste.

Perle.
poy
aufsteigen, a
Avajupid jupl
:

:

—

—

—

Partizipium.

muendä
Wohnung (endd) machen {mö).
Unter den Frauennamen sind viele mit tacud
Bambü zusammengesetzt, der Bezeichnung für das den Frauen eigene Tanzinstrument:
tönen, klingen.
Tacuapü:pu
t>
Nimueiidajü

:

—

—

Tacuaverd

:

verd

Tacuayvd yvdy
:

—

—

leuchten.

Himmel.

—

Bank.
Napycd {Cund-apycd) apycd
Die Kayguä-Fraueunamen beginnen häufig mit chamint-, was aus guachd,
Mädchen, und dem Diminutiv mini zusammengesetzt ist. Den Apapocüva
ist sowohl die Bezeichnung guachd, als auch jene Form des Diminutivs
:

fremd.

Die Medizinmänner erkennen schon an
seines Trägers aus

dem

Orient,

dem Zenith

den

Namen, ob

oder Occident

die

Seele

gekommen

ist;

kann das nur in den wenigsten Fällen, wo der Name sich direkt auf
die den dort wohnenden Gottheiten eigenen Dinge bezieht, erkennen.
Tapejü bezieht sich auf den Weg nach Osten (vgl. I. XLIV.). Napycd ist
ich

Iii'li;,'i()n

aus

(U'ui

Westen,

Uewittergott

denn

(ItT A|iai)acriva-( IiiHvani.

apijcä ist die

des Westens,

Tupiu

kalintVinnii^t'

ülx-r

den
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IJaiik,

Ilininiel

welclicr der

in

fahrt

und dadurch
erkennt man

den Donner hervorruft (I. XIJIL).
Diese 7'?/yn/- Kinder
außerdem nocli daran, (hiii ihr Haar weniger schlicht, als das gewöhnlich
der Fall zu sein pflegt, zur Wellenbildung geneigt ist.
Die; Seele dieser
Kinder ist so an ilen Gebrauch des api)v(i gewöhnt, daß man ihnen auch
auf der Erde sobald als möglich ein solches verfertigen muß, auf dem
sie sitzen können.
Und unterläßt man dies, so kann sich die Seele hier
unmöglich eingewöhnen: Sie kehrt zu Ttipu zurück und <las Kind stirbt.
Sehr bezeichnend für die nngeheure Wichtigkeit, welche <ler (luarani
seinem Namen beimißt, ist auch folgender Vorgang: Sind an einem

Kranken

alle

angewandten blühen nmsonst,

zum Namenwechsel: Der Medizinmann

so greift

„findet"

man

als letztes Mittel

einen andern

Namen

für

den Kranken, und häufig schließt sich daran auch eine Taufe mit Wasser
in der oben beschriebenen Weise.
Der Gedanke ist der, daß der Kranke
durch den neuen Namen gewissermaßen zu einem neuen Wesen werde,
daß die Krankheit aber dem alten Wesen, dem alten Namen, anhaften
sich dadurch von dem Neubenannten trenne, der auf diese
Weise gesund wird. Den alten Namen wendet man von Stund' ab nicht
mehr an und läßt ihn möglichst schnell in Vergessenheit geraten.
Bald nach der Geburt tritt zu dem ayvucue noch ein neues Element

bleibe und

hinzu,
ist

um

Das Wort

die ^lenschenseele zu vervollständigen: das acjiigud.

ein Partizipium von

acij,

was

als

Substantiv „Schmerz",

als

Adjektiv

und Adverb „lebhaft, heftig, stark" bedeutet. Das acyigud ist eine Tierseele.
Die guten und sanften Regungen im Menschen schreiben die
Apapociiva seinem aijvucue^ die schlimmen und gewalttätigen seinem
acijiciuä zu.
Die Ruhe ist eine Äußerung des aijvucue, die Unruhe des
acyiguü.
Der Appetit auf milde Pflanzenkost entspringt dem mjvucue, der
auf Fleisch dem acyigud.
Die Eigenschaften des Tieres, welches als
acyigud zur Bildung der Menschenseele beitrug, bestimmen das Teml>erament der betreffenden Person.

Xacotyvyjü, die Schwester meines verstorbenen Paten Ponöchi. welche
ihrem achtzehnten Jahre an den unteren Gliedmaßen gelähmt ist,
behauptet immer, ihr acyigud sei ein Schmetterling. Da sie ihr trauriges Los mit vollendeter Ruhe und Sanftmut hinnimmt, so stimmen ihr
seit

alle,

die sie kennen,

weniger

wildes

Tier

bei.
als

Auch nach europäischen
ein

Schmetterling

Begriffen

kaum denkbar.

ist

ja

ein

Dagegen

kenne ich eine junge Frau der Oguauivahorde namens Potä; sie ist lebhaft und ein wenig boshaft, und es gilt als erwiesen, daß sie das acyigud
eines Kapuzin eraffen besitzt.
Eine alte, in solchen Sachen äußerst
kompetente Medizinfrau hat nämlich eines Tages, als Potä noch klein
war, den für jene Affenart charakteristischen Pfiff aus dem Genick, dem
Sitz des acyigud, heraus ertönen gehört.

Am

ist
es natürlich, wenn jemand das acyigud eines
Die den Guarani feindlichen, kriegerischen Kaingygn
besitzen durchgehends Tiger- und Wildkatzen-ac^?^?/</.
Das Raubtier- ac^/j^i/a prädominiert dann vollständig über das ayvucut', und deshalb

schlimmsten

Raubtieres besitzt.
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Kaingygn nicht etwa „wie" Tiger oder dem Tiger vergleichbar
sie sind an sich und ihrer Xatur

oder durch den Tiger symbolisiert, nein,

nach Tiger, eben nur in Menschengestalt.
Was die Erlebnisse der Seele im Traum anbetrifft, so sind sich die
Apapocüva mit allen anderen Indianern darin einig, daß es sich dabei um
tatsächliche Ereignisse, die in den Lebensgang des Betreffenden sehr bedeutsam eingreifen können, handelt.
Wenn sich auch natürlich kein
unmittelbar greifbares Resultat aus den Träumen ergibt, so bedeuten sie
doch Erfahrungen, aus denen ein Wissen und Können resultiert. Wer
träumt, weiß und kann viel mehr, als wer nicht tränmt; deshalb kultivieren die Medizinmänner das Träumen geradezu als eine der wichtigsten
Quellen ihres Wissens und ihrer Macht. Ich werde darauf später noch
einmal zurückkommen und will nur noch durch ein Beispiel anschaulich
machen, in welcher Weise der Guararii seine Träume aufnimmt und sich
durch sie bestimmen läßt.
Eines Nachts wurde ich dadurch aus dem Schlafe geweckt, daß mein
Adoptivvater Joguyroquy im Nebenraum des Ranchos, den wir gemeinsam
bewohnten, bitterlich weinte. Dann hörte ich, wie er im Flüsterton seiner
Frau eine lange Geschichte berichtete, und schließlich stimmte er einen
ungemein traurigen Gesang an, der nach einer halben Stunde in Weinen
und Schluchzen erstarb. Auch seine Frau weinte laut. So singend und
weinend wachte Joguyroquy bis zum Morgen. Schon vor Anbruch des
Tages fanden sich in der Hütte zahlreiche Guarani ein, welche der sonderbare Gesang angelockt hatte, und die nun auf eine Erklärung warteten.
Mit der ihnen eigenen Diskretion hockten sie stumm und regungslos au
der Wand und harrten geduldig und bescheiden, bis Joguyroquy wieder
eine Pixuse machte und nun von selbst zu erzählen begann: Er habe in
der Nacht die Männer seiner Bande unter sich in Streit geraten und sich
mit den Waffen bekämpfen gesehen; er sei, angetan mit den Insignien
seiner Häuptlingswürde, dazwischen getreten, um sie zu trennen, habe
aber unversehens selbst einen tötlichen Hieb mit einer Buschsichel erhalten, der ihn niederwarf; darauf hätten ihn die andern aufgehoben und
in seinen Rancho getragen, alles Yolk und die Medizinmänner habe sich
um ihn, den Sterbenden, versammelt, und dann habe man so gesungen:
Und wieder stimmte er die bewußte Trauerraelodie an. Andächtig
hörte alles zu, bis der Gesang endlich wieder abbrach, und Joguyroquy
sich in verzweifeltem Ton an mich, der ich unter den übrigen Zuhörern
saß, wandte: „Du siehst doch selbst, Tuja, hier können wir unmöglich
länger wohnen bleiben, wir müssen auf die Fazenda Boa Vista ziehen!"
Und sich halb nach seiner Frau herumdrehend, die mit verweinten Augen
hinter ihm saß: „Hörst du, Nimöä, packe die Sachen zusammen, wir
wollen lieber gleich gehen!" Ich hatte damals gerade Joguyroquy und
noch vier andere Familien mühsam zur Gründung der heutigen AraribäReservation gebracht (vgl. S. 291), aber beinahe wäre mir in dieser Stunde
alles wieder zunichte geworden.
Es kostete mich schwere Arbeit, bis es
mir gelang, die geplante Flucht Joguyroquys erst aufzuschieben und dann
gänzlich zu verhüten.
Oft fassen Indianer für Fremde unerklärliche und

—

Reli^'ion dor Apiiixuiiva* liianini.

absurde

von

Entsclilüsse,

Logik

sie

besonders aucii

dei-on

ileni

in

Aust'iiliniiig

vermag.

al)ziibringen

nicht
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aiicli

welche

sich

geheimnisvollen Verschwinden ruhig und ungestört

wohnendt-r Indianeri;nnili«'n äuüert,

auf ihrem Platz

ülx-rzcugciHlste

<lii'

Diese Erseheiiiiing,

Träume zurückzuführen.
Die CJuarani haben viel mehr Angst

ist

fast

immer auf

ähnliche

Wenn

vor den

einmal überzeugt haben,

Ttttt-n,

das

als

vor ticm Tode.

wirklich da
von bewunderungswürdiger KaltblütigDiese hat wohl ihren Hauptgrund in dem Tem[»eranient der
keit.
Indianer und wird noch bedeutend verstärkt durch ihre religiösen Anschauungen. Den Guarani schreckt kein Fegefeuer und keine Hölle, und
über die Bestimmung, welcher seine Seele nach dem Tode verfällt, ist er
Der Sterbende gibt also
sich über jeden Zweifel erhaben, im Klaren.
ist,

sie sich erst

so sind sie,

wie

alle

dali

i-jide

Indianer,

mit der größten Sachlichkeit seinen llinterbleibeuden die letzten Anordnungen, welche pünktlichst befolgt werden, singt, bis die Stimme bricht,
seinen ^ledizingesang, wenn er einen solchen besitzt, und weist jeden
tröstenden Hinweis darauf,

daß

er

noch gar nicht zu sterben

vielleicht

brauche, unwillig zurück, ebenso die ihm etwa noch zur Heilung gereichten

Medizinen.

Er muß nicht nur, sondern er will auch sterben, und zwar
Auch die Trennung von seinen Lieben fällt nicht so
Gewicht, da ihm der Wiedergeburtsglaube in Aussicht stellt,

möglichst rasch.

schwer ins
nach einiger Zeit wieder unter ihnen weilen zu dürfen.
So habe ich
leider nur zu viele sterben gesehen, ein erhabener Gegensatz zu manchen

—

Todesstunde alle Heiligen um Beistand anwimmernden Christen.
Während der Sterbende so mit allem Anstand sein Ende erwartet,
benehmen sich die andern Anwesenden viel leidenschaftlicher. Sobald
man den Tod als unmittelbar bevorstehend erachtet, ruft man die ganze
in ihrer

Bande,

soweit

gleiten

sie,

in

sie

männer beginnen

der Eile erreichbar

ihre Gesänge,

die

zusammen.

ist,

andern,

vom Weinen und Schluchzen

besonders

Die Medizin-

die Frauen,

unterbrochen.

Oft

be-

singen

mehrere Medizinmänner gleichzeitig, der eine bei dem Kranken, die
andern abseits. Die verschiedenen Melodien gellen wild durcheinander,
und das taktmäßige Rasseln der Mbaraca verschwimmt zu einem eintönigen Zischen.
Sobald der vor dem Kranken sitzende Medizinmann
bemerkt, daß der Tod eingetreten ist, fällt er aus der raschen, unter
scharfer Betonung des Taktes gesungenen )/v>/raijdAYe\se in den feierlichen neengarai (vgl. S. 303), und alsbald entsteht ein wüstes Durcheinander.
Die Verwandten fallen sich laut aufheulend um den Hals oder
werfen sich mit dem Gesicht auf den Boden, andere laufen vor die Hütte
hinaus und springen, ein bellendes, taktmäßiges Geheul ausstoßend, hin
und her, um etwa gerade abwesende Genossen auch herbeizurufen, und
durch all den Lärm klingt klar und feierlich die Melodie des fierru/arai,
womit der Medizinmann die scheidende Seele auf den Weg ins Jenseits
begleitet.
Dann geht es an die Zubereitung des Sarges. Man sucht im
W^ald einen Cederstamm von der nötigen Dicke, fällt ihn und haut einen
möglichst zylindrischen,

man

eine Höhlung,

langen Klotz

2 ?«

genau

so

groß,

ab.

In

diesen

hinein

hackt

daß der Körper gerade darin Platz
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Dieseu Sarg stellt mau im Sterbehaus auf zwei Astgabelu auf, legt
den Toten in seinen besten Kleidern und mit den Brustketten geschmückt
hinein und legt als Deckel ein eigens zu diesem Zweck sorgfältig vom
Stamm abgezogenes Kindenstück darüber. Darauf wird der Sarg am
Kopf- und am Fußende fest mit Cipö zugebunden. Man wacht den Rest
des Tages und die folgende Nacht hindurch weinend bei der Leiche, und
am nächsten Tag wird sie dann auf dem nahen Friedhof mit dem Gesicht
hat.

nach Osten beigesetzt. Neben dem geschlossenen Grab singt der Medizinmann und macht mit der Rassel oder mit den Händen spiralförmig vom
Grab in die Höhe steigende Bewegungen. Auf das Grab setzen die
Guarani meist ein Holzkreuzehen, welches bei den Banden im Paulistaner
Küstengebiet oft hübsch geschnitzt und an den Enden mit Federquasten
geschmückt ist. Bei den Guarani des Hochlandes von Säo Paulo sah ich
dagegen öfters, wie der Medizinmann einen 1 2 Finger starken und
1,50 cm langen Stab abschnitt, auf diesem die Länge einer Brustkette des
Verstorbenen abmaß und bis zu diesem Paukt die Rinde abzog. Dann
spaltete er das obere Ende des Stabes etwas auf, klemmte die Brustkette
Auch stellte man
hinein und pflanzte ihn am Kopfende des Grabes auf.
eine Kürbisschale mit Wasser auf das Grab.
Auf der Araribä-Reservation ist von allem dem nichts mehr zu bemerken. Die Toten der dortigen Guarani müssen, wie alle andern, auf
dem 12 km entfernten Friedhof des Ortes Jacutinga begraben werden.
Da es nun gar keine Kleinigkeit ist, eine Leiche 12 km weit zu tragen,
und da ferner nach der Ansicht der Indianer bei einem Todesfall jede
Ordnung momentan aufgehoben ist, so kommt es bei den Begräbnissen
gelegentlich zu Ausschreitungen, indem die ermüdeten und hungrigen
Guarani sich in Jacutinga dem Alkohol ergeben, der ihnen stets aufs
Bereitwilligste von den Geschäftsleuten angeboten wird. Im Jahre 1912
wurde sogar der Guarani Avaretey von seinem eigenen Schwager bei
Dergleichen kam, als
einer solchen Gelegenheit im Rausch erstochen.
noch die alte Indianersitte galt, nie vor. Auch die Totenklage findet
höchstens noch in sehr abgeschwächter Form statt, weil meistens ein ReDas
gierungsbeamter dabeisteht oder jeden Augenblick kommen kann.
stört die Indianer, und so unterdrücken sie so sehr wie möglich jede

—

Gefühlsäußerung.
Gleich

nach

dem Tode

Bestandteile, das ayvucue

dem

zerfällt

und das

die

acijiguä.

Seele

wieder in

ihre

beiden

Befassen wir uns zunächst mit

Das ayvucue kleiner Kinder, bei denen noch keine auf ein
zurückzuführende Regungen zu bemerken waren, und welches
also wohl noch gar keine Verbindung mit einer Tierseele eingegangen
war, kehrt alsbald in das Land ohne Schlechtes, Jvy mardey zurück.
ersteren.

acijiguä

Dabei hat die Seele nur zu beachten, daß
diesen nicht aufweckt.

kommen

Dieser Dämon,

sie,

wenn

auf den

sie

zum Andy kommt,

ich später noch zurück-

Hangmatte quer über den ^A^eg gespannt und
Die Seele muß vorsichtig über ihn hinwegsteigen,
sonst erwacht er, ergreift sie und frißt sie auf.
Darauf kommt sie zu
der Eule Yrucureä, aber diese läßt die Seelen der Kinder unbehindert
werde,

hat

liegt darin schlafend.

seine

Ixoliüioii ilcr .\|i:ii>(icriv;i-Giiiuani.

vorüber.

Sio

gelani,-«.'ii

Marä

Yvij-inanieß.

sclilioßlich

in

das

3()t>

ohne Schlechtes,

I.aixl

ein Wort,

welches im Apapociiva-Dialekt nicht
mehr verwendet wird; im Alt-duarani heijit es „Krankheit, Schlechtij,'keir. Verleumdung, Trauer" usw.
Yo) heißt „Erde" und ri) ist die
Negation „ohne".
Dort leben diese Seelen, ihrem .Vaturcdl gemäß,
ist

höchstens von Cagivjfi (Maisbier) und Honigwasser.
Nicht so die Seelen der Erwachsenen.
Sie können
nicht erreichen,

das

Yi'fj-mardej}

demselben. Wenn sie auch
glücklich an der Hangmatte des Antnj vorüber und bis zu der Eule gekommen sind, so ruft diese durch ihr Geschrei die Seelen der früher
Verstorbenen herbei. Diese eilen in Scharen herbei, umringen den Anihr Aufenthaltsort liegt vor

kömmling,

begrüßen den Verwandten oder alten Freund und lassen ihn
ziehen.
Er muß bei ihnen bleiben und lebt dort mehr
oder weniger gerade so wie auf der Erde. Die Apapociiva bezeichnen
licht

die

mehr weiter

Seelen

dieser

Praeteritum von

Kategorie

letzteren

tai'ij

—

als

Das Wort

tavycue.

ist

ein

verlieren, verirren.

Es kommt aber auch vor, daß die Seele nicht so glatt ihren We«nimmt. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Betreffende eines plötzlichen, gewaltsamen Todes gestorben ist.
Dann irrt
seine Seele besonders des Nachts au den Stellen umher, wo sie zu Lebzeiten wohnte und umging und bildet, bei ihrem seimlichen Wunsch, sich
den Lebenden zu nähern und mit ihnen zu verkehren, eine schwere
Gefahr. Besonders wenn von einem verheirateten oder verlobteu Paar
ins Jenseits

der eine Teil

stirbt, ist der andere der Gefahr ausgesetzt, daß ihm
Seele des Nachts erscheint, um ihn zu umarmen, was natürlich den
zur Folge haben würde, i)

die

Tod

So setzte 1912 die Seele Avaretey's, dessen Ermordung ich auf S. 308
alle
Apapocüva des Araribd in Äugst und Schrecken.
Sie schlich um das Haus des Mädchens herum, welches Avaretef hatte
heiraten wollen, und erschien mehrfach vor dem Hause des Mörders,
dessen Frau, die Schwester Avaretey's, sie in der Türöffnung auftauchen
und wieder verschwinden sah.
Mein eigener Kamerad, der Kayguäerwähnte,

Indianer Guäi,

Avaretey

s

schoß mich beinahe nieder,

ansah, als

indem

er mir unerwartet in finsterer

mich für die Seele
Nacht im Walde be-

er

Das Haus des Mörders, nicht nur das beste, sondern damals
überhaupt das einzige gute auf der ganzen Reservation, wurde verlassen,
niemand wollte es auch nur geschenkt haben, und schließlich brannte es

gegnete.

—

auf rätselhafte Weise nieder
kurz, die ganze Bevölkerung befand sich
in ständig zunehmender Aufregung.
Da ich sah, daß die Gespensterfurcht sehr wohl noch zu einem schweren Unglück führen konnte, und
es vollkommen aussichtslos war, den Indianern unter diesen Umständen
Vernunft predigen zu wollen, so ging ich selbst zu den beiden damals
auf der Reservation anwesenden Medizinmännern und fragte vorsichtig

an,

was

1)

E.

sie in

diesem Falle für notwendig erachteten.

Nordenskiöld

für die gleiche Auffassung.

bringt

auf

S.

Aber weder mein

25G— i'JT von den Chane

drei

Beispiele
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Adoptivvater Joguyroquy, noch mein spezieller Freund Xeenguei, getraute
Schließlich verstand sich aber doch der
sich so recht an den Fall heran.

Versuch zu machen, den Spuk zu bannen.
Die Frage war nun zunächst, ob das Gespenst das ayvucue oder das
acyigud des Ermordeten sei. Im ersteren Falle war es durch den joa(;äTanz zu fangen und dem Gewittergott Tupd zur Überführung nach dem

letztere dazu, einen

Lande der Tavycue zu übergeben. Aus verschiedenen Gründen glaubte
nun Neenguei zu der Annahme berechtigt, daß es sich um das ayvucue
handle, und traf in diesem Sinne seine Vorbereitungen. Einige Tage
darauf versammelte sich so ziemlich die ganze Bande bei ihm im TanzWährend einige andere ihre
haus, und die Medizingesänge begannen.
Gesänge vortrugen, lag Xeenguei in der Hangmatte und träumte. Was
er uns dann erzählte, war wenig tröstlich: Er sei bei unserm großen
Vater Nanderuvugü^ jenseits des Himmels gewesen und habe dort die
Seele Avaretey's getroffen und gehört, wie sie vor dem Schöpfer laut nach
Rache an dem Mörder und seiner Bande geschrien hätte; \m^ Xanderuvu(;-i(
Wieder ersei im Begriff gewesen, den Beschwerden Gehör zu geben.
hoben sich die Apapocüva zum Medizintanz, und Neenguei hieß nun zwei
Gruppen von je drei Mann vor die Front treten. In der einen Gruppe
befand ich mich selbst, in der anderen mein „jüngerer Bruder" Guyrapejü.
Schon Tags vorher hatte Neenguei sechs niedliche Miniaturbogen und
-pfeile verfertigt, die er nun von ihrem Gestell herunternahm und sie
sich

unter uns verteilte. Dann stellten wir uns, je drei nebeneinander vor der
Linie der andern Tänzer einander gegenüber, und der ^oapc/'-Tanz begann.

Das Wort joacä

ist

aus der Wurzel a^ä „hindurchgehen" und

und bedeutet
Neenguei stimmte einen laut und

prokalpräfix jo zusammengesetzt

durchgehen".

zum

Gewittergott an, in

also

dem

„durcheinander

Rezihin-

Gesang
der yvyrai j/a-Weise, unter scharfer Markierung
trotzig schallenden

Bogen und Pfeil in der Linken, die Tanzrassel in der Rechten,
begannen nun unsere beiden Gruppen von den Flügeln her im Takt der
Melodie aufeinander loszutraben (vgl, Abb. 2). Mitten vor der Front gingen
die beiden Gruppen durcheinander hindurch und liefen bis an die Enden
der Flügel, wo sie sofort Kehrt machten, um von neuem gegeneinander
zu stürmen. Da die drei Tänzer einer jeden Gruppe nicht hintereinander,
sondern genau nebeneinander laufen mußten, und da der Raum an der
des Taktes.

Durchgangsstelle verhältnismäßig schmal war, so erforderte es eine ziemliche Gewandtheit, um glatt durch die andere Gruppe hindurch zu kommen,
was nur dadurch möglich wird, daß man im entscheidenden Moment durch
eine Viertelwendung des Körpers die rechte Schulter nach vorn und
zwischen die beiden Tänzer der anderen Gruppe, zwischen welchen man
hindurch muß, hineinführt. Diese Körperbewegung führen die Apapocüva
mit schwungvoller Eleganz aus. Der Tanz wurde um so schwieriger und
anstrengender, je schneller und wilder Neenguei die Melodie leitete. Er
zitierte das Gespenst, und man sah förmlich, wie er es hinter seiner, ihm
Schritt für Schritt den Weg weisenden Tanzrassel her, in unsere Mitte
zwang. Hier wird es durch die es umkreisenden /oap^'-Tänzer gewissermaßen der Orientieruno; beraubt, so daß es willenlos in ihrer Mitte ver-

Krli

bis

l)lüibt

Tu}>(h •luri'h

herüberblickt und

iliT

ilcii

os an

.\|)a|)u(i'iva-(iuaritni

an ihn ^'richteten

(jl'.siui-,

seinen Bestiininunj^sort

CJespenst die ,/ua(a-Tilnzer respektiere und

;}ii

sicli

nicht

winl.

aufriK-ikhaiii

fiiliit.

Damit

<'t\\a

aber

das

an ihn.Mi ver-

Bogen und Pfeil bowafliicf. I).-r Tan/, wind.' nun
einem ganz schwindlig wurde, und der jüngste der
Tänzer selbst die Orientierung verlor und wie ein Hall einige Sekunden
lang zwischen den andern umhergestolien wurde.
In gebückter Haltung,
den Arm mit der Tanzrassel hoch emporgestreckt, schössen wir keuchend
und in eine gelbe Staubwolke gehüllt, aneinander vorbei. Man hatte mis
vorher in feierlicher Weise
eine Menge Honigwassor
zu trniKon gegeben, und
so schwitzten wir nun zum
Erbarmen, obwohl wir außer
»lern Federschmuck so wenig wie möglich anhatten.
sind diese mit

greife,

aber so rasch,

es

dafi

Als

schließlich
Xecnguei
den Tanz abbrach, und die

Ciruppen auseinandertraten,

:!

mein jüngerer BruGuyrapejü völlig erschöi)ft zu Boden und erstürzte

itif 1^

der

brach sich heftig.

wenigstens

strengung

V

Angewünsch-

hervorgebracht

Es kam aber nur

hätte!

.V'V'V

(T.

Wenn

unsere

den

ten Erfolg

noch

—

Nt.^^'
jOfiCf^ -TfiNt.

viel toller.

Der Spuk hörte

i

nicht

^
T-

nur nicht auf, sondern gebärdete sich in den folgen-

den

Nächten

nur

schreckhafter,
stand
nicht

es

fest:

-i:-

>

noch

und
Das

nun
war

*

das noch verhältnis-

mäßig harmlose
des Ermordeten,
tavycue;

das

w^ar

Abb.

2.

Joai,(!

X.

-Tanz der Guarani-Apapocüva.

aijvucue

dieses weilte wohl schon längst friedlich bei den
das gefährliche anguirji, in welches sich die Tierseele

nach dem Tode verwandelt.
Vor diesem angueri/ haben die
Apapocüva eine unsagbare Angst. Das Wort ist zusammengesetzt aus
ang (Alt-Guarani) „Seele" und dem Präteritum cuera (Alt-Guarani), was
sich lautgesetzlich in cuen/, guen/ verändert.
Die heutigen Apapociiva
wenden, außer in diesem Fall, so wenig diese unverkürzte Form des
acyigud

Präteritums als auch das

Xeenguei war

Wort ang

also mit

ränkesüchtige Joguyroquy,

für „Seele" an.

seinem yoac(/-Tanz

dem

war, lachte sich ins Fäustchen.

hereingefallen,

und der

jener stolze Rival stets ein Dorn im

Wenige Tage darauf kam

Auge

er mit einigen
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Genossen in später K^acht von der Bahnstation Jacutinga zurück. Alle
waren sehr aufgeregt, und Joguyroquy warf sich sofort in seine Hangmatte und begann zu singen. Die andern erzählten, er sei auf dem Rückweg, als er beim Übergang über den Monjolinho - Bach etwas zurückgeblieben war, von dem anguery unter der Gestalt eines großen Hundes
angefallen worden. Die Genossen hörten wohl den Lärm des Kampfes,
näher

zu kommen.

jedoch
von dem
Angreifer zu befreien und die Gefährten zu erreichen. Seine Kleidung
trug die Spuren des Kampfes. Ich weiß nur das eine: Mein würdiger
Adoptivvater Joguyroquy pflegte jedesmal, wenn er nach der Bahnstation
ging, dort sehr spät, aber dafür desto heftiger zu frühstücken, und am
Monjolinho-Bach wohnte gleich neben der Straße der Deutsche Friedrich
Wingers, der eine ganze Anzahl scharfer Hunde besaß. Ferner hatte
Joguyroquy mir schon bei anderer Gelegenheit die heillose Angst bewiesen, die er selbst vor den anguery hatte: Ein sich mehrmals wiederholender, unerklärlicher ferner Schrei im nächtlichen Walde veraulaßte
ihn zum schleunigen Abbruch seines Jagdlagers und zum sofortigen Rückzug nach der Aldea. Es ist also nicht anzunehmen, daß er die Geschichte vom Kampf mit dem anguery zusammengelogen hätte, vielmehr
glaube ich bestimmt, daß er in seinem Tran wirklich Friedrich Wingers
Köter für das Gespenst gehalten hat. Eins sah er aber nun auch selbst
ein: Der Geschichte mußte ein Ende gemacht werden, und er selbst erhatten

aber

Angst,

Schließlich

gelang

Joguyroquy, dank seiner hervorragenden Zauberkenntuisse,

es

sich

griff alsbald die Initiative dazu.

Mit einem anguery verfährt man jedoch viel weniger glimpflich als
mit einem ayvucue-, man bemüht sich nicht, seine Verirrungen auf gütliche Weise zu korrigieren, sondern man vernichtet ihn wie ein schäd-

wenn man den Mut dazu findet, dieses gefährliche
Abenteuer zu bestehen. Sonst verläßt man einfach lieber den Platz, und
auch am Araribä befanden sich damals eine ganze Anzahl solcher, die da
meinten, es wäre viel gescheiter, daß man alles im Stiche Hesse und
schleunigst nach Matte Grosso oder nach der Meeresküste oder sonst
wohin auswandere. Die eigentliche Vernichtung des anguery fällt nämlich
nicht dem leitenden Medizinmann, sondern einem von diesem eigens dazu
ernannten Gehilfen (yvyraijti) zu. Bei der Wahl eines ycyraijä stieß nun
liches Tier, das heißt,

Joguyroquy auf die größten Schwierigkeiten, weil keiner das gefährliche
Amt übernehmen wollte. Ich beredete schließlich einen jungen, mir sehr
ergebenen Burschen dazu, aber Joguyroquy erklärte, er habe zu diesem
kein Vertrauen, und es wäre besser, wenn ich selbst ginge. Darauf hatte
ich nur gewartet und sagte nun sofort zu.
Joguyroquy hatte zwar bald
wieder allerlei Bedenken, daß die Sache auch für mich, seinen „Sohn",
schlecht endigen könnte, ich blieb aber fest, und die Vorbereitungen
wurden getroffen.
Meine Adoptivmutter Nimöä webte für mich eine breite Schärpe mit
langen Quasten an den Enden und reichem Federbesatz an den Rändern.
Joguyroquy machte unterdessen drei Pfeile, gewöhnliche Jagdpfeile aus
CambaHca-l^o\\T mit gezahnter Holzspitze und Jac2<-Federn als Steuerung.
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noch zwei
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auch
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l)rachte

malte
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für

der

mir

.Miiiiiicr.

iiitMiu«

nocli
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bevorstehenden
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Diese
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mit

kam

iiucli

mit

ein Stinihand
Irucii.

fiiie

ihrer

und be-

.I(ii;uyr<i(|uy

den Männern trui; der eine eine Axt, der
Der ]\Ieilizinmann hieii micii meinen Winchesterkarabiner laden und mitnehmen; er legte mir zu dem Stirnband nun noch
die Schärpe an, ortinete meine Jiacad (Brustketten) und hing inii- zur
Sicherheit noch ein ihm selbst gehöriges um, und dann machten wir uns
auf den Weg nach dem verlassenen
in der Abenddämmerung langsam
Haus des Mörders, dem Ort, wo das angtii-vii am häufigsten bemerkt
worden war. Dieses Haus lag etwa P/o km von der oberen Aldea entfernt, an der Kreuzung zweier Pfade, von denen der eine, auf welchen
wir kamen, den Araribd-Bach hinunter führte, während der andere, von
der Bahnstation kommend, diesen rechtwinklig schnitt.
Das Haus war
damals noch nicht niedergebrannt. Der Medizinmann ging feierlichen
Bisweilen drehte er
Schrittes voraus und sang laut in den Wald hinein.
sich um und hiefi die Männer mit ihren Werkzeugen gegen die Stämme

nahm

seine Tanzrassel,

von

andere eine Buschsichel.

schlagen, daß es schallte,

um

das anguery anzulocken.

Auf dem kleinen Weideplatz vor dem Haus nahmen wir Stellung
und Joguyroquy begann, laut singend, seine Rassel drohend in der Kunde
daß das Gespenst
denn er machte sichtlich die größten Anstrengungen, um es durch die Zaubergewalt seiner Tanzrassel aus dem Walde
heraus und auf den offenen Platz zu bringen. Seine Aufregung nahm
gewaltig zu, als er mit völligem Einbruch der Dunkelheit zu bemerken
Sobald er es
schien, wie das Gespenst tatsächlich näher und näher kam.

zu schwingen.
in

der

auf

Nähe

dem

Ich bemerkte bald an seinem Treiben,

sein mußte,

offenen Platze wußte, schickte er schleunigst die beiden

an die Stellen,

wo

die erwähnten Pfade aus

Männer

dem Walde einmündeten, und

ließ dort je einen Pfeil aufpflanzen.
Da es aber vier Ausgänge waren,
und er nur drei Pfeile gemacht hatte, ließ er vor dem vierten die Buschsichel in die Erde stoßen, so dem anguery jeden Ausweg versperrend.
Und der unheimliche Besuch rückte langsam und unaufhaltsam näher; so
stöhnte es wenigstens Joguyroquy zwischen seinem Gesang hindurch
„Es ist schon
r,Ojarö via cur/', anguery! Kderechia pa^ Tujd? Oü rael"'
näher gekommen, das angueryl Siehst du nicht, Tujä? Es kommt wirklich!"
Er hieß mich vortreten und sprang umher, gerade als ob er das
Aus der
ajiguery mit seiner Tanzrassel in den Flanken fassen wolle.
Weise, wie er von rechts und von links her Front machte, konnte ich
ganz genau auf die Stelle schliessen, wo sich das Gespenst l)efinden sollte.
Es war demnach allerdings schon verdächtig nahe.
Plötzlich sprang er neben mich hin, faßte mich von rückwärts an
an der Schulter und schrie mit vor Erregung überschnappender Stimme,

die

Hand mit der Tanzrassel in das nächtliche Dunkel vor uns hinausEmbopü vo?\ Nimuendajv — „Dorthin! Dorthin!

streckend: „Upepy! Ujji'py!

'.'^

—

Ximuendajü!"
gegebenen Richtung hinaus, aber
Schieß

schnell,

Dröhnend fuhr der Schuß

in

der an-

ich hatte offenbar schlecht gezielt,

denn
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Joguyroquy schrie nur noch verzweifelter: „üpepy, Tt/jd, emhopü jevy catüV„Dorthin, Tujä, schieß gleich noch einmal!"
Ich zielte nun mit allem
Bedacht genau auf den mit der Tanzrassel bezeichneten Punkt, und
wieder donnerte der Schuß in die Welt hinaus. Als ich die Büchse ab-

—

—

setzte, stöhnte der

Er

—

Medizinmann erleichtert auf: ^^Aipö catiiV„Soja!" —
Die anderen, außer meiner tapferen Patin,

hatte beinahe geweint.

im entscheidenden Moment tapfer einige 30

hatten sich

Schritte weiter

zurückgezogen.
aber nun

Als wir

man

triumphierend

in

die

Aldea zurückkehrten, wo

unterdessen aus Angst beinahe Blut geschwitzt hatte, waren es gerade

diese Helden,

wütend das
Bein"

welche

erhielt,

am

ausführlichsten davon zu erzählen wußten,

sich gebärdet habe,

anguerij

als

es

den

wie es mich beinahe gepackt hätte,

wie

Schuß „ins
wenn Joguyroquy es
ersten

nicht mit seiner mächtigen Tanzrassel so lange aufgehalten hätte, bis ich

den zweiten Schuß

tun

und wie es schließlich auf diesen hin
Die Hauptsache war aber, daß die
Befriedigung aus der Welt geschafft war.

konnte,

sich in Wohlgefallen aufgelöst habe.

Spukgeschichte zu allseitiger

Die Ansicht der Apapocüva über die Zusammensetzung der Seele aus
ayvucue und dem acyiguä berührt auf den ersten Blick recht sonderbar.
Sie wäre auch im höchsten Grade fremden Ursprungs verdächtig, wenn
sie im Sinne einer Erklärung für die guten Regungen im Menschen im
Gegensatz zu den bösen aufzufassen wäre. Offenbar handelt es sich jedoch
nicht um den Gegensatz zwischen Gut und Böse, sondern um den zwischen
den verschiedenen menschlichen Temperamenten: Dem phlegmatisch-

dem

melancholischen wird das sanguinisch-cholerische gegenübergestellt. Bei
der Clan-Einteilung des Kaingygn-Stammes bin ich der gleichen Tendenz,

Temperamentverschiedenheiten zu erklären, begegnet. Die Mitglieder des
Clans Käme repräsentieren da angeblich das phlegmatisch-melancholische,
die des Clans Kanerü das sanguinisch-cholerische Temperament, wie es
auch schon au den beiden gleichnamigen Stammesvätern in der Zwillingssage der Kaingygn zum Ausdruck kommt."
Man vergleiche damit die
Zwillingssage
andere,

man

der

Bakairi

die Verschiedenheit

obigen Weise
Ich

bei

Karl

die uns in ihren Einzelheiten

d.

Steinen oder irgend

überliefert w^orden

des Temperaments

zum Ausdruck gebracht

komme nun

v,

an

ist

den Zwillingen

das ayvucue.

Sterbenden, sein „Wille

Wenn
wenn

er mit

sind

Was

Die Verhältnisse, welche
in erster Linie

wiedergeboren
eine Wieder-

der eigene

Wunsch

tritt

des

zum Leben."

einem sehnlichen, unerfüllt gebliebenen Wunsch

er Personen, die er ganz besonders innig liebte, auf der

zurückließ, so

der

in

auf die Wiedergeburt (oicove jevy), welche einen der

geburt veranlassen können,

oder

eine

Stets wird

finden.

eigentümlichsten Glaubenssätze der Apapocüva bildet.

werden kann,

ist:

stirbt,

Erde

sein ayvucue nicht die Reise ins Jenseits an, besonders

dann nicht, wenn der Tod ein gewaltsamer und plötzlicher war, und kein
Medizingesang die scheidende Seele auf den richtigen Weg brachte. Dann

Kcliu'i'in

ruhelos

-troift siu sülnugt^

.i.T Ai.a|)uciivii-r;iiar;ini.

der Nälic

in

ilircr

3|5

I. !»•!). -n

miilicr,

liis

sie

ent-

weder durch den yoa(Yi-Tanz {,'efangen nn<l .Imi (le\vitter;,'(.tt üljer;;eben,
oder in dem Körper eines Kindes .liircli eine |'r;iii ihrer Vervandtschaft
wieilergebort-n wird.

Audi

heftige Trauer der Verwandten hil.it das atjrucuc nicht seinen
nach dem Jenseits nehmen, sondern veranhilit seine Wiedergeburt.
Der mit der Identifikation oder Namenfindung beauftragte Medizinmann

Weg

erkennt

das wiedergeborene

alsbald

wandten freuen
ihnen weilt.

Da

sie

die Kindersterblichkeit

solches,

als

ai/cuciit'

um den

daß der,

sich,

weinten,

nun

und die
wieder

Verunt.-r

unter den .Vitapociiva sehr groli

kann man immer hören, wenn ein Kind bald nach seiner Geburt
stirbt: Der und der war nur noch einmal gekommen, um uns zn sehen,
weil wir so um ihn geweint haben; er konnte sich aber nicht mehr hier
angewöhnen, und deshalb ging er bald wieder von uns.
Es kommt bisweilen vor, daß die Seele der Eltern einer Person in
deren Kindern wiedergeboren wird. Diese Kinder, die dadurch sozusagen
ist,

so

Großväter werden, ruft man tiijd- „Wter"'.
Ich kenne nicht
nur eine ganze Anzahl solcher tujcl, sondern mein Adoptiv-Yater Joguyroquy
nennt mich selbst mit Vorliebe so.
Als ich einmal vorsichtig anfragte,
ihre eigenen

wen

mich denn eigentlich hielte, fragte er unwillig und ausweichend
„Weißt du denn das nicht?!" Ich habe ihn nie mehr danach
gefragt und w^eiß es also bis heute noch nicht.
Ich will nun noch den Wiedergeburtsglauben durch die Schilderung
eines Vorgangs beleuchten, der besser als allgemeine Sätze, die doch be-

für

er

zurück:

Ausnahmen

ständig

Punkt

erleiden, die

Anschauung der Apapoci'iva über diesen

erhellt.

Wie ich schon auf S. 291 erwähnte, unternahm der Missionar
Claro Monteiro im Jahre 1902 einen Versuch zur Erforschung des
Kio Feio, für welches Unternehmen er sich die Mitwirkung der damals an
diesem Flusse wohnenden Apapocüva, besonders des Häuptlings Araguyraä
P.

Unter

den

Teilnehmern befand sich auch Avajoguyroä, der
Er wollte seinen Schwiegervater bei dem
gefährlichen Unternehmen nicht verlassen, und so sehr er auch an seiner
jimgen Gattin hing, welche kurz vor ihrer Entbindung stand, so bebegleitete er doch den Missionar auf seiner abenteuerlichen Fahrt.
Mangel an Nahrungsmitteln zwangen die Expedition noch weit vom
sicherte.

Schv?iegersohn dieses Führers.

Ziel zur

Umkehr, aber

vorderste

der

welche es

vom Ufer

tot

am

gleich

beiden Boote

ersten

Tag der Bergfahrt

einen Hinterhalt

in

das

geriet

der Kaingygn-Indianer,

Der Missionar brach
Ufer von einem Pfeil durchSchon von einem Pfeil in

aus mit Pfeilen überschütteten.

im Boot zusammen, der Häuptling

fiel

am

Avajoguyroä wehrte sich verzweifelt.
getroffen, schoß er noch seine Doppelpistole, die einzige
Waffe, welche die Guarani besaßen, auf die Angreifer ab und stürzte sich
dann in den Fluß, dem Ufer zuschwimmend. Als er im Begriff' stand,
bohrt.
die

die

Schulter

Uferwand zu

erklettern, traf ihn ein zweiter, mit einer breiten Eisen-

spitze versehener Pfeil

in das

die Spitze blieb stecken.

Hüftgelenk.

So fanden

Er

ihn seine

riß

den Schaft

aber

ab.

flüchtenden Genossen

am
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Sie bemühten sich vergebens die Spitze, welche den Verwundeten
im Gehen hinderte, herauszuziehen. Schließlich faßte einer der Indianer,
nameDs Kapa, das Eisen mit den Zähnen und riß es mit einem gewaltsamen Ruck heraus. Wahrscheinlich zersprengte er dabei den Knochen,
denn nun war Avajoguyroa gar nicht mehr imstande, eine Bewegung zu
machen. Die Genossen faßten ihn nun kurz entschlossen und wollten ihn
Ufer.

durch den Wald mitschleppen, aber der Verletzte bat
möchten ihn wieder niederlegen, da er den Transport so
nicht aushalte; vielleicht werde der Schmerz später von selbst nachlassen,
So ließen sie ihn denn in
so daß er ihnen dann langsam folgen könne.
einem Versteck zurück und flohen, verfolgt von den Kaingygn, zu Fuß
ihrer Aldea zu, wo sie, mehr tot als lebendig, mit der Schreckenskunde
ankamen. Von Avajoguyroa ward nie wieder eine Spur gefunden.
Im Jahre 1906 bekam nun die Schwester jenes Unglücklichen, meine
Adoptiv-Mutter Nimöä, einen Sohn. Einige Tage nach der Geburt wurde
das Kind nach dem Rancho meines am Avari wohnenden Paten Ponöchi
Die ganze,
gebracht, wo die Namenfindung und Taufe stattfinden sollte.
damals sehr zerstreut wohnende Bande Joguyroquys fand sich aus diesem
Anlaß bei dem Rancho ein, auch der oben erwähnte Rapä, der die Pfeilspitze aus der Hüfte Avajoguyroäs entfernt hatte.
Er nahm den nackten
Kleinen in seine Arme und betrachtete ihn lachend von allen Seiten.
Plötzlich jedoch gab er ihn hastig der Mutter zurück, verbarg das Gesicht
in den Händen, stürzte hinter den Rancho und setzte sich dort bitterlich
weinend, das Gesicht gegen die Wand gekehrt, nieder. Es dauerte eine
geraume Weile, bis er seiner Erregung soweit Herr geworden war, daß
Er ließ
«r seinen Genossen, die ihn umringten, Auskunft geben konnte.
sich den Kleinen bringen und machte nun alle Anwesenden darauf aufmerksam, daß das Kind an der Schulter und an der Hüfte, an den Stellen,
wo Avajoguyroa die Pfeilschüsse erhalten hatte, je ein dunkelrotes Mal
aufwies. Da war kein Zweifel mehr möglich: Avajoguyroa war durch den
Leib seiner Schwester Nimöä auf die Erde zurückgekehrt, um seine Frau
wiederzusehen und seine Tochter, die erst nach seinem Tode zur Welt
gekommen war, kennen zu lernen!
auf ihrer Flucht

flehentlich,

sie

2.
Götter, Dämonen, Heroen und große Medizinmänner. —
Diese vier Klassen von Mächten sind nicht streng voneinander geschieden,
aber es unterliegt für mich keinem Zweifel, daß die Religion der Apapociiva Vertreter einer jeder dieser Klassen kennt.
Das Wunderbare ist
dabei höchstens die Existenz der ersteren. Die Mythologie der Apapocüva

enthält aber mindestens eine Gestalt, der

man

in

Anbetracht ihrer Stellung

und Tätigkeit den Titel eines Gottes unmöglich vorenthalten kann:
Nanderuvugü „Unser Großer Vater".
Als erster tritt Nanderuvu^ü auf, und zwar in wahrhaft imposanter
Weise: Mit einem strahlenden Licht in der Brust entdeckt er sich allein
„Sonne"
inmitten der Finsternis. Mein Gewährsmann diktierte mir cuaray

—

—

daß aber nicht die eigentliche Sonne, sondern ein
anderes Licht gemeint war, geht schon daraus hervor, daß Kanderuvupc
statt

endy

„Licht";

lvL-lii,'inn

(k>r

Apapociiva-i luaraiii.

;-{

1

7

noch in seiner Hriist trägt, wiihrend ilie Sonne
Auf einer kreuzförmigen Unterhigo „gil)t er der Erde
Dann „findet" der Schöpfer
ihren Anfang" und versieht sie mit Wasser.
])löt/,lioli seinen Geliilfen Xanden'/ Mbaecuaa hei sich (I. IL).
Dafi dieser
an Maclit und Bedeutung weit liinter Nandenivurii zurückstellt, beweist
schon die liolle, welche er hei der Lösung der Frage nach der Erschaffung des Weibes spielt: „Laßt uns ein Weib finden!" fordert der
Schöpfer, und Mbnecuad weiß darauf nichts anderes als die Frage: „Wie
dieses Licht

l)is

heute

selbstäiulig auftritt.

Weib finden?" — „In der Schüssel!" entscheidet S'andemacht eine Schüssel, verdeckt sie und gebietet nach

wollen wir ein
ruvu<;ir,

einer

er

Weile Mbaecua>i hinzugehen und nachzusehen.

Weib und

das

Dieser findet auch

bringt es mit.

N

So sind nun drei Personen auf der Erde:
ander uvurü, Kanderü
MbaeoKi" und das Weib Xandecß (unsere Mutter). Naiidecfj ist jedoch
anfänglich durchaus keine Gottheit, sondern ein durch und durch irdisches
Weib. Mbaeaiaä defloriert sie auf Nandenivu^ni^ Befehl, aber sie ist die
Gattin beider, und immer, w^enn der eine an der Schöpfung arbeitete, war
sie mit dem andern zusammen, „wie das noch heute manchmal so ist",
hörte ich einmal einen Erzähler erläuternd hinzufügen. Aber wenn beide
auch nur eine Gattin besitzen, so will jeder doch wenigstens seinen Sohn
besonders
(I.

haben.

Daher wird Nandecij mit Zwillingen schwanger

III.).

Xanderü Mbaecuaa vom Schauplatz ab,
er gegangen ist, weiß ich nicht und
ebensowenig, was heute seine Rolle ist. Er soll sich indessen nicht so
weit wie Xanderuvucu zurückgezogen haben. Seine ganze Laufbahn ist
für seinen pomphaften Namen „Unser Vater, der Kenner der Dinge"
In

um

diesem Augenblick

tritt

nie wieder aufzutauchen.

Wohin

recht bescheiden. Ich habe gelegentlich seine Rolle bei der
Schöpfung auch so aufgefaßt gefunden, als sei ihm mehr die Ausarbeitung
der Einzelheiten, Xandei-uvtK^ü dagegen die Erschaffung der Grundlagen
Seine Rolle bei der Erschaffung der Frau widerspricht dieser
zugefallen.
Auffassung nicht.
Xanderuvu^t ist nun mit Xandecy allein, aber infolge des Unverstandes der Frau dauert ihr Zusammenleben nicht lange. Im Mittelpunkt der Erde hatte der Schöpfer sein Haus errichtet, und unweit
davon legte er nun auch seine Pflanzung an. Und so wie er ging und
den Wald niederschlug, pflanzte sich hinter ihm die Rova von selbst, trieb
aus und trug schon grünen Mais, als Nanderuvu^ von seiner Arbeit nach
Hause zurückkehrte. Er schickte Naiidecy in die Ro^a, sie solle Mais
holen, aber diese wollte nicht glauben, daß schon Früchte vorhanden
wären, und, gereizt durch das ihr unsinnig erscheinende Ansinnen, fügte
eigentlich

sie

boshaft hinzu:

MbaecuacV.''

(I.

„Ich

bin

nicht durch

dich schwanger,

sondern durch

IV.).

N^anderuvucü zeigt sich nun als echter Guarani: Er erwidert nichts,
noch weniger straft er den Ungehorsam direkt, aber nachdem Xandecij

Korb genommen hatte und in die Ro(;a gegangen
Federschmuck an, nahm Tanzrassel und Kreuz und

schließlich doch ihren

war,

legte er seinen
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auf die Erde zurückzukehren. Da, wo
von dem nach der Wohnung der Ür-Tiger
abzweigte, steckte er das Kreuz in den Boden und drehte dessen Arme
so, daß sie den Weg, welchen er selbst genommen hatte, verschlossen und
den der Tiger offen ließen (I. V.). Nach einer anderen Lesart, welche
mir vor Jahren der alte Oguauiva Patay mitteilte, hätte er den Pfad

ging,

sich sein

niemals mehr dauernd

Weg zum Himmel

zum Himmel durch zwei in Andreaskreuzform in den Boden
gesteckte Ararafedern versperrt, und dies ist offenbar die ältere
Form

der Mythe.

Die Frau überläßt er vollständig ihrem Verhängnis, und sie wird
auch, als sie der Spur ihres Gatten folgen will, von den Tigern gefressen, die Zwillinge aber auf w^uuderbare Weise gerettet. Nanderyquey,
der Sohn NanderuvuciiS unter den Zwillingen, bemüht sich vergebens, den
Körper seiner Mutter aus den aufgefundenen Resten wieder herzustellen
(I. XVI.), aber der Vater selbst nimmt ihre Seele mit und „macht sie sich
wieder stark" (I. XLHI), und so besteht sie heute noch im fernen

Osten, jenseits des Meeres in dem „Land ohne Schlechtes".
Nanderyquey, der Sohn Nanderuvucus, erfindet nun den Medizin tanz,
um sich mit seinem verschwundenen Vater in Verbindung zu setzen.
Dieser erscheint und nimmt seinen Sohn mit. Er übergibt
(I. XLL)
ihm auf seine Bitten hin seine Waffen und Zaubergeräte und damit gleichzeitig die Sorge für die Erde, weshalb Nanderyquey seinen Sitz itaiideäno^
Nanderuvu^ü selbst zieht sich in die
d. h. im Zenith, nimmt (I. XLH).
fernsten Fernen zurück, wo ewige Finsternis herrscht, „um das Verderben
aufzuhalten*, diktierte mir Joguyrovyjü (L XLL). Das heißt, er regiert
nicht die Erde, aber wie er deren Schöpfer war, so wird er auch ihr Zer-

und die Mittel zu ihrer Vernichtung, die verschiedenen Versind in seinen Händen; er braucht nur sich zu
Sein Haus ist von der ewigen
entschließen, und alles hat ein Ende.
Nacht umgeben, aber in seiner Hangmatte liegend, strahlt er aus seiner
Brust jenes Licht aus, welches ihm schon zu seinem Schöpferwerk leuchtete
und das ihm nun seine Umgebung erhellt. Die Ur-Fledermaus Mbopi
recoypy, welche die Sonne fressen wird, hängt am Firstbaum des

störer sein,

hängnisse (rtihaemeguä)

Hauses,

blaue Tiger
große Schlange am Eingang.

der Menschenvernichter Jaguarovy, der

der Hangmatte und eine

liegt unter

Dies hat mich nun von selbst weiter auf die Dämone der guaranitischen
fragen
Ich habe stets den Eindruck bekommen,
als ob wenigstens eine gewisse
kann man nach solchen Dingen nicht,

—

Mythologie gebracht.

—

Anzahl dieser Dämone mindestens so alt, wenn nicht älter sei, als der
Schöpfer Nanderuvugü. So erwähnt mein Text I. die ewigen Fledermäuse
Mbopi recoypy gleich im zweiten Satz des ersten Kapitels, unmittelbar
„sie
nach dem Erscheinen Nanderuvucüs, und zwar im Plural: ojogueroä
Reciprokum). Wie die Finsternis, so waren
stritten miteinander" {jo
aber wohl auch diese Fledermaus-Dämone vor Nanderuvupi schon vorhanden. Sie sind als Nachttiere Feinde der lichtspendenden Gestirne,,
und sie würden diese fressen, wenn Nanderuvucü sie nicht davon ab und

—

—

in

seinem Hause

zurückhielte

(vgl. oben).

Manchmal stürzen

sie

sieb

Religion der Apiiiiociiva-(;uar:iin.

aber

ilocli

auf die Sonne oder den

aber Xand€nivH\ü

hervor,

liat

Mond und
auf

sie
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rufen dadurch die
Vorstellun;^en

die

l'.klij)S('n

der

.Mcdi/iu-

noch immer wieder zurückgerufen. Wenn er j«.'doch
th'n Unterganji' <ler Erde liefinitiv l)esclilossen hat, so wird er selbst die
Fk'tbM'maus-Dämone aussenden und durch die Vernichtung der Sonne und
den „Sturz der Nacht" (pijfn o>i, vgl. I. XLII.) das Verderben einleiten.
Auch in der Steiuensclien Legende der Bakairi ist tlcr I-^lcdcrmausniäniier hin bis jetzt

Dämon

Semiino einer der ältesten^).

Nächst den Fledermaus-Dämonen erscheinen die Ur-Tiger Jagriarete
die Tigergroßmutter mit
recoypjj (I. V, f.), nämlich: Jaguarete Janji
ihrer unbändigen Enkelschar {imevibyretü)^ worunter sich die trächtige

—

Jaguarete aiiid ipuruävae befindet.
Es sind eigentlich gar keine
Dämone, es sind lediglich die Vorfahren der heutigen Tiger; denn
sie sind weder unsterblich, noch zeichnen sie sich sonst durch ZauberIm (Gegenteil, nur rohe Wildheit und Dummheit, die gelegentkräfte aus.
lich einen Schatten von Gutmütigkeit bekommt, sind ihnen eigen.
Die

Tigerin,

rechten

Tigergroßmutter

zeigt

anfangs 3Iitleid

mit

der verirrten Nandecy^

aber

Enkel töten und fressen diese, und sie selbst sucht sich die unreborenen Zwillinge als weiche Bissen für ihr zahnloses Maul aus (I. IX.).
Aber dem übernatürlichen Wesen der Götterkinder können die Tiger nichts
anhaben, und alle zu ihrer Tötung unternommenen Versuche scheitern
(I. X.).
Die Zwillinge aber rächen, sobald sie durch die Vögel den
wahren Sachverhalt erfahren haben, die Ermordung der Mutter an dem

ilire

ganzen Geschlecht.

Sie locken die Tiger

in

oder in ein Wasser, dessen Ufer sie vor den

eine Schlagfalle

Schwimmenden

(I.

XXIII.)

mittelst des

Haltestricks yrymoniu zurückweichen lassen, so daß die Tiger den Wassertieren zur Beute fallen

ans Land,

wo

sie

(I.

XXIV).

Nur

die trächtige Tigerin

zwei Junge wirft, von denen

alle

entkommt

heute lebenden Tiger

abstammen.
Ein echter Dämon dagegen ist Jaguarocg^ der Blaue Tiger, ein
durchaus übernatürliches, unsterbliches Wesen. Sein Platz ist heutigentages unter der Hangmatte S^anderuvu^us, wo er auf den Befehl des
Gottes, sich auf die Menschheit zu stürzen, wartet (I. XLL).
Er soll im
Aussehen einem hübschen, großen, aber nicht riesigen Hunde gleichen,
und sein Fell von wunderbar himmelblauer Farbe sein. Wenn er
einst singend vom Himmel niedersteigt, so kann auch der tapferste
Krieger sich nicht vor seiner Gefräßigkeit

gekommen

retten.

und

Ich

hörte

einmal er-

ganze Menschengeschlecht ausgerottet habe.
Nur noch ein Knabe saß weinend unter den
Gebeinen seiner Eltern und Brüder und vor ihm das Ungeheuer, bereit,

zählen, wie er schon einmal

sich auch auf ihn zu stürzen.
ins

Da

sei

legte der

fast das

Knabe

die Spitze einer

Während der Körper tot niederfiel, stieg
Dämonenseele wieder singend zum Himmel empor.
Erland Nordenskiöld erwähnt, daß ihm die Chiriguano ^Yahua-

Spitze der Waffe in die Kehle.
die

Lanze

Feuer, und als Jaguarovy auf ihn einsprang, stieß er ihm die glühende

1)

V. d.

Steinen: Durch Zentralbrasilien,

Leipzig 18SC.

S. 28"J.

21^
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Yerursacher der Sonuenund Montoya berichtet dasselbe von
den alten Missions-Guarani {Yagua ou Quaragi). Es scheint, daß von
den Guarauihorden nur die Apapocüva und ihre nächsten Verwandten die
Eklipsen der Fledermaus zuschreiben.
Erst im Kapitel XXX. der Schöpfungssage tritt eine Gestalt auf, deren
röhui'^,

Chane

die

Name

dadurch,

zeichnung

(Jaguarete) als

^^Yahuete^^

und Mondfinsternisse

daß

ihn

des Teufels

nannten^)

die

alten Missionare

verwendet

haben,

zu

in

ganz Brasilien zur Beganz unverdienten

einer

Volkstümlichkeit gelangt ist: A/un/, der ^^Anhanga" der Tupi. Die Ahay
waren gewiß schon vor den Zwillingen vorhanden, wie ich denn über„gefunden",
haupt nie gehört habe, daß sie von irgend jemandem ojoü
Sie sind, wenigstens and. h. aus dem Nichts geschaffen worden wären.
fänglich, gleich den Tigern sterblich und nicht nur ohne besondere
Zauberkräfte, sondern, im Gegenteil, selbst jeder menschlichen Schlauheit
Sie sind brutal, aber nicht in solchem Maße wild, daß man sie
bar.
Die Rolle, welche ihnen die
gleich den Tigern zu fürchten brauche.
Apapocüva-Mythe im Anfang zuerteilt, ist so komisch, wie ich keine
zweite in irgendeiner anderen indianischen Sage gefunden habe. Beständig sind sie die Opfer der humorvollen Bosheit der Zwillinge, welche
übrigens A\q Andy ausdrücklich als ihresgleichen anerkennen: y,0ic6 (—es
ob) nande
doch) pd (
nicht) vae (— welche sind), voi (
gibt) ey (
welche sind) co (
(— unsre) vae (
da) yvy (— Erde) re (— auf)",
d. h.: „Ob es doch nicht welche, die unsresgleichen sind, hier auf Erden
gibt?" fragt Tyvyry seinen Zwillingsbruder Xanderyquey^ und dieser antwelche sind)", d. h.: „Es gibt deren", usw.
wortet: „Ow'd (— es gibt) vae (

—

—

—

—

—

—

—

(I.

XXX.).

Nanderyquey macht nun Quati (Nasenbären) und ruft die „Onkel", sie
möchten kommen und die „Streifenschwänze" (der Quati hat auf dem
welche
Schweif eine Anzahl dunkler Binden) töten: pejucä vaenangue (

—

ihr töten solltet), es

kommt

aber nur einer.

Er

heißt seinen „Neffen" auf

Baum

steigen und die Quati herabschütteln, die er unten wütend
den letzten zusanmienhaut. Xandei^yquey^ der mit Mißtrauen das
grimmige Gebaren seines „Onkels" beobachtet, ermahnt diesen: „Sieh zu,
daß du mich nicht auch tötest*. Andy versichert zwar das Gegenteil,
schlägt dann aber doch den herunterkletternden Nanderyquey nieder und
packt den Körper unter die Quati auf den Boden seines Tragkorbes, um
ihn mitzunehmen. Der dichte Wald läßt ihn aber mit der schweren Last

den

bis auf

und deshalb setzt er den Korb wieder nieder, um erst einen
Pfad aufzuschlagen. Diesen Moment benutzt Xanderyqueys Brüderchen,
um den Toten aus dem Korb herauszunehmen und durch Blasen auf den
Scheitel wieder lebendig zu macheu. Boshaft rächt sich nun Nanderyquey^
indem er an seiner Statt einen schweren Stein auf den Boden des Korbes
legt.
Darauf verstecken sich die Zwillinge auf einen Baum (I. XXXI
nicht durch,

bis

XXXIII).
Afidy

1)

trägt

nun seine vermeintliche Beute nach Hause, wo

Erland Nordenskiöld:

Indianeiieben.

Leipzig 1913,

S. 294.

er sich

Ii('lif:ioii

erschöpft

in

st-inc

(itr Apa|inriiva-(;ii:iriiiu'.

Haiiginattt'

wirft

iiml sich,
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^J'i'\ij-j"r'/^

.stOhiioinl,

mit

einem Feuerfächer Kühlunt;- ziifäciiclt. Seinen beiden neugierij,'en Töchtern
verbietet er, den Korb zu untersuchen, or habe einen „Schwarzkopf"
(wegen des schwarzen Ilaarschopfes
ander})(pieff %) mitgebracht.
Di.?

X

Wortform nacuü-ciü hat einen komischen Ik-igeschmacic, wie
denn überhaupt der Text den Aüaij Ausdrücke zuschreibt, die den Apapociiva lächerlicli erscheinen.
(Vgl. S. 29!) über den Ausdruck oiat/).
Die
Mädchen untersuchen den Korb trotzdem, finden aber nur den Stein.
(I. XXXIV.)
A/'(i1i/ geht nun zurück, um den Verlorenen zu suchen, trifft
aber statt seiner einen Hirsch, den die Zwillinge gemacht hatten'), und
den er in der gewohnten grimmigen Weise verfolgt und tötet, worauf er
befriedigt nach Hause zurückkehrt.
(I. XXXV.)
duplizierte

Die Zwillinge folgen ihm; sie zaubern sich durch Anblasen gegenBlumen auf den Scheitel und werden in diesem Schmuck von «len
Töchtern Afatys freudig empfangen.
Trotz aller heuchlerischer Ab-

seitig

mahnungen Stander i/qiieij's, bestehen die Mädchen darauf, daß ihr Vater in
der gleichen Weise mit einer Blume auf dem Scheitel geschmückt werde.
Die Zwillinge skalpieren ihn nun, reiben Urucü und Pfeffer auf die

Wunde und

Sonne zu setzen. ^^Sieh zu, daß du
Mädchen, Andi/ aber steht auf und läuft
und läuft, bis sein Scliädel platzt, worauf Schnaken und Stechfliegen aus
seinem Gehirn entstehen. (I. XXXVI— XXXVH.)
Die beiden Mädchen werden von den Zwillingen geheiratet. Als diese
aber die Steppe in Brand setzen, fängt das lang am Boden nachschleppende
Haar der Töchter Afidi/s Feuer. Sie fliehen nach einer Lagune, aber ehe
heißen ihn,

es ausliältst, Vater"!

sich in die

bitten die

platzen ihre Köpfe, w^odurch wiederum der Schnakenund Stechfliegenplage ein Ziel gesetzt wird. (I. XXXVIII— XXXIX.)
Unmittelbar darauf wird ein anderer Andij das Opfer der schlechten
Spaße der Zwillinge, weil er diese in der Vogeljagd gestört hat. Von
sie diese erreichen,

diesem

Afidij heißt es, er habe seinen Penis mittelst einer langen
Hüftschnur an dem Körper befestigt getragen und ihn gelegentlich
am Ufer einer Lagune abgenommen und im Wasser geschwenkt und ge-

Die Zwillinge pressen nun Pfeffer in das Wasser der Lagune,
und jemehr der Andi/ seinen Penis darin wäscht, desto heftiger brennt
waschen.

sobald

es ihn,

stürzt in

er ihn wieder

anlegt.

Schließlich

rennt

er

davon

und

den „Ewigen Abgrund".

(L XL.)
Schon in dem folgenden Kapitel aber verwendet Xajideryquej die Ahdtj
nicht mehr in so niederträchtiger Weise zu seiner und seines Bruders
Belustigung, sondern er ruft sie

zusammen und

unterrichtet sie im Medizin-

mit seinem Vater Xandeniv\ii,-ü in Verbindung
Damit verschwinden die Ahdij aus der W\^lt bis auf den

tanz, mittelst dessen er sich

setzen will.
einen,

der seine

gespannt
droht.

1)

hat

Hangmatte quer über den Pfad

und die dorthin strebenden Seelen

ins Jenseits auf-

mit Vernichtung be-

(Vgl. S. 308.)

Aus dem Holz

nie fett.

einer trockenen Ceder.

Deshalb wird

bis heute ein Hirsch

C.
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Wie mir

scheint, bat zur Bildung dieser Andy-Gestalt der Apapocüvawas sich ursprünglich die Tupi unter ihrem Anhanga vorgestellt
die Erinnerung an einen feindlichen Nachbarhaben, weiß ich nicht^)
stamm wesentlich beigetragen oder doch wenigstens einen Teil der Einzelheiten geliefert. Besonders verdächtig scheint mir in dieser Hinsicht die
Erzählung von dem Andy, der seinen Penis an der Hüftschnur trägt,
offenbar ein Spott auf die Sitte mancher nichtguaranitischer Stämme, das
Glied unter eine solche Schnur zu stecken. Yon den Nachbarstämmen
der Apapocüva tragen nun die Kaingygn, ihre alten Erbfeinde, diese Hüftschnur. Der Feuerfächer, mit dem sich der erschöpfte Afniy Kühlung zufächelt, ist ein wohl bei den Kaingygn, nicht aber bei den Apapocüva
„7w" nennen die Töchter Andy's ihren
selbst gebräuchliches Hausgerät.
Vater; in keinem bekannten Guarani-Dialekt hat das Wort diese Bedeutung, dagegen heißt in der Sprache der Kaingygn (i-) io
(mein)
Vater.
Die Apapocüva nennen zwar heute die Kaingygn stets Avavai und
bei den paraguaiisch-corrientinischen Guaranihorden heißen sie Tupi (vgl.
S. 287), doch teilte mir Herr Crnl. Telemaco Borba einmal mündlich mit,
daß die Kaygua des Staates Paranä jenen Stamm als Andy bezeichnen.
Ich selbst habe indessen diese Anwendung des Namens nie gehört. Gewiß
Er ist nicht der
ist,
daß der Andy der Apapocüva kein „Teufel" ist.
Verführer, sondern im Gegenteil der Verführte; nicht er, sondern die
Ewigen Fledermäuse sind die Repräsentanten der Finsternis; er steht in
keinem Gegensatz zu Kanderuvui'ü, den man als Lichtgott auffassen
könnte. Gar keine Beziehungen überhaupt hat er jedoch zu dem, dessen
Gegner er, dem Missionssprachgebrauch zufolge, füglich bilden sollte, und
dem ich mich nun zuwenden will, zu Tupa.
Ich bin dieser mythologischen Gestalt mit einem gewissen Mißtrauen
entgegengegangen, erstens wegen des bekannten Mißbrauchs, den die
Missionare mit ihrem Namen getrieben haben, indem sie ihn zur Bezeichnung von „Gott" durch ganz Brasilien, Paraguai und einen großen
Teil von Argentinien und Bolivien hindurchgetragen und in dieser Bedeutung bei Stämmen eingeführt haben, welche, wie die JüporokaBotocudos oder die Kiriri, mit den Guarani etwa so verwandt sind, wie
die Deutschen mit den Arabern.
Zweitens machte es mich aber auch
etwas stutzig, daß in der Apapocüva-Mythologie Tuj)d erst ganz am Schluß,
im XLHI. Kapitel erscheint, während die eigentliche Handlung bereits
im XLI. Kapitel ihren Abschluß findet, und daß er, außer zu Nandecy, zu
keiner anderen mythologischen Person in Beziehungen tritt, so daß man
leicht den Eindruck bekommt, als sei diese Gestalt erst nachträglich hin-

Mythe

—

—

—

zugefügt worden.

Ncmderuvu^ü
1)

stellt sein

von den Tigern getötetes Weib Nandecy wieder

Nach Gottfried, Newe Welt und Amerikanisclie Historien. Frankfurt a. M.
Koch, Zum Animismus der südamerikanischen Indianer) — wäre

1655, S. 132, 140, (bei

„Agnan" ein Nachtgespenst, welches auch in Tier- oder Vogelgestalt erscheint
(entsprechend dem Angueri) der Apapocüva).
Ehrenreich, (Die Mythen und
Legenden der südamerikanischen Urvölker. Berlin. 1905. S. 20) hält ihn für eine
Totenseele.
ihr

lU'li-iun

Ikt,

<l;mn

1111(1

soiulern

er

Xd/iderucin-ii's

Halbbruder

er

iiiaclit

inaclit,

und

zeugt

ihn
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Ai.ai...criv;i-(;uaraiu.

Tiipu.

\'\v

scluitVt,

(ojapö).

der jünj^ero

S'ii>i(h<-//''^,

Tijvjry'^.

.1.M-

Mehr noch

Ilr

„tiii<lt't"

{<>jf>i')

\'ulll)ruiler Xaittlefi/tpieifa

als die Zwillinj^e

iiidit,

ilni

Sohn
und ein

der jüngHte

alsd

ist

scheint er an seiner

^Ven^ Sfandecfj ir;;endeinen Wunsch
Seine Falirt
sie ihren Liei)ling rufen, iiii.l dann kommt Tupa.
dati an der Urstellt sich aber nun so ur-guaranitisch dar,

Mutter, und diese an ihm zu hängen.
hat, so läßt

zu Xiimh'cfi
sprünglichkeit dieses l\ipd als Personifikation des Gewitters kein Zweifel

mehr aufkommen kann: Im äußersten Westen

sitzt

Tupd auf seinem

einem mit der Öffnung nach oben gokehrten Mittelstück eines
Kr ist von kleiner, gedrungener (JeHinbaums gleichenden Sitzbank.
stalt, mit rtaehem Kopf und welligen Ilaaren (Gewitterwolken?), in seiner
Unterlippe trägt er den Lippenschmuck der alten Apapocüva, den die
südlichen Horden der Guaraui bis heute noch tragen, das Tembetd aus
Sobald er die Botschaft Nandecij'a erhält,
gelbem Jatobä-B.-A\'7. (Blitz).
kehrt er seinen Sitz um, setzt sich in dessen Höhlung, zwei Ycjp-aij<t, die
wohl am besten mit den Keulenträgern der alten Guarani- Häuptlinge zu
vergleichen sind, nehmen auf den Rändern des Apijcä Platz, und donnernd
geht nun die Fahrt über den Himmel hin nach Osten. Dabei beApi/oi, der

wegt sich der hellgelbe Lippenpflock und verursacht den
vor der Wohnung Xandecii's angekommen, umkreist Tupd

dann

das Haus,
spricht

mit

ihr.

steigt

Wohl

er

dem Angesicht

vor

blitzt

dabei

Blitz.
in

Im Orient

seinem Apycä

seiner Mutter nieder

und

man

hört

auch sein Tembetd,

aber

keinen Donner mehr, da das Apycä schon still steht: man sieht nur das
Wetterleuchten am östlichen Horizont. Die Yvyraijd Tupas erscheinen
manchmal in der Gestalt eines von den Brasilianern „thezoura", von den

Guarani tape genannten, einer riesigen Schwalbe gleichenden Vogels,
welcher seine ungemein eleganten Flugspiele mit Vorliebe bei drohendem
Gewitter ausführt. Er bringt nach der Meinung der Guarani die Regenwolken, und um diese für den Landwirt so unschätzbare Gabe auch zu
erhalten, pflegen die Medizinmänner der Apapocüva die langen Schwanzfe^lern

dieses Vogels

in

ihren

Diademen

mitten

über

der

Stirn

an-

zubringen.

Was sonst noch über Tupd zu berichten wäre, habe ich bereits auf
305 und 310 gesagt. Es gehört wahrhaftig einige Phantasie dazu, um
Apapocüvadiese an sich verhältnismäßig nebensächliche Gestalt der
Legende mit dem Christengotte zu identifizieren! Es bleiben mir somit
von den Hauptgestalten der Schöpfungssage nur noch die Zwillinge, bei
denen ich mich um so kürzer fassen kann, als ich schon im vorhergehenden
S.

vielfach

Gelegenheit

hatte,

über

ihren

Ursprung

und

ihre

Taten

zu

sprechen.

Zusammen werden sie geDie Zwillinge besitzen keine Namen.
Da die
„welche zwei sind", bezeichnet.
mocdiivae
als
Bezeichnungen
Giiarani-Sprache kein Wort für Bruder besitzt, sondern nur
Mannes bzw.
für „mein, dein usw., älterer, bzw. jüngerer Bruder eines
auch von
Zwangslage,
der
in
Indianer
die
sich
einer Frau", so befanden
jüngeren
den Zwillingen den einen als den älteren, den anderen als den
legentlich

-
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Nimuendajü-Unkel:

Da die Apapocüva nun ferner auch keine unihrem Dialekt besitzen, so müssen sie diese mit dem
persönlichen Fürwort der 1. Person Pluralis inclusive umschreiben. Statt:
Dann geht man wohl mit ihm nach Osten, heißt es: Dann gehen wir
wohl usw.
Aus diesem Grand nennt der Guarani „den"
(I. XLIV).
„unser" Großer Yater und dessen Sohn
Großen Yater: Nandemvu^-ü
„unser" älterer Bruder. Der Sohn MbaecuacPs wird
Nanderyquey
dagegen stets nur unter Bezug auf Nanderyquey als Tyvyry oder im
Es heißt
Diminutiv Tyvyryi bezeichnet: sein jüngeres Brüderchen.
der Sohn Mbaecuaa^:
daher im Text der Sohn Kanderuvup'cs:
Absolut: Nanderyquey
Tyvyryi (Dim.)
Relativ: Tyqueyry
Guyi-yi
Reciproc: Guyquey
„
Chyvyi
Vocativ: Queyi (Dim.)
„
Nanderyquey ist stets seinem Bruder in allen Stücken gewaltig voraus.
Er ist es, der noch im Mutterleib Nandecy Auskunft über den Weg gibt,
den ihr Gatte genommen hatte. (I. YHI.) Aber als echter Guarani, erbezeichnen zu müssen.

persönlichen

Formen

in

—

—

—

und schickt aus nichtigem Grund
Nandecy fällt den Ur-Tigern zum Opfer, die
aber den Zwillingen nichts anhaben können und sie schließlich als „Neffen"
Die eigentliche Heroenlaufbahn der beiden beaufziehen.
(I. IX— XL)
ginnt jedoch erst, nachdem das Waldhuhn Jacü und der Papagei ihnen
(I. XIII
die näheren Umstände des Todes ihrer Mutter erzählt haben.
Von diesem Augenblick an zeigt Nanderyquey seine Wunderbis XIV.)
kraft.
Er heilt sofort das tötlich getroffene Jacü, indem er ihm „seinen
Pfeilschuß heraussaugt"-, man erkennt noch heute an der nackten roten
Kehle dieses Vogels die Stelle, wo Nanderyquey ihn traf. Er verleiht dem
Papagei, der ihm so bereitwillig Auskunft erteilt hatte, die Gabe, alle
Sprachen nachahmen zu können, und dann beweint er mit seinem Bruder
den Tod der Mutter. Listig suchen sie die Tränenspuren vor den Tigern
dadurch zu verbergen, daß sie sich das Gesicht in einem Tümpel waschen.
Dabei bemerken sie, wie die Ufer des Gewässers sich mehr und mehr
voneinander entfernen (I. XV), w^as sie sich später zur Vernichtung der
Tiger zunutze machen.
Ehe aber das Rachewerk beginnen kann, nimmt die Sorge für sein
unbeholfenes, immer nach der Mutter weinendes Brüderchen die Aufmerksamkeit Nanderycjueys in Anspruch. Grell sticht dieser weiche Zug
im Charakter des Nationalheros gegen seine Rachsucht und Bosheit den
zürnt

er sich

wegen

einer Kleinigkeit

seine Mutter ins Verderben.

Feinden gegenüber ab. Tyvyry will durchaus an der Mutterbrust trinken,
und deshalb versucht Nanderyquey zunächst, nachdem sie die Überreste
Nandecy's aufgefunden hatten, diese wieder herzustellen, indem er die
Knochen ordnet und den Körper aus Erde bildet. Er hatte sein Werk
auch schon fast beendet, als Tyvyryi, die ersehnte Gestalt der Mutter erblickend, sich ungeschickt darüber warf und es wieder zerstörte. Deshalb,
fügt der Text (I. XVI.) hinzu, sind wohl die Brüste der Frauen unsymmetrisch.
Als Nanderyquey einsieht,

daß

er

die Mutter

nicht

wieder beleben

Kilijyiion

kaini.

er

er das liedürfnis seines linidcrs dadiiicli

siR'lit

für

iliii

dvv A|iapo(iiva-fiiiHiani.

NValdfrüclite

nundit.

Mit

nilirciidcr

naclieinaiuler drei verschiedene Fruelitarten, al)er

dem Geschmack des kleinen

Nör<;lers

(1

XVII
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,'3j,'>

lifj'ri.'di^nMi.

/.ii

(ii-duld

kaum

Idetft

die dritte

er
ist

dafi
iliiii

na(di

— XIX.).

sie müge seinen Bruder
den Einwand, sie könne das nicht
wegen ihres unangenehmen Geruches, wäscht sich aber schließlich ihr
Ihiter
im Bache und bietet es Ti/c/jn/.
Zum Dank dafür gibt ihr
\ anderiiquey die Eigenscliaft, ihre Jungen sclimerzlos zu werfen und sie
Seliliefilich bittet

saulien.

in

Diese

maclit

er die Beutelratte Cavifjä,

/war

anfanj,^s

einem natürlichen Beutel bequem mitzufiihren.

übrigens in

meinem

—

Diese Ej)isode

fehlt

Urtext.

Der Rachekrieg gegen

die Tiger

kann nun beginnen.

Xanderipjuef/

geht mit seinem Bruder in eine alte Pflanzung und baut eine Schlagfalb'

Man nimmt, wenn man eine solche für Tiger errichtet, als
Schlagbäume zwei oder drei möglichst schwere Palnienstämme, welche
parallel montiert und noch durch quer darübergelegte andere Stämme
Iteschwert werden.
Xanderyquey aber nimmt als Schlagbaum einen
trockenen Maisstengel.
Die vorbeigehenden Tiger verspotten und zerstören mehrmals sein AVerk, aber geduldig stellt er es wieder her und
wartet nachts bei einem Feuer in der Nähe auf den Fortgang der Dinge.
Nach Mitternacht fällt eine Kerze vom Himmel auf die Schlagfalle, und,
als die Zwillinge nachsehen, hat sich ihr Werk wunderbar verändert:
Der Schlagbaum hat ein solches Gewicht erhalten, daß die Abzugsschnur
ganz straff gespannt ist, und neben der Falle hat sich der „Ewige Abgrund" gebildet (I. XXI— XXII.). Yvyporeij heißt wörtlich: Es ist {-yo)
kein {-eij) Erdboden (->/vi/).
Bei Tagesanbruch kommen nacheinander mehrere Tiger und fragen
höhnisch an, ob sich keine Maus in der Falle gefangen habe. Xanderyquef/
fordert die „Onkel" scheinbar scherzend auf, doch aus Spaß einmal in
die Falle hineinzugehen, aber jeder der Tiger, der diesem Ansinnen entund seine Leiche von den
spricht, wird von der Falle erschlagen,
Zwillingen in den Abgrund geworfen (I. XXIIL).
Die Mehrzahl der Tiger findet sich aber gar nicht bei der Falle ein.
Sandei'ijquey bringt ihnen die Guabiroba-YriXchte^ die sein Bruder verschmäht hatte, und die Tiger finden sie ausgezeichnet. Xanderyquefj lügt
ihnen vor, daß es jenseits des bewußten Wassers mit den fliehenden
Ufern noch viele dieser Früchte gäbe, und alle beschließen, am folgenden
Tag dorthin Guabiroba essen zu gehen. Ja, eine trächtige Tigerin wäre
fast noch in derselben Nacht gegangen (I. XXIV.).
Das folgende Kapitel des Textes (I. XXV.) ist für jemanden, der die
"^age noch nicht kennt, so gut wie unverständlich, auch fehlen mehrere
(Mnndeo).

l'iinzelheiten,

die

ich hier

anfügen

will.

Im Mittelpunkt der

Iian<llung

was ich, mangelhaft genug, mit „Haltestrick" übersetzt habe, weil sich nach der wörtlichen Übersetzung, der ich selbst auch
nicht einmal sicher bin, niemand ein Bild von diesem Ding macheu
steht das

Yrjjmomö,

könnte: yry

\si

eine veraltete

Form

von,;/-

„loslassen"; ?«o6d^ (Altguarani),

was sich lautgesetzlich im Apapocüva zu momö verändert, heißt „spalten".
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Das ganze
ursacht.

ist

also etwas,

Das yrijmomö

Nimuendajü-Unkel:

was,

wenn man

als

ist

ein

es losläßt,

Strick

gedacht,

eine Spaltung ver-

dessen

eines

Ende

Nanderyquey am jenseitigen Ufer des Zauberwassers befestigt, während
das andere Ende lang und frei am diesseitigen Ufer schleppte. "Während
er diese Einrichtung traf, beschäftigte sich Tyvyry damit, daß er spielend
Eindenstückchen, Ästchen und trockenes Laub in den Tümpel warf,
woraus sofort Jacare^ Sucurijü und Raubfische wurden.
Nanderyquey
blieb dann auf dem jenseitigen, fliehenden Ufer und übergab das lose
Ende des yrymomö am diesseitigen, festen Ufer seinem Bruder. Sobald
•dieser das Seil losließ,

entfernte

sich das jenseitige Ufer,

sobald er da-

gegen, yrymomö ombojere, das Seil herumdrehte, blieb es stehen.

Ich habe
wohl gemerkt, daß man an kompetenter Stelle selbst nicht ganz im klaren
war über den Mechanismus dieses verzwickten Apparates. So hatte ich
immer gehört, daß Tyvyry das Seil um einen Baum herumgedreht habe,
um es fest zu machen. Joguyrovyjü machte mir aber an der herabhängenden Schnur seiner Hangmatte vor, wie Tyvyry das Seil in sich
selbst zusammengedreht habe.
Am folgenden Morgen kamen die Tiger und stürzten sich in das
Wasser, auf dessen jenseitigem Ufer sie die Fruchtbäume erwarteten
Nanderyquey rief nun seinem Bruder zu, das Halteseil loszulassen, was
Die Tiger konnten dadurch das Ufer, welches vor ihnen
dieser auch tat.
her zurückwich, nicht erreichen und fielen den Wassertieren zum Opfer.
Als aber Tyvyry seineu Bruder, von dem er sich nie getrennt hatte, mit
dem jenseitigen Ufer sich mehr und mehr entfernen sah, ward ihm, trotz
aller vorheriger Ermahnungen iVawrf^r^gi^e_5/s bange, er drehte das yrymomö
herum und das Ufer stand still. So kam es, daß die trächtige Tigerin,
welche als die gierigste den andern vorausschwamm, das Land erreichte.
Ein Wassertier wollte sie noch im letzten Augenblick erfassen, biß ihr

aber

nur

die

Achillessehne

eigene Fußform erhielten.

durch,

wovon

die

Tiger

die

Sie warf alsbald ihre Jungen,

ihnen

heute

und diese ver-

mehrten sich, weshalb es bis heute Tiger gibt.
Nanderyquey läßt nun, nachdem er zu seinem Bruder zurückgekehrt
das yrymomö ganz los.
ist und ihn wegen seines Verhaltens getadelt hat,
So wuchs denn die Ausdehnung des ehemaligen Tümpels ins Unendliche,
und es entstand das Meer {Paräry) oder Ewige Wasser ( Y recoypy).
Die Zwillinge gehen nun an den Erwerb des Feuers. Der Plan geht
natürlich wieder von Nanderyquey aus und wird auch von ihm ausgeführt,
ohne daß sich Tyvyry im mindesten daran beteiligte. Jener macht zuerst
die Feuerfresserin, die Kröte Cururü^ dann legt er sich hin und „macht

Die Herren des Feuers, die Aasgeier
sich zum Schmaus vor, indem sie
aber, welcher auf einem Baumstumpf dabei wacht, bemerkt, wie Nanderyquey mit den Augen blinzelt
und warnt die Aasgeier. Diese glauben ihm aber nicht, sondern fassen
Nanderyquey an Kopf und Beinen und werfen ihn in ihr Feuer. Sofort
schlägt Nanderyquey um sich und zerstreut die Glut. Die Aasgeier fliegen
erschreckt auf, aber ihr Häuptling heißt sie schnell die Glut aufsammeln.
sich stinkend" (L

XXYL).

sammeln sich um ihn und bereiten
Der Falke Caracarä
Feuer anzünden.

KrÜL;!'!!!

Sundenjqiiei/

fraj^t

uini die

gobraucht erst Ausflüchte
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(icr A|):ii>i)criv;i( Juaiiiiii.

Kröte,
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sie
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sie
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I'cult ver.scliluckL

liuhc

Dies«'

wollte das Feuer gern für sich belialten

aber Xantleryquefi läßt sio sich erbrechen,
Feuer wieder an (1. XXV 111.).

imcli

firrb^t

otwns

(Ijiit

und

facht das

macht nun giftige Tiere: Wespen und Schlangen, und
von ihnen stechen, um die Wirkung des Giftes un<l dtT lleiliManehmal „tat es nicht sehr weh", und manchnnii
niittel festzustellen.
wurde er krank. J)ann suchte Tijvijnj Heilnnttel und machte ihn wieder
gesund. Manchmal starb er auch, aber sein Bruder l)li(}s ilim <iaiin auf
Nanderyqtieij

läßt sich

den Scheitel und

ließ ihn

wieder auferstehen

(I.

XXIX.).

Darauf gehen sie zusammen weit fort in das Land der
ihren dortigen Taten handeln die folgenden zehn Ka])itel (I.
deren Inhalt ich schon oben auf Seite 320ff. besprochen
Ileroenlaufbahn

Auch

Tycip-fj ist

Aruli/.

Von

XXX— XL.),
habe.

Die

beiden hat hiermit auf Erden ihr Ende erreicht.
nun stark genug, um auch die letzte Arbeit leisten zu

der

,

können, die Suche nach dem Vater.
Nanderyqueij erfindet zu diesem Zweck den Medizin tanz. Er macht
die Mandasaya-Bienen, welche den im Kitual mit Vorliebe verwendeten

und verfertigt die Tanzrassel. Dann ruft er die Anäij zuden Medizintanz. Nachdem sie vier J\[onate hindurch getanzt haben, erscheint Xanderuvu^ü und nimmt die Zwillinge mit
ins Jenseits.
Tyvynj begibt sich sofort zu Nandecy^ wo er nun endlich
seinen Durst an der Mutterbrust stillen kann. Dann soll er sich zu seinem
Der aufgeweckte Nander}jquey
Vater Xayidem Mbaecuaä begeben haben.
Cjuälte indessen seinen Vater mit Bitten und Fragen, so daß dieser ihm

Honig

liefern,

sammen und

lehrt sie

seine Insignien,

Hand
S. 317.

—

opopygud

(das,

und mit ihnen
:U8 und L XLL)
po),

was war
die

Sorge

—

gua,

für

in

die

—

Erde

py,

seiner

übergab.

—

o,

(Vgl.

Xanderyquey hat heute seinen Sitz im Zenith, Wenn sein Vater
den Untergang -der Erde beschlossen hat, so wird er es sein, welcher die
Erdstütze yvy-ytä wegzieht und dadurch die Erde zum Absturz bringt.
(L XLII.)
der Schöpfungssage erledigt. Es befinden
noch eine ganze Anzahl anderer Personen im Jenseits, von
•denen einige an Macht den Zwillingen kaum etwas nachgeben und für die
Menschheit deshalb von großer Wichtigkeit sind, weil sie sich mehr um
den Einzelnen selbst bekümmern und ihm mit Rat zur Seite stehen. Es
sind dies die Totenseelen, angefangen von den Geistern der mächtigen,
göttorgleichen ^ledizinmänner des Altertums über jene, die uns getauft
haben und unsere Eltern und Paten waren, bis hinab zu den Seelen von

Damit

sind die Gestalten

sich jedoch

Hinz und Kunz,

die

wir im Leben

kaum gekannt

haben,

und die

sich

gewöhnlich im Schwärm der Tavycue verlieren, alle besitzen sie mehr
Da ich den Animismus auf
oder weniger Einfluß auf die Lebenden.
Seite 301—316 ausführlich genug behandelt habe, so will ich hier nur noch

für

Gottwerdung gewisser Medizinmänner sagen.
Es kursieren unter den Guarani zahlreiche Geschichten von Medizinmännern, einmal auch von zwei Geschwistern, die sich, durch Träume
einiges über die

:

C,
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und
und

Erscheinungen

Nimuendajü-Unkel

inspiriert,

von den

Stammesgenossen zurückzogen

Leben in der Einsamkeit unter Fasten und Medizintänzen zubrachten. Das Fasten ist so zu verstehen, daß die Betreffenden sich vor
ihr

dann aber nicht nur
enthalten und nur
In wunderbarer Weise

allem jeder Nahrungsmittel europäischen Ursprungs,

der Fleisch- sondern auch der schweren Pflanzenkost

von gewissen Früchten Caguijy und Honig leben.
fanden sie stets die nötigen Nahrungsmittel in ihrer Pflanzung oder gar
Morgens, wenn sie ihren Medizintanz beendeten, unter ihrer Hangmatte.
Dann hielten sie ihr Mahl, warfen aber die Abfälle nicht fort, sondern
häuften sie sorgsam unter der Hangmatte auf, von wo sie in geheimnisvoller Weise wieder verschwanden.
Durch diese Lebensweise wurde ihr
Körper leicht, das acyigud^ die Tierseele, wurde darin unterdrückt, und das
ayvucue nahm seinen Weg wieder dahin, woher es gekommen war: In
ihrem Medizintanz verließ ihre Seele die Erde und ging zu Xandecy^
Xanderyquey oder Tupä zurück. Manchmal fand man ihren toten Körper,
manchmal stiegen sie bei lebendigem Leibe auf Meist schieden sie allein,
doch nahmen sie auch manchmal ihre Jünger mit, und in einigen Fällen
stieg das ganze Tanzhaus mit allen, die sich darin befanden, zum Himmel
empor. (Vgl. G. XH.)
Die aber, welche an der Macht und den Lehren des Medizinmannes
zu zweifeln wagten, wurden häufig von unheimlichen Strafen betroffen.
So soll einst ein Medizinmann seinen Jüngern einen Strick (tucumbö)
direkt aus dem Himmel verschaff't haben. Er hing ihn im Tanzhaus auf
und unterwies seine Jünger, wie sie ihn beim Tanzen anfassen sollten,
damit ihr Körper schneller leicht würde. Das geschah jedoch nicht so
schnell, als sie geglaubt hatten, und deshalb verzweifelten sie au der
Kunst des Führers und besprachen sich heimlich, daß sie das Fasten
brechen wollten. Der Medizinmann erriet ihre Meinung und bat sie, nur
noch die eine Nacht hindurch mit ihm zu tanzen, am Morgen werde sich
ihr Wunsch erfüllen.
Als aber die Sonne aufging, wurden alle in Aasgeier verwandelt. Nun konnten sie nach Belieben Fleisch und alles Mögliche fressen; der Medizinmann aber stieg zum Himmel empor.
Dies sind Geschichten, welche ohne Angabe der Namen, des Ortes und
der Zeit berichtet werden, sie trugen sich einfach in der berühmten „Alten
Zeit" zu. Es gibt aber andere, welche das Leben und den Tod von Personen
verherrlichen, deren Wirken historisch nachweisbar ist und noch keine
hundert Jahre zurückliegt. Ich will unter diesen nur Nanderyquyni und
Nanderui erwähnen, jene großen Zauberer, welche um 1810 mit der
Taiiygua-Horde von der paraguaiischen Grenze aufbrachen, um als erste
im fernen Osten das Land ohne Schlechtes zu suchen. (Ygl. S. 287.)
Als Nanderyquyni („Unser Vetter") mit den Tanyguä am linken
Parana-Ufer nach Norden zog, um eine geeignete Übergangsstelle zu
finden, verweilte er längere Zeit unter der Oguauiva-Horde am Rio Mbaracay.
Es war überhaupt eine Eigenheit dieses Mannes, daß er seine
Zauberkraft ebenso zum Guten, wie zum Bösen, schonungslos anwandte;
Leuten, die ihm irgendwie hinderlich wurden, konnte man leicht ein
baldiges Ende voraussagen. Er war modjary („Giftherr") und verstand,

(Ilt

Apupociiva

seinen

mborauu,

lv(lii,'ion

selb>t

AbwesuiulL'

töten.

Noch

in

iliircli

seinen

alten

Weiblichkeit der Oguauiva

Tagen

soll

<

den

er
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i(Kir;iiii.

„sclilinmuii (icsanL;", zu

sieh

leldiaft

liir

die

holde

uml gegen alle, welch(^ dieHeni
Interesse entgegen waren, seine Macht grüblit-h mißbraucht hahen.
Desiialb blieb
es ihm, gleich Moses, versagt, selbst in das Land der Verinteressiert

Als sein Ende lierannahte, rief er seinen getreuen
den Häuptling Guijrapepö (Vogelllügel), und ging mit ihm auf die
Stepjie hinaus unter einen einsamen Baum.
Dort teilte er ihm seine
iieiliung einzuziehen.
l'reuiid,

letzten

Anordnungen

bezüglicli seines Nachfolgers

seinen .Aledizingesang an.

Alsbald stiegen

lichen Horizont seltsam gefärbte

vom

mit und stimmte dann

östliclien

wie

Wolken langsam am Himnud

vom

west-

ciiiiKir.

Ms

im Zenith begegneten. In diesem Augenblick fuhr ein Blitzstrahl ohne jedes Geräusch hernieder, und alsbald bemerkte Gui/rapepö^
wie der alte Zauberer in seinem Medizingesang zum Himmel emporstieg,
während unter dem Baume nur seine leere, trockene Haut zurückblieb.
(Er war also buchstäblich aus der Haut gefahren!) Die Walirheit, welche
dieser Erzählung zugrunde liegt, dürfte wohl die sein, daß der Häuptling
Guyrapepö, die Rache der Oguauiva fürchtend, es für die höchste Zeit
hielt,
daß der grimmige alte Zauberer Xcnukryqwjnt^ dem jungen milden
Kanderui Platz mache, und so ließ er ihn eben auf einsamer Steppe mögsie sich

lichst glorreich

verschwinden.

nun den angeblich von XanderyqijnJ selbst dafür
bezeichneten Nanderui („Unser kleinerVater") an die Spitze der Tafiygua.
Giiyrapepö stellte

Schon zu Lebzeiten seines Vorgängers hatte Nandei-ui Wunder getan. So
Guympepö allein (sie!) im Walde jagend, einen
toten Tapir gefunden, der schon angefangen hatte, in Verwesung überzugehen. Als Gui/rapejyö sein Bedauern über den Verlust einer so schönen
Beute ausprach, versetzte Xanderui dem toten Tier einen Fußtritt, worauf
hatte er eines Tages, mit

der Tapir sich augenblicklich erhob
Als

man dann nach

und

durch den

der „Himmelfahrt" Xandcryqutpii's

Wald davonstürmte.
zum Übergang über

welcher an der erwählten Stelle immerhin eine Breite
zeigte Xanderui wieder seine Zauberkraft in ihrer ganzen Größe.
Er legte sich einfach auf das Wasser und
So schwammen sie,
hieß seine Leute sich an seinem Körper festhalten.
Xandenii
einer an den andern geklammert, sicher ans jenseitige Ufer.
den Parana

von

fast

schritt,

zwei Kilometern besitzt,

Ende der dreißiger Jahre des vorigen Jahrseine Seele ging in das Land ohne
wenn auch seinen Anhängern der Zug dorthin mißglückt war.

starb ebenso wie Guyrapepö,

hunderts

am

Schlechtes,

Itariry,

und

auch

Ehe ich dieses Kapitel der Schöi)fuug schließe, will ich noch auf eine
Eigentümlichkeit der Guarani-Legende aufmerksam machen: Auf das vollDaß mit dem cuaroy des ersten
ständige Fehlen von Sonne und Mond.
Kapitels nicht die Sonne, sondern ein anderes Licht gemeint ist. habe ich
Merkwürdig ist auch mit Beziehung hierauf
Sage L XXXVI— XXXVHI vom Erwerb des Feuers unter Mithilfe der
Kröte.
Diese Sage ist offenbar aus der Verschmelzung zweier verDie eine behandelt
schiedener, uramerikanischer Legenden, entstanden.
den Erwerb der Sonne vom Geier durch den Nationalheros, die andere
schon auf Seite 31G gesagt.
die

C.
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den Raub des Feuers durch den Frosch oder die Kröte. So finden sich
unabhängig voneinander bei den Chane: Aguaratunpa verwandelt
sich in ein Aas, fängt den weißen Geier und zwingt ihn zur Herausgabe
der Sonne 1). Der Frosch aber stiehlt das Feuer dem Sumpfvogel Toste

beide,

Genau in der gleichen Weise erwirbt
gibt es den ersten Menschen^).
Kinosiwe bei den Karajä^), Keri bei den Bakairi die Sonne*). Sowohl bei
den Chane als auch bei den Karajä warnt der dabei sitzende Caracarä die

und

Geier vor der List des Nationalheros. Das Feuer erwerben dagegen Keri
und Käme bei den Bakairi vom Kampfuchs^), und wenn Erland Norden skiöld erwähnt, daß nach einer anderen Yersion der Chane der
Frosch das Feuer dem Aasgeier gestohlen habe®), so ist dies offenbar
eine der vielen in seinen Chane-Sagen vorhandenen Entlehnungen von den
guaranitischen Chiriguanos, von denen sie jener Aruak-Stamm zugleich mit
der Guarani-Sprache übernahm
Ich würde mich nun ruhig mit dieser Tatsache abfinden und einfach
annehmen, die Guarani hätten eben kein besonderes Interesse für Sonne

und Mond gehabt, wenn nicht ihr ganzes Ritual das strikte Gegenteil bewiese, nämlich daß die Sonne im Vordergrund des religiösen Interesses
der Apapocüva steht. So ist es heute und so war es früher, wie aus einer
diesbezüglichen Stelle der Conquista Espiritual, die ich leider nicht mehr
Die Apapocüva nennen das Sonnenbild selbst
zur Hand habe, hervorgeht.

—

es die Paraguaier tun, sondern stets Nanderü
Cuaray sind die Sonnenstrahlen, das Licht und die Hitze
der Sonne, aber nicht diese selbst. Bei den Kaygua-Horden heißt die
„Unser Herr", und sie sprechen diesen Namen nicht
Sonne ^^Nandejdra^
aus, ohne wenigstens das Gesicht respektvoll dem Sonnenstand zuzuwenden.
Der einzige Akt im Ritus der Apapocüva, den man eine Anbetung nennen

niemals cuaray^

wie

„Unser Vater".

—

könnte, vollzieht sich vor der aufgehenden Sonne: Während der Medizinmann, den Xeengarai (vgl. S. 303) singend, vor der langen Front der nach

Osten schauenden Tänzer steht, verneigen sich diese, sobald er selbst damit den Anfang macht, in eigentümlicher Weise vor dem auftauchenden
Sonnenball. Ohne die Tanzrasseln und Taquaras aus den Händen zu
legen, heben sie die Arme nach vorn in die Höhe, senken den Kopf,
beugen die Knie und machen mit den Armen eine Bewegung von der

Sonne nach

sich

stimmungsvolles

zu,

und

alles

dies

—

ein ungemein
langsam und feierlich
Bild.
Diese Handlung heißt jirojij.

malerisches

1) Nordenskiöld: S. 263.
2)Nordenskiöld: S. 254. Auch in der Tapeefe'- Mythe (S. 314) stiehlt der
Frosch dem Aasgeier das Feuer. Bei den Kaxinäwa des obern Juruä-Gebietes
(Capistrano de Abreu: Rdtxa
stiehlt der Aasgeier die Sonne dem Dämon Ika.
hunikul.
Rio de Janeiro. 1914. S. 446.) Das Feuer stiehlt der Maracand dem
„Geizigen" (lauxiku nawa, S. 298). Ein Mann mit stinkenden AVunden legt sich
nieder und fängt den Urubi'i Rei, dem er den Schmuck und die Kleidung abnimmt (S. 263).
Leipzig 1911, S. 345.
3) Fritz Krause: In den Wildnissen Brasiliens.

4) V. d.
5) V. d.
6)

Steinen: Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens. Berlin
Steinen: Naturvölker, S. 325.

Nordenskiöld:

S. 254.

1897, S. 324.
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Montoya

übersetzt

mit

(iuarani'

dies

{ai/rroriji)

folgendes bezeiclmende Beispiel:
die

die

weihevollen Abschlnß

dessen

der

Linie

wenn
Bahn

mit

Tän/.er

einzeln,

sie,

peieroijiO/?}})'

Der Aufgang der Sonne

Sonne an*)I"

tan/.,

seinem

in

in

dem

er

quurari
ist

für

npi-

de

la

—

l.enf,'ua

daliinter

gleicli

^IJetot nicht

den ganzen Medizin-

bestimmend. Stets steht
Osten gewendet, und
ganze Reihe, auf elliptischer

bildet,

Besicht

oder

(Iruiipen

„Tesoro
und setzt

verneigen"

ehrerbietig

„sich

.','41

.\l>:i|>ti(iiv;i-< .u;ir:irii.

als

nach

Bewegung ausführen (iiimbojerf'), so geschieht dies stets
von Norden nach Westen und Süden und über Osten zurück nach
Norden. Es ist dies die erste Eegel des Medizintanzes, daß man bei
Ich habe
allen Stellungen und Wendungen diese Orientierung beibehält.
es die Apapocüva mehr als einmal klar und deutlich aussprechen hören,
wenn sie unter sich ihre Religion vor dem Christentum rechtfertigen
eine

die Sonne
Erden besteht, ohne

wollten,

{pnamjarecö

—

wirkliche Vater

doch

der

sie

könne

nichts leben noch wachsen,

„sorge für") die Erde, zu welchem

Bahn mache;

von

sei

dabei

halte

sie,

um

alles

Zweck

was

allem,

und

sie

genau zu sehen,

auf

sie regiere

ihre tägliche

auf den drei

Hauptpunkten ihres Weges, im Orient, auf der Mittagshöhe und im
Occident ein wenig an. Wie ist es nun möglich, daß diese Indianer die
Sonne direkt verehren, während sich in ihrer Mythologie auch nicht die
leiseste Erklärung hierfür findet?
Was ich sonst noch über Sonne und Mond erfahren habe, will ich,
Sie gelten als Geschwister, einer beso wenig es ist, hier noch anfügen.
hauptete einmal, sie seien Söhne Xanderü AJbaecuaas. In der Nacht kommt
der Mond aus homosexuellen Trieben an das Lager seines Bruders, der
In der folgenden Nacht stellt er
ihn aber nicht zu erkennen vermag.
jedoch eine Schale mit schwarz-blaner Genipapo-Earbe bereit und tupft
diese dem geheimnisvollen Besucher ins Gesicht, worauf er ihn dann am
Tag als seinen (jüngeren) Bruder erkennt. Xanderumicü setzt nun beide
an den Himmel, den älteren, die Sonne, als Nacht-, den jüngeren, den
Mond,

als

Tagesgestirn.

verbrannte die Erde.

und

er

Bruder,

in

dem

die

Der Mond erwies

Nacht verwiesen.

er nie

sein

volles

sich

jedoch

als zu

heiß,

er

Sonne an seine Stelle gesetzt
Er schämt sich vor seinem älteren

Deshalb w^urde

die

Gesicht mit den Geni])apoflecken zeigen

mag.
Ein Guarani sagte mir einmal ausdrücklich, Xanderyqueii sei nicht die
Sonne, und doch werde ich den Eindruck nicht los, als müßten die beiden
zueinander in Beziehungen stehen oder wenigstens, vielleicht ehe die
Religion der Apapocüva ihren letzten Anlauf zu höherer Vollkommenheit
nahm, gestanden haben. Etwas ähnliches ließe sich wohl nach zahlreichen

anderen Beispielen aus der amerikanischen Mythologie erwarten, und sowohl das Fehlen der Sonne in der Schöpfungslegende, als auch die ümmünzung der Sage von dem Sonnenerwerb auf den Feuerraub wäre da-

Die Stellung, welche der Sonne in der ersteren Legende
alsEigentum der Aasgeier zukam, ließ sich eben nicht mit der ihr später

durch erklärt.

1;

Montoya:

Tesoro

(1. c.)

fol.

131 verso.
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C-

Bedeutung vereinigen, und so wurde die Sage auf das Feuer beund mit der bereits über den Eaub des Feuers vorhandenen zu

erteilten

zogen
einer

verschmolzen.

Zwillingssage,

der Sonne.

ist

So geringfügig wie die Rolle Tyvijry's in der
auch die des Mondes im Ritual im Verhältnis zu der

Nanderijquey^

seinen solaren Charakter

Zenith

sie

—

mit der

als

die

Sonne

den
Verbindung

ihren nächsten Verwandten,

kennen die Apapociiva-Guarani den Sinbrand

Sintflut.

kann

ihre Be-

besonders auch in der Bemerkung über

Abstammung zum Ausdruck kommt.
Kataklysmologie.
3.
Gleich

alten Tupi^),

aus für die Erde sorgt,

wenig verleugnen,

ziehung zu jenem Heros, wie
die

vom

der
so

in

Ihre Ansichten darüber sind jedoch nicht, wie die über

die Weltschöpfung, in einer abgeschlossenen Sage zusammengefaßt, sondern

besonders was die frühereu Kataklysmen anbetrifft, meist
nur spärliche Überlieferungen, und neben diesen zahlreiche, aber starke
individuelle Verschiedenheiten aufweisende Prophezeiungen der Medizinmänner über zukünftige Katastrophen. Ich habe die Sintflutsage von

es finden sich,

Guyraijpoty hier im Urtext angefügt, weil in ihr die verschiedenen Motive

der

guaranitischen Kataklysmologie

kommen, obwohl

ich weiß, daß die

fremde Elemente

enthält.

Nandenwucü steigt
zum Medizintanz

am

ausführlichsten

Legende gerade

zur Darstellung

in dieser

Form

einige

zur Erde nieder und

fordert Guyraypoty (Vogeldenn die Erde wolle schlimm werden. Vier
Jahre lang setzt jeuer mit seinen Anhängern den Tanz fort, dann macht
sich der Donner des Verderbens von ferne vernehmbar: Die Erde stürzte
von Westen her ab.
blurae)

auf,

Dieser Absturz ist folgendermaßen gedacht: Ehe Kanderuvu^ü die
Erde schuf, machte er das yvy-ytä, die Erdstütze. Erlegte einen Balken^
in ostwestlicher Richtung und einen zweiten darüber in nordsüdlicher. Dann trat er auf den Kreuzungspuukt dieses yvyrä joa^ci
recoypy (ewigen Holzkreuzes) und füllte die Quadranten mit Erde aus
(I. I.).
Sobald die Erde vernichtet werden soll, faßt Xanderyquey (I. XLII.)
das östliche Ende des unteren Stammes des Holzkreuzes und zieht ihn,
während der obere in seiner Lage verharrt, langsam nach Osten zu zurück.
Dadurch verliert die Erde im Westen ihre Stütze. Gleichzeitig beginnt
der Erdbrand {yvy ocdi), vom Westrand her an der Unterfläche der Erde

zu fressen,

ein Stück weiter vorn

brechen seine Flammen an die Ober-

und donnernd stürzt das dahinter liegende Stück ab (yvy
od).
So schreitet das Verderben erst langsam, dann immer schneller von
Westen nach Osten zu fort.
fläche

durch,

Guyraypoty zog also mit seinen „Kindern"

langsam nach Osten, dem
Anfangs legten sie noch Pflanzungen an (G. IL), dann aber
erlaubte das nachrückende Verderben dies nicht mehr (G. III.).
Sie
lebten nun auf wunderbare Weise von dem, was ihr Führer durch seine
Zauberkraft „fand", d. h. schuf (G. IV— V.). So kamen sie in die Serra

Meere

bei

zu.

1) Denis: Une fete bresilienne celebree ä Rouen en 1555.
Paris 1851, S.
Ehrenreich, Die Mythen und Legenden der südamerikanischen Urvölker.

90,

iWn- .\i);(i)<)ti'ivii-(

IvcliLrioii

<lo

Mar

4lort

(i/njfi)

—

das Clebirgo, /»anhy

— des

iii;ir;iiii.
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Meeres,

_/o<v>«

und die Wildente

—

lehnten es ab,

auf,

—

bei

dem Werk mit

weil er erst sehen will,

aber vollendotou
die

IIan<l

auzule;,'en.

Aber

alle

der eine,

weil er sich ein Boot maeheii, der andere,
ob das Wasser wirklich kommt, die dritte, weil

sie sich auf ihre Flüj,-el verläOt (G.

Als

und

nun ein Haus aus Brettern (i/vijrd
Hölzern, pc
bauen (G. VII.) und f.. idrrt.- nacheinander den A/w?/, den .S'?//mü^;

Gui/rai/potij ließ
llarlion)

<lrei

— Danini)

blieben sie (ü. VJ.).

VII-YIU.).

Werk und setzten
um waren, kam die

ihr

vier .lahre

darauf

Die Kijider Guyranpotif^
ihren Medizintanz fort.

Sintflut

(//

ojaparo),

d.

h.,

das

Wasser des Meeres erhob sich wie eine Wand und rollte (ojaparö), die
Serra do Mar überflutend, über die vom Sinbrand glühende Erdstütze hin,
um sie abzukühlen, damit dann Xanderuvucä über ihr eine neue P]rde erricliton könne (G. IX.).
Nun waren die, welche beim Bau des Hauses ihre Hilfe versagt
„Bringt mir eine Steinaxt, ich will ein Boot machen,
und schon wirbelte der Wasserschaum über seinem Kopf, und seine Seele ging in einen Vogel. Dieser
hatten, übel daran.

um mich

einzuschiffen!" schrie der Juperü,

zeigt die auf seinem Kopf von dem Wasserwirbel zu einem Schopf zusammengedrehten Federn, auch schreit er bis heute noch jeden Morgen in
seinem Sumpf: „Jy (— eine Axt) perü (— bringt)!" Davon hat er seinen
Namen. Der Suruvd schrie auch: „Das Wasser ist wirklich gekommen!"
Da drang auch schon das Wasser in seine Gurgel. Man erkennt das noch
heute in dem Gesang des Vogels, in welchen er verwandelt wurde; es

klingt

am

Schluß,

ob sich eine Flasche mit Wasser fülle. Die Wildaber die Wassertiere erfaßten sie und fraßen
Auch ihre Seele ging in einen Vogel (G. X.).
als

ente versuchte zu fliegen,
sie auf.

Das Wasser flutete über das Haus hin, und Guyraxjpoti) begann zu
Er kommt mir da vor wie mein Adoptiv-A^ater Jognyroquy,
welcher immer den andern ^lut den Gespenstern gegenüber empfahl und
selbst die meiste Angst vor ihnen hatte. Dagegen zeigte sich Guifraiipobj %
Frau weit kaltblütiger. Sie hieß ihren Gatten auf das Dach steigen und
seine Arme ausbreiten, damit sich die vom Wasser bedrängten Vögel
weinen.

darauf setzten.
fressen,

Sobald sich

und deren

gute Vögel,

d.

h.

solche,

die

kein Fleisch

Federn zu religiösen Zwecken verwendet werden,

darauf niederließen, solle er sie durch einen Schwung seiner Arme zum
Himmel hinauf befördern. Und da das Wasser in dem Haus schon die
Höhe der Kniee der Anwesenden erreicht hatte, und sie ihre TanzTaquara nicht mehr auf den Boden stoßen konnte, stieß sie sie gegen

inen Pfosten des Hauses und setzte ihren Gesang fort (G. XL).
Xun sang Gui/rai/potij den Xeengarai (vgl. S. 303). Und alsbald löste
sich das Haus vom Boden los, schwamm auf der Oberfläche des Wassers
dahin und stieg schließlich mit allen seinen Insassen zum Himmel empor.
Darunter befand sich auch ein junges Gürteltier, welches die Tochter
Giajraypotij^s aufgezogen und mitgenommen hatte.
Es gelangte auf diese
Weise auch in den Himmel und ist dort bis heute, denn die 3Iedizinmänner, welche in ihren Träumen im Himmel gewesen sind, haben es
•
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Das Haus ging durch die Himmelspforte (tjväij
es war aber auch die höchste Zeit, denn
unmittelbar hinter ihm schlug auch schon das Wasser der Sintflut gegen
den Himmel. Soweit die Guyraijpoty-^dige.
Von dem Bretterhaus aböfters

dort

roque)

in

getroffen.

den Himmel hinein;

gesehen, glaube ich, daß sie rein indianisch

Es fehlen indessen

ist.

Legende zwei Katastrophen, welche wie
Sinbrand, Erdabsturz und Sintflut stets miteinander in Verbindung
gebracht werden: „Der Sturz der Finsternis" und „Die Ankunft des
Die erstere Katastrophe, welche dadurch entsteht, daß
blauen Tigers".
die Fledermäuse Mbopi recoypy Sonne und Mond fressen, gilt gewöhnlich
als Einleitung des Weltunterganges (vgl. S. 318—319).
In der dadurch
entstehenden Finsternis erfolgt nun die zweite Katastrophe: Der Blaue
Tiger (vgl. S. 319) steigt in seinem Gesang vom Himmel hernieder und
vertilgt das Menschengeschlecht (I. XLH.).
Die in der Guyraypoty-'äage
beschriebenen Kataklysmen beschließen dann das Werk der Vernichtung.
Der Sinbrand (yvy — die Erde, occii
verbrennt), der Erdabsturz
yvy od

—

in dieser

—

fällt),

die Sintflut {y

—

—

das W^asser, ojaparü

—

überstürzt sich),

—

fällt) und die
Ankunft des blauen Tigers (Jaguar-ovy
der blaue Tiger, oü
kommt)
werden von den Medizinmännern mbae megud genannt (vgl. I. XLI. 6 und
Stellen in G.).
Montoya übersetzt mbae viegua mit „Glück" ^). Heute
wenigstens hat es bei den Apapocüva gerade den entgegengesetzten Sinn
und bedeutet „Unheil, Verderben". Mbae heißt „Ding" mit der Nebenbedeutung des Phantastischen und Geheimnisvollen (vgl. I. XXH. 3);
megud hat heute wie zu Montoya's Zeiten noch den Doppelsinn von
„spielen (Unfug treiben) und verderben"; ijurü megud
„er verzieht den
Mund" (in lächerlicher Weise); chejy imegud
„meine Axt ist ver-

der

Sturz

der

Finsternis

{pytü

die Finsternis,

od

—

—

—

—

dorben."'

Der Gedanke an das mbae megud
in

beschäftigt den Geist der Indianer

Ich habe häufig bemerkt,

ganz auffälliger Weise.

ihnen irgend ein mythologisches

Thema

später auf das mbae megud zu sprechen

besprach,

kommen.

sie

wenn ich mit
immer früher oder

daß,

Ein klassisches Beispiel

mein Urtext der Schöpfungssage, der eigentlich mit dem
Kapitel XLI schließen sollte.
Aber das Wort mbae megud war einmal
(I. XLI. 6) gefallen, und Joguyrovyjü diktierte mir nun, ohne daß ich ihn

hierfür

bildet

besonders dazu aufgefordert hätte, noch fünf Kapitel über dieses Lieblingsthema, den Weltuntergang und den Weg der Rettung hinzu, bis eine Er-

zählung

mit den Trostworten Xandecy-^

(I.

XLVII.) einen nicht nur ihn

höhere literarische Forderungen befriedigenden
Abschluß fand. Es wird wohl kaum ein Medizintanz gehalten, in welchem
man nicht auf das mbae megud bezug nimmt, wenn es nicht überhaupt den
Anlaß zu dem Tanz gab.
Jede verdächtige Naturerscheinung, Eklipsen,
selbst,

sondern

auch

werden stets
Freund Pata//, der äußerlich so zivilisiert wie
innerlich konservativ war und der sehr wohl verstand, daß man aus
oder auch nur auffällige Wolkenbildungen und Lichtreflexe,
darauf bezogen.

r Montova:

Mein

alter

Tesoro. 211.

v.

:

i1<t

l{cli'j;iun

die Nenigkoiten von

einer Zeitung

Tages des

wo

er

gehört,

wii'

einer aus

der ganzen
aus

seiner Familie

im Kreis
lier

Erde brenne

die

besorgt

sehr

190(5

.lalircs

/urück.

wo,

ApiijtDcnva-i luiiiiini.

uinl

dem

l'>r«l<'
(

)rt

«'rfälirt,
l'.aiini

kam

in

mir erzählte, er habe

Zeitung vorgelesen habe,
«'in
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großes Stück bereits

dali.

eines

Dorf

das
in

I^aun'i

er wisse

abgestürzt

sei.

nicht
l'.Ui'

wenn auch nicht Pata//, der längst gestorben war,
so doch seinen Sohn Roryvy bei einem Medizin tanz unter den Oguauiva
am Rio Verde. Der ^ledizinmann Quirine// prophezeite schreckliches
Ganz
Unheil,
unter anderm auch das Herannaben des Sinbrandes.
geknickt lag er dann in seiner Ilangmatte. während ihm seine Frau ein
Tuch um den brummenden Schädel band, und die andern das beliebte
Thema leise erörterten. „Ja," ließ da plötzlich Roryvy das Licht seiner
traf

icli

endlich w^ieder.

AVeisheit leucliten,

standen!"
ich

am

—

„es

„Wenn

hat

im Stich

liebsten alles

nur meine Tanzrassel

(!) davon in der Zeitung gembae megud denke, mein Sohn, so möchte
lassen, sogar meine Kleidung ablegen und
und singen und singen." So schloß einst
er mir über das nahe Weltende hielt.
daß sich die Apapocüva mit solcher Vorbeschäftigen und sich beständig von ihm

ja auch neulich

ich an das

nehmen

Joquyroquy einen Vortrag, den
Den wahren Grund dafür,
liebe mit dem Weltuntergang

bedroht glauben, sehe ich in dem trostlosen Pessimismus dieses sterbenden
Stammes, welcher, ohne über die Gründe im Klaren zu sein, sich selbst

Heute ist die Erde alt,
Die Toten sollen wir
schließlich stürzt die Nacht herab, usw. (I. XLH.).
alle wiedersehen,
sondern
lebensmüde,
Nicht nur der Stamm der Guarani ist alt und
die ganze Natur. Die Medizinmänner, wenn sie in ihren Träumen bei
Xandcnivu^ü waren, haben es häufig genug selbst gehört wie die Erde
diesen bittet: „Ich habe schon zu viele Leichen gefressen, ich bin es
Ebenso ruft das Wasser
satt und müde, mache ein Ende, mein Vater!"
zum Schöpfer, er möge es ausrulien lassen, und so auch die Bäume, die
das Brennholz und Baumaterial liefern und die ganze übrige Natur. Und
daß Xajideruvurn das Flehen seiner Schü])fung erhört, steht täglich zu erschon

längst

aufgegeben

hat.

unser Geschlecht will sich nicht

Man

höre nur:

mehr vermehren.

warten.

Die Guarani glauben selbst an keine Zukunft mehr.

Wenn

dies nicht

der Fall wäre, so hätten sie sich vielleicht an den Strohhalm eines Messias-

-laubens geklammert,

ähnlich dem,

welchen

der Prophet Smohalla

den

Indianern des oberen Columbia- Fhißes in Idaho und Washington seit 18ü(>,
Vtesonders aber 1870—85 predigte^).
Die elegische Apathie der Guarani

Dance Religion. 14 th Kep. li. A. E. ISilC Die GcistertanzNordamerika der hier geschilderten Beweguniu' unter den
(iuarani entspricht. — Koch-Grünberg bericlitet von mehreren Indianern aus
dem Gebiet des Rio Xegro, Caiary und L.ana, welche sich als Messias ausgaben
1)

Mooney:

liewegung

ist

das,

(4host

was

in

Venancio 1850, Vicente Christo 1880, Anizetto, der nocli heute Einfhiß am Ivana
besitzt.
(Zwei Jahre unter den Indianern. Berlin 1900. I. S. 39-11.) Siehe auch
Ave-Lallemant: Reise durch Nord-Brasilien im Jahre 18:)9. Leipzig 18<:0. II.
S. 1G4.
Über einen indianisclien Messias am Rorairaa sir-bo b<i Karl Appun,
Inter den Tropen. Jena 1871. II. S. 257.
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wollte nicht einmal daran glauben und fand als einzigen rettenden

Ausweg

die Flucht ins Jenseits.

Medizinmänner und Medizintanz.

4.

die indianischen

—

Man

pflegt in Brasilien

Medizinmänner allgemein mit dem der Lingua Geral

nommenen Namen

„Page^''

Auch

zu bezeichnen.

ent-

bei Montoya^) heißt paye

„Zauberer" und. bei den Chiriguanos ipdye „Medizinmann"^). Wie schon
andern Fällen muß ich aber auch hier darauf hinweisen, daß
dieses Wort bei den Apapocüva die Bedeutung verändert hat.
Bei ihnen
es ist überhaupt gar keine Person, sondern
ist mhaje der Liebeszauber,
eine Handlung, denn man sagt: mbaje ajapö
ich „mache" page.
Es
wird mit allerhand ziemlich harmlosen Mittelchen, unter denen Urucü
in vielen

—

Bemalung eine Hauptrolle spielt, von jedem dummen Jungen geund hat mit dem ernsten, auf Inspiration, Suggestion und Autosuggestion beruhenden Zauber der Medizinmänner nichts näher zu tun.
Man nennt den Medizinmann, wenn man von ihm spricht, einfach Nanderü
„unser Yater", und, wenn man zu ihm spricht, Cherü
„mein Yater".
Die großen Medizinmänner alten Stiles wie Guyracambi (vgl. S. 290) ehrt
man mit dem Titel Pal. Dieses Wort hat unmittelbar nichts mit ^^Page^'' zu
tun, wenn auch beide Bezeichnungen von derselben Wurzel hergeleitet
sein mögen.
Pai ist das Gegenstück zu Ai — „Mutter" (Vocativ)^), wird
aber heute niemals mehr als Bezeichnung des Vaters und nur selten als
Titel des Medizinmannes angewendet.
Ich kenne unter den Apapocüva
als

trieben

—

—

nur

einen,

dem man

diesen Titel

heute noch

allgemein gibt,

den Pai

Er ist der Führer des Restes einer Guyrayiguä genannten
Bande der Apapocüva und wohnt gegenwärtig im Potrero Gua(;ü, am
linken Ufer des Rio Dourados in Matte Grosso. Den Kaygua-Horden ist
die Bezeichnung Pai jedoch noch geläufiger, und die am Curupaynä
sitzende Horde wird deshalb von den Apapocüva direkt Pai gua^/'/, „die
große Pai" genannt. Die in der Nachbarschaft der Apapocüva lebenden
Brasilianer bezeichnen den Medizinmann als rezador
„Yorbeter".
Der Medizinmann der Apapocüva ist in mancher Hinsicht von seinem
Mbaracambei.

—

Berufskollegen bei anderen

Unterschied

tiger

besteht

Stämmen
darin,

recht verschieden.

daß

Ein sehr wich-

man Medizinmann niemals durch

auch wenn diese durch eine der ersten Größen auf
diesem Gebiete erfolgt, werden kann, sondern nur durch Inspiration. Man
denke sich überhaupt unter den Medizinmännern der Apapocüva keine
abgeschlossene oder gar erbliche Kaste. Mit Bezug auf den Medizingesang zerfallen die Apapocüva in vier Klassen: Zur ersten gehören
ursprünglich alle Menschen, denn es ist die Klasse derer, welchen überhaupt noch keine Inspiration zuteil geworden ist. Die zweite Klasse umdirekte Anleitung,

1)

2)
3)

Montoya: Tesoro fol. 261.
Nordenskiöld 1. c. S. 296.
Montoya: Tesoro. 261: pai

in der Übersetzung der Conquista

—

Pater.

In diesem Sinne wird es auch immer

Espiritual angewandt.

A^gl.

aucli

Platzmann,

Das anonyme Wörterbuch Tupi-Deutsch und Deutsch-Tupi. Leipzig 1901. S. 208:
Pay
männliche Respektsperson. Bei den Kaingygn bezeichnet es die höchste

—

religiöse Klasse, die eigentlichen

Medizinmänner.

ilcr .\ii;i|i<iciiv;i

I{i-lij,'i<in

falit

tlit',

weicht' bereits

sie gelegentlich

Ixi

meisten Erwach-sunen

oder

riiicii

|irivateii

t'iiii,L;('

(

(

;ii;iraiii.

i«'säii;;f'
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riii]it';iii;,M'ii

Angolegeiiheiteii anweiulen.

die

Ihr gehüren die

und beiderlei Geschlechts an, doch
^Venn einer dieser
Klasse jedoch anfängt, beim Medizintanz vor die Front zu (roten, und
wu dort aus den Tanz der anderen zu leiten, so ist das ila> Zt-jchen. daß
\i^t

Alters

leilereii

das männliche Geschlecht

immer

stärker vertreten.

er sich sclu)ii der dritten Klasse

nähert.

.Medizinmänner und -trauen, die

man mit

Diese

unifatlt

die

eigentlichen

den) Titel Xandcn'/ bzw. Xun<le^-ij

ehrt.
Es sind die, welche ihre Zauberkraft nicht nur zu Privatzwecken
anwenden, sondern sie auch in den Dienst der Allgemeinheit stellen: zur
Namenfindung (Taufe), Heilung von Krankheiten, Proi)hezeiungen usw.
Nur Männer haben jedoch den höchsten Grad der Vollkommenheit erreicht, der sie zur Leitung des A>?«ow(/am/-Festes befähigt und sie schließlich mehr und mehr auch die soziale Führung der Bande übernehmen
läßt: sie werden Medizinhäuptlinge.
Früher kannten die Gnarani überhau])t keinen anderen Führer als
ihren Medizinhäuptling.
Als sie aber dann mit den brasilianischen Behörden zu tun bekamen, ernannten diese, die es nie für nötig gehalten
haben, den Sitten und Bedürfnissen „dieser Bugres" Rechnung zu tragen,
nach ihrem Belieben diejenigen zu Häuptlingen, welche die ihnen ver-

am besten zugunsten ihrer Eruenner zu verwenden verJedes Polizeidelegätchen der Grenznester hielt sich für berechtigt, durch Ein- und Absetzung von Häuptlingen zivilisierend auf die
liehene Autorität

sprachen.

Noch schlimmer wurde es aber, wenn es einigen
zum Staats- oder wohl gar zum Bundespräsidenten zu machen. Die dieses unternahmen, waren gewöhnlich die
größten Vagabunden, Schwätzer und Intriganten dei- Horde, während die
besseren Elemente ruhig zu Hause blieben. Jenem Prätendenten aber
„Bugres'' einzuwirken.

der Bande gelang, die Reise bis

Regierung Hauptmannspatent und Uniform und beschenkte
Auch ließ man es nicht an Ermahnungen, die erteilte
Autorität den Stammesgenossen gegenüber zu wahren, fehlen. Die AVirkung
kann man sich denken.
Ein Teil der Bande steht treu zu seinem
alten Führer
und bricht in offener Feindschaft mit dem Prätendenten.
Ein zweiter Teil unterwirft sich diesem aus Angst vor der Regierung.
Ein dritter und vierter stellt neue Prätendenten auf und beschließt gleichfalls, die Regierung zu besuchen, um den ersten Prätendenten zu stürzen und auch bei dieser Gelegenheit gleich Geschenke zu
erbetteln.
Sie werden in der Hau])tstadt wie ihre A'orgänger empfangen
und wie diese mit Autorität ausgestattet.
Bei ihrer Rückkehr beginnt
verlieh

ihn

die

reichlich.

natürlich ein wüstes Durcheinander von Feindschaften

denen

machen

sich

die

umwohnenden

sich einige auf

Brasilianer

eifrig

und Intriguen. an

beteiligen.

den AVeg nach der Hauptstadt usw.,

und

bis die

AVieder

Bande

über die benachbarten Fazenden zerstreut.
Dort konstatiert man seufzend, daß das verfluchte Viehzeug eben
nie an Ordnung und Disziplin zu gewöhnen ist, und lacht sich im Stilleu
über diese "Wendung ins Fäustchen, denn nach der Zersplitterung der
vollständig zersplittert

ist

Bande

besser

läßt

sich

viel

sich

aus

dem Schweiß

des

einzelnen Indianers
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Kapital schlagen

—

Verzeihung, ich wollte sagen: läßt sich der Einzelne
wenn er noch unter der Leitung seines

viel besser zur Arbeit erziehen, als

Medizinmanns steht.
Die freiwillige Unterordnung unter die Theokratie ihrer Medizinhäuptlinge war die einzige, tief in dem Charakter und den Anschauungen
dieser Horden begründete Organisation, die sich durch keine andere erDeshalb nahmen alle Versuche, die Guarani in Kolonien,
setzen ließ.
„Aldeamentos" zu vereinigen, ein schlimmes Ende. Die Indianer setzten
der neuen Verwaltung ihren passiven Widerstand entgegen, die gegenund eines schönen Tages stob aus
seitige stille Erbitterung wuchs,
nichtigem Anlaß die ganze Gesellschaft auseinander, und der Einzelne
konnte noch von Glück sagen, wenn es ihm gelang, sich einer benachDeshalb stieß auch
barten, noch fester organisierten Bande anzuschließen.
die Einladung, welche die zuständige brasilianische Bundesbehörde im
Jahre 1912 an die verschiedenen Banden der Guarani ergehen ließ, sich
auf der Arariba-Reservation zu vereinigen, auf das größte Mißtrauen von
Sie gruppierten sich dann schließlich auch auf der
selten der Indianer.
genannten Reservation wieder um ihre Medizinmänner, von denen die bedeutendsten Neenguei und Joguyroquy unter den Apapocüva, Avajupiä
und Oque unter den Oguauiva, und Neengarendy unter den Kayguä sind.
Aber nur indem man den einzelnen Gruppen in dieser Beziehung volle
Und wenn der
Freiheit ließ, war jene Gründung überhaupt möglich.
letzte Einfluß dieser Männer vor der sie umbrandenden Zivilisation geschwunden sein wird, dann erfolgt auch die Zersplitterung in diesem
letzten Bollwerk der Guarani, und keine Regierungsmaßregel wird sie
aufhalten können.
Die 3Iacht der Medizinhäuptlinge muß sich auch ohne
die obenerwähnte Einmischung der Behörden an dem blossen Beispiel der
modernen Zivilisation brechen.
Die Apapocüva kennen überhaupt keine profanen Gesänge und Tänze,
sondern nur religiöse. Deshalb heißt der Medizingesang einfach porai
„Tanz". Ein profaner Gesang,
„Gesang" und der Medizintanz jiroqwj
der cotyvü, und ein ebensolcher Tanz, der giiau^ findet sich bei den Kaygua
V^^enn in einer
und war früher auch bei den Oguauiva im Gebrauch.
Guaranibande jemand seinen ersten Medizingesang bekommt, so bildet
Daß Kinder derlei
dies immer ein Ereignis von allgemeinem Interesse.
Inspirationen empfangen hätten, habe ich nur in den alten Wundergeschichten gehört. In den nächsten Altersklassen werden aber die Inspirationen immer häufiger und unter den Indianern von über 40 Jahren
bilden die, w^elche überhaupt keinen Medizingesang besitzen, die Ausnahmen. Manche singen bei jeder Kleinigkeit, wenn sie über einen Steg
Andere legen
balancieren, um nicht ins Wasser zu fallen und dergleichen.
sich größere Zurückhaltung auf, ja, bei außergewöhnlichen Anlässen, besonders Unglücksfällen, hört man manchmal Leute singen, von denen gar
In den meisten Fällen empniemand wußte, daß sie Gesänge besaßen.
fängt der Betreffende den Gesang im Schlaf unter der Traumerscheinung
eines verstorbenen Verwandten.
will dies durch ein Beispiel verIcli

—

—

anschaulichen.

l\elij;i(ui

Kino vorheirateto

tlor Ai)a|i()ortv;i-(!iiar;iiii.

Iiitliaiicrin

Medizin^^esang besessen

von etwa

_'.')
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.lalir.'ii,

wclclir

nie

uinun

in ihrer

erwachte eines Nachts, schon gej^en Morgen
zu weinen und dann, erst langsam zögernd und

leise,

taktniäßiger

Hütte, begann
dann lauter und

liatte,

zu

singen.

In

den

benaclibarteu

wo man das Weinen und <lie noch nie vernommene Melodie liörte,
sagte man sirh alsbald: ..(h} j>,>r<u' fi/cacä M/jj/pi) «;><''!" — „Der (ievatterin
Mbypv ist ein (iesang gekommen!" und am Morgen ging alles hin, um
Hütten,

Mau setzte sich nieder und wartete geduldig,
daß die Sängerin eine Pause maciien würde, denn unterbrechen darf man
einen solchen Gesaug auf keinen Fall.
Schlieiilich erzählte denn auch
Mbypv, wie ihr im Traum ihr verstorbener Vater erschienen sei und ihr
eine wunderschöne Blume aus dem Jenseits gezeigt habe.
Nachdem er
ihr eine ganze Anzahl guter Katschläge erteilt hatte, habe er ihr schließdas Nähere zu erfahren.

solle, wenn sie sich in Sorge und Gefahr befinde, zu
worauf er ihr einen Gesang lehrte und verschwand.
Wieder brach nun Mbypv bei der lebhaften Erinnerung an den verstorbenen Vater in Tränen aus und begann dann den bewußten Gesang.
Sie aß den ganzen Tag nichts, sondern trank nur Honigwasser und sang
mit kurzen Unterbrechungen bis zum Abend.
Als es dunkelte, ging ihr
Mann, der selbst Medizinmann war, wenn auch kein hervorragender,
herum und lud die Leute ein, sich abends zu versammeln, um den neuen
Medizingeeang seiner Frau zu lernen.
Er war offenbar hocherfreut über
die dieser zu teil gewordene Inspiration.
Es wurde Cagu'Jij gekaut und
alles versammelte sich im Tauzhause.
Zuerst sang der Medizinmann
Neenguei. Dann trat er zur Seite, und Mbypv, in der Reihe der übrigen
Tänzerinnen stehend, sang ihren Gesang, den alle durch Tanzen, Taquaraschläge und Rasseln begleiteten.
Da die Strophe kurz war, und Mbypv
sie uns schon den ganzen Tag lang vorgesungen hatte, konnten die meisten
den Gesang schon auswendig.
Es wurde die ganze Nacht hindurch getanzt und am Morgen viel Cagu'jij getrunken.
Dann gingen die Tänzer,
und auch Mbypv ruhte etwas aus. Aber auch tagsüber iiörte ich von Zeit

lich

empfohlen,

S'afiJeci)

sie

singen,

die signalartigen Klänge ihres Gesanges herüberschallen, und
nachdem es dunkel geworden war, sang sie fast ununterbrochen die ganze,
nun schon die dritte Nacht hindurch.
Am anderen Morgen bei Tagesgrauen mußte ich nach Baurii reiten. Als ich an Mbypy's Rancho vorbeikam, stieg ich ab und trat ein, um mich nach ihr zu erkundigen. Sie
saß, das Gesicht mit Urucü bemalt, an der Wand der Hütte; ihre Arme
hingen schlaff herab und der Kopf mit den geschlossenen Augen lehnte
gegen einen Pfosten.
Aber zwischen den halbgeöffneten Lippen hervor
drangen noch immer, heiser und abgerissen, die Klänge ihres Medizingesanges. Als ein anderes Beispiel kann auch der auf Seite 30»; mitgeteilte
Traum Joguyroqurs gelten.
Wenn die Apapociiva sehr zerstreut wohnen un«l sich nur wenige
Tänzer zusammenzufinden püegen, tanzt man in irgend einem Kancho
oder vor demselben. Die Wohnung eines Medizinmannes ist gewöhnlich
schon darauf eingerichtet, indem sie auf der Ostseite einen, möglichst
eingezäunten, von Norden naeh Süden sich erstreckenden Vorplatz be-

zu Zeit

C.
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m hohe Holzkreuze
Zaun stehen gewöhnlich mehrere, bis zu
Taufbecken und die Yvijrcd (vgl. S. 303 304). Wo die Bande
dagegen geschlossener wohnt und ein Medizinmann von Ruf vorhanden ist,
großes Haus). Am Araribä
erbaut man ein eigenes Tanzhaus (o^ guapi
sitzt.

'2

—

{curugu)^ das

—

Die Ostunregelmäßig eingezäunt.
In der Linie der offenen Front stehen: ein Baumstumpf mit einem Nest
der Jatei-Bienen, deren Honig bei den religiösen Handlungen, nächst dem
der Äfandasäia, am meisten bevorzugt wird; ein schirmständerartiges Gestell zur Aufbewahrung der Tanz-Taquaras; ein anderes Gestell mit einer
Anzahl von Astgabeln, an denen die Männer ihre Tanzrasseln aufhängen,
ein Holzkreuz; einige niedrige Gestelle für die Gefäße mit den Getränken:
eine wagerecht ausgespannte Schnur, auf welcher man Federschmuck aufAm Rand des Vorplatzes
hängt, das Taufbecken und eine Anzahl Yvyrai.
Dieses Tanzhaus am
stehen ein großes und ein kleines Holzkreuz.
Araribä birgt jedoch noch eine ganz besondere Kuriosität, der ich an
keiner anderen Stelle begegnet bin, und die ich für eine Erfindung der
neuesten Zeit halten möchte: zwei Statuen, welche die Zwillinge
Sie sind roh aus Holz geXanderyquey und Tyvyry vorstellen sollen.
Xanderyqiiey
schnitzt, ohne Arme und mit etwas eingeknickten Knien.
Kopfhaar und ein spärlicher Schnurrist etwa 1,65 m, Tyvyry 1,45 m hoch.
bart waren bei beiden aus Menschenhaareu angebracht, sie trugen Federdiademe (acanguaa) und Brustketten (jiagaä)^ die Gesichter waren mit
Urucii bemalt, und die Bekleidung bestand aus baumwollenen Schurzen
Ihr Platz war in der Mitte der Ostfront, mit dem Gesicht nach
(chiripd).
ist

es ein recht geräumiger,

front

und

die Seiten

mit Schindeln

sind offen,

gedeckter Rancho.

der Vorplatz

Westen, Nanderyquey zur Linkeu, Tyvyry zur Rechten.
Diese beiden Figuren sind entschieden nicht ursprünglich, was man
schon daraus erkennen kann, daß die religiöse Handlung, welche sich so
Die
oft vor ihnen abspielt, sich in keiner Weise mit ihnen beschäftigt.
Sache wird sich wohl einfach so verhalten, daß diese Bande der Apapocüva,
als sie in den 70 er Jahren am Jatah)^ und an anderen Stellen wieder in
engere Berührung mit den Christen kam,
wollte

—

man kann

ja nie wissen,

zu

deren Heiligenkult nachahmen

was

es

gut

sein

könnte.

Der

Anschauung der Guarani ist jedoch jeder derartige Bilderdienst
so fremd, daß die Kombination mit dem alten Kult nicht gelang, und so
stehen diese Figuren gerade so unbeteiligt dabei, wie jene Kreuze am
Zaun; die Indianer finden sie hübsch und interessant, aber irgendwelche
Verehrung zollen sie ihnen nicht. Der Medizinmann nennt den Namen
Nanderyquey % in seinem Gesang, aber er wendet sich dabei nicht an das
Holzbild, sondern rasselt mit seiner Mbaracd zum Zenith hinauf. Von
den anderen Banden wurde mir stets mit aller Bestimmtheit erklärt,
religiösen

diese Statuen seien eine Erfindung des Vaters Joguyroquy's, des Medizin-

häuptlings Araguyraä (vgl. S. 290—291).
Jahre,

als

er

mit seiner Bande

Dieser habe

am Rio Verde

sie,

wohnte,

anfangs der 80er
zuerst

zur Aus-

Joguyroquy behauptete dagegen, die Einrichtung sei
uralt, wahrscheinlich, um sie dadurch ehrwürdiger erscheinen zu lassen.
Dann erzählte er mir aber auch wieder selbst, wie Nanderyquey seinem

führung

gebracht.

Krli-.'iHn

Viirer

im

'rruuiii

am

<l:iim

AiiftTti-uii;;

«lic

Kid Verde

einem Kren/

auf

der

.\|iiiiiM(riva-( iii;ii;ini.

34|

der KililtT iM-folilcn haht',

/.um erstenniixl ein Taii/liaiis

iiii.i

wie «licsor

mit zwei CJiebeln und

jedem

der.^ellien fihant und die l)eid('n Bilder darin
wnrdr von d<'n O-uauiva /»Tstort.
Zum zweiten
Male wurde ein solches Hans mit den Statuen erriclitet, als die Hundo
am Kio Felo wohnte, und das dritte errichtete Araguyraii's Sohn JoL,aiyro(iuy
am Ararib;! im .lalire 1!H>S. |>]iii Halhlniider Araiiuyra;i's verfertii^te die
haln'.

aufgestellt

I'ls

beiden Figuren.

Die

nnerläfilitdiste

Bedingung- zu einem I\Iedizintanz

ist,

dafi

wenigstens

der Medizinmann eine Bassel habe.

Die Tanzrasseln (jnbararä) sind aus
der Schale eines Flasclienkürbis gemacht und in ihrem Kubikiniialt recht
verschieden,

meist

1

Liter

oder

mehr

fassend.

dieselben schrotkornähnlichen, schwarzen Früchte

Als Rasselsteine dienen

aus denen die
im Geruch einer
gewissen Heiligkeit.
Man läßt sie nie auf dem Boden herumliegen,
sondern liest sie, auch wenn man ihrer noch so viele hat, sorgfältig auf
und verwahrt sie in kleinen Körbchen.
Ein Holzstiel geht durch die
Kürbisrassel hindurch und ragt unten etwa eine Spanne lang daraus hervor.
An den Stellen, wo er oben und unten aus der Schale heraustritt, ist er
mit einem Federkranz geschmückt, bei den Kayguä ist er häufig mit
einer Baumwollenschnur umwickelt und trägt am oberen Ende Baumwollenquasten, an Stelle der Federquasten der Apapociiva. Die Kasseln
der Guarani sind nicht durch Einritzungen, wie die vieler anderer Stämme
verziert, sondern weisen nur die glatte, gelbbraune Rinde auf.
Nur zum
Ni7no?iga)'a{-Fest wird mit Urucü ein roter Querring unterhalb der Spitze
darum gezogen, von welchem einige andere Linien, senkrecht dazu, nach
der Spitze verlaufen.
Diese Tanzrasseln sind oft alte Erbstücke, welche
vom Vater auf den Sohn übergehen. Ihre Heiligkeit und Zauberkraft
scheint mir besonders in ihrer „Stimme", d. h. in ihrem Klang, zu bestehen.
Es berührt die Indianer immer ungemein peinlich, wenn ein
naseweiser Fremder eine Rassel in die Hand nimmt und sofort mit der
y,Kinderklapper" fidel zu ulken anfängt,
blanche Medizinmänner gebrauchen auch zwei Rasseln, deren Stiele miteinander verbunden sind,
gleichzeitig.
Man denke nur nicht, daß dieses Instrument, welches man
in Deutschland nur als Spielzeug der kleinsten Kinderkennt, in den Händen
der Indianer irgendwie lächerlich wirke. Wer je einem ernsten Medizintanz
der Guarani beigewohnt hat, wird sich wundern, welcher Nuancen der
Ton eines so simplen Instrumentes fähig ist. Ich möchte die Tanzrassel
das Symbol des Guarani-Stammes nennen: Roh und einfach in ihrem
barbarischen Schmuck, unfähig sich im Konzert der Zivilisation ver-

Brustketten

hergestellt werden.

wenden zu

lassen,

sehr wohl

begabt,

wo
der

Diese Früchte

(ijviaii)^

stehen

ihre Rolle nur eine lächerliche

eignen Stimmung Ausdruck

sein könnte,

zu

verleihen:

aber
Bald

die Mbamcd ernst und feierlich, als wolle sie die Gottheit zum
„Hersehen" veranlassen; dann laut und wild, die Tänzer zur Ekstase fortreißend, und dann wieder so leise und zitternd sanft, als weine darin die
alte Sehnsucht dieser müden Rasse nach „Unsrer Mutter" und nach Ruhe
in dem „Land ohne Schlechtes."
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Gesänge mit der Rassel
habe dies nie gesehen, in
meiner Gegenwart wurde die Rassel stets nur von Männern geschwungen.
Ihr Gebrauch ist übrigens schon längst nicht mehr so allgemein wie
früher, wo jeder Knabe und Mann eine besaß. Besonders auf der AraribaReservation gibt es eine ganze Anzahl von Männern, welche überhaupt

Es

iu der

Medizinfrauen

soll

Hand

selbst

zu

geben,

welche

leiten pflegen.

ihre

Ich

keine Tanzrassel mehr besitzen.
der Gebrauch der Tanz-Taquaras (tacuajJn) selbst am
Die Taquara ist noch viel
den Frauen ganz allgemein.
ausschließlicher das Instrument der Frauen, als die Mbaracd das der
Männer. Der bloße Gedanke, daß ein Mann mit der Taquara in der
Hand tanzen wolle, wäre lächerlich. Auch bei diesem Instrument ist die
„Stimme" die Hauptsache, aber wie an Modulationsfähigkeit, stellt es
auch an Zauberkraft und religiösem Nimbus hinter der Tanzrassel zurück.
Trotzdem ist ein Medizingesang ohne mindestens eine Taquara eigentlich
unmöglich, und einmal sah ich, wie die Frau des Oguauiva-Medizinmannes Nanöa an einem Ort, wo keine solche aufzutreiben war, den
Medizingesang ihres Mannes damit begleitete, daß sie eine leere Flasche
mit dem Boden auf die Erde stieß, wodurch ein ähnlicher Ton, wie der

Dagegen

Arariba

ist

unter

der Taquara, entstand!
Die Tacuapu sind gewöhnlich aus einer

Bambü-Art
Stange

hergestellt.

unter

Man

schneidet

„Taquara branca" genannten
so ab, daß man die

die Stücke

einem Knoten vom Strauch trennt;

bildet das untere, verschlossene Ende.

dieser

erste

Knoten

Dann übergeht man den zweiten
unter dem dritten Knoten durch,

Knoten und schneidet die Stange dicht
Die Zwischenwand des
wodurch das obere, offene Ende gebildet wird.
mittleren Knotens stößt man dann mit einem Stock vorsichtig durch. Man
sucht stets die längsten Intervallen zwischen drei Knoten aus, aber selten
erhält man ein Tacuapü, welches länger als 75 cm ist. Die Ränder werden
glatt beschnitten, der obere mit einem Federkranz verziert, manchmal
noch ein zweiter solcher Kranz eine Spanne weiter darunter angebracht,
und häutig wird dann noch die Taquara rundherum mit einem, einem langgezogenen Schachbrett ähnelnden Muster ornamentiert, indem man immer
von einem Feld die äußerste Rinde der Taquara abzieht und sie im
Die abgeschälten Felder färbt man mit Urucü.
nächsten stehen läßt.
Der Durchmesser der Taquara ist etwa 4 cm. In Matto Grosso verwendet man als Tacuapii auch die Taquarussü genannte Bambü-Sorte, welche
Die Tänzerin faßt die
Rohre von bis zu 7 C77i Durchmesser liefert.
Taquara stehend unter dem oberen, sitzend über dem unteren Ende und
stößt sie im Takt auf den Boden, wodurch ein je nach dem Durchmesser
höherer oder tiefer Trommelton entsteht. Der Klang der aus Taquarussü
verfertigten ist bedeutend sonorer und lauter als der der andern, diese
Bambüart ist jedoch im Osten recht selten.
Nur ein einziges Mal habe ich gesehen wie ein Indianer, auf dem
Flügel der Männer stehend, den Gesang auf einer 25 cm langen Rohrflöte, deren Kern aus Wachs gebildet und nach außen sonderbar verdickt
war, begleitete. Früher soll der Gebrauch dieser mimby genannten Flöte
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viini,
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seilen').

komme

auf den Fedi>rsehmnck zu sprechen, ein (idiii-t. aiit"
wiiklidi Hervorragendes leisteten und /iim T.-il.
wie die im Panlistaner Kiistengeldet sitzenden I'.andeii. auch noch heute
Ich

welchem

die

nnri

(iiiaraiii

leisten.

Am

in

Araribi'i ist diese schöne Kunst leider auch schon deshalij stark
Verfall geraten, weil gerade jene Vögel, welche das wichtigste Material

dazu lieferten, selten geworden sind. Wenn ich nach Matto Urosso ging,
baten mich diese Indianer beständig, ihnen von dort Antra- und MutumFedern mitzubringen, da beide Vögel schon am Arariba gar nicht mehr

vorkämen.
Außer diesen beiden Arten
schiedenen Papageien (grün, gelb, blau)

liefern besonders

noch die verund die Tucano-Arten (schwarz,
orange, gelb, rot), der Suruaid (schwarzgrün mit metallischem Glanz,
hellrot, blau), der Webervogel Jap/'f (schwarz, rot), der Pavao (goldrot),
und das Waldhuhn ürü (rotbraun) das Material zu den Federarbeiten.
Am häufigsten ist die Zusammenstellung von schwarz, rot und orange, aus
dem Federkleid des Tucanos. Niemals verwendet man die Federn der
Raubvögel, wie es z. B. die Kaingygn von Paranä mit Vorliebe tun.
Dagegen bringt mau gern die Kopfhaut mit der roten Federhaube des
Spechtes und die langen Schwanzfedern der „Thezoura", wegen der
diesen Vögeln zugeschriebenen Zauberkräfte, in den Stirnbändern an.
Die Verarbeitung dieses Materials geschieht in dreifacher Weise,
Entweder werden die Federn zu blumenartigen Quasten vereinigt, oder sie
werden um eine Schnur herum angebracht, oder in ein grobes Banmwollengewebe eingeflochten.
Die häufigste Form ist die erstere. Die
Guarani nennen diese Federquasten po^y-„Blumen".
Sie sind meist ganz
allerliebst und geschmackvoll gearbeitet.
Ein Schneckenhäuschen oder
eine

Tucum-Xuß

Diese

j}ofi/

dient

prangen

bald

als

Zentrum, bald,

am obern Ende

durchbohrt, als Fassung.

des Stiels der Tanzrassel, und an der

Mündung der Tanz-Taquaras, besonders aber werden sie zu den Brustschnüren und Armbändern verwendet. Die Brustketten (jiacad) sind aus
schwarzen ^?/2a«-Früchten, die neben den Hütten gepflanzt werden. ^lan
weicht die Kerne im Wasser ein und durchsticht sie mit einer Nadel, um
sie auf einen Faden, am besten aus Tucum-Fasern, aufzureihen.
Die

Schnur ist drei- bis sechsfach und wird in Abständen mit den erwähnten pofi) versehen. Man trägt die jia{-aä fast immer paarweise, gleich
fertige

sich über der Brust des Trägers

kreuzen").

kreuzenden Korpsbändern

Als Ariubänder {tucdmbl) findet

man

(/?»a

(^jiaca

—

„sich

»'-Schnüre mit Feder-

quasten fast nur noch an den Handgelenken der Kinder.

l)
Dieses Instrument ähnelt in Foim und Anwendung sehr «lern Musikbogen
der Patagonier, welchen Lehmann-Nitsche in: Patagonische Gesänge und Musikbogen. (Anthropos III. 1908. Heft 5-G) beschreibt und abbildet. Vgl. auch den

Musikbogen der Chane bei E. Xordenskiöld,

S.

11>!I,

Abb.

104,

1).
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Die zweite Art der Verarbeitung geschieht in der Weise, daß eine
Schnur durch einen schwachen Bogen aus Holz in Spannung erhalten und
dann ganz mit Federn umkleidet wird, die durch Umwicklung mit einer
zweiten Schnur an jener befestigt werden. Das Ansetzen der oft recht
zarten Federchen geschieht mittels eines Holzstäbchens und etwas Wachs.
Diesen Schnüren werden manchmal kurze Verzweigungen oder auch die
erwähnten Poty angesetzt, und so dienen sie dann als ßafad; besonders
unter den Küsten- Guarani ist diese Art der Brustschnüre üblich. Eine
andere Verwendung ist die, daß man sie zu einer Federkrone (jiguacci)
Von einem Stirnreifen verlaufen in regelmäßigen Abzusammensetzt.
ständen eine Anzahl von Strängen nach oben, wo sie sich über dem Wirbel
des Trägers vereinigen und mit einem Busch längerer Federn abschließen.
Dieser schönste Schmuck der alten Medizinhäuptlinge

ist

leider sehr selten

geworden.
Zwischen dieser Art von Arbeit und der nächsten hält eine Form,
die Federn flach, bandartig zwischen mehreren Fäden aus Tucumfasern
Man verwendet sie zur Verfertigung von Armeinzuflechten, die Mitte.

bändern und Anhängseln für die jiaeaa.
Die dritte Art, die des Einwebens der Federn

in

einen Baumwollen-

Verwendung zur Herstellung der Basis der Federkrone von
Stirnbändern und Schärpen. Die Stirnbänder {acanguaci) sind 5—8 cm
breit, so lang, daß sie um den Kopf herumreichen und endigen jederseits
in zwei geflochtenen Schnüren von 30—40 cm Länge, deren Enden mit Federstoff,

findet

quasten versehen sind.

Diese Schnüre,

mit

denen das acanguaä

hinten

zusammengebunden wird, legt der Träger nach vorn über die Schultern.
Der Baumwollenstofi" muß ganz aus einheimischem Material verfertigt und
nach alter Weise mit der Spindel und dem Webrahmen hergestellt sein.
Der obere Rand des Diadems wird mit längeren Federn besetzt, und über
der Stirn manchmal ein Busch aus langen Schwanzfedern des Arara oder
dergleichen angebracht. Das acanguaä ist der Schmuck der eigentlichen
Medizinmänner. Diese besitzen es wohl alle bis heute noch. Ein Diadem,
welches mir bei der auf Seite 311 — 313 geschilderten Zeremonie der Vernichtung des angtiery umgebunden wurde, hatte keinen Federbesatz. Bei
derselben Gelegenheit sah ich auch das einzige Exemplar von einer
Schärpe, 5 cm breit, an den Rändern mit Federn besetzt und von der
rechten Schulter schräg über die Brust bis auf die linke Hüfte reichend,
von wo dann noch vier federgeschmückte Schnüre fast bis zum Boden
herabhingen.

Die hier beschriebenen Stücke, die Brustketten (ßacaü), Armbänder
Diademe (acanguaä)^ Tanzrasseln Qmharacd) und Tanz-Taquaras
(tacuapii) bildeten und bilden zum Teil noch heute die gewöhnliche Ausrüstung zum Medizingesang. Es tritt noch dazu die rote Urucü-Bemalung.
Sie wird, außer, wie schon erwähnt, auf den Taquaras und Rasseln, von
den Tänzern im Gesicht angebracht und besteht gewöhnlich aus einem
einfachen, je nach dem Geschmack des Trägers größeren oder kleineren
runden Fleck auf jeder Wange, Doch kommen auch senkrechte und
(tucambi),

wagrechte dicke Striche, beide auch zu Kreuzen vereinigt, sowie Dreiecke

Religion der Apapocuva-Guariiin.
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und Kreise vor. J^ieso letzteren werden mit einem als Stempel dienenden
Stückchen Banibü aufgedrückt. Seltener ist eine Linie, welche voi{ den
Haarwurzeln zum Kinn verlaufend, das Gesicht halbiert. Noch andere
beklecksen sich in unschöner Weise, indem sie sich die rotgefärbten
Fiuner auf Stirn und Wangen abwischen. In Matto Grosso kommt auch
schwarzblaue Bemahing mit Genipapo (iia7id//pä) vor, welche die Kaygu:i
sehr lieben.
Im Osten sieht man dagegen nur die rote liemalung mit
Auch dieser Brauch wird jedoch immer seltner.
Uruci'i (yruci'i).
Ich will nun noch einiges zu dem Verlauf des eigentliciien Tanzes
bemerken. Wie icli schon auf Seite 338 erwähnte, sind manche Indianer
ungemein schnell bei der Hand mit ihrem Medizingesang. Die geringste
Schwierigkeit oder Unannehmlichkeit, ja eine bloße Mißstimmung, über
die sie sich selbst nicht einmal genauere Rechenschaft geben können,
Ich glaube, daß, wenn an einer Stelle
gibt ihnen zum Gesang Anlaß.
auch nur 50 Indianer beisammenwohnen, kaum eine Nacht vergeht, in der
nicht der eine oder der andere seinen Medizingesang anstimmt.
Ernster
ist es schon, wenn der Betreffende zur Bogleitung von Taquara und Rassel
singt, dann ist es schon angebracht, daß man am andern Morgen hingeht
und hört, was los war. Daß sich die Bande aber mehr oder weniger vollzählig um ihre Medizinmänner im Tanzhause schaart, kommt nur vor.
wenn es sich um Fragen von allgemeinem Interesse handelt. Eine Sorge,
die alle beschäftigt, eine Gefahr, die der Bande droht, und wäre es auch
nur in der Phantasie des jMedizinmannes, eine Epidemie, ein gemeinsames
Unternehmen, dann aber auch hier manchmal ein allgemeines, unerklärliches Mißbehagen, ja selbst bloße Freude an der Handlung führen dann
die Apapocüva in ihrem Tanzhause zusammen. Eine förmliche Aufforderung
dazu läßt jedoch der Medizinmann niemals ergehen. Er erzählt seine
Träume und seine Befürchtungen irgendeinem, den er gerade trifft, dieser
trägt sie weiter; die, welche sie hören, kommen überein, abends nach dem
Tanzhause zu gehen, und, ehe es dunkel wird, findet sich einer nach dem
andern mit Weib, Kind und Hunden dort ein, zündet im Hintergrund des
Hauses oder außerhalb desselben sein Feuerchen an und macht es sich
so bequem wie möglich.
Wenn es sich um eine sehr ernste Sache
handelt, so daß viele Leute zu erwarten sind und der Tanz bis Sonnenaufgang dauern dürfte, so sorgt man auch für Honig und kocht Mais für
den Cagu'Ji)^), denn etwas anderes zu sich zu nehmen ist während des
Tanzens streng verpönt. 1912 bestand am Araribä eine kleine Gruppe
von sechs Familien, welche jede Woche zweimal des Nachts sich im Tanzhause um ihre Medizinmänner N^eenguei und Tangara versammelte, gleich
als hielte sie regelmäßigen Gottesdienst ab.
1) Der Mais wird durch Stoßen im Mörser mit etwas Asche. Stroh und Wasser
sauber von der Spreu gereinigt, wobei die Körner ganz bleiben, und dann in großen
Töpfen gekocht. Darauf werden die Körner von jungen Mädchen, welche gute
Zähne haben, durchgekaut, die Brühe darüber gegossen und das Gefäß auf die Seite
gestellt.
Schon am folgenden Morgen hat es angefangen zu gären und bildet einen
Stärker gegorene Getränke
erfrischenden und wohlschmeckenden Frühtrunk.
''((gulai) lieben die Kayguä bei ihren profanen Tänzen.
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Sobald es dimkel geworden ist, greift der Medizinmann nach seiner
seiner
räuspert sich gewöhnlich vielsagend und setzt sich
irgendwo im Hintergrund aufgespannten Hangmatte zurecht. Sofort stehen
die, welche an dem Tanz teilnehmen wollen, auf, nehmen ihre Tanzrasseln

m

Rassel,

und Taquaras und setzen sich in einer langen Reihe mit dem Gesicht
nach Osten nieder. Die Männer bilden dabei stets, von vorn betrachtet,
den linken, die Frauen den rechten Flügel, stets stehen sie in derselben
Front, aber niemals durcheinander gemischt. Manchmal bildet der Flügel
der Männer einen sehr stumpfen Winkel zu dem der Frauen, weil die
auf dem äußersten Flügel stehenden so besser den Medizinmann, welcher
fast immer am entgegengesetzten Ende weilt, sehen können. Seine ersten
Gesänge trägt jedoch der Medizinmann immer in der Hangmatte sitzend
und mit nicht zu lauter Stimme vor; man begleitet ihn ebenso mit halbgedämpfter Stimme und ohne Taquara- und Rasselmusik.
Dann steht er auf und tritt vor die Front der Tänzer, denen er einige
Worte über den Zweck des Tanzes sagt; der Chor gibt mit halblauter
Stimme seine Zustimmung. Darauf erheben sich alle, und der Medizinmann tritt nun vor den äußersten rechten Flügel, gewöhnlich seiner Gattin
gegenüber und beginnt taktmäßig zu rasseln. Sofort fallen die Frauen
mit Taquaraschlägen ein, und nach einigen Takten beginnen sie zu

Wieder einige Takte später fällt die Stimme des Medizinmannes ein.
Der Tanzschritt der Apapocüva ist der denkbar einfachste: Die
Frauen springen mit beiden Füßen zugleich, die Männer gehen am Ort,
wobei sie die Fußspitzen mit einem gewissen Schwung nach vorn schnellen.
Die Körperhaltung der Frauen ist aufrecht und gerade, ihre Blicke sind
beim Tanz starr nach Osten in die Nacht hinaus gerichtet. Während sie
mit der Rechten die Taquara bei jedem Sprung auf den Boden stoßen,
singen.

legen

die

sie

Linke

gewöhnlich

charakteristische Tanzstellung

um

die

Taille

der Männer dagegen

der Nachbarin.
ist

Die

mit etwas einge-

leicht vorgebeugtem Oberkörper und gesenktem Kopf,
Rechte mit der Rassel in Ohrhöhe, die Linke auf der Schulter des
Nebenmannes.
In dieser einförmigen Weise werden die Strophen des Gesanges oft
stundenlang wiederholt. Der Medizinmann kommt gewöhnlich langsam
vom rechten Flügel her getanzt, hält vor jedem einzelnen der Reihe nach

knickten Knien,
die

rasselt ihm sehr nachdrücklich ins Gesicht, und,
linken Flügelmann gekommen ist, tanzt er rasch
wieder auf seinen Platz vor den rechten Flügel zurück.
Im weiteren Verlauf des Tanzes wächst jedoch die Erregung der Teilnehmer, und man fängt an, den Tanz zu variieren. Gewöhnlich beginnt

ein

wenig

wenn

an, singt

er damit bis

und

zum

daß die Reihe der Männer halb unwillkürlich im Takt etwas
Dann löst sich aus der Reihe der Frauen
die erste ab und tanzt, immer singend und die Taquara auf den Boden
stoßend, dicht vor der Reihe hin bis zum äußersten linken Flügel, indem
sie den Körper leicht hin und her dreht. Die Männer strecken ihr, sobald
bisweilen springt auch
sie an ihnen vorübertanzt, die Rasseln entgegen,

dies damit,

vor und wieder zurückgeht.

der Anapociiva-Gnarani.
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Der Mediziumann vor dem rechten Flügel schwenkt,

angelangt, seine Rassel nach
Die Reihe der
nach dieser Richtung.
Frauen folgt ihm, die Männer bleiben vorläufig noch auf ihrem Platz,
sind aber dadurch, daß sich die Frauen etwas nach rechts entfernten, auf
Jeder faßt seinen linken Nebenmann an, und
die Wendung vorbereitet.
nun vollführt die ganze Reihe, so wie sie in der Front steht, eine
Drehung auf elliptischer Bahn im Innern des Hauses in der Weise, daß
bei

der

rechts

betreffenden

und

tanzt

Stelle

des Gesangs

einige Schritte

dann
nach Westen und darauf nach Süden verändert und schließlich, indem sie
ihre alte Stellung wieder einnimmt, sich wieder nach Osten wendet.
Wenn die Reihe der Tänzer zu lang ist, um diese Schwenkung im Innern
des Hauses ausführen zu können, so tanzt sie zur Südseite des Hauses
hinaus und über den Vorplatz und kehrt von der Nordseite in das Innere
zurück. Dann wird wohl auch, wenn die Tänzer in die Stellung mit der
Front nach Westen gelangt sind, eine kurze, rückläufige Bewegung oder
In ihrer alten
auch eine vollständige Kreisschwenkung eingeschoben.
Stellung, mit der Front nach Osten, wieder angelangt, tanzen die Frauen
ihre Front, die erst nach Osten blickte, sich zunächst nach Norden,

am

Ort weiter, die Männer aber springen gewöhnlich, einzeln oder paar-

vollführen eine rasche, kreisförmige Bedann zum Tanz am Ort zurück. Wenn der Gesang abermals zu der bewußten Note gelangt, wird die gleiche Drehung
in der beschriebenen Weise von allen wiederholt.
Den ./oa^a-Tanz habe

weise umfaßt,

aus der Reihe,

wegung und kehren

ich schon auf Seite

erst

310—311

ausführlich geschildert.

Mit der zunehmenden Ekstase wird auch der Tanz des Medizinmannes

immer

und schneller.
und her, daß

Er

dann förmlich
als ob seine
Füße kaum mehr den Boden berühren. Besonders habe ich hierin den
alten Tangarajü (vgl. S. 293) bewundert. W^enn er so mit ausgebreiteten
Armen vor unserer Reihe seine Volten und Spiralen beschrieb, erinnerten
mich seine Bewegungen stets lebhaft an die Flugspiele der „Thezoura".
Sein Körper war eben schon „leicht" geworden, sagten die Guarani.
Schließlich singt der Medizinmaim seinen Neengarai^ wodurch der
Tanz beschlossen wird. Alle setzten sich erschöpft in der Reihe so wie
sie standen nieder,
der Medizinmann aber bleibt vor ihnen stehen und
erläutert nun erst ausführlich seinen Traum und die daran geknüpften
Prophezeiungen. Ich bin dabei manchmal lebhaft an gewisse Kapitel
aus der Apokalypse erinnert worden.
Manche regen sich dabei ganz
selbst

vor

der Front

leidenschaftlicher

seiner Tänzer hin

fliegt

es scheint,

schrecklich aaf und gestikulieren heftig mit der Tanzrassel,

wohl mitten
tanzen an.

in der Schilderung

Schweigend

plötzlich

fangen auch
wieder wild zu singen und zu

oder leise zustimmend hört die

der Medizinmann, welcher nun nach ihm singen wird,

Menge

und der

zu.

Nur

bis dahin

Hangmatte gelegen und geträumt hat, ruft laut dazwischen, sobald
ihm gestattet: „E-mae!^^ („Siehe"!) oder „Ta,
aß racö!-' („Ja, gewiß!") Diese Redensart ist deshalb merkwürdig, weil
nur in diesem Falle noch das ta des Alt-Guarani zur Bejahung angewendet
wird.
Dann tritt der Medizinmann ab, man stärkt sich mit etwas Caguijß
in der

eine Pause des Erzählers es

I^.'li-inii

der Ap;.iiu.uv;i

t

.uaiaiii.

;) l'.t

Honigwassor, iiiul «laiiii crliclit sich <lor andiTc Mcili/.iiiniiiiiii aus dor
um den Tau/, mehr oiler weniger iu der glcielieu Weise zu

<>«ler

llaii,i;tnatte,

Kr spriclit daun über das, was er geträumt hat, während
Vorgänger sang und er in der llaugmatte sclilief. (Jewöhnlich l)ihlet
So löst ein Medizinseine Ausführung nur eine Ergänzung der vorigen.
mann immer den anderen ab, bis der Tanz zu iMule ist, was je nach der
W'iclitigkeit des Gegenstandes und <ler Stimmung früher oder später,
In den meisten Fällen wird
niemals Jedoch vor Mitternacht sein kann.
jedoch «ler Tanz, und manchmal selbst von einem einzigen Medizinmanne,
Die auf Seite 30:^ beschriebene .lirojfifortgesetzt.
liis Sonnenaufgang
Zeremonie beschließt stets den Tanz.
\viederlioleu.

sein

Der wichtigste

—

//''

wenn

aller

—

machen, carai

—

sich,

Er wird jedes Jahr einmal, zur

Zeit,

IMedizintänze

Zauber).

ist

Niniongavui

der

{vi

die Feldfrüchte, besonders der Mais, grün sind, also zwischen Januar

und

^lärz,

als

auch

schlechte

abgehalten.
die

Einflüsse

wohnenden

Das Fest hat den Zweck, sowohl die Menschen
und -tiere für das ganze Jahr gegen

Nahrungspfianzen
zu

Man

feien.

manchmal

und

schon

auch

benachrichtigt

sozusagen

aus

dem

die

weit

Stamme

ab
aus-

geschiedenen Indianer von der bevorstehenden Feier, und mancher, der in
eitler Verblendung erklärte, er wolle überhaupt kein Indianer mehr sein,
ist

an

Tagen reumütig wieder zu

solchen

Der Nimongarai

ist

die einzige Gelegenheit,

den

Seinen

wo man

zurückgekehrt.

eine Guarani'bande

Mann vereinigt sehen kann. Die Vorbereitungen beDas Tanzhaus wird hergerichtet,
mehrere Tage vorher.
es wird Mais gekocht, den die Mädchen zu Cagu'jfi kauen, man streift im
Walde umher, um Honig, Wachs zu den tatamchj genannten Kerzen.
Waldfrüchte und Jagdbeute zu bringen, der Federschmuck wird ausgebessert und neuer angefertigt und die rote Uruci'i-Farbe gekocht. Der
Tanz dauert gewöhnlich vier Nächte, in der ersten Xacht fehlt jedoch
bis

auf den letzten

ginnen

schon

meistens noch mancherlei, was erst

am

folgenden Tag gebracht oder fertig-

Jede Xacht wird bis Sonnenaufgang getanzt, am Tage ruht
man sich aus. Vor der langen Reihe der mit Kerzen versehenen Stäbe
(yvyrai) werden Löcher in den Boden gegraben und darin einige Exem]>lare
von jeder Pflanze, welche man in der Roca hat, eingepflanzt. Dazwischen

gestellt wird.

mit dem Honig und dem Cagwjfj auf eigenen,
Die Jagdbeute und die AValdfrüchte werden an
Der ganze Aufbau macht sich
"wagerecht gespannten Fäden aufgehängt.
beim Schein der Kerzen recht hübsch. p]igenartig ist auch die Art. wie
Zu
in diesen Nächten der Honig- oder Cagu'jfi-Tvaw'k. kredenzt wird.
Beginn des Festes läßt sich der Medizinmann von jedem Teilnehmer eine
Federquaste aus seiner Brustkette geben. Mit diesen Federn behängt er

stehen die Kürbisschalen
niedrigen

Gestellen.

einen etwa 50

cm langen Stab, der davon ganz bedeckt wird (Jacucdvi/).
nun in den Pausen von zwei Frauen verabreicht, von

Der Trank wird

Die
jenen die eine die Kürbisschale, die andere jenes Ja^cicj/ trägt.
Verabreichung geschieht mit einem auffälligen Ernst und einer feierlichen
Langsamkeit. Sie beginnen bei dem Medizinmann auf dem rechten Flügel

•

und gehen dann der Reihe nach von einem zum anderen.
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.

Heft 2

u. 3.

Die Trägerin
l'o

C.

350
der Kürbisschale

wie er

dieses Gefäß

gibt

jedem einzelnen an

nie aus der Hand,

Lippen und

die

Die andere

will.

XimuendajiT-Unkel:

läßt ihn

steht, dasjafwcc/üy

senkrecht vor der Brust haltend,

daneben, niemand gibt auch nur einen Laut von

Bei Sonnenaufgang

Anwesender

fünften Tages

des

in der auf Seite

802

— 303

sondern setzt es

vorsichtig so viel trinken,

sich.

erfolgt

die

Taufe sämtlicher

beschriebenen Weise unter Hinzu-

ziehung zweier Paten für jede Person, aber ohne Namengebung selbstVon diesem Fest her kommt es, daß alle Guarani unter-

verständlich.

einander Gevatter (tyvacd) sind.

Auch

die

ausgestellten Nahrungsmittel

werden in gleicher Weise mit Wasser getauft, besser gesagt, geweiht.
Damit hat das Fest seinen Abschluß erreicht.
Ich habe die Einzelheiten des Medizintanzes hier so geschildert, wie
ich sie bei meinem jahrelangen Aufenthalt unter der Bande Joguyroquy's
Der Unterschied zwischen diesen
unzählige Male selbst gesehen habe.
und den anderen Banden ist so gering, daß ich ihn füglich übergehen
kann. Ich habe mich stets gewundert, daß die Gebräuche auf einem so
ungeheuren Gebiet, vom Meer bis zur Serra Mbaracajii, so wenig Yerschiedenheiten aufweisen. Die Wanderungen der großen Medizinmänner
haben wohl dazu beigetragen, keine größeren Abänderungen aufkommen
zu lassen. Mmbiarapon?/ hat seinen Nimongarai so am Meere, wie am
Iguatemi, gehalten, und die Medizingesänge Tangarajü's kennen die Letzten
der Tanyguä am Itariry so gut, wie die zerstreuten Reste auf den Steppen
der Yaccaria. Wenn man heute einen richtig veranstalteten Nimongarai
am Araribä
sehen will, so muß man schon nach Matto Grosso gehen
wird es wohl kaum mehr möglich sein.
Ich habe an diesen Festen immer sehr gern teilgenommen und kann
;

nicht umhin, ihren heutigen Verfall,
tief

so

derselbe auch

unvermeidlich

ist,

Das Nimotigarai war ein Fest des Friedens und der
Ich habe oft die Stimmung der Teilnehmer scharf beobachtet.

zu bedauern.

Eintracht.
Stets

bemerkte ich eine

Heiterkeit

ausartete;

stille,

freudige Andacht,

das Lachen

ist

bei

allen

die

aber

Tänzen

nie

dieser

in

laute

Indianer

Beim Jirojij, der Yerneigung gegen die aufgehende Sonne,
streng verpönt.
wurden viele, besonders die Medizinmänner selbst, so ergrifPen, daß sie
helle Tränen weinten.
Geistige Getränke, wie überhaupt jede Spur von
Laster und Ausschweifung, ist auf diesen Festen verbannt, alle persönliche
Gegnerschaft, aller Zank hat da vor der Andacht der Teilnehmer zu
schweigen. Es war ein Faktor von so hohem sittlichen Wert, wie man
ihn bei diesem Stamm kaum erwarten dürfte.
Und was setzt die moderne
Zivilisation an dessen Stelle?

Zunächst die Feste zu Ehren der christlichen Heiligen. Sie bestehen
dessen Text auch der brasilianische Yorbeter selbst nicht versteht, und daran schließt sich ein Trink- und Tanzgelage, bei welchem den durch den Alkohol entfesselten Leidenschaften
Gelegenheit zu allen Ausschweifungen geboten wird. Allein aus Joguyroquy's
Bande sind schon zwei Indianer bei den auf solchen Festen häufigen
Schlägereien ermordet und mehrere andere verwundet worden. In gleicher
Weise verlaufen häufig auch jene anderen Feste, denen ein Gelübde
aus einem gesungenen Gebet,

l;-liL'i-.i

/iigruiiiU'

liegt:

Xaclibani

iiiitl

»lucli,

inaiiclimal

ist,

wie wcnluii

geradezu

der yröüti'n Woliltateii.
teilhaftig Averdi'ii,

.l.T Ai.a|..,r,,v;.-(;ni.nini.

wolcditM' die

dal.i

sie

«lic liidiiiiirr

bearbcitot,

ein

;;51

von ihren

solcln-s

lir;isili;mis(licii

ati/iili'^cn.

lünc

(luarani auf der Ararihii-Kcservatiim

dort vor dio-M-ni aurdriiigliclioii ('liristiMitum

sitdier sind.

Damit
^^'eiso

dem

ieli

mir indessen nicht vorzuwerfen

guaraniti.sclien

lial)e,

dal.i icli

Heidentum Weihrauch strenc

herichteu, dafi das N/niom/arai-Vest

dieser Indianer

will

in einseitiger
i.

h

nun aueh

auch manchmal

ilcn

Medizinmännern Gelegenheit bietet, ihrem Ehrgeiz in der Weise zu fröhnen,
durch Taschenspielereien betrügen.
dali sie ihre Leute
So renommierte
.loguyroquy auf einem solchen Fest mit Blumen, die er, einem spiritistischen

Blumenmedium gleich, aus dem Jenseits in das Diesseits herüberschwindelte.
Oqu^ ließ einmal zu einem solchen Feste ein Stück Bambü aus dem
Wald bringen und im Tanzhaus aufstellen. Des Nachts sang und rasselte
er es gründlich an und ließ es dann aufschneiden.
Es war von einem
Knoten zum andern voll reinen, klaren Jaf^y-Honigs, der außerdem einen
ganz eigenen Wohlgeruch ausströmte. Irgend eine Öffnung war wenigstens
bei dem oberflächlichen Nachsehen, was einem in diesem Fall gestattet
wurde, nicht zu ßnden. Alle Teilnehmer waren überzeugt, daß es Honig
wie er im „Land ohne Schlechtes" von den glücklichen Seelen gesei,
trunken wird, und daß er durch die Kraft des Medizingesanges in den
IJambii hineingezaubert worden sei. Ein ähnliches Houigwunder, bei dem
außerdem noch der Vogel Tangard aus dem Jenseits erscliienen sein soll,
machte der große Üuyracambi am Jatahy dem Missionar F. Timotheu
de Castelnuovo vor und forderte ihn auf, ein gleiches zu tun, wenn er
als christlicher Priester wirklich dem
indianischen Medizinmanne überlegen sei (vgl. S. 290).
Mir selbst saugte Guyracambi am Rio das Cinzas
eines Nachts drei kleine schwarze Steinchen aus der Brust und tat sie
auch angeblich wieder an ihren Platz zurück.
Den Grund, weshalb er
mit mir diese Zeremonie vornahm, habe ich nie erfahren, so daß ich annehme, er habe es lediglich getan, um mir zu im))onieren
Ich will bei dieser Gelegenheit noch ein paar \\'orte über die
Krankenbeliandlung durch Medizinmänner hinzufügen.
Die indianische
Heilkunde genießt in der brasilianischen Volksmeinung einen ganz unverdienten Ruf.
Besonders das ungebildete Volk traut der Rothaut in
Öfter gebraucht
dieser Beziehung schier übernatürliche Kenntnisse zu.
«ler schlaue Erfinder irgend eines Allheilmittels den indianischen Namen,
um es jiojMilär zu machen, indiMu ei- in der Reklameschrift vorgibt, «las
Mittel durch einen Indianer erlialteii zu haben.
Ich kann nur sagen, daß
ich in den .Jahren, die ich unter verschiedenen Stämmen zugebracht habe,
Dutzende von Fällen sah, in denen der Kranke nicht nur trotz, sondern
inanclimal ganz augenscheinlich infolge der angewandten indianischen
Heilmittel starb.
Andererseits gebietet mir aber auch das Gefühl der
Dankbarkeit, hier zu erwähnen, daß mich indianische Heilkunst rettete,
als ich 1907
am Araribä durch Unterernährung, Sumpffieber und rote
Ruhr so heruntergekommen war, daß ich mich selbst schon völlig aufzu früh begonnenen
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Ximuendaju-Unkel:

Totenfeier selbst beigewohnt hatte. Der Guarani hat auch zu den Zaubergesängen seiner Medizinmänner in Krankheitsfällen von einiger Schwere
viel mehr Vertrauen, als zu den verschiedenen Absuden und Umschlägen,
auf die ich hier nicht weiter eingehen will. Daß die Krankheit aus dem
Körper in Gestalt irgend eines Gegenstandes herausgesaugt oder sonst
vorgezeigt würde, ist mir bei den Guarani niemals vorgekommen, die
Was ich oben von
alten Zauberer sollen es jedoch so gemacht haben.
Guyracambi und mir erzählt habe, hatte mit Krankenheilung nichts zu
Der Medizinmann behandelt die Krankheit vielmehr gerade so wie
tun.
die Zauberkraft (vgl. S. 302
303), mit der sie ja auch mehr oder weniger
identisch ist, als einen unsichtbaren, aber doch durchaus körperlichen
Stoff, der dem Medizinmann, wenn er sich durch Gesang in Ekstase ver-

—

setzt hat, sichtbar

wird und sich entfernen

läßt.

Hierzu ein Beispiel:

Der 15jährige Cupery, Stiefsohn des Medizinmannes Neenguei, erNach vier Tagen war sein Zustand vollständig
krankte am Fieber.
hoffnungslos.

Da

er

seit

Einbruch der Dunkelheit ohne jedes Lebens-

man davon, ihn durch Namenwechsel (vgl. S. 305)
zu versuchen. Der Junge war mir stets ein lieber Genosse ge-

zeichen lag, so sprach

zu retten
wesen, und so wachte auch ich die Nacht an seinem Lager, als sein Stiefvater hinzutrat, sich zu ihm hinsetzte und zu singen begann. Man sah,
aber der Gesang dauerte stundenlang, und
möglichstes,
tat sein
Cupery lag noch immer wie leblos in den Armen seiner Mutter. Neenguei
goß und hauchte von seiner Zauberkraft über den Jungen hin, was er
nur konnte, und endlich, nach Mitternacht, schien er die Krankheit zu
erblicken.
Er nahm sie vorsichtig wie ein über dem Kranken liegendes
Tuch zusammen, mit der einen Hand vom Kopf, mit der andern vom
Fußende her beginnend, dann wickelte er sie um seine rechte Hand,
stand auf, ging zur Tür des Hauses und warf die Krankheit von sich,
worauf er sich pfeifend in die Hände blies und diese klatschend zusammenschlug. Er kam nun zurück, um seinen Platz wieder einzunehmen,
aber in demselben Augenblick drehte sich der Kranke stöhnend herum,
öffnete die Augen und fragte, den Kopf ein wenig erhebend, indem er
Dann
interessiert um sich blickte: „Mbaeva pa?" (Was ist denn los?).
trank er Wasser, drehte sich herum und schlief sanft bis zum Morgen.
Neenguei bemühte sich, als er sah, daß der Kranke gerade in dem Moment
erwachte, wo er die Krankheit von ihm genommen hatte, vergebens, seinen
er

Triumph

vollständig hinter der

Maske

selbstverständlicher Gleichgültigkeit

zu verbergen.

Sowie der Medizinmann die Krankheit fortnehmen kann, so kann er
auch geben.
Man nennt solche, die andre Leute mit Krankheiten behexen, modjäry
„Giftherren".
Niemand gesteht es selbst zu,
mocljäry zu sein, aber es gibt doch gewisse Personen, oder hat sie wenigstens
gegeben, von denen alle Stammesgenossen wissen, daß sie es sind. Ein
solcher war zum Beispiel der vor wenigen Jahren verstorbene Nimbiarapony- (vgl. S. 292—293), auch den Tanyguä-Führer Nanderyquyui habe ich
bereits auf S. 328, 329 in seiner Eigenschaft als böser Zauberer geschildert.
Gewöhnlich beschuldigen sich die verschiedenen Horden o-eo-enseitii!- der
sie

aber

—

Kc'ligion der Aj);!!»
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die dunkelste Seite

Szenen

ähnliche

iu

dem

berichtet

Ximuendajü-Unkel.

Leben der Guarani.

religiösen

übrigens

auch

Über ganz

Henri Coudreau von den

Mimdurukü am Tapajoz^), und mehr oder weniger strenge Justiz ist gegen
vermeintliche böse Zauberer bei allen Stämmen gebräuchlich gewesen.
Über eine andere Art von bösem Zauber, den Mboraiat, weiß ich so
gut wie nichts, außer dem Namen, der „schlimmer (-a?) Gesang (mborai)^'^
bedeutet. Wenn man jemandem den mboraiat singt, so empfindet er, auch
wenn er sich in noch so weiter Entfernung befindet, zur selben Stunde
einen

heftig

brennenden,

innerlichen Schmerz

und

stirbt alsbald.

dem Mboraiat der fremden Zauberer

Die

ganz
grenzenlos. Selbst unter sich sprechen sie sogar höchst ungern darüber
man soll bekanntlich den Teufel nicht an die Wand malen.

Furcht

der Indianer

vor

ist

—

Andere Medizinmänner besitzen die Gabe, den Blitzstrahl auf beliebige
Yon 5'anderyquyni habe ich schon etwas ähnliches auf
Auch der Oguauiva-Häuptling Caninde, welcher um
Seite 329 berichtet.
1860 mit seiner Bande nach der Meeresküste gezogen kam, soll den Blitz
auf das Haus eines Brasilianers, der ihn für die ihm geleisteten Dienste
nicht bezahlen wollte, durch seinen Medizingesang herabgezogen haben.
er war von dem Schlag nur betäubt
Der Schuldner des Häuptlings
worden — soll darauf dem Indianer augenblicklich seinen Verdienst ausbezahlt haben. Es ist nur schade, daß nicht alle Indianer ihre Schuldner
auf so nachdrückliche Weise mahnen können!
So sind die Personen, so die diesen zu Gebote stehenden Kräfte und
Zaubermittel, von denen die Guarani eine Rettung vor dem drohenden
Weltuntergang durch die Flucht in das Land ohne Schlechtes erhofften.
Man wundere sich nur nicht zu sehr über die Torheit der Guarani, denn
auch im 20. Jahrhundert erscheint zum Beispiel kein Komet am Himmel,
der nicht Mitgliedern der zivilisiertesten europäischen Nationen Anlaß zu
den rührendsten Albernheiten gäbe, und ein großer Teil der brasilianischen
Nation lauscht andächtig dem Gekrächze des Unglücksraben Mucio
Teixeira in Rio de Janeiro, dessen geistreiche Prophezeiungen von mehr
Ziele zu lenken.

—

als einer

Zeitung ins Land hinaus trompetet werden.

Die Suche nach dem „Land ohne Schlechtes".

—

Darüber,
gehen die Ansichten der kompetenten
Medizinmänner etwas auseinander. Einige, besonders unter denKaygmi-).
haben geglaubt, man müsse den Weg etwa so wie Guyraijpoty bei der
Sintflut (vgl. G. XII.) nehmen, indem man durch Fasten und Tanz den
Körper leicht macht, worauf er zum Zenith aufsteigt und durch die Him5.

wo

dieses Paradies zu suchen sei,

melspforte {yvciy roque') in das Paradies zu Nanderyqueii eingeht.

1

Henri Coudreau:

Voj-age au Tapajoz.

Paris 1897.

S. 154f.

Daß

(,Xach F.

der

Pelino

de Castrovalva und G. Tocautins.
2) Die Bewegung hatte sich schon selir frühzeitig auch den benachbarten, als
Kaygua zusammengefaßten Banden mitgeteilt. Mit solchen nach Osten ausgewanderten Mitgliedern dieser Horden wurden die Aldeas von Salto Grande
Piraji'i (18G4) und Jatahy (1855) gegründet.

RL'li;,ä()n

der

Aip:ip(KM'iva-(|nar;tiii.
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Körper diircli den Taiiz leicht werde, ylaiiljcii die Giiariiiii aiidi iioeli li<'iite
und fest aus fülj^^endein («runde:
Wenn man, zum Beispiel beim Nimo7igarai-Fest, eine .Nacht hindurch

steif

so ist man am am anderen Morgen ziemlich ermüdet und
bekommt, nachdem man sich etwas ausgeruht hat, steife Knie. Tanzt
man nun die n.ächste Nacht wieder so, empfindet man am folgenden
.Murgen die Anstrengung noch schwerer.
In der dritten Nacht dagegen
nimmt die Erschlaffung der Beinnuiskeln nicht mehr in diesem Maße zu.
Es scheint, als ob sich der Körper an die gleichförmige Bewegung mehr
und mehr gewöhne, so daß es, um die dritte Nacht bis Sonnenaufgang
auszuhalten, nicht solcher Anstrengung bedarf wie in der vorigen. Der
Indianer aber folgert daraus, sein Körper fange an, leichter zu werden,

getanzt hat,

nicht etwa nur scheinbar, sondern tatsächlich, seinem spezifischen

Gewicht
Die
Füße macheu die Bewegung, ohne daß es dazu irgendeines Aufwandes
von Energie bedarf, man denkt kaum mehr daran, daß man tanzt. Dann
aber tritt ganz plötzlich eine desto heftigere Reaktion ein: Irgendeiner
der Teilnehmer schwankt plötzlich und bricht, mitten im Tanz, ohnmächtig vor Erschöpfung zusammen. Die Zeremonie bricht natürlich dann
sofort ab.
Schade, heißt es dann, wenn man nur noch zwei oder drei
Nächte hätte so forttanzen können, so wäre der Körper gewiß so leicht
nach.

In der vierten Nacht tanzt

man

schließlich

ganz mechanisch.

—

geworden, daß er zum Himmel aufgestiegen wäre!
Die andere, in neuester Zeit besonders von Nimbiarapony

(vgl. S. 292
daß ein Land ohne Schlechtes auch im Mittelpunkt der Erdoberfläche liegen müsse, fußt auf dem dritten Kapitel des
Textes der Schöpfungssage, wo es heißt, Xanderuvurü habe sein Haus yvy
ytä mbytepy, „mitten auf der Erdstütze" erbaut.
Dort machte er auch
jene RoQa, die sich von selbst pflanzte und in derselben Stunde noch
Früchte trug (I. IV.). Die überwältigende Mehrheit der Mediziuhäupt-

bis 21)3) vertretene Ansicht,

linge suchte jedoch das Yvy

Den Apapocüva

ist

mardey im Osten, jenseits des Meeres.
nur die Existenz eines östlichen Meeres bekannt.

Davon, daß im Westen gleichfalls ein Meer vorhanden ist, haben sie keine
Ahnung; und doch sollte man gerade das Gegenteil erwarten, wenn die
Vorväter der Guarani nach der von Martins^) ausgesprochenen Meinung
von den Anden in das östliche Flachland heruntergestiegen wären. Die

Apapocüva nennen das Meer Paniry (Alt-Guarani: pard), die Medizinmänner gebrauchen jedoch auch häufig in ihren Prophezeiungen usw.
Bezeichnungen wie Y recoypy (ewiges Wasser) und Yvacue recoypy (nur
ewiger Himmel?). Die Entstehung des Meeres aus dem Tümpel mit dem
fliehenden Ufer habe ich auf Seite 326 behandelt.

dann das Meer nach
Ph.

dem Sinbrand

in

Eine große Rolle

der Guyraypoty-Sage.

spielt

Interessant

Martius: Beiträge zur Ethnographio und Spraclienkunde SüdLeipzig 1867, I, S. 182 und Karte. Noch weiter ab vom
Meer als die alten Sitze der Apapocüva liegen die der Jahüna am Rio Apaporis,
deren Jurupary-Sage den Nationalheros MiU'mak-i aus dem großen Wasserhaus, der
Heimat der Sonne, d. h. dem östlichen Meer, hervorgehen läßt. (Koch-Grünherg: Zwei Jahre unter den Indianern. Berlin 1909. II. S. 29-2— 293.;
1)

C. F.
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amerikas, zumal Brasiliens.
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daß da auch (G. VII.)

es,

aufsteigende

brasiliens
yvytij (

—

Gebirge) Paräry

(

Wand

die wie eine

do Mar

Serra

—

genannt

des Meeres) jocod

hinter der Küste Süd-

wird:

Cövae

(Damm)

(

usw.

—

dieses)

Die alten

Tupi der Küste nannten diese Gebirgskette Paranapiacaba, was allgemein
von dem aus man das Meer sieht" übersetzt wird. Auch in

mit „Ort,

kommt der K^ame vor:
gua^u Parana piahaba. Ich zweifle nun, daß pia in diesem Fall die
Bedeutung von „erblicken, sehen" hat. Der Autor der „Conquista" übersetzt es in seiner „Arte de la Lengua Guaraui" mit „reparo"^).
In den
§ 24 des Guaranitextes der „Conquista Espiritual"

yblti

angeführten Beispielen

dabei

hat

das

Wort den Sinn von

„verteidigen,

entschuldigen, decken, verbergen", in zwei Fällen jedoch entspricht es in

Anwendung vollkommen dem

seiner

jocod

—

„zurückhalten" meines Apa-

— „den Teufel

mit dem Kreuz
„den Fluß abdämmen". Das Verbal
caba (Tupi), haba (Guarani) bezeichnet sowohl den Ort, als auch den Zweck
einer Handlung. Parana/piacaba wird also wohl weiter nichts sein, als ein
anderer Ausdruck für das Pardry jocod der Apapocüva: Beides bedeutet
„des Meeres Damm"'). W^er selbst den Anblick genossen hat, wie sich die
felsigen Ausläufer dieses Gebirges gegen die Brandung stemmen, wie z. B.
an der Ponta do Guarahü, der wird dieser Deutung des Namens gewiß
pocüvatextes: Ayepid curugü ptpe ahangagui

zurückhalten" und Amohevibidha

nicht widersprechen, auch

Kataklysmologie

Es
Rolle

ist

wenn

spielt, nicht

—

welche das Gebirge

er die Rolle,

in der

kennt.

daß

recht sonderbar,

spielt,

i

das Meer

bei

einem Volke eine solche

welches im tiefsten Innern des Kontinentes wohnt, und dessen

ganzer Habitus von durchaus binnenländischem Charakter

ist.

sich vor allem auch, sobald die Guarani tatsächlich an das

Meer gelangen.

Dies zeigt

Der Eindruck der Brandung, welche wie

ein grimmiger Feind beständig
gegen die Erde Sturm zu laufen scheint, ist ihnen unheimlich: sie glauben
sich vor einem beständig drohenden Verhängnis zu befinden. Deshalb hat
keine einzige der zahlreichen Banden, welche die Küste erreichten, ihren
Sitz am Gestade genommen, keine hat je einen Versuch zur Seefahrt gewagt, keine auch nur ein einziges Element ihres Unterhaltes dem Meere
entnehmen mögen. Sie zogen stets so weit ins Innere zurück, daß sie
vom Meere nichts sahen und nichts hörten, manchmal über eine Tagereise
von der Küste. Die meisten Führer kehrten überhaupt, sobald sie sich
von der Unausführbarkeit ihrer Pläne überzeugt hatten, mit ihren Banden
auf das Hochland zurück.

1)

Montoya:

Tesoro, 288v,/282v.

Vgl.

auch Platzmann, Wörterbuch

S.

212:

—

Abwehren mit der Hand. Guaranisch: Peär — abwenden, entfernen, fortstoßen. Martins, Beiträge II, S.SO: piar — mit der Hand abwehren.
„stemmen"
dem Verbum co
2) Jocod ist gebildet aus dem Reciprocum yo —
und dem Verbal des Ortes, Zwecks, der Art und Weise usw. — a. Baptista
Caetano de Almeida, unbestritten der größte Meister der Guarani-Sprache,
gibt (S. H86) folgende Erklärung
„Die Absonderung, Abtrennung von parana oder

Piär

—

,

:

dem
ab."

wohl heißen pard
Auf derselben Seite oben übersetzt

gi-oßen Fluß.

passar, encobrir".

Soll

:

—
er

—

W^eg schneidet
des Meeres ij-pia-hdb
pid unter anderm mit „tapar, ante-

Krliiriiin »Irr A|>ap()criva-(!iiar;nii.

War

ein Mciliziiunaim

fiitwuiliT

iluixli

iniliverstaiulene Naturerscheiiiuii<jreii

diircli

;;,')7

Triuiiiie

zu

und

Nisioiieii

der Uberzeii":uny

oder

ffelanjrt,

der Welt in nächster Zeit iliren Anfang nehmen
versammelte er seine .Jüngerschaft und begann mit ihnen zu
fasten und zu tanzen, damit sich ihm der Weg nach Osten offenbare. Es
dauert gewöhnlich recht lange, bis diese Offenbarung kam.
Aber diese
Indianer, deren größter Fehler vielleicht ihre Unbeständigkeit ist, haben
hei der Verfolgung ihrer, ich darf wühl sagen „höheren Ziele" eine ganz
staunenswerte Konsequenz und Ausdauer bewiesen. Man tanzt ein Jahr
lang recht, dann kommt ünserm Vater der Weg, heißt es I. XLIV.
Es
ist
doch wahrhaftig keine Kleinigkeit, einen Medizintanz ein Jahr lang
Wenn er's vollbracht hat, kommt ihm der Weg, dann
fortzusetzen!
gehen wir wohl mit ihm handerovüi coUj^ gen Osten.
i) unserm (— fiande) knge^\c\\\.{
Xandevoväi heißt wörtlich „in (
tovd).
Diese Benennung für Osten kommt natürlich daher, daß die Guarani alle
ihre religiösen Handlungen mit gen Sonnenaufgang gerichtetem Gesicht
vornehmen, ja, die „richtige" Stellung einer Person oder einer Sache,
eines Hauses z.B., ist immer mit der Front nach Osten. Dementsprechend
unserm) cupe (
Rücken) p// (
in).
Die
heißt auch Westen nande (
Auffassung der alten Tupi muß nun der der heutigen Guarani ziemlich
gleich gewesen sein, sonst hätten sie nicht die Portugiesen und die
Europäer überhaupt mit dem Namen (obaiguara
„die vorm Angesicht
Wohnenden" bezeichnen können i).
Der Grund, weshalb immer von neuem CJuaranibanden von Westen
kommend auftauchten, ist immer mißverstanden worden. Der Baron von
Antonina, welcher in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts am
die Zerstörung

dali

werde,

so

—

—

—

—

—

—

—

meisten
sie

mit diesen Neuankömmlingen

zu

tun

hatte (vgl. 289),

seien aus ihren Sitzen in 3Iatto Grosso durch feindliche

trieben worden.

Selbst

wenn

ich

über

die Religion

gibt an,

Stämme

ver-

der Guarani nichts

müßte ich diese Angabe als sehr unwahrscheinlich bezeichnen
Gründen: Die einzigen Feinde, von denen die Tradition aus
Matte Grosso berichtet, waren die aus W^esten und Nordwesten herandringenden Guaikurü-Horden und die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu
diesen stehenden Chane.
Diese Feinde wurden von den Guarani, da sie
sich der Pferdezucht in größerem Stile zugewandt hatten, als Mymbd
weiter wüßte,

aus folgenden

—

—

herren), abgekürzt Mbajd, d. h. „Viehzüchter", be) jcira (
Diese Horden^) begannen, indem sie 1(561 in größerer Anzahl
über den Rio Paraguai nach Osten einfielen, einen grausamen Eroberungskrieg gegen die Guarani-Missionen der Jesuiten, denen sie das Gebiet

(Haustier
zeichnet.

nördlich

1)

J.

vom Rio Jejuy

l'latzmann: Wörterbuch

S.

342:

—

—

CohuigHÜra

Bedeutung: Die welche sind zu Hause
^obaiguara — von drüben. Vgl. auch Martins:

Qohaiguära.
S. 495:

Sie bedrohten mehrfach Asunci<'>n

entrissen.

Hegieren.

und

Corrigiere

der Front in Portugal).
Hoiträge II, S. 46: robai/

in

—

das Land jenseits des Meeres.
2)Rodrigue3 do Prado: Historia dos indios Cavalleiros ou da na<^äo
Guaycüru. Kevista do Institute Historico e Geographico J.
Rio de Janeiro I85<j,

(Portugal

S. 25.

C-
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drangen bis Caazapa vor. 1744 brachen sicli ihre Aogriffe schließlich an
dem Widerstand, den ihnen der Gouverneur Rafael de la Moneda entgegensetzte, und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlahmte ihre
Widerstandskraft ganz sichtlich. 1774 machte der eine Teil mit den
Spaniern, 1791 der andere mit den Portugiesen endgültig Frieden, und
im 19. Jahrhundert begannen die kriegerischeren Guaikurü rasch dahin-

während die friedlicheren Chane seßhaft wurden und das
Die an den Zuflüssen des
Paranä wohnenden Guaranihorden werden wohl überhaupt viel weniger
von den Einfällen der Mbajä betroffen worden sein, als die an den linken
Warum wanderten nun die
Nebenflüssen des Paraguai wohnenden.
Guarani gerade zu der Zeit aus, als die Macht der Mbajä sich schon gebrochen hatte, nachdem es ihnen gelungen war, den Hauptansturm in der
zuschwinden*),

wichtigste Arbeiterelement der Zone bildeten.

zweiten Hälfte
sie diese

fürchten

des 17. Jahrhunderts

Auswanderung
braucht?

^^iel

zu

schlimmere

überstehen?

Und warum

wo niemand mehr

bis heute fort,

Feinde

als

die

setzen

Mbajä zu
Mbajä waren den
die

im Osten des Parana wohnenden Avavai (die Kaingygn).
Wenn diese wohl auch am Anfang des 19. Jahrhunderts im Staat Parana
nicht so weit nach Nordwesten reichten wie heutzutage, so war es doch
immer eines der Hauptprobleme der führenden Medizinmänner, die Anwesenheit dieser feindlichen Horden beizeiten zu ahnen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Und schließlich drittens: Warum flohen die
Guarani

Tanyguä,

die

als

sie

sich bei Itapetininga

aus der Sklaverei befreit hatten,

dem Meere? Die gewas mir die Indianer stets
versicherten: Der Zug der Guarani nach Osten wurde nicht bedingt durch
den Druck feindlicher Stämme, noch weniger durch die Hoffnung, jenseits
des Parana bessere Lebensbedingungen anzutreffen, oder etwa gar durch
den Wunsch, sich der Zivilisation näher anzuschließen, sondern einzig
durch die Furcht vor der Zerstörung der Welt und die Hoffnung, vor
dieser in das Land ohne Schlechtes eingehen zu können.
Eine solche Wanderung nach Osten ging nur ungemein langsam vor
Die
sich und legte den Teilnehmern die schwersten Entbehrungen auf.
gebrechlichen Alten und die kleinen Kinder verzögerten den Vormarsch.
nicht in die Wildnis zurück,

schichtlichen Tatsachen

sondern weiter nach

bestätigen

nur

das,

Die allnächtlichen Medizintänze und die Fastenvorschriften erschwerten
die Auffindung geeigneter Nahrungsmittel.
Unter den letzteren war der
Honig das wichtigste, aber auch er war schwer für eine so große Anzahl
von Personen in genügender Menge aufzutreiben.
Wenn die Zeit des
Waldschlages herankam, so legte man, wo immer man sich befand, eine
kleine Pflanzung an und wartete auf die Ernte, um wenigstens einen
Teil derselben zum Vormarsch zu benutzen.
Die Überlieferung der
Apapocüva berichtet, wie die Nachzügler unter den Anfällen durch
wilde Tiere zu leiden hatten, und wie einst ein Indianer sich freiwillig den Jaguaren zur Beute gab, damit die Seinen einen Vorsprung
Die Indianerstämme des Gran Cliaco.
1) Ludwig Kersten;
Archiv für Ethnographie XVII, Heft 1 und 2. Leiden 1904.
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iiiiirani.

und

den

I

l;iii|iitrii|i|i

fn-riclicii

kiniiitt'ii.

I'ju

Zurück

\or

einst

-iil)

('S

t'iii-

langer Zeit

sclir

dirsr
ein

Waiidcrur

Tru|>i>

v<in

niclit.

(Inarani

Ms wird
aii>

dt-r

rr/älilt,

dati

(iegeiid des

um das Yvfj maräey
dank der /aiiberkraft ihres
Medizinmannes, ohne dali sie es überliaupt gewahr wurden. Dann zogen
sie unbelielligt durch das Gebiet der feindliclien Kaingygn.
Im weiteren
Yerhiuf der Reise verloren sie jedoch den Glauben an iiiren Führer und
beschlossen umzukehren. Mit Schrecken mußten sie aber nun bemerken,
daß die Wälder von l'einden wimmelten. Und als sie schließlich sich
schon der Heimat nahe glaubten, standen sie plötzlich vor den Fluten
des Paranä, die ihnen den Rückzug verlegten.
Verzweifelt flohen sie
wieder nach Osten, aber sie stießen auf die Kaingygn, die ihre Männer
töteten und die l'rauen und Kinder in die Sklaverei schleppten.
Die
Nachkommen derer, die diesem Schicksal entgingen, irren noch jetzt, von
den Kaingygn verfolgt, ohne Häuser und ohne Ackerbau als scheue,
furchtsame Jäger im Gebiet des unteren Rio Ivahy umher. Die anderen
Horden bezeichnen sie als Yvapare, was et^va „die nach dem Himmel
wollten" bedeutet.
Telemaco Borba nennt sie Are, was wohl nur eine
Verstümmelung von Yvapare ist, bei den Brasilianern heißen sie wegen
ihres großen, hölzernen Lippenpflockes und der durchstochenen Ohren
„Botocudos".
Mit den im südlichen Paranä lebenden kriegerischen
Horden haben sie nichts als diesen Spitznamen gemein. Ihre Sprache ist
ein echter Guarani-Dialekt, der dadurch, daß sie das c wie ch aussprechen,
etwas an den der paraguaiischen Cheiru erinnert. (Vgl. S. 294.) Sonne
und Mond bezeichnen sie merkwürdigerweise unterschiedslos mit dem
C'orru Vpelui au der paraguaiisclien (Iriiizc aiit'hiacli.

zu erreichen.

Wort

Den Paranä

überschritten

sie

pdi'^).

Waren aber

die Wanderer so glücklich, bis zur Küste vorzudringen,
und hatten sie das OJranen vor dem ungewohnten Anblick des ^leeres
einigermaßen überwunden, so zogen sie sich ein Stück ins Innere zurück,
errichteten ein Tanzhaus und begannen nun ernstlich den Tanz zu dem
Zwecke, über das Wasser hinüber in das Yvfj mardey zu gelangen. Dann
geht unser Vater darüber hin (durch die Luft), seine Jünger gehen wohl
auf der Erde, und das Wasser ist für sie trocken.
So dachte sich
(I. XLIV) Joguyrovyjü die Wunderfahrt nach dem Land ohne Schlechtes,

1) Diese Yvapare, die auch gelegentlich von den Guarani als 7rtj9y« bezeicliuet
werden, heißen bei den Brasilianern allgemein Botocudos.
Daß sie als reiner

Guarani-Stamm weder mit den Aimore-Botocudos von Espirito Santo, noch mit den
Hotocudos von Santa Catharina, die einen stark abweichenden Kaingygn-Dialekt
sprechen (vgl. H. Gensch, Wörterverzeichnis der Buger von Santa Catharina,
Zeitschrift für Ethnologie, Heft

744, etwas zu tun haben, liegt auf der
derer die Regierung die Pazifizierung der Botocudos von Santa Catharina 1911—1912 versuchte, dem Stamm der
l'rapan' entnommen, aus dem triftigen Grund, daß beide die Unterlippe durchstochen haben. Es scheint indessen außer diesen drei Stämmen noch ^.Botocudos"*

Hand.

Trotzdem sind

niit niclit

5,

1908,

die Dolmetscher,

S.

mittelst

durchstochener Unterlippe zu geben!
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andere glaubten, daß sie, wenn ihr Körper leicht genug geworden wäre,
zusammen mit ihrem Führer, ja wohl gar mit dem ganzen Tanzhaus, in
die Höhe steigen und im Yvy maraey
niedergehen würden. So haben
Hunderte von Indianern begeistert und voller Hoffnung am Meere ge-

und dann kam

und der Medizinmann
eine Erklärung für
den Fehlschlag des Unternehmens zu geben. Es war dann eben irgend
ein Fehler begangen worden, der den ganzen Zauber wieder zu nichte
gemacht und häufig den Wanderern den Weg ins Jenseits für immer vertanzt,

die furchtbare Enttäuschung,

sah sich vor die gebieterische Notwendigkeit gestellt,

schlossen hatte.

So wird erzählt, daß,

als

der Medizinmann Caninde mit seiner Bande

am Meer tanzte, von Osten aus dem Yv(j maraey zwei Vögel gekommen
seien, um ihnen den Weg über das Wasser zu zeigen.
Sie kreisten über
den Tänzern und setzten sich schließlich auf den Zaun des Tanzplatzes
Unglücklicherweise bemerkte sie dort ein Knabe, der sich an
dem Tanze nicht beteiligte, und erlegte den einen der beiden Vögel durch
einen Pfeilschuß. Der andere erhob sich und flog wieder über das Meer
zurück.
Caninde eröffnete aber nun sogleich seinen Jüngern, daß sie nun
niemals mehr nach dem Yvy maraey gelangen würden.
Die große Masse der Guarani ist heute vollständig davon überzeugt,
daß sie nicht mehr, wie einst die Alten, in das Yvy maraey gelangen
können.
Weit entfernt davon, an der Existenz dieses Paradieses zu
zweifeln und die Sache an sich als unmöglich aufzufassen, erklären sie
ihr Unvermögen dadurch, daß ihr Körper durch den Genuss aus Europa
stammender Nahrungsmittel (Salz, Fleisch der Haustiere, Schnaps usw.),
sowie durch den Gebrauch der europäischen Kleidung eine unbesiegbare
Schwere erhalten habe. Der letzte, der nicht nur seinen Jüngern Enthaltsamkeit von diesen Stoffen predigte, sondern auch selbst keine zu sich
nahm, war der Medizinmann Guyracambi, (Vgl. S. 290.)
Und doch ist der alte Wahn noch nicht ganz erloschen. Bis heute
noch flackert in Einzelnen die Hoffnung auf das Yvy maraey gelegentlich
zu Taten auf. Zu verheißungsvoll klingt doch die alte Sage (I. XLV):
Dann gehen wir hindurch (durch das Meer) und kommen zu dem JahoticabaHain. Wenn wir dann näher an Xandecys Haus kommen wollen, ist da
die große alte Pflanzung und der Bananenhain.
Und wir gehen hindurch
und treten in den Wald ein. Und unser Mund wird trocken, und da ist
Honig, welchen wir trinken.
Und indem wir hindurchgehen, kommen
wir an den See mit dem klebrigen Wasser; da trinken wir nicht, und
unser Mund wird schließlich wirklich trocken. Und indem wir vorbeinieder.

kommen wir an das gute Wasser, und dort trinken wir. Dann
gehen wir zum Hause Nandecys, und indem wir uns nähern, kommt der
Ardra und fragt uns: „Es spricht Nandecy, was will mein Kind essen?"
Da erzählen wir ihm: Süßes Brot aus grünem Mais wollen wir essen und
gelbe Bananen!"
Und indem wir weiter gehen, treffen wir die Drossel
Sabid.
Sie begegnet uns und fragt uns: „Was will mein Kind trinken?"
gehen,

Und wir erzählen
und berichtet

ihr:

„Caguljy will ich trinken".

es Nandecy.

Und

sie

geht zurück

Indem wir ankommen, weint Nandecy und

I^•liui(Ul .IcT AiKii,u,-,-,va-(;uan,m.

>[.

„Aul"

rieht:

nun

llr.lni

ihr

;ill<..

urscheint

hii-r

st.-rlit

mehr

nicht

.loithiu.

Moibt

hier."

Khir unil

doullich

aeübto Sitte des Tränengrufies

dem

gefühls mit
Vgl.
s.

-rlit

lißl

alte,

von

so
als

vielen Stäinnien

Zeichen des Mit-

Anköninilini; \ve<;en der von ilnn iil)erstandenen Leiden.

Der Tränengiufi

Friederici.

Ct.

«lic

ihrer Bedeutung-

in

der IndiaTier.

filobns

LXXXIX.

IMOT.)

;^o.

des vorigen .lahrhiiiiderts durchzog ein gewisser \\>r\

linde

.Vni

Aldeas des Innern

damit

sie

habe,

zum Meer

nnd

forderte

die (Jnarani auf,

sicii

rlit.-

bereit zu lialten,

mit ihm, sobald er seine Rundreise bei allen Banden vollendet
zögen.
Er gab an, sein Onkel sei vor seinen Augen in
gelaugt und habe ihm das Geheimnis des

Weges dorthin
bekommen, aber in vielen
Banden wurde mir erzählt, daß er durchgekommen sei. Schließlich verschwand er, niemand wußte mir zu sagen, welches Ende dieser Prophet
genommen hatte. Seine letzten Spuren verloren sich in Matto Grosso.
Im Mai 1912 traf ich nur 13 hn westlich von Sdo Paulo in einem
Sumpf am Ufer des Tiete zu meinem nicht geringen Staunen das Lager
<las

Yci) mai'iief

Ich selbst habe

mitgeteilt.

Ypey

nie zu sehen

Truppe paraguaiischer Guarani, echte Waldindianer mit
Unterlippe und Bogen und Pfeilen, ohne Kenntnis der
portugiesischen Sprache und nur ein paar Worte spanisch sprechend. Es
war der Rest einer größeren Gruppe, die aber allmählich unterwegs bis
auf sechs Personen zusammengeschmolzen war.
Ein Kind starb noch in
der ersten Nacht, nachdem ich sie aufgefunden hatte.
Sie wollten über
das Meer nach Osten und waren von einer Zuversicht auf das Gelingen
dieses Planes, die mich fast zur Verzweiflung brachte.
Von etwas
anderem konnte man überhaupt gar nicht mit ihnen reden. Wenn icli
einer

kleinen

durchstochener

ihnen den Vorschlag machte, nach der Araribä-Reservation überzusiedeln,
fragten

sie

nur,

ob

im Osten

die

oder

im Westen

und als sie
mehr davon hören.

liege,

hörten, daß das letztere der Fall sei, wollten sie nichts

Vergebens erzählte ich ihnen alle mir bekannten Beispiele von Medizinmännern, die von dem gleichen Plane hatten abstehen müssen: Die waren
eben dumm gewesen und hatten es nicht verstanden, aber „J/ö//^«'\ die
wisse schon, wie

man zu

Tupdcfj („Mutter des Donners") singt: Dieselbe

..Mamd"', welche kurz vor ihrer

kategorisch,

Welt kommen

sei

heute gestorben,

dem

aber,

welches

werde das nicht passieren, das werde schon
dem „Land, wo man nicht mehr stirbt", geboren werden. Es half auch

erst zur
in

Entbindung stand, erklärte mir auch ganz

eines ihrer Kinder

nichts,

sollte,

daß ich ihnen erklärte,

zweifellos

von

brasilianische

der Polizei
Polizei

als

konnte

sie

würden, wenn

Landstreicher

ihnen

sie die

Reise fortsetzten,
Die

aufgegriffen werden.

überhaupt

nicht

imponieren.

Die

—

schieße ja auf gar niemanden und

da solle
mache gar keinen Krawall
ich mal die paraguaiische sehen! Es war mit den Leuten durchaus nichts
Vernünftiges anzufangen, und doch durfte man sie unter keinen Umständen ihrem Schicksal überlassen. Nicht nur daß dieses traurig genug

sich gestaltet

haben würde,

hätte

sich

dann

auch die Presse des Falles
dann zu

bemächtigt, aus der Glücke einen Elefanten gemacht und diesen
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Propagandazwecken verwendet. Anderseits reizte es mich,
auch diesen letzten Nachklang des großen Dramas der Wanderungen der
Guarani genauer zu verfolgen. Nachdem ich mich also mit dem Inspektor
der Indianer in Säo Paulo, der mir vollkommen freie Hand ließ, über
den Fall verständigt hatte, sagte ich den Leuten, sie könnten ihre Reise
fortsetzen, und ich würde sie begleiten, wozu sie mich schon mehrfach
Drei Tage darauf standen wir abends glücklich auf
aufgefordert hatten.
der Praia Grande, einem 70 km langen Sandstrand, südwestlich von Santos.
Ich suchte eine Stelle aus, wo das weit nach Süden in die See hineinragende Vorgebirge von Itaipü nicht mehr den Aufgang der Sonne verallen möglichen

decken konnte, und dann schlugen wir in den Dünen der hier sehr schwach
bevölkerten Küste unser Lager auf. Es goß die ganze Nacht in Strömen,
unser Feuer verlosch, und wir saßen traurig ohne Schutzdach unter unsern
Decken.
Am Morgen hörte jedoch der Regen auf, und die Sonne stieg strahlend
und prächtig aus dem Meere empor. Stumm in sich gekehrt standen die
Paraguaier neben mir auf der Düne. Die ganze Lage war ihnen offenbar
höchst unheimlich.
Sie hatten sich das Meer wohl ganz anders und vor
allen Dingen nicht so schrecklich groß vorgestellt.
Ihre Zuversicht hatte
einen gewaltigen Stoß erlitten, sie waren, besonders des Abends, recht
niedergeschlagen, und mit dem Singen des Medizingesanges zu Twpdcij^
worauf ich mich so besonders gefreut hatte, wollte es gar nicht so recht
vorwärts gehen, obwohl auch ich meine Tanzrassel mitgebracht hatte und
nach Kräften mithalf.
Am vierten Tage glaubte ich die Leute so weit zu haben, daß ich
ihnen wieder einen vernünftigen Vorschlag machen konnte. Ich erzählte
ihnen von den Vorteilen, die ihnen die Regierung auf der AraribäReservation biete, von dem Tanzhaus und den Gesängen der dortigen
Medizinmänner und brachte sie nun schließlich dahin, sich, wenn auch
noch recht widerwillig, in die Übersiedlung nach dem genannten Platz zu
fügen. Froh über diese Einigung, saß ich abends auf der Düne, als
Mamas, ältestes Töchterlein kam, sich vor micli hinstellte und mich streng
Hinter uns?
ins Gebet nahm: Wo ist das, wo du uns hinführen willst?
Da gehe ich nicht hin! Überhaupt die Regierung, die schon ganz alt ist.
Sage mal,
Und zu was brauchen wir AVald und Land zum Maispfianzen!
warum sprichst du eigentlich immer von der Regierung und vom Wald!
Und indem sie mir begütigend die Hand auf die Schulter legte, setzte
sie mit der größten Selbstverständlichkeit hinzu: „Enet que, Chequyvi/, yvagape jaMvo!'-'- „Nicht wahr, mein Bruder, wir ziehen nach dem Himmel!
Mama und ich und du und wir alle."^
Wir traten den Rückweg an,
aber schon in Sdo Paulo bereuten es die Leute bitter, daß sie die Küste
verlassen hatten.
Ja, sagten sie, wir hätten die Sache da unten ganz
anders machen sollen.
Vor allen Dingen hatten wir ja auch keine TanzTaquaras.
Wir wollen lieber gleich nach dem Meer zurück und die
Geschichte doch noch einmal versuchen! Es kostete mich schwere Mühe,
bis ich sie endlich auf der Araribä- Reservation hatte. Dieses halbe Dutzend

—

—

Paraguaier gab mir mehr Arbeit

als

150 Oguauiva.

Auf der Reservation

.Icr

Iviliu'ii'ii

;iiii;ck(iiiiiiii'ii,

k'li

])üiikrlicli

inoin

llfsfix aiion

sie

t'ordt'i-ti'ii

hU'ilx'ii.

vorsj)riicli

Als

/.ul)ra(dir"

ich

ZU,

solli-

.Monat

cinciii

in

3(>)'{

dun

uml darauf wii-dcr

hei

und

alucisti".

oiiii<r(.

iia(d<ten

lii<dt

Tag«' auf der
aucli

hinaus, hitchsfwalir.schoinlif

<lie \\'<dt

woliiifii

ilnifii

/uriickziikelin-n

auch dann nur

alior

ich

Sacdicn und zogen wieder in

dem Meere

ich

katfiroriscli,

ilnu-ii.

Wort.

.\iia|iO(iivii-( ;ii;ir;iiii.

sie
li

ihri'

wicdt-r

habe nie wieder von ihnen gehört.

Kaj)itel iiicdit scliließen. ohne nocdi eine Frage zu
w(dche koni])etentere l'ersoiien beantworten niitgt-n:
Sind diese Wanderungen der (Juurani im XIX. .lahrhundert die letzten
I(li

will

dies(\s

st(dlen,

Schwingungen jener Völkerbewegung-,
deckerzeit

in ihre Sitze

anderen AVorten:

längs

zu Anfang

die

Ist

man

gow()hnlich annimmt,

<lie

Tuj)i-Guarani der Ent-

geführt

liat^

—

Oder

mit

des XYi. Jahrhunderts beobachtete

Horden

höchst auffällige Verbreitung jener
sche, wie

welche

der Ostküste

längst des Meeres auf kriegeri-

oder auf religiöse Ursachen zurück-

zuführen?

Fast die ganze brasilianische Küste war,

als sie entdeckt wurde, in
von Tupi- und Guaranihorden'), welche jedoch, allem Anscheine nach, vor noch nicht zu langer Zeit in diese Sitze eingedrungen
waren.
Da sie sich durch kriegerische Tüchtigkeit vor den meisten

den Händen

ßinneulandstämmen auszeichneten,

lag es nahe,

so

auch insofern gar nicht bestreiten,

die

Besitznahme der

heraus zu erklären.

Ostküste aus der besagten Eigenschaft

als die

Tupi-Guarani,

Das
wenn

will ich
sie

sich

Weise vor den anderen Stämmen ausgezeichnet hätten,
niemals eine Eroberung der Küste in solcher Ausdehnung hätten verwirklichen können.
Damit ist aber noch nicht gesagt, daß die Ernicht

dieser

in

oberungssucht

Wenn

sie

an die Küste geführt habe.

des Meeres ausdunkel bleibt es
mir jedoch, welche Gründe die Eroberungspläne der Tupi'horden gerade
Ihre Schiffahrtskunst war über
auf die Küste gelenkt haben könnten.
sich

kriegerisches Seefahrervolk

ein

breitet, so ist das

ganz selbstverständlich;

längs

vollkommen

Anfänge einer Küstenschiffahrt nicht hinausHauptnahrungserwerb bildete nicht die Seefischerei,
sondern der Ackerbau und die Jagd; sie trugen auch zur Entdeckerzeit
noch im allgemeinen den Stempel eines Binnenlandstammes. Wenn sich
die Horden der Tupi, ihrem Expansionstrieb folgend, über die offenen
Steppen des Innern ergossen hätten, wie die der Guaikurü im XVII. Jahrhundert, wenn sie sich an den Flüssen entlang festgesetzt hätten, so wäre
mir das erklärlich. Woher aber diese auffällige Bevorzugung der Küste':'
Die Bedingungen des Xahrungserwerbs sind für den Küstenbewohner,
außer wenn er seinen Unterhalt hauptsächlich dem Meere entnimmt, was
allerbescheidensten

die

gekommen;

die alten

ihr

Tupi eben gerade nicht

wohner des Binnenlandes:

1)

Brazil.

Pani
bei

Gabriel Soares de Souza,
I.

e

—

taten,

deshalb

ist

du Brazil. in Soutliey, History of

Xoticia

extrahidn da chronica dos Jesuita.-* do
Vasconc ollos. Chronica,
Laetius, Xovus )rbis.

Fonseca Pinto, Additamonto

Maianhäo.

1759.

Martins. Beiträge

I.

—

als für die Benoch besonders der süd-

viel ungünstiger

bis heute

<

—

Nimuendaju-Unkel:

^-

364
der

liehe Teil

brasilianischen Küste

Man denke

Hinterland.

die Ströme,

straße;

sieh

welche

ihn an der Küste nur,

viel

schwächer bevölkert

als

das

diese Küste auch nicht etwa als Yerkehrs-

im Innern dem Verkehr dienen, erschweren

wo man ihnen

sondern

nicht folgen kann,

sie

nur

haben mir die Yermutung nahe gelegt,
Wanderungen der Tupi-Guarani sei nicht

ihre

beständig kreuzen muß.
Solche

Betrachtungen

Haupttriebfeder

für

die

die

kriegerische Expansionskraft, sondern ein anderes, wahrscheinlich religiöses

Motiv gewesen, und ihre Kriegstüchtigkeit habe es ihnen nur ermöglicht,
einem gewissen Punkt zu verwirkliehen. Das XX. Jahrhundert ist für die Küsten-Tupi nicht mehr angebrochen. Deshalb habe

ihre Pläne bis zu

mich entschlossen, hier wenigstens das bekannt zu geben,
von ihren Verwandten, den Guarani des Südens, erfahren habe.

ich

was

ich

Die verschiedenen Elemente der heutigen Religion.

6.

im Vorliegenden mitgeteilten Sagen ist die Mythologie der
Apapocüva noch lauge nicht erschöpft. Ich bin aber absichtlich gerade
auf die Sagen von den Naturdämonen, welche dem Caipöra und der Ujdra
der Tupi entsprechen, hier nicht eingegangen. Bände könnte man füllen
mit den Erzählungen von mehr oder weniger fabelhaften Tieren und
Tiermenschen. Da erscheint Teju-Jagiid, die Tigerechse und Tatü-Jagud,
das Tigergürteltier; dann ein fabelhaftes, menschenähnliches Ungeheuer
Mit den

mit langen scharfen Krallen, die alles zerschneiden, was

sie

nur berühren,

und zwei Brüder, menschenfressende Ogern. Ferner berichtet die Sage
„Falkenfutter", weil sie so klein sind,
von Zwergen, Taguatö-remhiui
daß sie den Raubvögeln zur Beute fallen; von einer alleinlebenden
Frauenhorde (Cunü-teviry) und von mißgestalteten, ohne Gattinnen lebenden
Männern {Avä-teviriJ).
Eine andere Sage, die ich leider nicht sofort aufgezeichnet habe, und

—

von der mir deshalb mehrere Einzelheiten entfallen sind, ist dadurch
interessant, daß sich für sie in Südamerika keine, in Nordamerika bei
den Arapahoe und andern Präriestämmen i) dagegen zahlreiche Analogien

Einem Manne

finden:

rollt

auf

dem Weg

ein Totenschädel

entgegen,

einem Fußtritt zurückstoßen will. Der Schädel beißt sich
aber in seine Ferse ein und ist durch nichts zum Loslassen zu bringen.
Durch List befreit sich der Mann schließlich doch und flüchtet, von dem
den

mit

er

nachrollenden Schädel

dem Baum

unter

verfolgt,

auf einen Baum.

nieder und starrt zu

Der Schädel

dem Manne empor,

legt sich

schließlich beißt

aber wieder in den Fuß eines vorüberlaufeuden Hirsches fest,
welcher mit ihm davonrennt, worauf sieh der Mann endlieli befreit sieht.
er sich

1)

Publ.

Dorsey and Kioeber:

81.

Vol. V.

Chicago.

1903.

Traditions

of

the Arapaho.

Field Columb. Mus.

Mythen und Legenden
Capistrano de Abreu hat neuerdings von den
S. 345,

bei Ehrenreicli:

der südamerikanischen Ur Völker.
Kaxinäwa des obern Juruii-Gebietes eine Parallele zu dieser Sage in 4 Versionen
gebracht. Auch hier fliehen die von dem rollenden Kopf, der nachher zum Mond
Räixa hunikm Rio. 1914. S. 454—480.)
wird, Verfolgten auf einen Baum.

Heli-ion

(iroß

ist

die Zahl

der

.l.-r

Ai.aiM,(i'iva-( luaraiii.
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Das sind diu Klemeiite,

Tierfuhelii.

wolcho

man vom Indianer am leichtesten erhält, die er sich am weni^ijston scheut,
dem Fremden mitzuteilen. Deshalb ist diese Art von Sagen am häufigsten
Iteobachtet und ausführlich aufgezeichnet worden.

der Anschein erweckt,

nur

bestehe

als

J)adurch winl nun leicht

die Religion der Indianer

ülierliaupt

diesen Fabeln, oder als bildeten sie wenigstens ihr ilaui)telement*).
jedoch der Beobachter von den Indianern stets als Stammes- und

in

Wenn

(ilaubensgenosse

betrachtet worden

und

ihrer Sprache

mächtig gewesen

wäre, so würde sich das Bild der südamerikanischen Urreligionen wojii in
vielen Zügen anders und in seiner Gesamtheit weniger primitiv und ruh
darstellen, als dies jetzt bei der in den meisten Fällen angewandten

Beobachtungsart

der Fall

sprünglichen Geist

Mythen

wie

ihrem ur-

die iFii/pi/rü-Üage,

eine

europäische Sprache zu überdoch von keinem Indianer verlangen. Während man

kann man

setzen,

ist.

entsprechend,

in

darnach trachtet, die Grundanschauungen der Urreligion zu erkennen, setzt
der Indianer diese Kenntnis und noch eine ganze Anzahl anderer, die der

gewöhnlich

Beobacliter

nicht

besitzt,

als

ganz

und

natürlich

selbst-

verständlich voraus.

ist

Die Religion der Apapociiva, wie ich sie hier wiedergegeben habe,
ganz offenbar aus mehreren Schichten von Mythen und Riten gebildet.

Die breite Basis und der Hauptteil des Gebäudes besteht aus jenen Elementen, welche sich, mehr oder weniger abgewandelt, bei allen Uramerikanern finden. Die von Ehrenreich aufgestellten Charakteristika
des Sagenkreises der Tupi-Guarani^) sind wenigstens in den wichtigsten
Punkten vorhanden. Es sind dies:
Die Reihe der genealogisch zusammengehürigon Kulturheroen').
1.
Sie sind bei den Apapociiva durch Kanderuvu^i und Nanderü Mbaecuad
in der einen und durch Xanderyquey und Txjcijn) in der anderen Generation
vertreten.
Diesen entspricht bei den Tupf das Brüderpaar Tamendiiare
und Arikute, jenen Caroubsoug, Monan (und Maire Monan), Maire Po.ri und

Maire Ata;

doch

fehlen

in

der Apapocüvasage

gerade

wichtigsten

die

Merkmale dieser zuletztgenannten Kulturheroen der Tupf.
In der Zwillingssage die Reise der Brüder zum Vater.
•1.

handelt

das Kapitel

XLI meines

Prüfungen aber, wie

ersten Textes.

Von ihnen

Von

ihr

auferlegten

Tupf sage, weiß man bei den Apapociiva nichts.
XLI. 4—6: Indem sie gingen, iiwäXte Nandenjqueff
seinen Vater mit Bitten und Fragen
und dann fragte Nanderijquefi
nach den Insignieu seines Vaters, und dieser gab seine Insignien seinem
Sohne"
gewiß aus dem Motiv „Kampf von Vater und Sohn", welches sich
in der Sage der Arawak findet, entsprungen.
Eine mißverstandene Form
des Symplegadeumotivs dürfte vielleicht die sonderbare Einrichtung des

Dagegen

ist

in der

die Stelle

I.

—

Carlos F. Hartt: Contribuif-oes para a Etlinologia dos ludios do Valle do
1
Amazonas. Archivos do Muscu Nacional do Rio de Janeiro. VI. 1885. S. 153f.
2) Ehrenreicli: Die Mythen und Legenden der südamerikanischen Urvölker.
Zeitschrift für Ethnologie. 37. Jahrg.
Berlin.
1905.
Supplement. S. 60.
3)

Vgl.

Denis: Une fete bresilienne. — Thevet: Cosmogi-aphie
Ehrenreich: Mythen und Legenden.

Paris, 1575, bei

Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrgang

1914

Heft 2

u. 3.

24

universelle.

C.
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Yrymomö und der Tümpel mit den fliehenden Ufern sein. (Vgl. S. 325 — 326
und I. XV.)
Kein Zug erinnert an die Gewinnung der Kulturpflanzen durch
Kinder. Überhaupt lehnt sich die Zwillingsmythe der Apapocüva noch
enger an die der Bakairi, als an die der Tupi, an, und weist, wie jene,
einige außerordentliche Ähnlichkeiten mit der der Yurakare auf: Die
Fledermaus Semimo'^) der Bakairi hat ihr Gegenstück in der Urfledermaus
der Apapocüva. Der Tod der Mutter und die Jugend der Zwillinge unter
den Tigern decken sich bei den Bakairi und Apapocüva fast vollständig^).
Bei den ersteren werden die Zwillinge aus dem Leib der getöteten Mutter
von den Tigern hervorgeholt") und in eine Kalabasse, bei den Apapocüva
auf ein Haarsieb getan; der

schießen (vgl.

I.

XL)*).

Oheim Jaguar

lehrt die Zwillinge mit Pfeilen

Mero, die Tigergroßmutter der Bakairi, nennt Keri

und Käme „meine Enkel" (vgl. I. XVIL). Wie Keri von Kmne, so wird
Nanderyquey von Tyvyry lebendig geblasen, nachdem er verunglückt war.
Die Zwillinge rächen den Tod der Mutter; der Jaguar stürzt sich ins
"Wasser und entkommt, wie bei den Apapocüva die trächtige Tigerin
(vgl. I. 25).
Auf die Ähnlichkeit der Sage vom Feuerraub bei den Apapocüva mit der vom Erwerb der Sonne bei den Bakairi^) habe ich schon
Wie Nanderyquey^ so erfinden auch die
auf Seite 329 330 hingewiesen.
Zwillinge der Bakairisage^) vor ihrem Scheiden von der Erde den j\IedizinWenn Keri im Himmel wohnt und der Ahnherr der
tanz (vgl. XLL).
Bakairi ist^), so entspricht er auch hierin vollkommen dem Nanderyquey
der Apapocüva. Am auffälligsten ist es jedoch, wie sich die Charakterisierung

—

der verschiedenen Temperameute der Zwillinge bei Keri m\i Nanderyquey,
bei

Käme

mit Tyvyry deckt.

Viel weniger Beziehungen, als ich eigentlich erwartet hatte, weist die

Sagenwelt der Apapocüva zu der der Chiriguanos, wie wir

Erland Nordenskiöld verdanken,

nach.

Was

ist

sie

neuerdings

aber an den Sagen,

die der genannte Verfasser aufzeichnete, nun guaranitisch und was arawakisch? Durch das Zusammenleben von Chiriguanos und Chane und die
in unseren Tagen vollendete Guaranisieruns: der letzteren ist eine voll-

Steinen: Durch Zentralbrasilien, S, 289. Naturvölker, S. 326.
Steinen: Naturvölker, S. 323-324.
3) Die Sage der Kaxinawa berichtet, daß eine schwangere Frau im Himmel
vom Blitz erschlagen wurde und auf die Erde fiel, wo ihr der Krebs den Leib aufschnitt und den Knaben Pökä und seine Schwester Iriki herausnahm. Er zieht die
beiden Kinder auf, die sich später gegenseitig heiraten. Von ihrem Sohn erhalten
die Erdbew^ohner Wald, Wasser, Fische, Jagdtiere usw. (^Capistrano de Abreu:
1) Y. d.

2) T. d.

Rätxa hunikul S. 481, 494, fjOO.}
4) Bei den Kaxinawa werden die Brüder Kupt und Manu von ihrem Vater ermahnt: „Meine Söhne, tötet Vögel hier nicht weit ab". (Vgl. I. XII. 3). Sie gehen
trotzdem weiter und treffen einen Jaguar, den sie töten. Dabei zeigt Kupi an
Nanderyquey. Mand an T//vyri/ anklingendti Chavakterzüge. (Capistrano de Abreu
S. 339.)

5) v. d.
6) V. d.

7) v. d.

Steinen: Naturvölker,
Steinen: Naturvölker,
Steinen: Naturvölker,

S. 824.
S. 326.
S. 327.

Kclii.'ii>n

«liT

Ai.iipnciiviiCiijr;!!!!.

;-{(;7

DurclKlriiigmii; cl,.i Lridm S;ig),>iikn'isc lirrlicigrluliri wur.l.-ii. was
im Interosso der mythologischen Forschung- neratlo an «lieser Stelle r.wht
zu bedauern ist.
Auch Ehreureich hoff"te, in der .Mytholofrjo der Thiriguanos (und (iuarayos) den Schlüssel zu manchem Rätsel /u tinden.
<{erade bei der wichtigsten aller jener Sagen, der von Immai, l\ifutuupa
stiiii.ligc

und

den Quellenangaben gar niiht /u ermitteln, ob sie
oder den Chiriguanos eigen war.
l>ei der Sa"-e
vom Feuerraub^) widersprechen sich die Guaram'- und die Chane-Version
geradezu.
Die Bezeichnungen ana und iwipa^), welche die CliaiK' für
./Fotenseele" und „übernatürliches Wesen" gebrauchen, scheinen mir in
diesem Sinne fast aus der Missionssprache zu stammen'*). Die Sage von
Yahiu'te^). ist aus

ursprünglich den Chane

der Krschaft'ung der Welt klingt
l>ociiva an:

die

Erde

wird erzählt, daß

l's

usw.*^).

Man

vergleiclie

in

ihrem Anfang sehr an die der Apa-

am Anfang
damit

I.

I.,

Tunpa war. Er machte
während die Sagen anderer

ein

Stämme gewöhnlich die Erde als vorhanden voraussetzen.
vom Sonnenraub^) spielt der Caracard die gleiche Rolle, wie

In der Sage
in

der

vom

Feuerraub der Apapocüva.
Tatiitunpa (der Jüngere)') weist in seinem
AVesen zahlreiche Ähnlichkeiten mit Kanderyquey auf: Die Roca seines
Vaters sät sich von selbst und trägt noch in derselben Stunde Früchte,
gerade wie die des Vaters Na7idenjque//s (I. IV.). Doch zweifelt bei den
Chane nicht die Mutter, sondern die Großmutter an dem W^under. Tatuiunpa's ]\Iutter

zwei Köpfen.

damit Vögel.
jedoch:

Er

Du

Inömu

fällt lebend in die Gewalt Yahu/'te''s, des Tigers mit
Tatutunpa verlangt von seinem Großvater Waffen und tötet
Ein ^ra</^m- Vogel, der seinen Pfeilen entgeht, ermahnt ihn

tätest besser, deine

findet die Mutter blind

Tigern aufgefordert.

Mutter zu suchen,

im Wald und wird von

als

ihr

Tatutimpa erschlägt die Tiger,

Vögel zu schießen!
zur Rache an den

als

sie

zur Tränke

zum Mond entkommt. Der zweite Zwillingsbruder fehlt merkwürdigerweise bei Nordenskiöld vollständig; Agunratunpa, welcher immer zusammen mit Tatutunpa (dem Älteren) auftritt,
entspräche eher dem Xanden'i Mbaecuau der Apapocüva.
kommen,

Auf

bis auf Ya/mete, der

Seite "286 teilt dann der gleiche Verfasser eine Sage mit,

die er

Nordenskiöld,

Wurde ihm, von der Einleitung abgesehen, in
S. 271.
Weise von dem Cliiriguano Yambasi und dem Chane Batirayu erzählt.
2) Nordenskiöld bringt zwei durchaus verschiedene Versionen dieser Sage
(S. 251 und 253).
Eine von beiden, vielleicht die erstere, dürfte die ursprünglich
den Chane eigene sein Dagegen ist die auf S. 254 in der Anmerkung kurz erwähnte
Version, wenn sie auch von einem Chane mitgeteilt wurde, gewiß eine Entlehnung
von den Chiriguano.
1)

gleicher

Nordenskiöld, S. 257.
Die Tembe und Turiwara zni Acarä in l'ara wenden ^Tnjidtia-^ in gleichem
Sinne an. Ihre durch die Aufnahme christlicher Züge greulich verballhornten
3;

4)

Mythen haben keinen der unsprün glichen Eigennamen bewahrt, und berichten nur
n einer Anzahl verschiedener „Tiipöna'^.
5) Nordenskiöld, S. 2(>0f. Die Sintflutsage (S. 253) wei.st arawakische Elemente
auf und scheint demnach eine echte Chane-Sage zu .sein.
(?)

7

Nordenskiöld,
Nordenskiöld,

S. 263.
S. 271f.

C.
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Ximuendajü-ünkel:

und

von Interesse ist, weil ihr
Wenn Anatunpa einen
Mann traf, der Honig suchte, so ließ er ihn genug davon sammeln und
Einer, den er in dieser Weise überrascht, bittet ihn, er
tötete ihn dann.
möge ihn zu Hause töten. Anatunpa trägt den Mann auf dem Nacken
heim, aber unterwegs macht dieser im Genick des Trägers Feuer an und
klammert sich, als Anatunpa zu laufen anfängt, am Gebüsch fest. AFiaDie Ähnlichkeiten mit
timpa's Haare fangen Feuer, und er verbrennt.

vou einem Chiriguano
„Anatunpa^'

dem Anay

erhielt,

die deshalb

der Apapocüva entspricht.

Zügen aus der Anai/-^?ige der Apapocüva

XXXIX)

(I.

XXXI, XXXII,

XXXYH

und

sind auffällig.

Die Wendung, daß aus dem Kopf des getöteten Ahay Moskiten enterinnert an die Yurupari-Sage der Uaupes-Indianer^) und an
nordamerikanische Motive. Höchst interessant ist in dieser Beziehung
auch die in I. XXXVI und XXXVII enthaltene Episode, wo die Zwillinge
einen Anay auf den Wunsch seiner Töchter hin skalpieren, damit er auch
so schön geschmückt werde wie Nanderyquey und Tyvyry. Dieses Märchen,
sagt Ehrenreich^), findet sich in fast wörtlicher Übereinstimmung bei den
Kutenai am Kolumbia River und mehr als 60 Grade südlicher bei den
Karaja. Eine Frau oder Tierweibchen, die ein schön bemaltes Kind bei
sich hat, begegnet einem Jaguar, Riesen, Coyote, der ebenso schön bemalt
sein will.
Sie rät ihm, sich in einer Grube dem Feuer auszusetzen, wodurch er verbrannt oder erstickt wird. Bei den Apapocüva fällt der
Aiiä'y schließlich in einen Abgrund (I. XL.), wie bei den sibirischen Jukaghiren der Oger in einen Feuerstrom.
Das Motiv des „Verschlungenwerdens", von dem sich in der BakairiSage ein so typisches Beispiel findet^), fehlt auch in der Zwillingssage
der Apapocüva nicht vollständig. Es ist jedoch zu der Episode I. XXXI
bis XXXIII abgewandelt, wo Nanderyquey von Anay erschlagen und auf
den Boden eines Korbes verpackt, von Tyvyry aber hervorgeholt und
wieder lebendig geblasen wird. Durch diese Analogien ist die Ursprünglichkeit und Echtheit der Zwillingssage der Apapocüva (I. III— XLI.)
in ihren sämtlichen Zügen wohl mit ziemlicher Bestimmtheit nachgewiesen.
Auch die Grundgedanken der Kataklysmologie der Apapocüva scheinen
mir durchaus ursprünglich, mit Ausnahme natürlich des Bretterhauses
Guyraypoty^s (G. YII.)*), dann aber auch aller auf I XLII fußender pessimistisclier Spekulationen, die den Weltuntergang als ein Damoklesschwert
hinstellen.
Einen Sinbrand mit nachfolgender Sintflut") kannten auch die
stehen,

La leggenda dell' lurupari. Bol. de la Soc. Geogr. Ital. 1890,
Ehrenreich: Mythen und Legenden.
2) Ehrenreich, S. 76.
3) V. d. Steinen: Naturvölker, S. 32.3.
4) Die Sage der Kaxinäwa erwähnt ein „Boothaus" (acanoada casa), das die
Sintflut losreißt und fortträgt (Capistrano de Abreu, S. 503.)
—
5) Denis: Une fete bresilienne, bei Ehrenreich: ^Mythen und Legenden.
Der Tembe-Häuptling Tuküra erzählte mir, Ttipäna-mini Jesu Christo habe im Zorn
seinen Pfeil in einen Felsen geschossen, aus welchem darauf die Sintflut hervor1)

Stradelli:

S. G59, 798,

bei

gebrochen sei; zwei Kinder seien in einem großen Topf gerettet worden.
Sinbrand sei wegen der Blutschande von Sonne und Mond entstanden.

Der

Kflii,'ii)n

(Ut

Tiipi, ja,

Mar

Naiiii'

der

.\iiii|i<p(i'iv;i-( iiiiii ;iiii.

(..des

J'dni/ui/u'arn/.xi

legt es mir nah.',

es

wiö'^o

;\I('t'r.'s

1

;{(;<)

)aiiiiii'-)

fiir

«lic

Scrra do

Zone nicht <ler Ut'«,'en, wie bei
Apapociiva das Meer die Sintlhit verwelche 'Pelcniaco Px.rba von (b-ii \uu
lüoscr

in

wie bei ibjii
Die Sage jedo(di,
ihm Are genannten Vcapare aufgezeichnet hat^), ist so mit Ebuncntcii aus
der Mythologie der Kaingvgn vermengt, daß sie nur von einem durch
hingjährige Sklaverei bei diesem Stamme Iteeintbifit.'n Indiam-r erhalten
li'ii

•

sünih-ra

Tiipi,

ursacht haben.

sein dürfte.

Ganz eigentümlich ist die Sage von dem unterirdischen Brand, der
Erde stückweise unter donnerndem Getöse abstürzen läßt, sobald ihr
S'(ind('n/(juei/ die Stütze entzogen hat.
Eine solche Auffassung wäre S(dir
erklärlich bei einem Stamm des andinen Vulkangebietes, und auch die
die

Sintlhit in

W

jiassen.

Form
ie

einer Springflut

kommen

des Meeres

würde

in

diesen

gerade die binnenländischen Apapoenva

Rahmen

<lazu,

das

Meer als Ursache der Sintflut hinzustellen, während ihre nächsten Verwandten an der Küste sie auf Regengüsse zurückführen? Von Westen her
kommt das donnernde A'erderben, heißt es G. I 3 — 4.
J)as Ewige llolzkreuz (ijt'ijrd Joacd recö ypy), welches Nanderucuri'i,
nach den Kardinalpunkten orientiert, als Grundlage für die Erde verwendet, hat mit dem Christenkreuz wohl nur die Form und das ^laterial
gemein. Es entspricht dein Kreuz, welches sich in der nordamerikanischen
Ornamentik so häufig als Symbol der vier Himmelsrichtungen findet.

Daß

ich

Tupd'

als

Personifikation des Gewitters für ursprünglich an-

322— 323 ausgeführt. Ehrenreich erklärt
und Donnergott für ein Produkt der MissionsinterName und Habitus weisen aber so uramerikanische Elemente
])retation-).
nach, daß ich dem nicht beistimmen kann. Der glänzende Lippenschmuck
Tupd"s, welcher als Blitz leuchtet, hat sein Gegenstück in dem glänzenden
Schmuck der Sonnenheroen anderer Stämme: In dem Nasenschmuck des
hi der Yurupari-Sage^) und in dem goldenen Schild Virdcoc/tas. Das
Wort „Ttipd'"' ist auf verschiedene Arten erklärt worden.
Baptista
Caetano de Alineida's Erklärung (S. 844), welche tupa
„Seele
des Daseins" dem ahang — „Seele des Bösen'' gegenüberstellt, ist
durchaus unindianisch.
Man hat es von tuba
„Vater" ableiten
wollen, was aber keinen Sinn hat, denn wenigstens in der ApapociivaMythe ist Tupd' niemandes Vater, im Gegenteil, er tritt auffällig
sehe, habe ich sclion auf Seite

ihn

auch

als

Blitz-

—

—

in

der

seiner

Eigenschaft

Erklärung

1)

als

seines

Telemaco Boiba:

Kevista do Museu Paulista.

Ehrenreich,

.,Sohn"

Namens

hat

Xaiidecy?,

aber

hervor.

ganz

Den

entschieden

Vogel
der

in

üroße

Observa^öes sobie os indigenas do Estado du l'aiana.
VI.

—

S. 59.

Lery bemerkt

ausdiücklich, Toiipdii sei nur der
Gewittergötter finden sich auch noch sonst niehrfacli: d'Orbigny ^L'homme americain, S. 16(5; erwähnt den Gewittergott Monoroma der Yuracare und S. 296) sagt er von den Moxos: „d'autres redoutaient ceux du tonnerre"*
Die Apapocüva nennen den Donner allein i/apd, den Blitz allein orerä.
2)

S. 52.

Donner, nicht Gott.

3 Stradelli:
Legenden.

La leggenda

dell' .Jurupari,

bei

Ehrenreich: Mythen und

^' Nimuendaji'i-Unkel:
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Montoya

mit

abgeschossen

seiner

Cbersetzimg

durch

Ich lasse das als offizielle Deutung zu, die

est hoc?"^)

den alten Sinn des Namens

^^Manlm't

man

Quid

brauchte,

um

Erinnerung der bekehrten Guarani zu
selbst daran
glauben konnte aber doch wohl ein Mann
verwischen;
von der Indianerkenntnis Montoya's unmöglich. Ich meine, daß dem
Namen Tupa in der Bedeutung von „Gewitter" eine uralte Klangmalerei
zugrunde liegt, indem tu den Donner, pä den Schlag wiedergibt. Tu
„Wasserfall"
findet sich in diesem Sinne z. B. in ytü
donnerndes,
lärmendes Wasser. Pd, erklärt Montoya selbst, heißt „Schlag" und „ist
der Ton des Gegenstandes selbst".
Daß der Ahä'y der Apapocüva-Sage nichts mit dem „Teufel" Anhanga
zu tun hat, habe ich schon auf Seite 322 ausgeführt. Außer der Erinnerung an einen feindlichen Stamm sind zur Bildung dieser Gestalt, wie
die oben Seite 368 angeführten Analogien beweisen, eine Anzahl von
Zügen vereinigt worden, welche ursprünglich vielleicht anderen Gestalten
zukamen. Daß die Tierdämone urindianisch sind, bedarf weiter keiner
Erläuterung.
Somit wäre aus der Mythologie der Apapocüva keine einzige
Gestalt als fremden Ursprungs verdächtig auszuscheiden.
Prüfen wir nun die animistischen Anschauungen der Apapocüva auf
Der Grundgedanke, aus dem heraus alles Übrige
ihre Ursprünglichkeit.
erklärlich wird, ist dabei die Lehre vom Dualismus der Menschenseele
dnrch die Zusammensetzung aus Aijcucue und Acijiguä (vgl. S. 302, 305 und
314). Das Ayvucue ist bei allen Menschen mehr oder weniger gleich, das
hinzukommende Acyiguä, die Tierseele ist es, welche die VerschiedenW^ohl ist das Ayvucue unbedingt gut,
heiten des Charakters ausmacht.
doch keineswegs das Acyiguä unbedingt böse, wie schon auf Seite 305 der
Fall der Frau mit dem Schmetterlings-^c^^^Mä beweist. Das Acyigua verhindert nur deshalb den Eintritt seines Trägers ins Yvy maräey\ weil Tierseelen dorthin, auch wenn sie nicht eine Verbindung mit dem Ayvucue
eingegangen sind, überhaupt nur ganz ausnahmsweise gelangen können,
wie das Tatü der Tochter Guyraypotys (G. IX,).
Es gibt jedoch auch
eine ganze Anzahl von Tieren, die dem Yvy maräey direkt eigentümlich
sind.
Das sind vor allen die Zugvögel, die von dort nur zu Besuch auf
die Erde kommen, sich aber hier nie eingewöhnen können und deshalb
stets wieder nach dem Yvy maraey' zurückkehren.
Ferner gehört dahin
die große, ungiftige Cam«a?ia-Schlange (Phrynonax sulphureus), die Nacaninä der Apapocüva.
Von ihr heißt es, sie erklettere, sobald die kalte
in der

—

komme,
empor und
Zeit

höchste Spitze eines Baumes,

die
steige

zum Himmel

eines wilden, eines Raubtieres
sitzers

—

den Menschen

als

auf.

ist,

richte

Nur wenn

so wird sie

anguery gefährlich,

sich

dort

gerade

das Acyiguä die Seele

nach dem Tode ihres Beauch schon ihr Be-

wie ja

sitzer bei Lebzeiten deshalb ein gefährlicher Geselle war.

Eine ähnliche Anschauung
1)

2)

Montoya: Tesoro

uns von den Inselkariben'*) aufgezeichnet

v./;;.96 v.

Müller: Geschichte der amerikanischen ürreligionen.

Rochefort:

am

402

ist

Main

Historische Beschreibung der Antilleninseln.

1668.

IL

S. 337, 361.

—

Bei

S.

207

f.

Übersetzung.

Koch: Zum Animismus.

—

C.

de

Frankfurt

Koli^'ion <h'r Apai-nciiVii» iiiaraiii.

Doiimai'li

wonk'ii.

Davon

zwei.

lltMv.t'ii,

liättc jtMlci'

Wesen nach

<lavon ilireiu

sitzt

die

die ^ute,

die lieideii andern,

im Kopf und

in

.Mnisrli drei StM'K'u;

nicht uiitcrscheideii,

su

«hi

.sich

jfih.cli

ichein

bösen (Jeistern

zu mapoi/a,

/,woi

es eij^entlich nur

sind

dem Tode zum

nach

\v(dcht'
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wird,

im

wertleii,

Das dem 7/tapoi/a entsprechende Aryigud der
Armen, nämlich im Cienick. An der-

den Armen.

Apapoci'iva sitzt zwischen lvoi)f und

selben Stelle

dem Körper

i)tlegt

übrigens

auch

das

niakö,

die Seele der Paressi, aus

zu treten^).

die eine der der Apapocüva älmliche Anscliauung waiirmachen, finden sich nocii mehrfach aufgezeichnet. Die Boröro
sind rote Arära*), jeder Boröro hat seinen roten Arära, in den die Seele
Die Kaingvgn sind Tiger, nicht nur in der
zeitweilig hineingeht.
Meinung der Guarani (vgl. S. 2G), sondern sie bezeichnen sich auch selbst
als solche und renommieren mit ihrer ganz wörtlich zu nehmenden Verwandtschaft mit jenem Raubtier. Wenn sie zum Kampf ihre gelbe Haut
mit schwarzen Fleckeu oder Streifen bemalen, so finden sie, daß sie auch
im Aussehen einem Tiger recht ähnlich sind, und ihr Angriifsgeschrei
klingt fast wie das dumpfe Grollen des Tigers, wenn er über seiner Beute
stellt.
Das alles ist durchaus keine Symbolik, sie nehmen ihre Verwandtschaft zum Tiger so wörtlich, daß diese Ideen bis zu einer ganz eigenen
Art von Geistesstörung ausarten bei jenen Personen, die sie selbst als

Spuren,

sclieinlich

—

Der Tigerseher, der sich aus dem
„Tigerseher" bezeichnen.
„Tigerträumer" {mi-nanti) entwickelt, glaubt sich von der „Tochter des
Tigerherrn" {mi-g-tan-f,) geliebt, er sondert sich von allen Verwandten
und Genossen ab, läuft einsam und wild im Wald herum, bis er
mt-ve

Hallucinationen

Tigermädcheu

bekommt,

in

denen

ihm

ein

Tiger

den

Weg

zu

dem

zeigt.

Ein anderer Fall begegnete mir

bei

den Ofaie-Chavante.

Ich

traf

dem Weg zu ihrem Lager ein Gürteltier, welches ich durch einen
Schlag mit dem Rücken des Buschmessers auf die Schnauze erlegte und

auf

als

Darob

zuerst freudiges Hailoh

einer plötzlich bemerkte,

daß das Tier ein Loch

guten Braten ans Lagerfeuer brachte.

bei den Indianern,

bis

Das Tier war ein StammesAllgemeine Bestürzung!
Untergenosse, denn auch die Ofaie haben die Ohren durchstochen.
dessen fing das Gürteltier, welches von dem Schlag nur betäubt war, an,
sich wieder zu bewegen, und es war nun förmlich rührend anzusehen,
wie diese grausamen Jäger, die es nie für nötig halten, einem Wild den
Gnadenstoß zu geben, das Tier auf die Füße stellten und es zum Fortlaufen zu bringen suchten.
Sie halfen ihm förmlich in das benachbarte
im

Ohr

hatte.

schützende Gebüsch hinein.

Die

fortwährenden Verwandlungen von Menschen in Tiere in Aqw
und besonders auch der so weitverbreitete Werwolf-

indianischen Sagen,

glaube, bekommen überhaupt erst durch die Lehre der Apapocüva vom
Dualismus der Seele ihre einfachste uml einleuchtendste Erklärung. Nicht,

d.
d.

Steinen: Naturvölker. 8.340.
Steinen: Xatun'ölkcr. S. 511.
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Nimuendajü-Unkel:

C.

Koch

wie Th.

um

meiut^),

Bewegung der

die rasche

Seele auszudrückeu,

läßt der Indianer, wenigstens der Guarani, sie in einen

Tierkörper gehen.

Der betreffende Mensch braucht sich gar nicht erst ein Tier zu suchen,
in dem seine Seele Aufenthalt nehmen könnte, noch weniger braucht er
sich zu „verwandeln"
Er war schon vorher das betreffende Tier, und das
:

erscheint dann nur in ihrer ihr überhaupt

Acijigud, die Tierseele in ihm,

zukommenden

den Guaikurü^)

Das

Deshalb

Gestalt.

um

in

gehen die Seelen

so gröisere Tiere über,

böser Menschen

bei

schlechter jene waren.

je

heißt in die Guaranifassung übertragen: Je größer das Raubtier war,

dessen Äcyigua der Mensch besaß, desto schlechter war er auch.

Daß
dem

werden kann, wie wir das mit
309—314), ist gar nichts besonderes,

die Totenseele noch besonders getötet

Acijiguä ANSixetejs.

machten

(vgl. S.

ebenso wenig der Anäi/, der die Seele auf dem Weg ins Jenseits mit
dem Tode bedroht (S. 308), wie zahlreiche Analogien aus der Mythologie
anderer Stämme beweisen.
Die den Apapocüva benachbarten Kaingygn
einer ganzen Anzahl solcher Gefahren,

mir von

welche die
da mehrere Zweigpfade,
von denen der eine in das Netz einer Riesenspinne führt, der andere zu
einer mittelst eines niedergebogenen Baumes aufgespannten Schlinge, die,
berichteten

dem Weg

Seele auf

wenn

sie zurückschnellt,

Hölle?) schleudert.

Es

ins Jenseits läuft.

die Seele

einen kochenden Topf (christliche

in

muß

Schließlich

gibt

daß

die Seele acht geben,

auf einem schlüpfrigen Steg ausrutscht und in den

Sumpf

sie nicht

wo

stürzt,

ein

Riesenkrebs auf sie lauert. Das alles singt der Medizinmann der Kaingygn
dem Toten unter Rasselbegleitung sehr nachdrücklich in die Ohren. Die
Seelen der Otomacos mußten auf dem Weg zum Jenseits den Kampf mit
dem Yogel Fichitigi bestehen^), und die der Paressi*) bedroht ein Hunde-

Daß

die

ginnen, haben

sie,

mensch.

Apapocüva die Totenklage vor

Eintritt des

außer mit andern, auch mit ihren Vettern,

Todes beden Chiri-

guanos^), gemein.

Wahrhaft typisch

für die komplizierten

und doch im Grunde

endlich primitiven Anschauungen der Apapocüva
eine so große Rolle in ihren

Erfahrung,

daß

Körper muß

der Körper,

Man

setze

je

man

also

Th. Koch:

Zum Animismus
XIII.

I.

leichter

Leiden

1900.

wird.

und der

fort,

Höhe

der südamerikanischen Indianer.

Steinmetz: Ethnographische Studien zur

2)

Leipzig 1894.

desto

tanzt,

genügend lange

ja schließlich so leicht werden, daß er in die

nales Archiv für Ethnographie.

ihr zu

liegt

aus der unzählige Male gemachten

länger

den Tanz

Kein Glaube

vollziehende Apotheose

sondern ein einfacher Schluß

(Vgl. S. 355.)

1)

sich

so un-

ihre Ansicht über die

Mythen spielende Himmelfahrt.

an eine auf mysteriöse Weise
gründe,

ist

steigt.

Internatio-

S. 11.

ersten

Entwickhmg der

Strafe.

S. 164.

Weimar
3) Aufsätze zur Kunde ungebildeter Völker.
Koch: Zum Animismus der südamerikanischen Indianer.

1798.

S. 155.

—

Bei

Steinen: Naturvölker. S. 345.
Allerhand, So Lehr- als Geist-reiche Brieff, Schriften und Reise-Beschreibungen, welche von denen Missionariis etc. in Europa angelanget sind. Wien 1748.
IV. No. 562. S. 73.
Vgl. auch Thouar: Explorations dans l'Amerique du Sud.
V. d.

4)

5)

—

Paris.

S

52.

IIi-ÜLiioii

J)it"

tlcr A|ia|.ucnvii-(;iiai:uii.

Yrüij nxjti.'

lliiiiiiirls|tt'(.rt('

;-j73

sich aiicli in

(iiidct

I.c^cikIc «Icr

ili-r

und wunn der Ajuipociiva Indlf. nach Osten in ilas Land «diiic
Schlechtes über (his .Meer /ii fliegen, so hat ancli das lud anderen \ (»Ikerii
seine Sritcnstiickc: Der .Modi/ininann der Orinoco-lndianer springt über
die „Hölle'- hinweg und landet jenseits .lerselhen-'), nnd von dem „ürofiliiikain').

{tamoi)

vater''

Tors l'orient,

der (inarayo
tandis

d'Orbigny:

berichtet

des anges (sie)

(|ne

„l'nis

frappaient

la

eleve,

s'est

il

terre de troneons

Wenn wir an Stelle der „Engel" die Jüngerschaft setzen,
haben wir da einen echten Medizinmann der A|)apoeriva, wie er unter
der Begleitmusik der Tanztaquaras zum Himmel aufsteigt und nach Osten
in das Yvy murdef/' zieht.
Komisch würde es dabei nur einem Ai)apociiva
vorkommen, daü bei den (Juarayo die Männer statt der Frauen die Tanzde banibous^).

so

taquara führen. (Vgl.
die

Augen auf

S. 342.)

Nach demselben Verfasser tanzen die Guarayo,
Sonne geheftet.
„et terminent toujours

ceremonie par des libations."

la

—

die (aufgehende?)

—

Man

vergleiche damit den feierlichen

llonigtrauk der Apapociiva, Seite 849-300.

Die nächste Frage ist nun, welche Elemente die Apapocüva aus der
ihrer Nachbarn übernommen haben könnten.
Mit den Mbajd
((uiaikuru und Chane) standen sie nur von der zweiten Hälfte des

Keligion

XVH.

Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte des XVHI, und auch damals nur in feindlicher Berührung, so daß ein Ideenaustausch nach dieser

kaum möglich war. Die Stämme aber, welche vor den Chane
„Campos von Xeres" bewohnen, kennen wir kaum dem Namen nach.
Im Westen und Südwesten der Tanyguä, A])apocüva und Ognauiva saß
und sitzt noch heute die große Masse der unter dem Namen der Kayguä
zusammengefaßten Guaranihorden.
Stämme mit fremden Sprachen und
Sitten saßen nur im Norden jenseits des Ivinhema (die Ofaie-Chavante),
im Osten jenseits des Paranä (die Kaingygn-Coroados) und zum Teil im
Seite hin

die

Süden unterhalb

der Sieben Fälle,

das Geringste

bekannt,

kommen und kenne

ich

habe

selbst

aus denen hervorgeht,
Dialekt der Kaingygnsprache redet.
die Mythologie

Telemaco Borba's^),

daß

ist

den Stamm

nie

der Kaingygn

der

mehr

er

Parana

des

letzteren

(die

uns auch nicht
zu

sehen be-

Juan Ambrosetti's und

ihn nur aus den Arbeiten

P. Vogt's*),

Über

auf der Westseite

Von der Mythologie der

Yvytorocäi-Tupi).

einen

recht

abweichenden

besitzen wir die Aufzeichnungen

Menschenalter im A'erkehr mit
ihnen zugebracht und auch ihre Sprache erlernt hat. Meine eigenen Beobachtungen decken sich leider in einigen Punkten nicht ganz mit denen

um

jenes
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Ximuendajü-Unkel:

der Kaiugvgu

von der der Guarani grundverschieden.
Sie
wie die der Guarani, auf eine Zwillingssage, aber das ganze
religöse
Leben des Stammes steht bei den Guarani unter dem
Zeichen des Medizintanzes, bei den Kaingygn unter dem der Clauteiluug
und des Totenkultes. Telemaco Borba hebt in seinen Aufzeichnungen
Mythologie

gründet

sich,

den ersten Punkt nicht

i'echt deutlich hervor,

trotzdem hat Ehrenreich^)

um

was es sich handelte, ßorba's Schöpfungssage
nennt vier Stammväter: Kayngang, Kaywukre, Käme und Kuruton, wenn
man aber den Text verfolgt, so findet man leicht heraus, daß der erstere
und der letztere eigentlich abzuscheiden sind, denn auch Borba's Text
nennt nur immer Kayurukre und Käme im Gegensatz zueinander. Ich für
mein Teil habe nie jemanden anders als Stammväter der Kaingygn nennen
Der
hören als Kanerii und Käme; kre heißt „Familie, Nachkommen".
erstere entspricht dem Keri der Bakairi und dem Nanderyquey der Apapocüva; er ist von Charakter feurig, rasch entschlossen aber unbeständig,
Käme entspricht mehr seinem Namensvon Körper schlank und leicht.
vetter bei den Bakairi und dem Tyvyry der Apapociiva; er ist ebenso
schwerfällig von Körper als von Geist, aber ausdauernd. Kauern ist die

sofort richtig erkannt,

Tupfen-,

Käme

die Strichbemalung eigen.

Stamm der Kaingygn, vom Tiete bis zum Ijuhy,
nach seiner Abstammung väterlicherseits in diese beiden exogamischen
Clans geteilt, sondern überhaupt die ganze Natur. Der Kaingygn unterscheidet, je nachdem das betreffende Objekt schlank oder plump, gefleckt
oder gestreift ist, ob es zu Kanerii oder zu Käme gehört, von diesem oder
Nicht nur der ganze

ist

von jenem gemacht wurde, von diesem oder jenem im Ritus benutzt
werden darf. Die Clanteilung ist der rote Faden, welcher sich durch das
Die Begriffe
soziale und religöse Leben dieses Stammes hindurchzieht.
Als
Kaingygn und Kuru-tu haben damit nicht das Mindeste zu tun.
gutturales ü wie im Guarani, S. '296) bezeichnet sich der
Kaingygn^) (?/

—

1)

2)

Ehrenreich. S. o3.
Der Xarae ist einmal durch Taunay und Borba unter der Form von

Caingangues

in die Literatur eingeführt worden, weil die Mehrzahl der Brasilianer

ist, die Endung -ygn richtig zu hören, geschweige denn zu sprechen
oder phonetisch zu schreiben. Daher kommt es, daß sich in den amtlichen Berichten des Dienstes für Indianerfürsorge in Säo Paulo der Name des Stammes
„Caingangues", der seines Häuptlings Rerygn aber „Rerim" geschrieben findet, die
fragliche Endung also einmal durch ,,-angues", das andere Mal durch „-im" wiedergegeben ist. Von anderen Bezeichnungen, die sich in der älteren Literatur finden,
S. 212) lautet,
ist Caiqui, wie der Name des Stammes bei Martins (Beiträge II.
„Genosse". Games {Käme) ist, wie gesagt, der Name
wahrscheinlich gleich Ä;a?A-rf
des einen der beiden Clans. Votoroes iWodör) ist die Bezeichnung für eine gewisse
religiöse Klasse. Dorim wurde eine gewisse Bande nach ihrem Häuptling i^or/ be-

nicht

im Stande

—

—

„Kinder (^rl; der AVasserf alle ^.sa)" bezeichnet
nannt. Xaclan, Xoeren (5a-/i;rt^)
Vollkommen unverständlich bleibt mir die Angabe
die westlichen Banden.
A. Fric's, der die „Schokren" einen wilden Unterstamm der „Kaingafi." nennt

und sie gleichzeitig als monstruöse Zwerge beschreibt, die sich selbst „Ssetcr
nannten und einen alten Guaranidialekt sprächen. (Actas del XVII". Congresso
Buenos Ayres 1912, S. 64.) Die Brasilianer nennen den Stamm
Int. American.
„Coroados" in Säo Paulo jedoch fast stets nur mit dem Schimpfnamen ,.Bugres",

Religion <Kt A|>a|M.ciiv;i-(

>r;imni selbst,
^•ozeichnet.
dtMi sie

den

Von
Es

uikI

starke uml

auch

Küi'u-t'i.

d.

tapfere Freiiiile

„nlino {-(u) Kleid {h'tni)''

li.

) V«/>a/V'-(.iuariiiu

einer

37')

;ii;ir:iiii.

(vi;l.

S.

die Vorfahrenreiho

ist

der

.laiiiit

aus-

S|iit/.iiaiiie,

.W.)) «jebeii.

der Krde

Scliöpfunn-

wercjeii

weiß

die Kainiryi!:n-i.e;4ejnie nichts.

der Zwilling-e;

Kai'icrü nnd Kauu- konimeii,
Anzahl seinesgleichen beiderlei Geschlechts, ans
zwei Erdlöchern hervor, die angeblicli in den „Schwarzen Bergen" {krinDie SintHutsago weist von der
hjY) im Sertäo von (Juarapnava liegen.
der Apapoenva dnrchans verschiedene Elemente anf.
über den heutigen
Aufenthalt von Kanerii und Kam<> wird nichts gemeldet.
Die Sinbrandmythe fehlt vollständig. Die Sonne gilt als dem Clan Kani,', der Mond
als dem Clan Kanen) zugehörig.
felilt

ein jeder schon mit einer

der

In

Scliöpfungssage

zu der

Analogie

Yrif 7«o»io-

teilt

Telemaco

Episode

Borba'')

eine

interessante

der Zwillingssage der (Juarani mit:

sie aus, um sich mit den Kayngangs zu verdaß die Tiger schlimm waren und viele Leute
fraßen, also machten sie beim Übergang über einen tiefen Fluß einen
Steg aus dem Stamm eines Baumes, und nachdem alle hinübergegangen
waren, sprach Kaijuriikre zu einem der Käme, er solle, sobald sich Tiger
auf dem Steg befänden, diesen mit Gewalt wegziehen („unulrehen" wurde

Nach

dieser Arbeit

einigen,

aber

zogen

sie sahen,

mir erzählt), damit sie ins Wasser fielen und stürben. So tat es der Käme,
aber von den Tigern fielen einige ins Wasser und gingen unter, andere
sprangen ans Ufer und hielten sich mit den Krallen fest.
Der Käme
sie von neuem in den Fluß werfen, aber als die Tiger brüllten
nnd die Zähne fletschten, bekam er Angst und ließ sie herauskommen:
Und deshalb gibt es Tiger auf der Erde und in den Crewässern
Hier ist das Motiv der Tigertötung beim Übergang über ein Wasser
viel klarer und einfacher behandelt als in Kapitel XXV der Schöpfungssage der Apapocüva. (Vgl. S. 324 326.) Mir will es scheinen, als habe
bei den Guarani dieses Motiv früher ganz gefehlt: Die Tiger wurden, wie
es in Kapitel XXIII angegeben wird, in einer Zauberfalle getötet.
Solche
monde genannte Fallen wenden wohl die Guarani, nicht aber die Kaingygn
an.
Es wird auch gar kein Grund angegeben, warum die Zwillinge von
dieser altbewährten Methode abkommen (einer erzählte einmal, es wäre
ihnen nicht schnell genug gegangen), und selbst, nachdem die anderen im
Wasser umgekommen sind, fällt doch noch die Hauptperson unter den
Tigern. Jaguarete Jari'ji, wieder in die Falle.
(Vgl. I. XXV. .').)
Die
Version der Vernichtung der Tiger im Wasser scheint dagegen ursprünglich den Kaingygn eigen gewesen zu sein.
Die Yurakare-Mythe läßt uns
da leider in Stich. Die der Bakairi^) sagt nur: „Der Jaguar stürzte sich

wollte

—

—

den Apapocüva usw. heißen sie Avai-ai
„schlechte Männer", bei
licheren Guarani Tupi. Von den Guarani in Paranä werden sie auch

bei

Guaiatiu

genannt,
„Coroado".
1)
•2;

3

ein

Wort,

das

ebenso

Serra da Pitanga?
Vgl. T. Borba.
V.

(1.

Steinen: Na tui Völker.
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vieldeutig

ist,

wie

das

den südbisweilen

brasilianische
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ins

daß

Nimuendajü-Unkel:

Wasser und entkam", und

übernahmen

die

Apapociiva

Chane^) berichtet gleichfalls nur,

die der

getötet wurden,

die Jaguare

als

sie

das Motiv

zur Tränke

der Tötung

gingen.

Offenbar

im AVasser von den

Kaingygn, verbanden es mit irgend einer mißverstandenen Erinnerung an
ein Symplegadenmotiv, wie es in der Zwillingssage der Tupi vorkommt,

und

so entstand die

Yri/momö-'Eiinsode.

mythologischen Beziehungen zwischen den Apapocüva und
den Kaingygn nur gering, so bestehen, so viel ich bis jetzt bemerken
konnte, überhaupt keine zwischen ihnen und ihren Nachbarn und Feinden
Sind

die

jenseits des Ivinhema,

blieben,

daß

„Chavantes",

man

—

den Ofaie.

seinen

Namen

Dieser

—

Stamm

so

ist

die Brasilianer

unbeachtet ge-

bezeichnen

ihn

als

den AkueChavantes des Rio das Mortes und den Oti-Chavantes der Campos Novos
im Staate Säo Paulo haben sie wenig mehr als den Namen gemein^). Das
einzige, von mir aufgenommene Vokabular ihrer Sprache ist mit einer
Unmenge, zum Teil sinnentstellender Druckfehler im Bericlit des
Amerikanistenkongresses in Buenos Ayres') veröffentlicht worden.
Der
Stamm besaß einst das ganze Gebiet zwischen den Kaiapö und den
Guarani, am rechten Ufer des Paranä, vom Sucuriyü bis zum BrilhanteIvinhema und nach Norden bis etwa zum 21° nördlicher Breite. Seit der
zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts wurden sie von den Yiehzüchtern
der Vaccaria grausam verfolgt und ausgerottet, der Rest floh in die Sümpfe
des Paranä, wo sie noch jetzt etwa 140 Köpfe stark hausen.
Die Bundesregierung bemüht sich, sie auf einer Reservation am Ufer des Ivinhema
zu sammeln, andere haben Beziehungen zu den Kapuzinermissionaren am
Rio Verde. In ihrer Sprache weisen einige sehr wichtige Worte wie Zahn,
Zunge, Fuß, Nase, Ohr, Auge unzweifelhaft Ges- Charakter auf und
schließen sich am besten der Sprache der Kaiapö, Kaingygn und YvytorocäiTupi an. Die Sprache ist schwer richtig zu hören und noch schwerer
zu sprechen. Meine Kenntnisse darin reichen nicht aus, um Sagen, wenn
sie erzählt werden, verstehen zu können.
Da ich aber gerade mit diesem
auf

keiner

Karte

Brasiliens

findet.

Mit

Nordejnsköld. S. 273.
Das allen drei Stämmen Gemeinsame ist, daß sie unberittene Steppennomaden sind; wären sie beritten, so würde man sie vielleicht Guaikurü nennen.
Die des Ivinhema bezeichnen sich selbst als Ofäie oder Öpäi^°^ die Bande, welche
ich aus der Vaccaria brachte, als Ypaie.. Eine versprengte Bande, die am Taboco
nördlich von Aquidaviana saß, wurde von den anderen als Wahei (Landschildkröten),
von den Brasilianern dagegen als Guachi bezeichnet. Mit den Guahci des unteren Rio
Miranda (vgl. Th. Koch, Globus 81, S. 117) haben sie nichts gemein. Die Guarani
bezeichnen den Stamm als lyviva
„gerade (yci) Menschen (-frt)". Bei den
Brasilianern hört man sie gewöhnlich „Chavantes", manchmal aber auch ,Botocudos"
nennen. Angelockt durch die gerechte Behandlung, welche die Companhia de
Viacäo Säo Paulo - Matto Grosso ilmen in Porto Tibiri^ä zu teil werden ließ,
setzte 1908 eine 60 - 70 Köpfe starke Bande unter Taty auf das linke Paranäufer über.
Sie hielt sich bis 1910 in der Gegend des San t' Anastacio auf, worauf sie wieder
nach dem Matto Grosso zurückkehrte.
15) Actas del XVII °.
Congresso International de Americanistas. Buenos Ayres
1)

2)

—

1912.

S.

25G—260.
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licli

sehr intim verkflnt

doch

Auch

gt'lunui^cMi,

der

üiiiii:;(>s

lialx',

so

ist

es

(

luiiiaiii.

mir
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längerer Zeit

sclilicfi-

aiifzuschiiappcii.

Ofaie-Mytliologie

Kijtewe Si/ömnd

Hrinl.M- sind

der Ainipixiiva

— die

licj^t

ciiit'

Zwillin<jssa^e /Mi^runda.

Sonne und

über deren Urspruni;- mir nichts bekannt

ist.

Kijtewe Gete

Aufierdein

^velches aus seinem Blut allerlei Tiere gebar, Schlangen

—

der

J)ie

Mond,

•^'ub es ein Weib,
wurden besonders

Das klingt etwas an die Person der Maisö in der Faressi-Mythe
welche die Lebewesen aus ilin'r Vagina iiervorgehen läfit. Sonne uml
Mond hatten nur immer zu tun, um die Tiere, die das Weib hervorbrachte,
mit Keulenschlägen zu töten.
Deshalb gaben sie ihr nichts zu essen, und

genannt.
an,

starb schließlich Hungers.
p]inmal fand ein Strauß den Mond
hübsch und verschluckte ihn, doch befreite ihn die Sonne wieder,
sie

ein Motiv,

dem

von

welches
in

der

sich bei den Tupf, Bakairi und Yurakare findet und
Apapocüva-Mythe wenigstens Spuren vorhanden sind.

(Vgl. S. 868).

Einmal war das Weib mit Wildschweinen schwanger, welche der
Sonne gehörten.
Der Mond wollte seine Schießkunst erproben, stellte
sich mit Bogen und Pfeil bereit und hieß das Weib, ein Wildschwein nach
dem anderen herauszulassen. Er fehlte sie aber alle, und sie liefen weit
weg, denn es war kein Wasser in der Nähe. Als die Sonne, die gerade
einen Hirsch in einem Topf kochte, sah, daß ihre Wildschweine entflohen
waren, wurde sie zornig und goß dem Mond das kochende Wasser ins Gesicht, wodurch die Mondflecken entstanden.
Dieses Motiv dos „Bruderzwistes" ist auch in der Tupi-Mythe vorhanden, fehlt aber in der der
Apapociiva.
Nach diesem Streit nahmen Sonne und Mond ihre Plätze am
Himmel ein. Der Mond ergriff aus Ärger einen Stern und schleuderte
ihn auf die Erde herab, wo er auf einer Steinplatte zersprang.
Es entstand dadurch ein großer See, der bis heute vorhanden ist, und an dessen
Ufer der 3[ond wohnt.

Sonne einen Mann; dieser sah seinen Schöpfer
nach ihm umblickte, fand er nur dessen verlassene
Hütte mit Bogen, Pfeilen und einen Topf darin.
Der Mann bekam erst
Kinder, die er, statt an der Brust, am Ellenbogen stillte; es waren aber
auch lauter Knaben und die Sonne sah, daß es so mit den Menschen
nicht vorwärts gehen würde.
Deshalb machte sie eine Frau aus dem
weichen Holz eines Steppenbaumes (Paratudo). Diese Frau bekam eine
Anzahl Töchter, welche die Männer noch klein zu sich nahmen un<l als
Zuerst

nicht,

ihre

und

machte

die

als er sich

Frauen aufzogen.
Das Apered (Meerschwein)

stahl das Feuer im Hause des Tigers, der
vergebens verfolgte, um es ihm wieder zu entreißen^). W^enn das
Apered durch die Flüsse schwamm, so band es sich den Feuerbrand auf
dem Kopf fest, und so brachte es seinen Kaub glücklich den Ofaie.
Anfangs hatten die Ofaie keine Nutzpflanzen; in ihren Boras pflanzten
es

sie

Jatobd-Bämne.

Die Schlepperameise

brachte

ihnen Maissamen

unter

1) Nordenskiöld:
S. 110 teilt eine Sage der Matako mit, worin gleichfalls
das „Meerschwein" ^Aperea; das Feuer im Hause des Jagniir- s;ti.h)t.

:
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der Erde hervor.

Ein Holz,

Nimuendajü-Unkel
das die Ofaie eiiipflauzteii, verwandelte sich

Mandioca.
Dann erzürnten sich die Ofaie mit ihrem Schöpfer und wollten nicht
Die Sonne verjagte die einen in die Bäume, wo sie
für ihn arbeiten.
in

zu Affen wurden, und strafte die andern, indem sie sie lange Zeit mit
Feuer umgab (Sinbrand). Vergebens schössen die Ofaie ihre Pfeile gegen
die Sonne; da diese auf allen Seiten Augen hat, war es leicht, sich davor
zu

schützen.

Schließlich

retteten

ihrer Hautfarbe, die dunkler

ist,

sich

als die

die Ofaie in einen See,

aber an

der Nachbarstämme, erkennt

man

dem Feuer ausgesetzt waren.
Eines Nachts kam eine gewaltige Überschwemmung

heute noch, daß

sie

(Sintflut).
Das
Wasser war blutig rot und bedeckte die höchsten Baumspitzen. Die Erde
Die Häuptlinge der Ofaie kamen in der Sintflut um, die andern
zitterte.
Diese Flut
flohen nach dem Gebirge (Serra Mbaracajii) und entkamen.
wird sich eines Tages wiederholen. Als Yerursacher der Eklipsen, welche
sie sehr fürchten, gilt ein Tiger.

Noch etwas über ihren Seelenglauben:
keinen Tod,
der

Ofaie

bis

war,

der Jaratatdca^

begann,

seinen

Anfangs gab es überhaupt
damals noch Mensch und Genosse
Gestank ausströmen zu lassen. Sofort
der

Menschen tot nieder, der Übeltäter selbst
Die Seelen der Verstorbenen kommen an einen
schönen Platz hier auf der Erde, wo es viel Wild gibt. Sie streifen
aber auch viel umher, und das Wild folgt ihnen. Ihren Günstlingen
senden sie es zur Beute, ihren Feinden senden sie wilde Tiere, durch die
Häufig sind sie den Lebenden deshalb feindlich, weil
sie umkommen.
ihnen von den Totenseelen der kleinen Kinder erzählt wird, wie schlecht
(Bei den
sie auf der Erde von den Lebenden behandelt worden sind.
Ofaie wird der Kindesmord geübt.) Es gibt einen Tanz, den ausschließlich
die Männer tanzen und den Frauen nicht einmal mit ansehen dürfen.
Der Medizinmann zitiert dabei die Seelen der Verstorbenen, Wenn einer
der Tänzer erschöpft zusammenbricht, so heißt es, eine Totenseele sei an
seinen Platz getreten und tanze an seiner Stelle.
Die alten Medizinmänner verstanden es auch, die Fai'' zu zitieren.
Diese Fat waren zwei Brüder, welche unter verschiedener, aber immer
menschlicher Gestalt zu erscheinen pflegten, Sie waren im Gegensatz zu
den völlig nackten Ofaiemännern mit dem Lendenschurz bekleidet und
am Körper, wie an den Gliedern, reich mit Perlen geschmückt, die wie
Wasser aussahen (Glas?). Um den Hals hatten sie Wespen und Schlangen
hängen. Sie waren die Freunde der Ofaie, denen sie von ihrem Perlenschmuck austeilten. Sie kamen singend vom Himmel und stiegen ebenso
wieder empor; der Himmel kam dann der Erde ganz nah.
Dieser Sage liegt als Tatsache vielleicht der historische Besuch
zweier Zauberer fremden Stammes bei den Ofaie zugrunde. Der Name
Fat ist der Respektstitel Pai der Guarani (vgl. S. 336), nach Ofaie-Weise
ausgesprochen; auf Guarani deutet auch der Lendenschurz hin. Als ich
im Juni 1913 einen versprengten Trupp Ofaie aus der Vaccaria nach dem
Ivinhema geführt hatte und dort des Nachts mit ihnen tanzte, erschien
stürzte

eine ganze Anzahl von

wurde zum

Stinktier.

i;tlii:ion

])lötzlich

ein Scliwanii

lind

wildci'

Sit'

(H'iiii-.

siigtcii,

sio

liiittt'n

Stammes von weit her <;ekommen,
den ZanberjL^'esang-, dnrcli den man die Fui' zum
ihres

Iliuij)tlin;^^

der wisse vielleicht

;j7f>

A|)apt>i-iivii-r;ii;uniii.

hi-rittciicr,

ein alter

geliört, es sei

der

W'iederersciieinen bringeji könne.

Ich

kann

für die absolute Kichtigkeit «lessen.

Ofaie

der

.Mythologie

habe,

gesagt

Und daß

aus

dem

was

ob«'n

ich hier von iler

angeführten

(Irnnd

Angaben äußerst unvollständig sind, liegt
auf der Jland.
Die Ofaic» standen in liäutiger Berührung mit den benachbarten (Juaranihorden, und wenn es auch oft zu blutigen EinfälhMi
in
das beiderseitige Gebiet kam, so war der Verkehr, Itesonders in der
nicht einstehen.

meinte

letzten Zeit, auch bisweilen friedlich.

Unter den Ofaie des Ivinhema giljt
Guarani zugebracht haben, und sehr
viele sprechen wenigstens einige Worte der Lingua Geral.
Sehr stark
guaranisiert war die Bande, die ich aus der Vaccaria brachte, deren
Männer und Frauen sämtlich gut Guarani sprachen. Die Sitte, die Unterlippe zu durchbohren, haben die Ofaie ganz offenbar vor noch nicht langer
Zeit erst von den Guarani übernommen, anfangs durchstaclien sie nur die
es einige, die längere Zeit unter ilen

Auch

Olirläppchen.

diesen Nachbarn,

die Anfertigung von

aber

blieben

Einbäumen

lernten sie erst von

ihren Leistungen

auf diesem Gebiet,
Die Ofaie schlafen auf dem
Boden; ihre grasgedeckten, kuppeiförmigen Hütten sind so eng und
schwach gebaut, daß sich gar keine Hangmatte darin aufspannen läßt.
Daß die Guarani irgend etwas von den Ofaie übernommen hätten, ist mir
nicht wahrscheinlich.
Sie halten sieh für mindestens ebenso hoch über
den Ofaie stehend, wie ein Berliner über einem Wasserpolacken.
Nach dieser Abschweifung komme ich nun auf die Elemente, welche
die Apapociiva unmittelbar aus der christlichen Religion entnommen
haben, und die im Anbetracht dessen, daß die Guarani seit fast 300 Jahren
weit

ihren Vorbildern

hinter

in

zurück.

zum Christentum „bekehrt" worden
lage

Anschauungen

ihrer

Christentum

erinnert,

bilden

sind

der Tanzhäuser und der

sind, eigentlich wenigstens die
sollten.

die Holzkreuze,

Wohnungen

Was jeden
die man auf

zuerst

Grundan

das

den Vorplätzen

der Medizinmännner errichtet sieht.

Die Guarani bezeichnen sie mit dem Fremdwort ruruci'f, und keiner weiß
zu sagen, w-arum sie eigentlich dort stehen.
Dringt man auf eine Erklärung, so heißt es gewöhnlich einfach, es seien „santos", oder es wird
eine Anspielung auf das Yvy ijtd, die Erdstütze der Schöpfungssage, gemacht. Mit jener verballhornten Erzählung der Leidensgeschichte Christi.
auf die ich noch nachher zurückkommen werde, habe ich sie nie in
Verbindung bringen hören. Niemals nimmt auch der Ritus auf sie auch
nur den geringsten Bezug.
Die wichtigste Spur, welche die Jesuitenzeit bei den Aiia|)0ciiva

zurückgelassen hat, besteht
läßlich der

bei

Namengebung

schweren

in

der Taufe, wie ich sie auf S. 302

geschildert habe.

Krankheitsfällen

und

stets

—

.')08

an-

Daß man sie auch manchmal
am Schluß des Nimoyigorm-

Festes anwendet, habe ich auf Seite 305 und 350 gesagt, auf christlichen
Einfluß ist auch der Sarg zurückzuführen (S. 307), es sei denn, was ich
nicht glaube, daß seine Bootform in irgend welcher Beziehung zu einer

C.

ggQ
Reise

stünde.

Durch das Vorbild

christlicher

die Holzfiguren der Zwillinge wie

der Plan entstanden,

auch

ist

das Meer

über

der Seele

Motive

Nimuendajü-Unkel:

Heiligenbilder im Tanzhaus aufzustellen (S. 340). Schließlich will ich noch
die Geschichte vou Nandejäry (unser Herr) oder Nandecy memhij (unserer
Mutter Kind) kurz wiedergeben, da sie als einzige mündliche Tradition
aus der Lehre der Jesuiten übrig geblieben

ist.

Eines
Nandecy wohnt mit ihrem Knaben unter den Menschen.
Morgens hört der Knabe in der Nachbarschaft weinen und fragt seine
Mutter, was geschehen sei. Diese verbietet ihm, sich darum zu kümmern.
Er geht aber doch der Klage nach und findet eine Negerin. Auf seine
Frage, warum sie weine, gibt sie zur Antwort, ihr Kind sei in der Nacht
Der Knabe Nandejäry tritt vor die Leiche und spricht:
gestorben.
„Warum weinst du denn? Dein Kind schläft doch nur!" Damit weckt
er

das tote Kind auf,

empfiehlt aber der Negerin ausdrücklich,

sie solle

niemandem etwas von dem Wunder erzählen. Sie tut es aber trotzdem,
und die Leute, welche der Zauberkraft Nandejäry''^ mißtrauen, ziehen

—

nach andern
banden ihn an einen Baum
und bemühten sich auf alle
gestiegen
mögliche Weise, ihn umzubringen, Nandecy aber stand dabei und weinte.
Schließlich brachten sie einen blinden Neger, gaben ihm eine Lanze in
die Hand, deren Spitze sie an den Hals Nandejäry''^ setzten, und hießen

um

aus,

zustoßen.

ihn

der

ihn

zu

Sie

töten.

—

er selbst auf einen solchen

war

Nandejäry starb nun

endlich,

aber das Blut spritzte aus

auf die Augen des Negers, und sofort war dieser von seiner
geheilt.
Da sahen die Leute, daß Nandejäry eben doch ein

Wunde

Blindheit

großer Zauberer gewesen war, und daß sie ihn nicht hätten töten sollen.
Das ist die einzige Schlußfolgerung der Erzählung; von irgend einer
Nutzanwendung oder Beziehung zu der Taufe, dem Kreuz oder sonst

—

einem Vorgang im Ritus ist keine Rede. Die Geschichte von
Nandejäry ist viel weniger bekannt als die von Nanderycpiey^ und stets
wird hinzugefügt, die Guarani hätten sie ursprünglich nicht gekannt.

irgend

Man

sagt jedoch, sie sei wahr.

der Gedanke, die Nationalheroen
von Nandejäry und das Motiv des
Bretterhauses in der Guyraypoty-Sa.ge, — da haben wir wohl alles, was
die Apapocüva aus dem Christentum entlehnt haben.
Außer den uramerikanisch-guaranitischen Elementen und denen, welche

Das Kreuz,

bildlich

die

darzustellen,

Taute,

der Sarg,

die Geschichte

von Nachbarstämmeu und aus dem Christentum entlehnt sind, weist die
Apapocüva-Religion aber nun noch einen Zug auf, der mir weder ursprünglich noch direkt entlehnt zu sein scheint; und zwar ist es gerade der
Zug, welcher diese Religion so auffällig aus der Masse der übrigen heraushebt und sie recht eigentlich vor allen anderen charakterisiert. Ich meine
jene

tiefe

Stellen

L

Melancholie, jenen hoffnungslosen Pessimismus, welcher aus den

XLH

und

L

XLIV—XLVH

spricht.

(Vgl. S.

334-335).

Er

—

daß der Untergang der Erde
nicht etwa um ihrer Sünden willen, sondern wegen ihrer greisenhaften
Lebensniüdigkeit
jeden Tag zu erwarten stehe, daß es deshalb, statt
den Anforderungen des Lebens zu entsprechen, gerateuer sei, sich durch
konzentriert

sich

in

—

der

Anschauung,

lvfli'j;i<.ii

.Mcdiziiigesänge

dtMii

der Apapocuva-Oiiaraiii.

(Irolu-iidcii

Venl.TlK'ii

/.ii

;;yi

(.'iitziehcii

zu sucIkmi.

J)or

Ausdruck dit'ser Weltanschauung ist, iiobun dor angegebenen
Toxtstelle, wohl die auf Seite 333 wiodergegobcne Äußerung Joguyroquy's.
Die unmittelbare Folge der Furcht vor dem Mbai'megwi war nun zunächst,
daß
der Medizingesang als alleiniger Weg zur Rettung ganz ungewöhnlich in den
Vordergrund geschoben wurde; das öffnete nun aber seinerseits wieder
den Spekulationen der Medizinmänner Tür und Tor iiixl bewirkte, daß
sich
die Inspiration
von Medizingesängen auch
lihrr
diese Klasse
tlnistiscliste

hinaus verbreitete, so daß, wie ich auf Seite 338 sagte, heute fast jeder
erwachsene Apapocüva einen oder mehrere Gesänge besitzt.
Profane
Gesäuge, die sicher früher auch bei den Apapociiva vorhanden gewesen

waren,

kamen damit ganz ab, die Inspiration wurde Trumpf und
Daß dies etwa der Gang der Entwicklung war,

bis heute geblieben.

ist

es

dafür

auch der auf Seite 289 mitgeteilte Passus der Stammestradition:
Xanderyquyni, der erste historische Yvijmardei)'- Sucher lehrt die benachbarte

spricht

nördliche Horde

überhaupt erst den Medizingesang. Bis dahin hatte sie
nur den profanen O^r^/a^^-Gesang gekannt, weshalb ihr von den Medizintänzern der Spitzname Oguauiva gegeben wurde. Kurz darauf aber sehen
wir diese Oguauiva auch schon den Spuren ihrer Lehrer nach Osten folgen.

Daß man

Xandern curü^

der die Erde geschaffen hatte, auch als Verwar natürlich, aber indem die Frao-e
des Weltunterganges aktuell wurde, trat auch seine weltentrückte Gestalt
wieder mehr in den Vordergrund des religiösen Interesses, und diesem
ursacher

ihrer Zerstörung

Umstand verdankt

dachte,

wohl überhaupt erst seinen wahrhaft göttlichen
ganz ursprünglich scheinen will.
Auf den
Animismus aber wirkte die Furcht vor dem Mbae megud in der Weise
fördernd,
daß
bei
der Entscheidung der Frage über die Art,
wie
dem Verderben zu entrinnen sei, die Lehre vom Dualismus der Menschenseele (vgl. S. 370-371), die anfangs wohl bei den Apapociiva so
rudimentär wie bei vielen andern Stämmen war, zu jener Konsequenz und
Vollendung getrieben wurde, die ich heute an ihr bewundere.
Man ließ es jedoch nicht bei leeren Worten bewenden.
Diese
Indianer zogen aus dem neuen Ausbau ihrer alten Religion die letzten
Konsequenzen: So entstanden jene Züge nach dem Osten (vgl. S. 287
Charakter,

der

er

mir

nicht

bis 293), die bis in die neueste Zeit

Wenn

wir

die

angedauert haben i).

Mbae megud-Ynrc\\t

als

eine Folge

der

christlichen

Lehren ansehen könnten, was auf den ersten Blick sehr nahe zu liegen
scheint, so müßte man den alten Jesuiten das glänzende Zeu-,mis
aus1) Zur Zeit der Entdeckung der Antillen bestand unter den aruakischen Citunri,
von Cuba eine ähnliche Wanderbewegung, die ihren Grund in der Sage von der
«Quelle der Jugend" hatte, die sie auf dem Festlande vermuteten. Wie sehr
sie von diesem Wahn beherrscht gewesen sein müssen, beweist die
Tatsache, daß
auf ihre Traditionen hin Juan Ponce de Leon 1513 seinen berühmten Zug durch
Florida unternahm.
Schon vor ihm waren Cubaner nach der Halbinsel aus-

gewandert, wo sie in die Gewalt des Co/i/sa-Stammes gerieten, in dessen Gebiet sie
bis ziun Jahre 1570 ein besonderes Dorf bewohnten. (Smithson. Institution Bulletin
30:

Handbook

of

American Indians.

Zeitschrift für Ethnologie.

Part.

Jahrg. 1914.

I.

S. 71.

Heft 2

u. 3.

Washington.
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ihnen gelungen, zwar nicht, wie immer behanptet wird,
Formen, wohl aber eine der tiefsten Grundideen des Christentums diesen Indianern Yöllig in Fleisch und Blut überzuführen: Es wäre
ihnen so vollständig, wie in keinem andern Falle, geglückt, den Blick
ihrer Zöglinge von den Genüssen dieser Welt ab und auf das Jenseits
hinzulenken.
Die unerwartete Keinheit jedoch, in welcher sich die
Grundideen des alten Heidentums bei den Apapocüva bis heute erhalten
haben, das vollständige Fehlen irgendwelcher christlicher Tendenzen in
ihrer sonstigen Weltanschauung, machen mir diese Annahme durchaus
unwahrscheinlich. In dem ganzen ist kein einziges fremdes Motiv wahrnehmbar, obwohl sich solche viel leichter hätten einbürgern und erhalten
können, wie die erwähnte durchaus abstrakte christliche Weltanschauung.
Sinbrand, Sintflut, Tierdämone, Medizintanz, Himmelfahrt
das alles ist
urindianisch und hat bei andern Stämmen zahlreiche Analogien. Wunderbar
ist eben nur die hohe und mit einer gewissen Folgerichtigkeit durchgeführte Ausbildung dieser Motive bei den Apapocüva.
Sie ist dabei
doch so echt indianisch, wie sie nur sein könnte, ein drastisches
Beispiel, wie konservativ dieses A^olk auch in seiner Entwicklung bleibt.
Keine einzige der alten Formen ist zerbrochen oder auch nur wesentlich
abgeändert, sondern nur immer nach einer gewissen Kichtung hin entwickelt und ausgebildet worden; und selbst diese Richtung war schon
durch die allen Amerikanern eigene „Sucht nach Ruhe" gegeben.
Woher also dieser Pessimismus? Man könnte erstens annehmen, die
Guarani hätten schon vor der Ankunft der Europäer den Keim des
Rückgangs und des Rassentodes in sich getragen, und jener Charakterzug
wäre ein Reflex dieses Zustandes. Zweitens vergesse man aber auch
nicht, wer die Geschichte der Guarani mehr als drei Jahrhunderte lang
gemacht hat: Spanische Conquistadoren, Abenteurer aus aller Herren
Ländern, Jesuiten mit ihrem jede freie Regung erdrückendem System,
Paulistaner Sklavenjäger und ihre Verbündeten, die Küsten-Tupi, verheerende
Seuchen und schließlich die Mbajä und Kaingygn mit ihren Kriegszügen
stets waren die Guarani der leidende Teil.
Wohl war kein einziger
dieser Bedränger der unmittelbare Grund zur Auswanderung nach Osten,
denn dorther kam gerade die Mehrzahl dieser Übel, aber die Rolle, zu
der sich die Guarani durch drei Jahrhunderte hindurch verdammt sahen,
mag wohl schließlich jenen Pessimismus erzeugt haben ^).
Es scheint mir übrigens, als ob diese Stimmung wenigstens bei der
jüngsten Generation der Guarani etwas im Weichen begriffen sei. Schon
stellen,

es

sei

die äußeren

—

—

neigen sich viele nicht mehr vor der Sonne, in melancholischer Sehnsucht
nach dem Paradies, aus dem sie emporsteigt, noch weniger vor der hehren
Allmacht des Christengottes, wohl aber vor dem Goldenen Kalb, dessen
Bildnis der Fortschritt der Neuzeit bis in die Einöden des Fernen

Westens getragen

hat.

Leipzig. 1897. S. 154 f.) weist ausdrücklich
1) Oskar Peschel (Völkerkunde.
auf den Lebensüberdruß als Haaptfaktor des Aussterbens der Urvölker hin.
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Abb. 11. Joguyi-oquy, der Medizinhäuptling der Äpapocüca, seine Frau Nimoä, seine
Söhne Gui/rapejü und der wiedergeborene AraJo(fni/rof!, und seine Schwiegertochter
Maiigan/Jii

Abb. 13. Tanzhaus der Apa^focdta am Arariba, mit den liild.-,äul(.'U der Zwdliiiiisheroen {Xanderifqueij, und TijvynJ), und der Medizinhäuptling Jogui/roqit^ mit seinem
Bruder I'oin>i.
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Texte.

IV.
1.

Xanderuvuvü

luypyrii.

avytepy anoi ojicuaa. Mbopi recoypy
Nanderuvu^ü oguerecö opotiäre cuaray. Aepy
oguerii Yvyra joapa recoypy, omoi nanderoväi coty, opyrü iäno, oinypyiü
ma yvy. Coäy Yvyra joapä recoypy opyta voi teri yvy ytäno. Omoatä
manamö yvy yta, yvy oa ma. Upevaegui ogueraa y.
II.
Aegui Nanderuvucü ojoü Nanderii Mbaeciiaa oirüno.
Aegui
Nanderuvucü ei Mbaecuaa upe: „Jajoii ciinä!" Aeno Xanderü Mbaecuaa
ei: „Manae pä jajoüta cunä?"
Nanderuvucü ei: „Jajoüne naepy!" Aegui
ojapö nae, aegui ojaoi na6. Arepy ei Nanderuvucü Mbaecuaa upe: „Tered
echa naepy cunä!"
06 oecha Nandeiü Mbaecua.4, cunä oi ma naepy.
Aegui ogueraa gupive.
III. Aepy Nanderuvucü ojapö goy yvy ytä mbytepy.
Aepy ei Nanderü
Mbaecuaa upe: „Tereö eaanga cunä!" Nanderü Mbaecuaa oö oaangä
cunä.
Nombojeeacei guay Nanderuvucü reve, aepy Nanderü Mbaecuaa
guay omboipye. Aepy petei enguivaecy: Oicö Nanderuvucü ray, Nanderü
Mbaecuaa ray ave, mocöi ocyryepy. Ae rire Nanderü Mbaecuaa oö.
Ojapö oövy, aquyquerupi avati
IV. Aegui Nanderuvu<jü ojapö cöy.
ijaguyje ma oövy. Aegui oü göypy, ocarü. Aegui guembirecö upe: „Tereö
nandecöypy erü avatiquy jaüvaeiia." Aepy Nanderuvucü rembirecö ei ome
upe: „Coäy ave ereö erembaeapövy curi vaerii ave tereö avati erü, ere
chevy! Nderay ryrü ey arecö, Mbaecuaa ray ryrü arecö!" Aepy NauderuvuQÜ rembirecö oipyy yruague, oö cöypy.
V. Aepy Nanderuvucü oipyy jiacaä, mbaraca, yvyra joacä ave, jiguacä
omoi oacäre. Oce, onimbojere, oö, Omae Jaguarete ypy rapepy, ojatyca
I.

oii petei,

pytii

ojogueroä pytü avytepy.

yvyra joacä, ojopiä guaquycue.
Omaeno ndoicovei ma
VI. Embirecö omae jevy cöygui oüvy öypy.
Nanderuvucü. Embirecö oipyy caayguä, omonde tacuä ave, oce onimbojere,
oö

ome

raquycueri, oö.

imemby oipotä yvyra poty. Omboi yvyra poty
Aepy ocuaocuä omemby ryrüre, oporandü omemby upe:
„Co rupi oö!" Pe nai oö äpy, imemby
^Qui rupi pa nderü oö rae?"
oporandü jevy yvyrä potyre. Omboi jevy yvyra poty, aipö ojopi cävy.
Aepy ei omemby upe: „Maena pa catüpy ereiney vyri ave yvyrä poty
ereipotävy cävy chijopi ucä?" Ipochy ma imemby.
Aegui oporandü jevy
VIII. Aegui oö jevy, omae yvyrä joacäpy.
„Co rupi oö!" Omombeü
omemby upe: „Qui rupi pä nderü oö?"
Jaguarete ypy rape. Oö, omae Jaguarete röypy. Jaguarete jaryi ei ichupe:
„Ejö CO äpy, toronomi cliimembyretägui. Chimembyretä ndijaracuaaporäi
VII.

omemby

Pe

nai oö äpy,

upe, oö.

—

—

eävae!"

Ojaoi nae guacüpy.

Aegui caarui imembyretä omae ma, oguerü tajacü aygueygue
ojaryi upe. Taquycue oüvae ndojucäi mbaemo. Oü, omae oüvy. „Nembae
joujoü rity pa rae, ai jaryi!" Aepy opö naere, omboai nae, aepy ojucä
Nanderuvucü rembirecö. Ei Jaguarete jaryi: „Taivey po ave curi mianinö!
Eraä chevy mitä mocöiivae, enoe chevy, y acüpy emoi, aüvaena!"
IX.

Keli^'ion der Ai>iipr.(iiva-(

Ogucraii moi y

X.
(•{'uie

aci'ipy.
A(''j)y omoi y aoi'ipy.
Aögui opoco: royAegui: „Eraä ejorö anguäpy!'' Ogueraii, ojoro. argui ojoiivyri).

acii.

y

„Eraä

tatä

guypy enioll"

iipii

upare: royräno jcvy

XI
Uli

lity

3g9

Juiiriiiii.

ogucraii Jt-vy

At'gtii

iiK.i.

A<'t,Mii

o\)ovü tatä

ity.

Aögiii XaiKleryquey oinaei ina.
rae, inianino!

Krad

At'py Jaguarett« jarvi ei:

yriipö äno cuaraypy, mianiiio!"

„Myniba
Aegui ogueraa
Tyvyryi opofiyi

ano cuaraypy. X<larei iny, Xaiideryquey opilai nia,
Aegui caarüno opä ina opfiainbai. 0('> ma oporar)dü giiyra{)iaiiairc:
„Ejapo chevy chirapianai, futyl'
Af-gui .lagiiarett' ojajx» a|>iaiiai ichiip«'.

yrupi'
ina.

Ojucajiicaii tanainbinanibii ocä rupi.

Opy

Xir.

ätA rei'no catii

O(')

ma

cucuö rupi, ^iiyrairaii

jiiciiivy

(iuyvyi

Jaguaretö jarvi ei ichupe: „Acoty peo tei'ne, cü rupire penimangä,
mianinu." Aegui: Maena pä ei jaryi nandevy, peö tei'ne äpy peuimaogä,
revö.

Chyvyi? Jaa catü jaecha!" Aegui

Aepy

ojioi

Guyvyi reve.

oa oüvy.
Aepy ei: „Maeua ]);!
chiymo, ndecy niocany are niinae peiporaca erecövy? Aipyte catü nderuyguare cheegui!"
Aepy oipyte güyguare, omboguera jevy Jacü, 06 guyvyi
^III.

ojoii

Jacü.

Oniymo,

reve.

XIV. Aepy oü Paracao. Aepy catü omombeü ma: „Eupe jaryi pe ea
ndecy mocany are!" Aepy ojaeo ma Gnyvyi reve: „Ichy vaecue tei ritv
l)a

jaico rae!"

XV. Aegui Xanderyquey

ojiui Guyvyi reve, oguejy yupaipy. „Jajiovai,
eyno Jaguarete Jaryi iiandecuaäne jajaeö ague!'' Aepy
ojiovai. Ojiovai ague ramö yupa rembei ojipea aveave oovy. Aepy Guvvvi
upe: „Aeve ma jajiovai, co rupire jaej<41"

Chyvyi,

aerami

Aepy

XVI.
ojapö ocy.

catü Tyvyryi ocambui ma. Aepy ocyreterovycangu»; ojoii,
Tyvyryi ocambü nioavy, ocy ocanymba jevy. Aerami vy ma

cunaguii nicamyjojaporäi.

XVII. Aegui ojioi jevy .laguaretr jaryi ;ipy. Omae ojii'tivy: „Maena
pä pende^a rurü gua<;ü ave, co pejüvy, mianinö^"
„Anyine, cävy co
orejopi."
„Echa ma co, upe coty peö teine, ae pem\' jepi."
XYIII. Aepy ojioi jevy guyrai jucdvy. Ae are coty jevy '06. Tyvyryi
ocambui. „Ai ndajajapüvei ae ma, Chyvyi, tajajx') ndevy yvyraä!" Aepy
opyrü yvyrare. Opyrü yvyrare, ojapö vapurü. Aevae Tyvyryi oaangä, ei

—

—

Guyquey upe: A<i u^ü veiri!"
XIX. Aegui 00 jevy, opyrü jevy yvyrare, ojapö guaviraete. Oaanga
jevy: „Oö guacü jevy avei co, Queyi!"
Aegui oö jeTy, opyrü jevy
yvyrare, ojapö guavirajü.
Oaanga jevy: „Cövae catü mbaerii ty te
chevy!"

XX. Aegui ojiöi, ogueraä guaviraetö. guavirajii. (luavirajii ogueraa
vaecue ononii Jaguarete jaryi gui, guaviraete ogueraä vaecui' catii omee
Jaguarete Jaryi upe.
XXI. Aegui ojiyjiy cocuepy. ojapö mondei, avatiyguei omondeino.
Aepy Jaguarete oü: „Mbaeva pä pejapö pe co äpy^" — „Mondei orojapö.

—

„Enguiramiuguä vai, co oä eVvae!" Omombö imondei. Aegui
Xanderyquey oguerü jevy, omoi jevy aecuepy. Amboae jevy oü: „Mbaeva
„Chyvyi co amonimangä erecövy." — „Enguiraminguä vai.
l>ä ])ejapö?"
tuty."

—

C.
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mbaemo

oa eyvae!"
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Omombu

jeyy imondei, Nanderyquey oguerü jevy,

omoi jevy aecuepy.
XXII. Aegui: „Caaruino jaa jaque nauemondeipy, Chyvyi!" Aegui
ojioi, ojatapy mondei ypyipy, oaarö imondei. Aegui coe jaröno omboguejy
tataendy guaQÜ mondeipy. Aepy Guyvyi upe: „Oguejy co mbaevaena nanemondeipy, Chyvyi!" Ojioi oechä imondei, opocö imondei ipoiypäre:
imbaraete porä mondei ipoiyyä, Ojicuaä ma avei Yvyporey recoypy.
XXIII. Aepy coe ypyi Jaguarete oü jevy: „Ndoäi pä nemondei,
chiriy?" — „Anyine, ndoäi." Aegui Jaguarete ei: ^Enguiraminguä vai, oa
eyvae voi!" — „Eique aeno eaanga oremondei!" Oique, oä Jaguarete
mondeipy. Oguenoe, oity Yvyporeypy. Aegui amboae oü jevy: „Oä pä
nemondeipy augujä?" Aepy ei: „Ndoäi." Aepy: „Enguiraminguä vai, co
oä eyvae!"

—

^Enei aeno,

eique,

eaangä oremondei!" Oique, oä avei,
Aevae oguenoe, oity jevy Yvy-

aegui taquycuepy oüvae oetü ojoepotine.

poreypy,

ojiy, 00.

XXIV. Aegui

06 guaviraete ogueraä
„Oro„Mamogui pä perü enguivae, chimianinö?"

catü: „Jaä acuivaepy, Chyvyi!''

Jaguarete jaryi upe.

—

—

—

„Etä
„Etä pa perüvae, chimianinö?"
guerü y acä guayii roväigui."
„Coeno jaä orevy pemongüi!" Aepy Jaguarete cunä
oroguerü ägui."
ipuruävae: „Pytü ey rire che aä voi vaerangue, coenoui jaä!"
XXV. Aegui coe ypyi: „Jaävy!" Ojioi, Guyvyi upe: „Napiri teiue

—

que yrymomö mbojere, Chyvyi". Aegui omae Jaguarete, oä ypy. 0(?apucäi
ma: „Enei que, Chyvyi, napiri teine que chiree, Chyvyi!" Aepy y ojapö
Tyvyryi ipiri ma Guyqueyre, ombojere ma
ivai veiri mänamö catü.
yrymomö. Jaguarete ypöry oü eä ma, petei ty oaqa. oövy: Jaguarete
cunä ipuruävae. Opö yvy äno oövy, ypöry ojayä ipytä y^ä. Oapä oövy,
imemby oguerecö ma. Aegui catü oae jevy. Oae jevyno, Jaguarete Jaryi
oä ma avei mondeipy. Aepy: „Maena pä yrymomö erembojere voi ave
Aerami ef rire namombä tei vaerangue Nandecy mocany
rae, Chyvyi?
are!"

XXVI. Aepy: „Tatä
pä ndajajoüiri."
ine ma.

co jaä jarecoi, Chyvyi;

Nanderyquey ojapö Cururü

tatä

Animoneta, jaechä tatä
nai. Aegui onienö,

mocöä

XXVII. Yruvü onoö ma, ojatapy. Caracarä yvyrä ypycuere omonä.
Nanderyquey mbaerii omaei. Caracarä oechä ma: „Eupe oroüta pejeä omae
repapiguy rei rami ave!" Yruvü ei: „Enguiraminguä vai, omae veyvae!"
Enguiraminguä vai, omae
Oö, eQacuarepy ojoQÖ. „Qui pä omae ve?
veyvae! Perü catü tatäpy peity voi. jaü voi!"
XXVIII. Aepy oipyy etymäre, inacäre, oity tatäpy. Aepy catü NanEi Yruvü ruvichä:
Yruvü ocyi.
deryquey ojete mbovavä, tatä omoäi.
„Tatä peechä!"

—

Aegui Nanderyquey oporandü Cururü upe: „Tatä pä neremocoi?"
„Amocöi tei mbaerii, coäy
„Mbaerii jepe neremocoi?"
„Namocoi."
„Embojevyi jaechä, oimei ne mbaerii jepe." Ombone opä ma ague."
jevy, oechä, oimei ombojij^otä tatä.
XXIX. Upevaegui tataendygui ojapö ma mböi, upevae eupe oji<;'uü
ucä.
Tyvyryi oö ipoaräre, oguerü moä, oipoano Tyqueyry, ombocueraä

—

—

—

Keliu'iun ilor Ap;ii)Ocriva-(iu:ir:uii.

jovy.

up^vae

Ai'gui ojiipü ciivy,

amboaeno

Ml)('»i

oatii

tt'py,

omoingovö.

XXX.

Aegui

ojirini

catii:

vyryi

Guyquey upe:

A(''py

Tyqueyry:

,Ja;i

„Oicu

„Co

ererovapucäi

tajapu

—

i.japy-

.Muinbyry ojiui, Ty-

Ojiöi.

Queyi?"

Aepy

coati arorapucäi vaeiia."

„Ayngatü ojupi yvynire, Chyvyi!"
vaeraiigu*',

Aöpy oü ma

chiriy?"

nia.

uj)evae ndacyeti'i.

nandevae co yvyre,

pji

tuguaia(;a pejucii

tiiguaiarä pejucii vaeranguö!"
p;\

voi

ojapo coati.

i:ivaere,

Aei)y o(;apiicai ina:

Cliyvyil*

lirupi.

Enei

ucü avei:

Tyvyryi üipcju Giiy(|uey

i»main'>.

eVvae

„Oicövae.

opyrü yaryre, yan

eujx' ojijopi

ucii,

3<)1

tutyl

Amboyiigaii

Afiay, orai»uciii nia:

„Anyiiu',

co

tiigiiaia<.ii

rity

„Mhaeva
amrapucäi

erecövy pejucii vaerangue, tuty."

XXXI. Aepy omae
que.

Aei)y

tutyl''

yvy

oiivy,

oiivy AfiAy:

omoniba

oity coati,

ojupi,

„Anyine,

oi:

ma

oinupä

ojarö,

Xanderyquey:

ei

orojuca

avei,

embovurun'i

„Ejupi,

Ae])y

coati.

oity

eguejy

eyvae,

chevyl"
„Cliijucä
catii."

Aepy

imboiivy.

ae

Aepy
eme

Oguejv
ijuciipy

ocaaead ma.

XXXII. Aepy

Afüly oipoo peguaö,

onomA ma

epoti ave, aegui coati

Xanderyquey omoi ajacd yi)ypy. iäno omoi coati, aepy ojapo
Aegui oü. oupi ajacä: nomongüei. onimbopoyi ma
tape ogueraa aguä.
Xanderyquey ichupe. Aegui ogueraä, oupi ogueraa. Mombyry ogueraä,
omboguejy, aegui ojapö jevy tape.
XXXIII. Aegui Tyvyryi oö, oguenae coati Guyquey iiiio guare, oipejü
(Juyquey ijapyte, omoingove. Omoi ita coati yguypy. aegui ojupi pa
Guyvyi reve yvate. Aegui Afiäy oü jevy, aecatü ogueraa, enguivae opytä.
XXXIV. Aegui Anäy omae oövy goypy. AnÄy mocoi rajyry: „Mbaeva
„Anyine, peo teine peechä upepy, nacäucriüvae arü
pä erejuca, iü?"
curi." Aegui tajyry ojioi, oguenoemba tei coati.
„Xdoicoi co nacäücäüvae
nde ague, iü!"
„Aeno ma jepe oiaü, ocö aäta aechä!" 06, oechä:
^Oiaü ras, ajevyta aechä chiraquycuepy, ajoü jevyta ma tly!" Oü.
omboaty.

—

—

XXXV. Upe jave Mocoiivae ojapo ma Guaeü yguypy, yary ypigue.
Aepy Aüäy omae jevy, opQa ma Guarü, onani ma ichügui, omonä, oguerü
J6"^y

ijucavy.

yS^^Py'

chiretü ague rauraü!"

Omo])e yvyra racangue inapyngua rupi: „Co ma
Mocoiivae oguejv jevy yvategui, omoingove Guacü.

Ae

jave 06 jevy Anäy göypy.
XXXVI. Mocoiivaecue: „Jaä öypy!" Ojiöi, ojar<'i öypy- Guyvyi upe:
„Eipejü cheapytepy!''
Oipejü, ojicuaä ma yvoty Tyqueyry apytepy.
Ae
oipejü avei Guyvyi apytepy, ombojicuaä avei yvoty, aegui ojiöi.
Omae
ojiöivy

Anäy

ruypy.

XXXVII.

Aepy Anäy rajy: „Ocü chiquyvy oae!"
Aepy icuäi.
„Mbaeva py pä engui nai pejerecö, chiquyvy?"
„Ore co yrucü quyVi
reve

oroguereco

oreapyte.'-

„Ogueroöcä eVvae nderü."

—

—

—

—

„Iü

ave

engui

nai

„Mbaeva py pu engui

perecü

naii"^

orevy!"

— «Ore

—

orojea-

—

„Anyine, aipotä ae ma iü engui rami perecö orevyl''
„Enei aeno, tereü ([uy^'i erü, Chyvyi!" Oguerü quyyi, aegui oguerü tacuarembo, oipirü Anäy ijapyte, aegui oipichy quyyi yrucü reve. „Tereö

pytepiro."

cuaraypy!"

opuäta

ma.

06

cuaraypy.

„Echä

ma,

„Ero6(,c"i

que, iü!"

nogueroöcäita

rae!-

06.

oguapy, ndeiete ramö

Aepy

arepy

opüä

ma.

C.
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ae

iiogueroocäita

ma

rae!''

.

Oüaiii

ma:

„Piry,

piry,

piry!"

Onani, ndareino inacä opororö ma.

XXXVIII. Aegui:
jyryre,

aegui ogueroqiie guembirecö.

ipyavaete pytü racävy.

ndevy

Natiü inapütuügui oico, mbarigui ave.
„Namendä cati'i tajyryre, Chyvyi!" Omencia ta-

ojeii,

Chyvyi?"

—

Pytüno Tyvyryi

oii,

aegai Tyvyryf

Coe ypyi oü oporandü Guyvyi upe: „Mbaeva pä
„Che chimbirecö aü-tee."
Aepy: „Che ndaiiteei,

—

ChiQuaiipy che chimbirecö aü."

XXXIX.

„Jaa aeno nuüre tatä namoi."

Aepy: „Jaraä iianembireco
„Oromoita nuüre tatä, peiiani que äy!" Aegui omoi
nuüre tatä, aegui ei guembirecö upe: „Pe fiani quel" Onani
Tyquery
onani y upä rembepy, ojarö oövyiio, iävyre ijipotä tatä, inacä opororö ma,
Aegui natiü mbarigui ave omombä.
XL. Aegui ojiöivy, omae Anäy jevy. Aepy ojapö gocäi guyraijauäpy.
Aepy Anäy oü avei, omondymondyi guyrai. ^Tereö quyyi erü, Chyvyi !"^
Aegui oguerü quyyi, oipoquyty, aegui omoi ypy. Arepy Anäy oü jevy,
guembö ojorä, oity guembö ypy, ojoi. Ndarei oguenoe jevy, aepy oimamä
Ojorä, oity jevy ypy, aepy oicoo embö quyyi, aegui
jevy, tei naporäi.

Aegui

ave."

ojiöi.

Oö, Yvyporeypy avei oä.
XLI. Aegui ojiöivy ojapö tavicuai. Aeve catü Tyvyryi ipyätä vei ma.
Aepy ombocuä ombaracanai, omonäta ma Gu raquycue. Omonoö Anäy
ojeupe ojiroquy vaena, omboe ma Anäy jiroquyre. Irundy jacy rupi Tuvy
ma oü enguivaere, oö ma, ogueraä ma guay NanderuvuQÜ. Oö ma oövy,
Nanderyquey onimoiuö Gu upe, Tyvyryi catü ocambü voi.
Ae catü
Nanderyquey Gu popyguäre oporandü. Aepy omee opopyguä guay upe.
Aegui ae guaygui onomi jevy, oö ma mbaemeguä jocoäno, Jaguarovy pyity
catü onani: „Piry, piry, piry!"

oiiaaro.

Nanderyquey oi nande äno, coäy onangarecö yvyre, oipy}' yvy
Upevae omoatäno, yvy oäma. Coäy yvy itujä, ndocacuaaveita nan-

XLII.
ytä.

denimonä. Omanö vaeeue opä jevyta jaechä, pytü oä rö, oguejy mbopi,
nanemombä aguä co yvyre jaicövae. Oguejy Jaguarovy pytüno. Jaguarovy
oguejy iiandere ocarü vaena.

XLIII. Ojucä Jaguarete Nandecy, oü NanderuvuQÜ ijayvucue ogueraä.
Coäy iny aguäpy, omöpyätä jevy ojeupe. Aegui Nanderuvu(;ü ojapö Tupärä.
Nandecy oicöteme Tüpäre. Aegui Nandecy omondö Tüpä rupäpy
ramö, Tupä oü. Omboyrü apycäpy mbaemöey, yvyraijä mocoi oü apycä
rembere. Omae ma oüvy, Nandecy röypy, ndayapuvei jepe. Ogueronimbojere apycä, omboguejy Nandecy roväi rupi, upepy onimongetä. Upevaegui
embetä overaverä.
XLIV. Ojiroquy ajete rovpy, ae oü tape Nanderü upe, ijaguyje ramo
oü tape ichupe. Upe catü jaä ma upive nande roväi coty, namae y recoypypy. Aepy Nanderü oacä iäno rupi, tayretä catü oacä yvy rupi, y ipiru
ichupe.

Pe Nandecy röypy namaeta ma vy
Aegui
Aegui jaa^ä jaävy, jaique caaguypy.
nandejurü ipirüne, aepy iny ei jaüvae, Aegui jaacä jaävy, namae yapd
mopy, upevae ndajaüiri, nandejurü ipirü rö jepe. üpegui jaa^ä jaävy,
namae yporäpy, upevae jaü.

XLV.

iny

Jaa^ä,

cocueruQÜ,

namae vapurundypy.

pacovaty.

Kfliyi(ju dur AiiapocrivaGuaraiii.

XLVl.

Upögiii

namombeii

icliiip«':

Xamlecy

jaii

oporaiulü nandevy:

„Mba(''va

mbujaix'

„Xaiul('>

Jaacii Jaiivy, naiideromaiti Aviä.
[ni

„Yvvpy

XLVII.

iipe.

Jajiin'i

("-t'

jaüta, pacovajii jaüta avoil"

Aögui

.\aii<l»M<

Oj)oran(li'i

„CViguijv

icliiip«'-:

ina.

ouvy.

(iiiaii

nandi*

ci

Xamat' ramö Xandocv

i»(Miian()inl);i

oma«'

raiim

l*e

cliiineiiil).v,

Xaiuloromaiti.

Xamomben

chimemby?"

oiita

jovv omonibei'i Xandooy

r<'ty|)y.

oüta

\ni

3<)3

IV'OVc- teiiio,

l**

nandi'vy: „Mbai'va

aiita!"

Ac'giii

ojaeo.

ao

ou

Ei Xandecy:

coay popytä co iipy!"

Der Anfang.
I.

kam

Xa7i(Jeriicur/''

Die

allein.

Finsternis.

ewigen

alloin,

inmitten der Finsternis entdeckte er

Fledermänse

kämpften

miteinander

S'anderuvucü hatte in seiner Brust die Sonne.

inmitten

Und

sicli

der

er brachte

ewige Holzkreuz,

legte es in der Richtung nach Osten, trat darauf,
Erde (zu machen). Heutzutage ist das ewige Holzkreuz als
l'rdstütze geblieben.
Sobald er tue Erdstütze wegzieht, fällt die Erde.
Darauf brachte er das Wasser.
n. Und Xaiiderucui'H fand bei sich Kanderü Mbaecuaü. Und Nandert/viici'f sprach zu Mbaecuaü
„Laßt uns eine Frau finden!" Da sprach
S'anderü Mbaecuaü'.
„Wie wollen wir eine Frau finden?" Xanderucu^-ü
sprach: „Wir werden sie in der Tonschüssel finden."
Und er machte
eine Touschüssel, und er bedeckte die Tonschüssel.
Bald darauf sprach
Xanderuvu^ü zvl Mbaecuaü: „Geh, sieh nach der Frau in der Tonschüssel!"
Nanderü Mbaecuad ging und sah nach, die Frau war in der Tonschüssel.
<las

Hng au

die

:

Und

er brachte sie mit.

Und

machte sein Haus mitten auf der Erdstütze.
Mbaecuaü: „Geh und probiere die Frau!"
Nanderü Mbaecuaü ging und probierte die Frau. Er wollte nicht gern
seinen Sohn mit (dem) XaiiderurucüCs) vermischen (verwechseln) und
}sanderü Mbaecuaü gab seinem Sohn einen besonderen Anfang. Und Eine
ist ihre Muttor: Sie hat Xa?iderucucus Sohn und auch l:\a7ideru Albaecuaas
Sohn, beide in ihrem Mutterleib. Darauf ging 'Sanderic Mbaecuaü (fort).
IV. Und Xandenu'u^ü machte Ro(;a.
Wie er sie machte und ging,
erfüllte sich hinter ihm die (Grüne) Maiszeit.
Und er kam nach Hause
Hl.

Und

'Sauderuvu^ü

es sprach Nanderucu^-ü zu

Und (er sagte) zu seiner Frau: „Geh in unsere Ro<^a, bring
grünen Mais, den wir essen werden." Und Xanderururüs Frau sagte zu
ihrem Gatten: „Gerade jetzt auch warst du Roca machen und schon sagst
du zu mir: „Geh, bring Mais! Nicht deinen Sohn habe ich im Leib,
essen.

Sohn habe ich im Leib!"
Tiagkorb und ging in die Rora.
Mbaecuaü"
Y.
•

las

i:ing
I

s,

Und Xanderui'urü

Und

S^andei'uvucu^ Frau ergriff den

(um

i^:ers.

und auch
Er ging hinaus,

ergriff die Brustketten, die Tanzrassel

Holzkreuz, die Federkrone setzte er auf seinen Kopf.
das Haus) herum, ging

(fort).

Er kam an den Pfad des ewigen
Frau von seiner

pflanzte das Holzkreuz auf, lenkte hinter sich (die

Spur) ab.

YL

Seine Frau

kam

aus der Ro<;a zurück und zu Hause an.

-ankam, war Xanderuru{'>' nicht (da).

Als sie

Seine Frau ergriff die Kürbisflascke,

C.

QQ^.

Nimuendajü-Unkel:

versah sich auch mit der (Tanz-) Taquara,
Haus), ging ihrem Mann nach, ging.

ging

hinaus,

umkreiste

(das

Sie
YII. Sie ging da ein wenig, und ihr Kind wollte eine Blume.
brach die Blume für ihr Kind ab und ging. Und sie schlug mit der Hand
auf die Stelle des Kindes und fragte ihr Kind: „Wohin ist dein Yater
„Dahin ist er gegangen!" Sie ging da ein wenig, und ihr
gegangen?"

—

Kind wollte wieder eine Blume. Sie brach wieder die Blume, da stach
Und sie sprach zu ihrem Kind: „Warum willst du
sie eine Wespe.
Blumen, wo du noch nicht (auf der Welt) bist und läßt mich von der
Wespe stechen?" Ihr Kind wurde böse.
YHI. Und sie ging wieder und kam zu dem Holzkreuz. Und sie
„Dorthin
fragte wieder ihr Kind: „Wohin ist dein Yater gegangen?''
Es erzählte den Pfad des ewigen Tigers. Sie ging
ist er gegangen!"
und kam bei des Tigers Haus an. Die Tigergroßmutter sagte zu ihr:
„Komm hier her, laß mich dich vor meiner Enkelschaft verstecken.
Meine Enkelschaft ist sehr unbändig!" Sie bedeckte sie mit einer großen

—

Schüssel.

IX. Und gegen Abend kamen ihre Enkel an und brachten lauter
Stücke von Wildschweinen für ihre Großmutter. Der, welcher hinten nach
kam, hatte gar nichts getötet. Er kam und kam herzu. „Deine Sachen

Mutter-Großmutter!" Und er sprang auf die Schüssel,
und tötete NanderuvuQus, Frau. Die Tigergroßmutter sprach: „Ich habe schon keine Zähne, Enkel! Bringt mir die
Zwillingskinder, nehmt sie mir heraus, legt sie, die ich essen werde, ins

finde ich gleich,

zerbrach

die

•

Schüssel

heiße Wasser!"

X.

Sie brachten sie hin,

legten sie ins heiße Wasser.

um

sie ins

Und

heiße Wasser zu legen.

sie griffen

mit der

Hand

Und

hinein:

sie

Das

heiße Wasser war kalt geworden. Und: „Bringt sie her, um sie im Mörser
zu stoßen!" Sie brachten sie her, stießen (sie im Mörser) und stießen sich
auf den Oberschenkel. „Bringt sie her, um sie unter die Asche zu legen!"

Und

sie

brachten

griffen mit der

sie

Hand

wieder und legten sie (unter die Asche).
in die Asche: Sie war wieder kalt.

Und

sie

XI. Und Nanderyquey sah (schon) ein wenig. Und die Tigergroßmutter sprach: „Ich werde sie denn aufziehen, Enkel! Bringt sie auf
einem Haarsieb in die Sonne, Enkel!" Und sie brachten sie auf einem
Haarsieb in die Sonne hin. Es dauerte nicht lange, und Xanderyquey
stand (schon) ein wenig auf, der jüngere Bruder kroch ein wenig auf
Und abends stand er vollends auf. Er {Nanderyquey) ging
allen Yieren.

und bat

um

Yogelpfeilchen: „Mache mir Yogelpfeilchen, Onkel!"

Und

der

Tiger machte ihm Yogelpfeilchen. Er tötete in einem fort lauter Schmetterlinge auf dem Hof.
XII. Als er stärker wurde, ging er in der Capoeira herum und tötete
Die Tigergroßmutter sagte zu
mit seinem Brüderchen kleine Yögel.
Und: „Warum
Enkel."
herum,
hier
spielt
dorthin,
ihnen: „Geht nicht
sagt die Großmutter zu uns: geht nicht dorthin spielen, Brüderchen? Laß
uns doch nachsehen gehen!" Und er ging mit seinem Brüderchen.
XIII. Und er fand ein Jacü. Er schoß es, und es kam gefallen.

Und

l{cli;:i(.n

es

spracli:

„NN'ariiin

.lor

Apapociiva-i iuiiiani.

du midi,

scliietiest

um

tlic

395
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t'rnälir(.'n,

welche

deine Mutter getötet hat? Sauge doch deinen Pfeilschuli aus mir heraus!"

Und

er saugte seinen IMVilscliuii (heraus), hfilte <las

./«(•/'

wieder und ging

mit seinem lirüderchen.

XIV. Und ein Papagei kam. Und er erzählte gleich: „iJort jene
Großmutter war es, die deine Mutter tötete!" Und er weinte mit seinem
Hrüderclien: „.\ls wir wurden, verloren wir schon, di(! unsere .Mutter
war!"

XV. Und S'anderijqui'i) ging mit seinem Brüderchen, und sie stiegen
zum Teich hinunter. ^Lali uns das Uesicht waschen, Brüderchen, sonst
Und sie
sieht
die Tigergroßmutter uns an, wie wir geweint haben!"
wuschen die Gesichter. Indem sie die Gesichter gewaschen hatten, entfernten sich die Ufer des Teiches mehr und mehr voneinander. Und (er
sprach) zu seinem Brüderchen: „Es

ist

genug des Gesichtwaschens, lassen

!«

wir es SD

XVI. Und dann wollte das Brüderchen an der Mutterbrust trinken.
er fand das Gerippe seiner Mutter, machte seine Mutter (wieder).
Das Brüderchen gedachte an der Brust zu trinken und zerstörte schließlich
wieder die ^Mutter. So (deshalb) haben wohl die Frauen ihre Brüste

Und

nicht gleich schön (symmetrisch).

XVII.

kamen

Und

sie an.

sie

gingen wieder zur Tigergroßmutter. Indem sie gingen,
sind eure Augen so dick geschwollen, wie ihr

„Warum

da kommt, Enkel?"

—

„Nein, die "Wespen haben uns gestochen!"

—

.,Sieh

euch immer gesagt."
XVIII. Und sie gingen wieder, um Yögel zu töten. Sie gingen wieder
nach derselben Richtung. Das Brüderchen wollte an der Brust trinken.

mal

an, geht nicht dorthin, ich

habe

es

„Die Mutter machen wir doch nicht mehr, Brüderchen, laß mich für dich
Und er trat gegen einen Baum. Er trat gegen einen
Baum und machte Jaboticaba. Das Brüderchen versuchte diese und sprach

Früclite machen!"

zu seinem Bruder: „Zu große Kerne!"

XIX. Und er ging wieder und trat wieder gegen einen Baum und
machte Guaviraete. Er versuchte sie -wieder: „Auch die sind wieder (zu)
fleischig, Bruder!"
Und er ging wieder und trat wieder gegen einen Baum
und machte Guavirajii. Er versuchte sie wieder: „Diese ja, sind mir ein
wenig süß!"
XX. Und er ging und brachte die Guaviraete und Guavirajii (mit).
Die Guavirajii, welche er gebracht hatte, versteckte er vor der Tigergroßmntter, die Guaviraete. welche er gebracht hatte, zeigte er wohl der
Tigergroßmutter.
in die Capoeira und machten
einem Maisstengelchen als Schlagbäumchen.
Und ein Tiger kam: „Was macht ihr hier?"— „Wir machen eine kleine
„Die Geschichte taugt nichts, da fällt nichts hinSchlagfalle, Onkel."
ein!" Er schleuderte ihre kleine Falle mit dem Fuß fort. Vn^\ Xanderiiquejj
brachte sie wieder her und stellte sie wieder auf denselben Platz. Es kam
wieder ein anderer: „Was macht ihr?" — .Jch lasse mein Brüderchen

XXI. Und

sie

gingen

eine kleine Schlagfalle

immer wieder

mit

—

spielen."

—

„Die Geschichte taugt so

nichts,

da

fällt

gar nichts hinein

!-
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Er
sie
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wieder ihre kleine Falle mit dem Fuß fort, Xanderfjquey brachte
wieder her und stellte sie wieder auf dieselbe Stelle.
XXII. Und: „Gegen Abend laß uns bei unserer kleinen Falle schlafen,

stieß

Brüderchen!" Und sie gingen hin und machten Feuer bei ihrer kleinen
Und beim Morgengrauen ging
Falle und bewachten ihre kleine Falle.
eine große Kerze auf die kleine Falle nieder. Und (er sprach) zu seinem

Brüderchen: „Es ging da irgend etwas auf unsere kleine Falle nieder,
Brüderchen!" Sie gingen und sahen nach ihrer kleinen Falle und berührten mit der Hand ihren Abzug: gut straff war ihr Abzug. Es erschien
auch der ewige Abgrund (daneben).
XXIII. Und früh am Morgen kam wieder ein Tiger: „Ist nichts in
deine kleine Falle gefallen, mein NefPe?"

Und

—

„Nein, es

ist

nichts (hinein)

„Die Geschichte taugt nichts, es fällt
„Geh doch hinein und probiere unsere kleine
wirklich nichts (hinein)!"
Sie zogen
Falle!" Der Tiger ging hinein und fiel in die kleine Falle.
ihn heraus und warfen ihn in den Abgrund. Und es kam wieder ein
gefallen."

der Tiger sprach:

—

Und

anderer: „Ist eine Maus in deine kleine Falle gefallen?"

„Es

ist

fällt

nichts (hinein)!"

er sprach:

Und: „Die Geschichte taugt nichts, da
„Ja doch, geh hinein und versuche unsere kleine
fiel auch (hinein), und was hinter ihm kam war

keine (hinein) gefallen."

—

Er ging hinein,
der Gestank seines Kotes. Sie zogen ihn heraus, warfen ihn wieder in
den Abgrund und gingen fort und gingen.
XXIV. Und dann: „Immer vorwärts, Brüderchen!" Er ging und
Falle!"

brachte der Tigermutter Guaviraete-Früchte.

— Wir haben
hergebracht." — „Sind es
haben wir dort gefunden." —
meine Enkel?"

uns

für
es

nicht

„Wo

habt ihr

sie

hergebracht,

von jenseits des großen Quellbaches
„Viele
viele, die ihr gefunden habt?"
„Morgen laßt uns gehen und euch sie

5?

Und

herunterholen!"

schon dunkel wäre,

sie

die

ich

—

trächtige Tigerin

„Wenn

(sprach):

würde gleich gehen,

morgen,

ja,

laßt

uns gehen!"

XXV. Und

frühmorgens:

sagte) zu seinem Brüderchen:

und

(nicht)

kamen und

„Laß uns gehen!" Sie gingen (und er
„Paß auf, daß du nicht Angst bekommst

den Haltestrick herumdrehst,
stürzten (sich) ins Wasser.

Er

Brüderchen!"
rief:

„Paß ja

Und
auf,

die

Tiger

Brüderchen,

habe keine Angst wegen mir, Brüderchen!" Und er machte, daß das
Das Brüderchen bekam seines
wilder) wurde.
Wasser viel schlimmer (
Bruders wegen Angst und drehte den Haltestrick herum. Die (Tiere) des
Wassers fraßen die Tiger wirklich auf, eine einzige (nur) kam hindurch:
die trächtige Tigerin.
Als sie auf das Land gesprungen kam, schnitt (biß)

—

ihr (auch schon) ein Wassertier die Achillessehne durch.

gekommen

war,

bekam

sie

ihre Jungen.

Als sie hindurch

Und dann kamen

sie

wieder

wieder kamen, fiel auch die Tigergroßmutter in
die kleine Falle.
Und: „Warum hast du gleich so den Haltestrick herumgedreht, Brüderchen? So werden wir fürder nicht ganz ein Ende machen
(nach Hause).

Als

sie

mit denen, die unsere Mutter töteten!"

XXVI. Und: „Laßt uns da gewiß Feuer haben, Brüderchen! Ich will
mich stinken machen, und laßt uns sehen, ob wir nicht Feuer finden."

tl.T

l{cliL;iciii

Nanderijquefi macht.' dir

Und

er legte sich

XXVII.

Die

Knitt.',

rnlin

l

.lii'

;V.)7

woni^^ Feuer verscliliickeii

ein

sollte.

stank.

iiml

liiti

.\ii:i|.(.criv;i-( iiiiiniiii.

versaninielteii

sieh

und

machten

Feuer.

Der

Caracani wartete auf einem Baumstumpf. Xanderyquefj schaute ein wenig,
und der Caracani sali es: „Der da, den wir essen wollen, zwinkert so!"
Die Urubü sagten: „Die (beschichte ist falsch, er sieht nicht mehr." Sie

gingen und pickteu
schichte

falsch,

ist

Augenhöhlen: „Wo sieht er noch? Die (iemehr! Bringt ihn schnell zum Feuer,

in seine

er

sieht nicht

werft ihn schnell hinein und laut uns schnell fressen!"

Und

XXVIII.

ihn an den Beinen und am Koi)f und
Und dann schüttelte Nanderyquey seinen Körper
und zerstreute das Feuer.
Die Urubü flogen auf. Der Urubühäuptling
.sprach; „Seht nach dem Feuer!" \]\\<}l Nanderyquey fragte die Kröte: „Hast

warfen

ihn

ins

ergriffen

sie

Feuer.

—

—

<lu kein Feuer verschluckt?"
„Ich habe keines verschluckt!"
„Hast
du nicht einmal ein wenig verschluckt?"
„Ich habe vergebens ein wenig
verschluckt, da es jetzt gewiß schon aus(gegangen) ist.**
„Brich aus,
und wir werden sehen, ob (nicht) wirklich noch ein wenig da ist." Sie

—

—

erbrach sich,

Feuer

sahen nach, es war (noch Glut da),

sie

und

sie

fachten das

an.

XXIX. Darauf machte

er

aus einer Kerze und von

Sein Brüderchen ging, ihn zu heilen, brachte

und machte ihn wieder gesund. Dann
Auch von diesen ließ er sich stechen, dies tat nicht

seinen Bruder

kurierte

.Medizin,

machte

eine Schlange

er

derselben ließ er sich beißen.

Wespen.

sehr weh. Von einer anderen Schlange ließ
Das Brüderchen blies auf seines Bruders

er sich dann beißen

Scheitel

und

und

ließ ihn

starb.

wieder

auferstehen.

XXX. Und
Sie gingen weit,

„Gehen wir dort hin, Brüderchen!" Sie gingen.
und das Brüderchen sagte zu seinem Bruder: „Gibt es

dann:

denn nicht unseresgleichen hier auf Erden, Bruder?" Und sein Bruder
„Es gibt. Ja, laß mich Cuati machen, derentwegen ich rufen
werde."
Und er trat gegen eine Zeder, eine F^rüchte tragende Zeder,
und machte Cuati.
„Jetzt aber laß uns auf einen Baum steigen,
Brüderchen!" Und er rief: „Da sind Streifenschwänze, die ihr töten
solltet, Onkel!
Jetzt habe ich Streifenschwänze gemacht, die ihr töten
solltet!" \5ndiAnay kam, und er rief
„Was rufst du aus, mein Neffe?"
„Nein, ich bin dabei, diese Streifenschwänze auszurufen, die du töten

(sagte):

—

:

solltest,

Onkel."

XXXI. Und
unter!"
Und er
Ende mit den

A/ui'y

Coati.

Als

„Steig hinauf und wirf sie mir herund warf die Coati (herab) und machte ein
Und Nanderyquey sprach: „Paß auf, daß du mich

Und

nicht tötest, Onkel!"

herunter."

kam

näher:

stieg hinauf

er

er sprach: „Nein, ich töte dich nicht, steig nur

und dem Boden nahe kam, (er-)schlug
Und wie er getötet wurde, knackte er in

herunterstieg

er ihn

auch und warf ihn hin.

einem

fort.

XXXII. Und And'y

riß Caete(blätter) ab, wickelte auch seinen Kot
und dann legte er die Coati auf einen Haufen.
S'anderyquey legte
er auf den Grund des Korbes, auf ihn legte er die Coati und (dann)
ein,

Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrs.

191-1.

Heft 2

u.

?,.

.

-JG

398

C.

Nimuendajü-Unkel:

einen Weg, um ihn mitzunehmen.
Es ging nicht, Nanderi/quey machte
nahm ihn mit, hob ihn auf und nahm ihn mit.
ihn herunter und machte wieder eineii Weg.
XXXIII. Und das Brüderchen kam, nahm
Bruder waren, heraus, blies seinem Bruder auf

machte

Korb

Und

(er)

auf:

wieder auferstehen.

und

stieg

kam

wieder,

Er (Nanderyquey)

sich

er kam und hob den
ihm schwer. Und er

Er brachte ihn
die Coati,

die auf seinem

den Scheitel und

legte einen Stein

unter

jetzt

nahm

er wohl (den

wie

AM'y

ging,

Korb) mit und

ließ ihn

die Coati

Und

mit seinem Brüderchen (auf einen Baum) hinauf.

und

weit, ließ

Ancl'y

blieben

sie

zurück.

XXXIY. Und

Töchter v4««ys (sprachen):
nicht dahin nachsehen,

„Was

kam

er

nach

Hause.

hast du getötet, Vater?"

—

Die beiden
„Nein, geht

einen Schwarzkopf habe ich gebracht."

Töchter Arides gingen hin und nahmen vergebens

Und

alle Coati heraus.

die

„Dein

—

Schwarzkopf ist nicht da, Vater!"
„Dann hat er sich doch verkrümelt,
da will ich gehen und nachsehen!" Er ging und sah nach: „Er hat sich
wirklich verkrümelt, ich will zurückgehen und auf meiner Spur nachsehen,
ich will ihn gleich wieder finden!"

XXXV.

Und Anay kam

einer trockenen Zeder,

und

Er

ging.

Gerade da machten die Zwillinge unter
wieder,

sich

den Hirsch aus

der Hirsch

sprang

auf

ihm nach, und brachte ihn wieder
unter sie (die Zwillinge), um ihn zu töten. Er zerbrach Reisig in seinen
(des Hirsches) Nasenlöchern: „Das war es, was mich gewittert hat!" Die
Zwillinge stiegen wieder aus der Höhe (des Baumes) herunter und ließen
lief (aus

Angst) vor ihm,

er lief

den Hirsch wieder auferstehen. Aiiay selbst ging wieder nach Hause.
XXXVI. Die Zwillinge (sprachen): „Laßt uns nach seinem Haus
gehen!" Sie gingen und kamen in die Nähe des Hauses. (Er sprach) zu
seinem Brüderchen: „Blase auf meinen Scheitel!" Er blies, und es ereine Blume auf dem Scheitel seines Bruders.
Dieser blies auch
auf den Scheitel seines Brüderchens und ließ auch eine Blume erscheinen,
und sie gingen. Wie sie gingen, kamen sie an das Haus And'y's.

schien

XXXVII.
Und

Und

Anä'y''s Töchter (sprachen):
„Da kommen unsere
gingen vorüber. „Wodurch seid ihr sogeworden, meine
„Wir haben da Urucü mit Pfeffer auf unserm Scheitel."
Brüder?"
„(Wir wollen) den Vater auch so, wie ihr seid, für uns haben!"
„Dein

Brüder!"

sie

—

—

—

—
—

»Wir
geworden?"
meinen Vater so wie ihr
seid für mich haben!"
„Ja doch, geh Pfeffer holen, Brüderchen!" Er
brachte Pfeffer und er brachte Tacuarembö, er skalpierte Anay und rieb
Pfeffer mit Urucü darauf.
„Geh in die Sonne!" Er ging in die Sonne.
„Sieh, daß du es aushältst, Vater!" Er ging und setzte sich, bald darauf
wollte er aufstehen. „Siehst du, er kann es schon nicht (mehr) aushalten!"
Nach einer Weile stand er auf. „Siehst du, er kann es schon wirklich
nicht mehr aushalten!"
Er lief: „Piry-prry-ptryl'' Er lief und bald darauf platzte sein Kopf auseinander. Moskiteu wurden aus seinem Hirn und
Vater hält es nicht aus."
haben uns skalpiert "

—
—

„Wodurch

„Nein,

seid ihr so

ich will auch

auch Barigui.

XXXVHI.

Und: „Laßt uns doch seine Töchter heiraten, Brüderchen!''

IvfÜL'ion dir Apapociiva-C iiiMinni.

Sie liciratcteii seiiio

kam

(las

IJnnlrrdi.'ii,

Brüderchen.

und

Fiülini<.ri;('ns

dir gescliehen,

Und:

kleinen

und
.li.«

kam

Hrüdorchcii?"

—

.-efresseir".

meinem

'I'uclittT

—

sclili.'ft'ii

mit

n-anze Naclit

or

nml

39<)

ilircn l-'raiicii.

liindnrcli

fraj^te

Des Xaclits

<Tl,rac|i

.Jdi selbst liaho meine Frau

das

>\vh

„Was

liniderclicn:

st-in

„Ich habe meine Frau nicht selbst 'gefressen*,

Vonel|»t'eil

habe

ich

meine

Frau

ist

tatsäclilieli

'j^ofressen'

mit

(~

«le-

llni-iert)/-

XXXIX.
uns

Feuer

uns

„Lali

Frauen

unsere

auch

Feuer in die Steppe If^cn." l'nd:
Lali
mitnehmen." lud sie gin,u:en. „Wir wollen

<lenn

..

Steppe legen, seht jetzt zu,

in die

dali

ihr lauft!''

Un<l

sie legten

und sie sagten zu ihren Frauen: „Seilt zu, dali ihr
lauft!"
Sie liefen.
Die Schwestern liefen nach dem Ufer der Lagune,
und als sie in die Nähe kamen, fing ihr Haar Feuer, und ihre Köpfe
platzten auseinander.
Und die Moskitcn nnd aucli die Barigui nahmen
IVnier in die Stepi)e,

ein Ende.

XL. Und wie
ihren Vogelherd

scheuchte

die

kam wieder ein Anaij. Und sie machten
Badeplatz der Yögel. Und AM'y kam aucli und verYögelchen.
„Geh Pfeffer holen. Brüderchen!" Und er
sie gingen,

am

und zerdrückte ihn und tat ihn ins Wasser. Nach einer
Weile kam Ah'.i'y wieder, band sein Glied los, warf sein Glied ins Wasser
und wusch es. Nach einer W'eile nahm er es wieder heraus und band es
wieder um. jedoch es war nicht gut. Er band es los, warf es wieder ins
Wasser, und der Pfeffer brannte auf seinem Glied und dann lief er:
brachte Pfeffer

dahin.
Auch er stürzte in den Abgrund.
XT>L Und wie sie gingen,
machte er {Xanderyqiiey) Mandasaya.
Schon war sein Brüderchen ein wenig stcärker (geworden). Und er höhlte
sich eine Tanzrassel aus und wollte auf die Spur seines Vaters gehen.
Er versammelte Are And'y, damit diese tanzten und unterrichtete A\e Aiid'y
im Tanz. Nach vier Monaten kam sein Vater zu ihnen und Xanderucurü
ging und nahm seinen Sohn mit.
Wie sie dahingingen, (juälte Xanderyquey seinen Vater (mit Bitten imd Fragen), das Brüderchen ging gleich,
um an der Mutterbrust zu trinken. Und dann bat Xanderyquey seinen
Vater um dessen Ausrüstung. Und er gab seine Ausrüstung seinem Sohn.
Und er verbarg sich wieder vor seinem Sohn und ging, um den Untergang
(der Welt) aufzuhalten, und nur der blaue Tiger bewacht iim.
XLII. Xanderyquey ist über uns (im Zenith), er sorgt jetzt für die
Erde und hält die Erdstütze. Denn, wenn er sie wegzieht, so fällt die
y,Piry-piry-p>.)'ij\'^

Erde,

ist die Erde (schon)
Die Toten sollen wir
herab, die Fledermaus geht nieder, und

lleutzutage

mehr vermehren.

finden ein Ende.

XLIII.
ihren

Hauch

Der blaue Tiger

alt,

unser

Stamm

will

sich nicht

alle

wiedersehen, Finsternis

alle,

die wir hier aufEr<len sind,

steigt nieder,

Als die Tiger Xandecy töteten,

kam

um

fällt

uns aufzufressen.

Xunderuvurii und

nahm

Heutzutage ist sie vorhanden, er gab ihr wieder Kraft.
Und Xanderuvucif machte die Person des Tupd'. Xandecy benötigt Tupas.
Vnd Xandecy schickt nach T^f/;«^/ 's Lagerstatt und Tupd' kommt. Als Oberhaupt in seinem Apycü eingeschifft, kommt er mit zwei Dienern auf dem
Rand des Apycd. W^enn er an S'andecys Haus herankommt, donnert er
mit.

Nimuendajü-Unkel:
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Er läßt den Api/cd (um das Haus) herumfahren, vor
Nandecys, Antlitz steigt er herab, und dort sprechen sie miteinander. Dabei
blitzt in einem fort sein Lippenpflock.
offenXLIV. Man tanzt recht das Jahr hindurch, und da kommt (
gar nicht mehr.

—

Medicinmann. Wenn die Zeit erfüllt ist, kommt
ihm der W^eg. Dann gehen wir wohl mit ihm in der Richtung nach
Osten und kommen an das ewige A¥asser. Und unser Vater (— der
Jünger) gehen wohl
Medizinmann) geht auf ihm hinüber, seine Kinder (

Weg dem

bart sich) der

—

auf der Erde, und das Wasser

XLV. Wir gehen

für sie trocken.

ist

und

hinüber

kommen

an

den Jaboticaba-Hain.

wenn wir zu Nandecys Haus kommen wollen, ist die große alte
Pflanzung und der Bananen-Hain. Und wir gehen hindurch und treten in
den Wald ein. Und unser Mund wird trocken und da ist Honig, den wir
Und wir gehen hindurch und kommen an die Lagune des
trinken.
Dort,

klebrigen Wassers, dort trinken wir nicht und unser Mund wird schließDann gehen wir vorbei und kommen an das gute

lich sogar trocken.

Wasser und dort trinken

XLYL Von

wir.

zum Hause Nandecys. Indem wir näher
kommen, kommt der Arära heran und fragt uns: „Was will mein Kind
Da erzählen wir ihm: „Süße Mbujape wollen
essen, spricht NandecyV
Dann gehen wir
wir essen, und gelbe Bananen wollen wir auch essen!"
dort gehen wir

vorüber, und es begegnet uns der Sabia. Er begegnet uns und fragt uns:
„Was will mein Kind essen?" Wir erzählen ihm: ^Caguljy will ich essen

(—

Und

und erzählt es Nandecy.
Xandecy spricht:
„Auf Erden macht der Tod mit euch ein Ende.

trinken)."

er geht

zurück

Indem wir

ankommen, weint Nandecy.

XL VII.
mehr

2.

ma

Geht nicht

dort hin, bleibt jetzt hier!"

Guyraypoty.

Nanderuvurü oü yvyre. ei Guyraypoty upe: „Pejiroquy que, ivaita
I.
yvy!" Ojiroquy ma mboapy roy rupi maapy oendü mbaemeguä ryapü:

yvy oa

ma

oüvy.

Aepy Guyraypoty guayretä upe:
agui yvy oä.
mbaemeguä ryapü I"

caarii

„Jaguatä! Nanemopiri

Aegui oguatä, ojioi nande roväi, Paräry rembepy. Ojioi ärupi.
II.
Oporandü ma Guyraypoty upe guayretä: „Oovae pä oupi ty voi efvae
„Anyine, covae je petei roy rupi mbaemeguä oupi vaena."
mbaemeguä?"
Aepy ombaeapö tayretä.
Oguatä jevy.
HI. Roy oaQa, oiiendü jevy ma mbaemeguä ryapü.
Arepy yvy ojaparö pyive ma. Aepy oporandü Guyraypoty rayretä: „Covae
rCoäy je ivai pojavaveta ma,
pä oupi ty voi vaena pä mbaemeguä?"
coäy pembaeapo meeme je," ei Nanderuvurü Guyraypoty upe, vae catü je

—

—

Guyraypoty omombeü jevy guayretä upe.
IV. Aepy nombaeapövei ma Guyraypoty rayretä, aeno pä: „Manäe pä
„Che ity ambojecocuaä vaena nandevy nanderembiüna!"
jaicoi vaena?"

—

„Aepy
V.

ojioi jevy,

mamora

„Pe nimbyai

„Peipypirä ao chevy."

ma

ojioi äpy.

pä?"

06

—

„Mitä nimangä nimbyaii ma."

aepy, ojete mbovavä, ojoü, oity

ma

Aeno:

avati, jety

«icr Ai>ii]M)ciiv;i (liiaiai.i.

Ktli;,'inii

mhcjn.

av»'i,

„l'eüvac

iMi

ma

mi,i\ rrt;i

iipr.

A.'-iii

n-ii;it:i jfv\',

1

iiiatii<'>ra

;i|.y.

(.ji.'.i

ma

At'viK- (Hihm'"

4()

i»a

vapiiiriy-

vapiirü guayrcta

ii|h.

Opyrn ma yvvnirc

„( )r.uiva.-.-

-

(.li.

„l'.M'ja
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„Cövae yvyty Parary jocoä je opytii ia<' vaciia je." A<''py opytii.
„Coay catü c»y pejavyquy fiandevy, yvyrape,<rui 6y pejavy(|iiy
naiiil.'vy.
av raiiii e\"no je y oüne naiide roy omboaivae, ei 5.'an(l('niviirü
ii|>t':

VII.

t'lu'vy."

—

VIII. Aepy (Jiiyraypotv ei .lypeniri'i iipc: „Peipytyiiioj chirayretiil"
„Aipytymu e<vae, ajapöta eanoa." Ypey upe: „Eipytymoi chirayretä oyre!"
„Che aipytymo eyVae avei, aveve ri vaena che."
„Enei atMio, (^uruvii upe ei,
nde p:t eripytymö ey-vae avei chirayreta öyre?"
„Che
anyine avei."
„Aeiio epyta, jaechii y oü ramo nianäe pä ereicutie!"
IX. Aegiii (jy ojapü ma yvyrapegui, omombii 6y, aegui ojiroquy jevy.
„Pe nepiri teine que y ojaparo mänamo, yvyyta omoroy(,'ä arä je y oüta."

—

—

—

—

„Ejiroquy mboapy

Aegui:

roy

rupi",

aipo ei aguepy

omaevy y

ojaparo.

..Pe nepiri tei'ne que!"

Y

X.
tepy.

oü ma,

Aepy Jyperü: „Itajy chevy peni, canoii
Aegui ocapucai javö nimbojere ma yryjüi ijapyypory oü. (^uruva o(;apucai ma avei: „Y raco

ojaparo ma.

aguejy aguii!"

ajapöta,

Ypey oveveta

tei,

Ei jave ijurü rupi y oniiionä ma jave ijayvucuei 06 ma guyrano.
XL Guyraypoty rajy oguereco petei taturay ogueraä ague. Aepy
ojaoi ma oy y.
Aepy- Guyraypoty rembireco ome upe: „Ejupi öy apyte
iino!" Aepy Guyraypoty ojaeo, aepy embireco:
„Nepiri teine que, Cherü,

oü ma!"

ejjpepoyupi catü guyrareta upe. Guyra porä oguapy nderee roque eupi
nande ano coty." Aepy oquytare aveave tacua ombopü.
XII. Aepy Guyraypoty oneengarai. Aepy ocüe ma 6y, oninibojere
ma 6y, oc^ ma y äno, ojupi ma, ojiöi. Omae ma yväy roquepy, y jepe

enguivae raquycuere omae

ma

avei.

Guyraypoty.
Nande)nivu(ü

kam

auf die Erde und sprach zu

Gui/rai/potij:
^Seht
daß ihr tanzt, die Erde will schlimm werden!" Sie tanzten drei
Jahre lang, als sie den Donner des Untergangs hörten. Die Erde stürzte
beständig al), von Westen her stürzte die Erde ab.
Und Guyraypoty
I.

zu,

Kindern: „Laßt uns gehen! Der Donner des L^ntergangs
macht einem Angst!"
IL Und sie gingen, gingen fort nach Osten, nach dem Ufer des
Meeres. Sie gingen dahin.
Und Gtii/rajt/poft'/'s Kinder fragten ihn: „Hier
wird doch nicht gleich das Yerderben emporsteigen?"
„Nein, hier,
heißt es, wird nach einem Jahr das Yerderben emporsteigen."
Und seine
Kinder machten Roea.
III.
Das Jahr ging vorüber und man hörte wieder den Donner des
Untergangs.
Sie gingen wieder.
Nach einiger Zeit stürzte die Erde
spracli zu seinen

—

Nimuendajü-Unkel:

C.
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Uml

schneller ab.

Guijmypoti'/s Kinder fragten:

sogleich das Verderben emporsteigen?"

—

^ Jetzt,

„Hier
heißt

wird
es,

doch nicht

wird sich das

keine Roya mehr, heißt es," so sprach
wohl wieder seinen Kindern

Übel beschleunigen, jetzt macht
Xanderuvucn zu Guymypoty, was

GmjraijpofJj

erzählte.
Gu\jraxj-pot(f % Kinder machten keine RoQa mehr und dann
„Ich allein werde er„Wie werden wir (bestellt) sein?"
scheinen lassen, was unsere Nahrung sein wird." Und sie gingen wieder,

Und

IV.

—

(fragten sie):

weit gingen sie dahin.
V. „Habt ihr Hunger?" .— „Die Kinder, welche spielen, haben ein
wenig Hunger." Dann (sprach er): „Breitet ein Tuch für mich aus." Er
ging dann und schüttelte seinen Körper und fand und warf (in das Tuch)
Mais und auch Bataten und Mehlfladen. Dieses gab er seinen Kindern.

Dann gingen

wieder, weit gingen sie dahin.

sie

„Eßt ihr Jaboticaba?"

VI.

Baum und

ließ Jaboticaba

—

„Wir essen

erscheinen,

sie."

Er

trat

gegen einen

daß seine Kinder sie äßen. „Seht,
die hinter uns Kommenden wieder

daß ihr einen Zweig übrig laßt, den
essen werden." Und die Erde verbrannte schneller und schneller. Wieder
gingen sie und wieder fragten die Kinder GM/yroj/po^Z/'s: „Wird dieses Land
„Dieses
vielleicht übrigbleiben?" Und da sprach er zu seinen Kindern:
Gebirge, welches das Meer zurückhält, heißt es, wird wirklich übrig bleiben,

Und

heißt es."

Haus

sie blieben.

für uns,

macht

aber

„Jetzt

VII.

heißt

sonst,

Haus für uns, aus Brettern macht ein
wenn das W^asser kommen wird, wird es

ein

es,

Xanderucucü zu mir."
dem Jwpmi-Menschen: Hilf meinen
„Ich helfe nicht, ich will eine Canoa machen."
Kindern ein wenig!"
Zur Wildente (sprach er): „Hilf ein wenig meinen Kindern beim Hause!"
unser

Haus verderben,

Und

VIII.

—

spricht

Guiiraxji^oty

~

sprach zu

„Ich, ich helfe auch nicht,

zum

sprach er

—

Suruvä,

„du

da

willst

—

„Nicht wahr,"
ich fliegen werde." auch nicht meinen Kindern beim Hause
„Dann bleib, wir wollen sehen, wenn

„Ich auch nicht."
das Wasser kommt, wie du daran sein wirst!"
IX. Und sie machten ein Haus aus Brettern, beendeten das Haus und
„Habet ihr nur keine Angst, wenn das Wasser sich übertanzten wieder.
helfen?"

stürzt,

(denn)

um

die Erdstütze abzukühlen,

heißt

es,,

soll

das Wasser

Und: „Tanzet drei Jahre hindurch", so hatte er gesagt, da
kam das Wasser und überstürzte sich. „Paßt auf, daß ihr keine Angst
bekommt!"
X. Das Wasser kam und überstürzte sich. Und der Juperu (schrie):
„Bringt mir die Steinaxt, ich will eine Canöa machen, in die ich mich
Und er schrie und (schon) drehte sich der Wassereinschiffen werde!"

kommen."

schaum über seinem Scheitel. Die Wildente wollte vergebens fliegen, die
(Tiere) des Wassers fraßen sie auf. Dev Suruvä schrie auch: „Das Wasser
kommt wirklich!" So sprach er, und in seinen Mund drang das Wasser
ein, und so ging sein Hauch zum Vogel (über).
XI.

Guijraypotii' ^Toc\iiQV

genommen

hatte.

Und

besaß ein junges Gürteltier, welches sie mitUnd Guyraypotys

das Wasser bedeckte das Haus.

Ri'Iit;i<iii

Gattin
wointe,

A|):i|i()ci'iva-( iiiiiniiii.

zu ilirciu Mann: „Stoi^-o auf .las Hau»:"
und seine Frau (sprach): „Sieh zu, daß du keine

(.spracli)

mein Vater,
Vögel

der

breite gut deine

Arme

aus

auf deinen Körper setzen,

4();-{

Itul
An{,'st

für die Vogelschar.

(iaiiiatijjotij

bekommst,

Weim

gute

hebe sie zum Zenith empor."
lud von da an schlug sie die Tanz-Taquara gegen den Ilauspfosten.
Xll. lud Guyraijpoti/ sang den Xer-garai. Und das Haus bewegte
sich, das Haus drehte sich und zog hinaus oben auf dem Wasser, stieg
auf und ging dahin. Sie kamen an die Tür des Himmels und hinter ihnen
kam gerade das Wasser auch.
sich

so

E.W. Lenders:
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Mythe des ,,Wah-ru-hap-ah-rah" oder des heiligen Kriegskeulenbündels.
Von

W.

E.

Lenders,

Philadelphia, Pa., U.

St.

A.

Folgendes ist der genaue Bericht über den Ursprung des „ Wah-ruhap-ah-rah^\ oder des heiligen Kriegskeulenbündels, welches die
Eigenschaft hat, die Indianer, besonders die „ Winnebago'"'', stark und
mächtig in der Kriegsführung zu machen. Dies ward ausführlich bei verschiedenen Gelegenheiten von Joseph A. Lamere in Winnebago, Neb.,

im August und September 1909 erzählt und erklärt.
Diese Bündel sind nach der Anschauung der Indianer mehr wert als
der Staat Nebraska oder die ganzen Vereinigten Staaten. Eine solche
U.

St. A.,

Anschauung ist erklärlich, wenn man die Tatsache erwägt, daß diese
Bündel und ihre Bedeutung so iunig mit der Religion und den Traditionen
des Stammes verwoben sind.
Die einzige Möglichkeit, die wenigen noch vorhandenen Bündel käuflich zu erwerben, wurde durch die Ausbreitung der „ M es cal" -Verbindung^)
geboten, deren Mitglieder von der alten Indianerreligion abgewichen sind

und

gleichzeitig die meisten dieser heiligen

Bündel durch Feuer

zerstört

haben.

Der Wohnsitz des obengenannten Joseph A. Lamere liegt auf
halbem Wege zwischen der tFmwe^a^o -Reservation und Pender, dem
Hauptorte des Thurston- Bezirkes
Wi'ww^^a^o- Indianer

hatten

Reservation nach Pender in

und der Letztere

des

Beinahe

alle

dem Wege von

der

Staates Nebraska.

die

Gewohnheit,

dem

Platze des Herrn

auf

Lamere

einzukehren,

hatte bei dieser Gelegenheit die Geschichte dieser Bündel

hunderte Male von den Lippen der alten Indianer gehört.

Folgendes

ist

die Geschichte des Ursprungs

heiligen Bündel:

dieser

I.

Im Anfang war

—

jede Kreatur,
Er erschuf alles
jeden Indianer, jeden Vogel, jedes Tier und jedes kriechende und schwimder große Geist.

der hiktdi der Huichol und anderer
ein narkotischer Kaktus (= Anhalonium
Lewinii), der schon in altindianischer Zeit von den Stämmen der Steppengebiete
des nördlichen Mexiko's gegessen wurde, und dessen Gebrauch, sowie die damit
verbundenen religiösen Zärimonien, sich in neuerer Zeit nach Texas und zu den
1) „Mescal -buttons", mex. peyotl,
Stämme des nordwestlichen Mexiko's, ist

Indianern von Oklahoma verbreitet hat.

Anm.

d.

Herausgebers.

Kri»'^'sk.'ulciil.iiii<lcl

inc'ii.le

.K'der «litvsor

\\esi'ii.

Vü,m'l

sichtbares Oberhaupt oder einen

.1«t

waren

die

jcilcs

iirni

ITäiiptliiii;.

„geistig"') (mit Zauberkraft ])egabt).

einen

Winncba^,'.).

der
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dieser Ticro

Diese

hatte

ein

un-

war.-n

Tierhiiiiptlin;,^'

Sie zerfiob'n in zwei Klassen:

J)ie

Knb; lebencb'n Tiere, die
anderen die lläujjter der in der Luft lebenden und sich bewegenden
Wesen, wie der Yügel. J)er große Geist gab jedem <lieser Häuptlinge
eine Seele,

die

zwei

dieser

ll:lui»ter

ihn

Kraft

hatte

(b-r

machte,

„geistig"

Klassen

auf

.leder so

ausgestattete

Der

(Zauberkraft).

IIäui»tling

Indianer

ursprünglicli keine Kraft (Zauberkraft), erhielt diese aber von

hatte'

dem großen

durch anhalteiules Fasten durch einen dieser „geistigen" (mit Zauberbegabten) Häuptlinge. Der große (Jeist hat den Indianern den
Tabak gegeben, um Opfer damit zu bringen. .Je länger das Fasten dauert,
iesto größer wird am Ende die Kraft (Zauberkraft) sein. Nach anlialten(Jeist

kraft

•

dem Fasten und Tabakopfern, während

vieler Tage, erhält der Bewerber
zu guter Letzt durch übernatürliche Vermittlung die Kraft (Zauberkraft),
nach der er so lange getrachtet hat.

IL

Vor grauen Zeiten kamen zu den Indianern Kiesen aus einem
unbekannten Lande, um mit ihnen zu würfeln und sie in ihren alt hergebrachten Spielen herauszufordern. Der Einsatz war: Tod oder Leben.
Die Riesen waren die Sieger in diesen Spielen während mehrerer Generationen.

Der große Geist sandte den Indianern einen ]\Iann, der ihnen bei der
Überwältigung der Riesen und bösen Geister helfen sollte, was dieser
Mann jedoch nicht zustande brachte. Der große Geist sandte einen zweiten

Mann

zu demselben Zwecke,

aber auch dieser war in dieser Angelegenebenso der dritte Gesandte. Aber der vierte Mann kam
der Gestalt eines Hasen, und seine Bemühungen waren in jeder erdenk-

heit machtlos;
in

lichen

Weise von Erfolg

Während
Geistes

der

gesandt

Zeit,

begleitet.
in

welcher

worden waren,

bis

die

machtlosen

Boten

zur Ankunft des Hasen,

des

großen

hatten

die

den Spielen um Leben oder Tod als Einsatz
immer besiegt, so daß nur noch elf kleine Kinder am Leben waren; diese
waren zu klein und unbedeutend, um von den Riesen aufgefressen zu
werden.
Diese elf Kinder wuchsen in dem Gedanken auf, daß sie Geschwister
seien — zehn Brüder und eine Schwester; sie waren jedoch nicht verwandt, jedes Kind repräsentierte eine andere Familie. Der älteste Bruder
sah darauf, daß keiner der jüngeren Brüder mit der Schwester ausging
Riesen

die

Indianer

in

oder in irgendeiner Weise etwas mit ihr zu tun hatte.

Eines Morgens
Nachbarschaft.

1)
8.

V. a.

gebers.

gingen

die

Der Einladung

Brüder zusammen

auf die .Jagd

des ältesten Bruders folgend,

in

tler

setzten sich

„Geistig", augenscheinlich Übersetzung von „spiritod"', bedeutet hier
„von einem Dämon besessen", „zauberkräftig". Anm. d. Heraus-
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um

eine Pfeife
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Tabak zu rauchen.

Während

des Rauchens

der älteste Bruder den anderen mit, daß die Schwester guter Hoffnung sei und sprach seine Überzeugung aus, daß keiner der Brüder oder
irgendein anderer Mann etwas mit der Schwester zu tun gehabt hätte.
teilte

Male

in

diesen Fall von

über

Alle sprachen

friedigung aus.

Sie

hatten

gehört,

unbefleckter

daß

anderen Familien vorgekommen

dieses
sei,

Empfängnis

ihre

Be-

Phänomen verschiedene

und waren froh und guter

Dinge, daß ihre Schwester auf diese Weise heimgesucht wurde.

Die Zeit der Niederkunft kam heran, und die Brüder wachten abwechselnd au der Bettseite der Schwester bis zur vierten Nacht. Die
Schwester fragte jeden Morgen ihre sogenannten Brüder, ob sie in der
Nacht nicht jemanden gesehen hätten; keiner der Brüder hatte irgend

jemanden gesehen.
über seine Schwester
Dunkelheit verschwinden. Er weckte
seine Brüder, aber trotz allem Suchen konnten sie keine Spur finden, es
war, als ob die Erde den Fremden verschlungen hätte.
von unbekannter Seite
A'^or ihrer Niederkunft empfing die Schwester
In der vierten Nacht,

wachte, sah er einen

Mann

als

der älteste Bruder

in der

eine Kindertrage, die ganz und gar mit gefärbten Stachelschweinborsten auf

Weise verziert war.
Knabe, wurde in der fünften Nacht geboren. Den
darauffolgenden Tag war die Schwester verschwunden, niemand wußte,
wohin. An demselben Tage machte sich der älteste Bruder auf, um die
Schwester zu suchen, kam aber nicht mehr zurück; den nächsten Tag
ging ein anderer Bruder auf die Suche, ohne zurückzukommen; auf diese
Weise ging jeden Tag ein anderer Bruder fort, bis nur noch der jüngste
Bruder zu Hause war, um auf das neugeborene Kind acht zu geben und
es zu ernähren. Dieser präparierte einen Hirschschwanz und hing ihn vor
die wunderbarste Art und

Das Kind,

ein

Er versuchte dann, sich wegzuschleichen,
und er kehrte zurück. Er versuchte,
ein zweites Mal wegzugehen, mit demselben Resultat. Das drittemal steckte
er seine Finger in die Ohren, so daß er das Weinen des Kindes nicht
hören konnte, und rannte hinaus in den W^ald,
Er folgte lange Zeit den Fährten seiner Brüder im Schnee, bis er
zu einer Behausung kam .in der Nähe eines großen Lagers. Eine alte
Frau kam aus dem Zelte, forderte ihn auf, einzutreten und sich zu setzen.
der Kindertrage als Spielzeug auf.

aber das Kind fing an zu weinen,

Sie sagte ihm, daß sie seine Großmutter

mit ihm und

teilte

ihm endlich das

sei,

hatte eine lange Unterredung

tragische Geschick seiner Brüder mit.

Diese waren in der Nachbarschaft getötet worden. Ein böser Geist, der
im Lager haust, hatte die Schwester verhext und dann geheiratet. Mit
Hilfe der Schwester erschlug der böse Geist die neun Brüder.
Die alte Frau kochte wilde Kräuter und Wurzeln zum Nachtessen

—

und sagte zu dem jüngsten Bruder:
„Deine Schwester wird nach einer
Weile kommen, um dir Nahrung zu bringen, die aber nicht gut und ungeniessbar sein wird: getrocknete Hirschleber in einer Schale."
ten:

—

—

Kaum

Großmutter gesprochen, als die Schwester hereinkam mit den Wor„Mein kleiner Bruder, ich habe dein Nachtessen herübergebracht."

hatte die

—

Kri.--sk.Mil.'i.l.üii.i.-l

l).'r

IWikI.m-

iiahiii

er sich üb»'r zeugt,
(Jesleht mit
llir>(lifleiseli

«lif

Schalt' aus

—

den Worten:
großgezo,i,^en,

iliirr

Wiim.l.ai^M.

llaml,

llirschldnT war,

es

<laü

.l.T

„Meine lirüder

nxli
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«laraii,

«t

warl"

ihr

iiixl

«lic

nach<lcm

Schale ins

mich mit dem besten
Hunden vorgcvorlen."

hal>»'ii

die Lel)er wurile (h'U

Die Schwester machte sicli eiligst von ilauiicn, die Schale mit sich
nehmend, uml nach einiger Zeit kam sie mit l)esserem Fleische zurück.
„Mein JJikel,
Naclulem sie wieder fortgegangen war, sagte die (iroßmutter:
deine Brüder lial)en alles getan, was deine Schwester sagte, deshalh vciAber sei du vorsichtiger und folge meinem Kai und
loren sie ihr Leben.
Deine Schwester wird mit der Bitte /u dir
dir wird nichts passieren.
kommen, einen gewissen Stein an der Seite eines Abhanges zu holen^
mit dem ihr Gatte, müde von der Jagd nach Hause kommend, ein SchwitzIch rate dir
liaus bauen wollte, um darin ein Schwitzbad zu nehmen.
jedoch, diesen Stein nicht zu berühren, es wäre denn, daß du oberhalb
des Steines stündest; dann stoße ihn mit einem Stock, und der Stoinblock
wird liorunterrollen, ohne dir Schaden zu tun; unterhalb des Steines ist
Nachdem der
eine Fallgrube, in der einer deiner Brüder getötet wurde.
Stein lieruntergerollt ist, hebe ihn auf und bringe ihn deiner Schwester.
Sie wird dich dann beauftragen, die Kinde eines gewissen Baumes zu
Nimm
liolen. für das Feuer zum Erhitzen der Steine für das Dampfbad.
deine Keule mit und schleudere sie nach dem Baum; die ganze Kimle
wird abfallen und der Baum zur Erde niederkrachen. Mehrere deiner
Brüder wurden von dem fallenden Baume getötet. Schnüre die Rinde
zusammen und bringe diese deiner Schwester, die dich dann ersuchen
wird, dünne Stangen zu holen, um das Schlangenhaus zu bauen. Du wirst
„Mein Enkel,
Sie werden zu dir sagen:
vier große Schlangen finden.
Dann füttere die Schlangen mit Tabak,
„«lal"
hast du etwas Tabak?"
schärfe ihnen aber ein, deinen Befehlen zu gehorchen und mit dir zu
gehen. Die Schlangen werden ihre Bereitwilligkeit erklären, weil deine
Großmutter dir helfen wird, ihre „Kraft" zu überwinden, und wenn du
die vier Schlangen zu deiner Schwester bringst, binde ihre Schwänze
zusammen, stelle sie auf die Köpfe und gebrauche die vier Schlangen als
Ersatz für die „Wigwam-" oder Schwitzhausstangen. Einer deiner Brüder
wunle von den Schlangen gebissen und verlor auf diese Weise sein Eeben.
Deine Schwester wird dich darauf beauftragen, nach einer gewissen
Quelle zu gehen, um Wasser zu holen, um es über die heißen Steine in
dem Schwitzbad zu gießen. Du nimmst ein Gefäß, und wenn du an der
Quelle angelangt bist, tauche das Gefäß rasch unter, fülle es auf diese
Weise und mache dich eiligst von dannen, ohne in die Quelle zu sehen,
sonst wirst du das Schicksal deines Bruders teilen, der bei dieser Quelle
das Leben verlor. Diese Quelle ist das Reich deines Schwagers und

—

—

—

—

seiner bösen Geister, deren ganzes Trachten

dir sagen,

ist,

zu zerstören.

wird der Schwager zu
daß er sich eines anderen besonnen hätte und kein Schwitzl»ad

Nachdem du

alle diese

Aufgaben

nehmen wollte."
Den darauffolgenden Tag ging
Großmutter vorhergesagt

hatte.

erfüllt hast,

alles

genau

so vor sieh,

wie es die

—
E.
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Großmutter zurückkam, um ihr
bin hocherfreut über deinen
Erfolg und die getreue Ausführung meiner Anweisungen, und daß dein
Leben gerettet wurde. Morgen früh wird deine Schwester dein Frühstück
„Nah-he-Koobringen und eine Einladung deines Schwagers zur Jagd.
Er wird einen Hirsch erlegen und
notkah." du wirst ihn begleiten.
wird dich ersuchen, den Hirsch zu tragen. Du wirst ihm sagen, daß du
Das ist ein Riemen mit einem
keinen Trageriemen (Hock-shokah) hast.
breiten, weichen Band, das über die Stirne gelegt wird, um Lasten
Er wird dich anweisen, deine Bogensehne
auf dem Rücken zu tragen.
Mein Enkel, nimm diesen Wetzstein mit dir und
zu gebrauchen.
schiebe ihn zwischen die Bogensehne und deine Stirne. Dein Schwager
wird dir helfen, den Hirsch aufzuheben und wird die Hörner gegen deinen
Rücken schieben. Nachdem du den Hirsch eine Strecke getragen hast,
wird dein Schwager auf das Ende deiner Schneeschuhe treten, du wirst
straucheln und die Bogensehne wird mit Hilfe des Wetzsteines reißen,
Einer deiner Brüder verlor auf diese Art
und dein Leben ist gerettet.
Du bist ein feiner Schwager,
sein Leben. Dein Schwager wird ausrufen:
du hast einen feinen Trageriemen, der die Gewalt des Hirschgehörnes zu
Abends,

seinen

als

Dank

der

juuge

Mann

zur

abzustatten, sagte diese:

— „Ich

—

macheu kann."
Es kam alles, wie prophezeit war. Mit Eintritt der Dunkelheit kam
„Ich gratuliere dir zu
der Enkel zu seiner Großmutter zurück. Diese sagte:
deinem Erfolge; du hast bis jetzt mehr zuwege gebracht, als deine Brüder.
Aber merke auf: morgen wird dich deine Schwester wieder einladen, mit
deinem Schwager zu jagen. Folge dieser Einladung, und wenn du in eine
unbekannte Gegend kommst, werdet ihr Spuren eines Bären entdecken.
Dein Schwager wird dir sagen, daß er den Bären anschleichen wolle, und
Er wird jedoch seine
du sollst nach einer Weile seinen Fährten folgen.
Spuren mit Schnee überdecken, und du wirst dich in der Wildnis verMein lieber Enkel, von da an bin ich machtlos, dir zu helfen.
irren.
Dies ist dann die Zeit und der Ort, durch Fasten zu erreichen, was
nichte

"

—

menschliche Hilfe dir nicht verleihen kann.
Alles passierte genau so, wie es die Großmutter vorhergesagt hatte.
Der junge Mann folgte den Fährten, so lange er sie sehen konnte, und
als es ihm zum Bewußtsein kam, daß er sich in der Wildnis verirrt hatte,
Er fing an zu fasten und den großen Geist ansank ihm das Herz.

wenig Hoffnung, daß er jemals seinen Weg zu seiner
Als er sich wehklagend gegen einen
Großmutter zurückfinden werde.
Baum lehnte, hörte er ein Geräusch neben sich; er wandte sich um, und
an seiner Seite stand die ideal geformte Gestalt eines jungen Mannes,
„Nahekoonokah^, warum weinst du?"
der ihn folgendermaßen ansprach:

zuflehen, aber mit

—

Dieser
alles, was vorgefallen war.
„Kennst du mich nicht mehr? Ich bin dein Neffe, den du vor
geraumer Zeit zurückgelassen hast. Dein Schwager ist ein böser Geist,
der sich mit deiner Schwester verbündete, dich zu töten. Dein Schwager
einen Bären abhäutend, den er
ist auf der anderen Seite dieses Berges,
erlegt hat. Geh du hinüber zu ihm; er wird dann einen Teil des Bären-

Der Enkel
erwiderte:

erzählte

—

dem Fremdling
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ganz /u verzehren, wird er es aus deiner Hand
schlagen und dir befelden, den Hären zu tragen. Du wirst ihm erwidern,
er solle seinen eigenen Bären tragen; er wird dich schelten uml am Ende
drohen, dich totzuschlagen. (Jib nicht nach und schlieülich, wenn er dich
Stande

es

sein wirst,

anpackt, rufe aus voller Lunge:

jemand

will

Ich

Tuich tüten'.

—

lichen Schhig ali/.ulenken."

vorhergesagt

worden war.

—

Hallo, „(irüner Don im- r". mein Nette,
werde an Ort und Stelle sein, um ;len töd,

Alles passierte genau, wie von

dem Augenblick,

In

dem

Neff'en

der Schwager

als

den

„Crrünen Donner" sah, blieb die Keule unbeweglich mitten in der Luft.
„Mein Freund, ich habe mit deinem
Der Schwager sagte zu dem Neffen:
Der Neffe nahm jedoch die Keule von dem
Onkel nur Spaß gemacht."
Schwager und Hell sie mehrere Male auf ihn niedersausen, ihn zu Stücke
schlagend; jedes der Stücke schlug sofort Wurzeln und verwandelte sich
Der Nette sagte zu
in Bäume, das Gehirn verwandelte sich in Eulen.
dem Schwager: — „Ich konnte dich vollständig vernichten und zu Staub

—

—

zermalmen, wenn ich so willens wäre, dessenungeachtet will ich dich in
anderer Gestalt weiterleben lassen; du wirst jedoch ein armseliges Dasein
(Bis zu diesem
fristen, nur dazu nützlich, die Kinder zu erschrecken."

Tage werden böse Indianerkinder mit den Worten eingeschüchtert:

—

„Die

Eule wird dich holen").
Beide machten sich auf den Heimweg nach dem Zelte der GroßUnterwegs sagte der Neffe zu seinem
mutter, der Neffe trug den Bären.
Onkel: — „Onkel, deine Schwester, meine Mutter, hat all dieses Unheil an„Ich denke,
Der Onkel erwiderte:
gestellt, was sollen wir mit ihr tun'*?
Und als der Onkel nach
es ist nicht ratsam, sie am Leben zu lassen".

—

—

dem

grossen Lager zurückkam,

—

erschlug

er

seine

sogenannte Schwester

Lager in Feuer.
Als beide zur Großmutter zurückkamen, war große Freude; endlich
„Mein lieber Enkel, ich wohne nicht hier, ich bin
sagte die Großmutter:
Ich habe deinen
einer der guten Geister und kam hierher, dir zu helfen.
Kummer gesehen, als du gefastet und den großen Geist um Kraft angefleht hast. Ich war willens, dich zu ])eschützen. als Belohnung für dein

und

setzte das ganze

—

Fasten."

Die

alte

Frau

das Bärenfleisch,

kochte

nieder und hatten einen feinen Schmaus.
alte

Frau, daß sie das

ihrer Familie

schiede

und

alle

Oberhaupt der Feldmäuse

zurückkehren

wollte,

was

drei

Nach der Mahlzeit
sie

auch

setzten sich
erklärte die

und wieder zu
nach rührendem Al)sei,

tat.

Als sie allein waren, teilte der Neffe seinem Onkel mit, daß er ein
mit einer Seele ausgestatteter Häuptling sei und daß er im Sinne habe,
zu seinem Vater, «lern schwarzen Schwalben weih („swallowtailed

Der Onkel
Kite"'), dem Häuptling des Donners, zurückzukehren.
Der Neffe verweigerte ihm
sprach seine Absicht aus, mit ihm zu gehen.
dies, versprach dem Onkel jedoch Allmacht im Kampf und langes, glück1)

= Xaiicht-ns

fofficatns.
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Der Oukel bestand aber darauf, den NeflFen zu begleiten.
liches Leben.
Nach langem Wortstreit gab der Neffe endlich nach und erlaubte dem
Onkel, mitzukommen.
Der Neffe befahl dem Onkel, vier Schritte zu machen in seinen, des
Nachdem sie dies getan, wurden beide leicht wie
Neffen, Fußstapfen.
Luft und flogen in die Wolken hinauf; dort angekommen, gingen sie nach
dem westlichen Teil des Himmels, wo der Donnerhäuptling in einer
wunderschönen Gegend wohnte, die voll grüner Bäume war und alles
mögliche wünschenswerte aufwies. Als der Neffe dem Onkel alles gezeigt
Nach
hatte, sagte er: — „Onkel, wir sind am Ende unserer Reise."
diesen Worten berührte er deu Onkel und verwandelte ihn in ein grünes
Der Neffe machte in einer grünen Eiche ein Nest,
Ei: das Donner-Ei.
legte das Ei hinein und empfahl ihm, ruhig und geduldig zu sein, er
würde in vier Tagen zurückkommen und nach ihm sehen.
Als der Neffe nach Hause kam, teilte er seinem Yater, dem

—

schwarzen Schwalbenweih, dem Häuptlinge
Der

getan hatte.

Er machte

Vater,

allwissend,

nicht viel Aufhebens,

wuf^te

des Donners, mit, was er

natürlicherweise

sagte jedoch

schon

dem Sohne, daß

alles.

es nicht

sei, daß er seinen Onkel mitgebracht habe.
Der „Grüne Donner" suchte in vier Tagen das Nest auf, in dem er
seinen Onkel in der Gestalt eines Eies gelassen hatte.
Er fand die Schale des Eies zerbrochen und den Schnabel des Vogels
herausragend. Der „Grüne Donner" setzte sich hin und sagte seinem Onkel,
daß er gute Fortschritte gemacht habe, er solle sich noch eine Weile gedulden, er würde wieder in vier Tagen zurückkehren und nach ihm

ganz in der Ordnung gewesen

sehen.

Nach Hause gekommen, teilte er seinem Vater mit, daß es
Onkel gut gehe, was den Donnerhäuptling lachen machte.
Als nach vier Tagen der Neffe zum Neste zurückkam, fand er
Onkel eben aus dem Ei gekrochen. Schöne, große, grüne Federn
deckten seinen Körper. Der Neffe war aufs höchste erfreut über
wunderbar schöne Aussehen seines Onkels und sagte ihm, er solle
in Geduld fassen, und ganz besonders empfahl er ihm, nicht aus
Neste zu

dem
den
be-

das
sich

dem

fallen.

Zu Hause angelangt, erzählte er seinem Vater alles. Nach vier
Tagen suchte er das Nest wieder auf und fand seinen Onkel auf einem
Aste über dem Neste sitzend, als ein wunderschöner Vogel. Er sagte dem
Onkel, daß er entzückt sei, ihn in so schöner Gestalt zu sehen. Onkel
und Neffe gingen auf einen Spaziergang und hatten sich viel zu erzählen.
„Sei geduldig, mein Onkel, in vier Tagen
Am Ende sagte der Neffe:
werde ich zurückkommen, und dann werden wir zusammen nach dem

—

Hause meines Vaters gehen."
Als der
alles,

„Grüne Donner" nach Hause kam,

erzählteer seinem Vater

derselbe war hocherfreut.

Der Neffe kam nach

vier

Tagen nach dem Neste zurück und fand

obersten Gipfel der Eiche sitzend. Derselbe flog
hinunter zu seinem Neffen, ihn begrüßend, und sie gingen zusammen nach

seinen Onkel

auf

dem
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Der Donnerliäuptlin«; war
über alle Maßen erfreut, den Onkel kennen /u
rneii
Vater und Sohn
taten alles mögliche, den Aufenthalt des Onkfds .,( riin vogel "
so
nannten sie ihn — so angenehm als möglich y.u machen.
Eines Tages sagte der Nette zum Onkel:
„l.afit uns auf die Jagd
Sie machten sich auf den Weg. Der Onkel
nach wilden Tauben gehen."
nahm seinen Bogen und seine Pfeile, und der Nette nahm seine Keule
Alle Donnervögel haben Keulen mit der Kraft und
mit sich.
Eigenscliaft, Donner und Blitz
zu irgend einer lieliebigen
Zeit hervorzubringen.
Nachdem die zwei Jäger viele Tauben erlegt hatten, mehrere für
jedes Mitglied der Familie, machten sie sich auf den Weg nach Hause.
Nach einiger Zeit sah der Onkel mehrere Tauben auf einem Zweig, er
Als er den abgeschossenen
nalim Pfeil und Bogen und scholi auf sie.
Nachdem er den Pfeil
Pfeil holen wollte, fand er ihn in einer Quelle.
aus der Quelle herausgezogen, war dieser mit weißer Kreide bedeckt.
Er nahm die Kreide von dem Pfeil und bemalte sein Gesicht damit und
kam zu seinem Neffen zurück. Der letztere erschrak, als er die Kreidebemalung in dem Gesichte seines Onkels sah. Er sagte ihm, die Kreide
au dem Pfeil wäre ein sicherer Beweis, daß in der Quelle Wassergeister
seien, große Geistertiere, welche in der Erde, in Quellen, Seen usw.
Die Donnervögel lieben diese Wassergeister sehr als Nahrung,
leben.
ebenso wie andere große Geistertiere: Schlangen, Schildkröten und anderes
verwandtes Getier. Dounervögel versuchen gewöhnlich, diese Geistertiere
herauszuscheucheu und dann zu töten für die Mahlzeiten.
Er emi>fahl seinem
Der Neö'e war sehr erfreut über diesen Fund.
Onkel, seinem Vater zu sagen, daß er ihm die eine Hälfte dieser Tiere
gäbe, um alle seine Leute zu speisen, und die andere Hälfte, um sie
seiner Familie aufzutischen.
Der Onkel erwiderte ihm, er solle nicht
solchen Unsinn schwatzen, er hätte keine Tiere seinem Vater zu geben, er
hätte keine Tiere gesehen.
Der Nette sagte ihm, das Tier wäre sicherlich
in der Quelle, worauf ihm der Onkel erwiderte, daß, wenn er, der Neffe,
darauf bestehe, dann möge er selbst das Tier verschenken.
Sie kamen zu Hause an.
Der „Grüne Donner" erzählte seinem
Vater den ganzen Vorfall. Dieser war über alle Maßen überrascht.
Am nächsten Morgen machten sich alle auf den Weg, und als sie zur
liogen und einen Kitelier voll IM'eile mit

sicli.

1»

—

i

—

—

kamen,

Quelle

sonnend.

Haut

und

kochten

fanden

Sie erlegten

sie

machten

das

sie
es,

sich

Tier,

sich

weideten es aus,
auf den

an

dem Rande

packten

Heimweg.

der Quelle

das Fleisch

in

die

Zu Hause angekommen,

das Tier, und alle hatten einen feinen Schmaus.

Späterhin fand

der Onkel

noch

eine besondere Fähigkeit zu haben,
ein Junges, das zweite zwei,

und das

drei

dieser Geistertiere:

diese aufzuspüren.
dritte hatte drei

Das

er

erste

schien
hatte

Junge.

Der Onkel ging jeden Tag auf die Jagd und erlegte viele andere große
Da er mehr Sicherheit und Kraft mit Pfeil und Bogen hatte, als

Tiere.

die anderen mit der Keule, zogen alle Vorteil aus seiner Geschicklichkeit.
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Ein derartiger Zustand konnte jedoch wegen der neidischen Stimmung
unter ihnen nicht lange dauern. Die Ältesten hielten eine Beratung ab, und es wurde einstimmig beschlossen, daß es nicht gut sei, so
viele Tiere zu töten und noch dazu auf eine so leichte Art und Weise,
und daß es nicht recht sei in den Augen des großen Geistes.
Die jungen Mitglieder des Stammes erhielten von dieser Beratung
einiger

Wind und kamen

überein,

den Onkel

auf die Jagd zu führen auf einen

hohen, über den See hinaushängenden Felsen,
hauste.

Gesagt

—

wo

eines dieser Geistertiere

getan.

Der Onkel fand das Wassergeistertier, pürschte um dasselbe herum,
zu kommen, und als er an den Rand des Felsens kam,
stießen ihn mehrere der jungen Männer über die Klippe.
Sowie das Geistertier dies sah, flog es ihm nach, erfaßte ihn und trug

um zum Schuß

dem Felsen, die sich sofort nach seinem Eintritte
Die jungen Männer machten sich befriedigt auf den Heimweg,
mit Ausnahme des NefPen, der wehklagend am Seeufer auf- und abging,
da er seinen Onkel sehr liebte.
Nach langer Zeit, nach Jahren, fand er eine grüne Flügelfeder seines
Onkels, von den Wellen an das Ufer getrieben. Er trug diese zu der Eiche
und legte sie in das Nest, wie zuvor das Ei. Die Feder wurde ausgebrütet
wie ein Ei, aber dieses Mal kam nicht ein Yogel, sondern ein Mann heraus.
Der Neffe, nach Hause kommend, erzählte seinem Vater den ganzen

ihn in eine Höhle in
schloß.

Hergang.

Dieser sagte ihm,

daß er nicht recht gehandelt hätte,

da

der

Erde gehörte.
In dem Hause waren verschiedene

Onkel auf

die

dem „Grünen Donner"

auf's

der Erde zurückzukehren,

in

heilige Bündel, und der Vater band
Gewissen, den Onkel zu überreden, nach

welchem Falle

er eines von diesen

Bündeln

auswählen und mit sich nehmen könnte.
Der Neffe kam zum Onkel zurück, wiederholte

alles, was sein Vater
und riet ihm, bei der Auswahl das alte, unscheinEr sagte dem Onkel, dies würde ein
bare Keulenbündel zu nehmen.
großes Leidwesen in dem Lager verursachen, aber es wäre für den Onkel
das beste, was er tun könnte.
Als sie nach dem Hause des schwarzen Schwalbenweih's kamen,
waren all die hervorragenden Männer des Stammes zugegen, den Onkel

ihm aufgetragen

hatte

willkommen zu heißen.
Der schwarze Schwalbeuweih machte dem Onkel den Vorschlag,
nach der Erde zurückzukehren unter der Bedingung, daß er sich eines
der Bündel auswählen und mit sich nehmen könnte. Der Onkel erklärte
Nahe
sich damit einverstanden und besah sich die verschiedenen Bündel.
der Türe, wo das Keulenbündel lag, wandte er sich zu dem schwarzen
Schwalbenweih und sprach: „Ich fühle mich von Dankbarkeit durchdrungen für dich und dein Volk, für die überaus freundliche Aufnahme
und Behandlung; ich will daher nicht das beste der Bündel auswählen,
sondern will mit diesem, dem schlechtesten, zufrieden sein." Mit diesen
Worten nahm er das Keulenbündel unter den Arm. Alle Anwesenden
hingen traurig das Haupt, und es war großes Heulen und Wehklagen.
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beste

und was ich versprecdie,

N\ort,

bin ich gewöhnt zu lialten."

Darauf nalim

Onkel Abschied

der

Schwalbenweih und
Als

Lager.

sie

dessen

in

von

grüne Donner

der

Mitte

allen,

und der schwarze

begleiteten

ankamen,

sahen

durch

ihn

sie

eine

das

kleine,

welche eine graue Flüssigkeit enthielt. Der schwarze
diese Schale, gab sie dem Onkel und befahl ihm,

hölzerne Schale,

Schwalbenweih nahm

die Schale aus, nnd der .schwarze
daß er durch diesen Trunk der Meister
geworden sei über alles, was da „kreucht und fleucht"; die Schale
enthielt das Gehirn von all dem Getier in dem Keulenbündel, und demzufolge sei er allmächtig über alle Tiere in dem Bündel und könne

sie auszutrinken.

Der Onkel trank

Schwalben weih

erklärte ihm,

daher

keiner Schlacht

in

Bündel

—

sei

die

geschlagen

werden,

da Allmacht

in

diesem

vereinigte Kraft der „geistigen" Häuptlinge der ver-

schiedenen Tiere.

Der schwarze Schwalbenweih verabschiedete

sich von

dem Onkel

und ließ ihn mit dem grünen Donner allein. — Der Neffe befahl dem
Onkel zum zweitenmale, vier Schritte in seinen Fußstapfen zu machen,
und als der Onkel dies tat, flogen beide, leicht wie eine Feder, nach der
Erde hinunter.
Auf der Erde angekommen, besuchten sie all die „geistigen" Häuptlinge der verschiedenen Tiere und setzten sich mit denselben in gutes
Einvernehmen.

Nach einiger Zeit

teilte

der Neffe

dem Onkel

mit.

daß er jetzt wieder

nach dem Hause seines Yaters zurückkehren wolle, aber er werde häufig
nach der Erde herunterkommen, um seinen Onkel zu besuchen.
Der Onkel ging zu einem benachbarten Stamme, heiratete und lebte
Er beteiligte sich an den
dort, wie ihm der Neffe augeraten hatte.
Schlachten dieses Stammes und überwältigte alle Feinde, „spielte ihnen
übel mit" („played hell with the enemies") mit Hilfe seines Bündels.
Nach vier Jahren erfolgreicher Kriegsführung, in welcher Zeit der

Neffe

ihn

Angst,
der
tun

häufig

daß

Keule

der

und

bekamen die „Donnerer" in den Wolken
Onkel die Erde nach und nach durch die Macht
des Bündels entvölkern würde und berieten, was zu
besuchte,

sei.

Ende befahl der schwarze Schwalben weih seinem Sohn, dem
zur Erde hinunter zu geheu, um die Keule und
das Bündel zurückzuholen, nachdem er vorher dem Onkel angeraten
habe, sich selbst eine Keule und Bündel anzufertigen, nach dem Originalbündel.
Dieses so angefertigte Bündel würde wohl Macht und Kraft
haben, aber nicht ganz so viel wie das ursprüngliche Bündel; es würde

Am

grünen Donner,

—

dieselbe Gewalt in der Schlacht haben, könnte aber nicht die Herrschaft
über das Donnern und Blitzen geben, wie das alte Bündel.
Der Neffe kam zu seinem Onkel und entledigte sich seiner Aufgabe
erfolgreich

und zu beiderseitiger Zufriedenheit. — Er half dem Onkel in
des neuen Bündels und nahm das andere mit sich nach

der Anfertigung
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den Wolken

zurück,

wo

es

bis

zu

diesem Tage

und

für

Zeiten

alle

verweilt.

Dies

die

ist

wahre Geschichte des heiligen Kriegs-Keulen-Bündels,

allmächtig in der Schlacht und unbesiegbar.

Zusätzliche

Bemerkungen

des Herausgebers.

Herr Lenders hat zurzeit drei Kriegsbündel der Winnebago in seinem
Nach der Legende,
Besitze, die hier in Abb. 1 — 3 wiedergegeben sind.
die er oben nach dem Berichte Joseph Lamere's vorgetragen hat, ist
es klar, daß nach der Anschauung der Indianer es die Geister des
Blitzes und des Donners sind, die die über den Krieg mächtigen
Gewalten darstellen. Darum ist die winklig gebrochene Keule, die
man bei allen drei Bündeln außen mit verschnürt sieht, die bald noch
mit

einer

den

in

Krümmungspunkt

eingesetzten

eisernen

Messerspitze

und bei dem Bündel Abb. 2
noch die Zickzacklinien des Blitzes eingeritzt hat (vgl. Abb. 4),
der wichtigste Teil des Bündels. Dieses wird deshalb auch in der oben
wiedergegebenen Legende als Kriegs-Keulen-Bündel bezeichnet. Die
winklig gebrochene Form, die diese Keule bei allen drei Bündeln zeigt,
erinnert in auffälliger Weise an das xonecuilli der Mexikaner, das bei
diesen auch als Abbild des Blitzes galt, und das die Waffe des Wind-

versehen

(Abb.

ist

gotts Quetzalcouatl,

1),

bald dieser entbehrt,

(des alten Mondgotts,

der später

als

Morgenstern er-

und des Gottes der Jagd MixcouaÜ bildete, der eigentlich
der Kepräsentant der im Kriege oder auf dem Opfersteine gestorbenen
Krieger war, die als Sterne am Nordhimmel weiter leben. Das Bündel
Abb. 2 enthält neben der hölzernen Keule, auf der die Zickzacklinien
des Blitzes eingegraben sind, noch eine zweite Keule ähnlicher Form, die
aber aus Stahl gefertigt ist (vgl. Abb. 4). Außer diesen beiden Keulen
sind dem Kriegsbündel, Abb 2, außen noch drei Kriegspfeile und eine
hölzerne „Standarte" angebunden, die eine hexagonale und eine kreisförmige Verbreiterung zeigt, und auf dessen Spitze man die Gestalt eines
klärt wurde),

Bären

sieht (Abb. 4).

Entfernt
bildet,

man

Umhüllung des Bündels
noch eine zweite Hülle, die aus einer geflochtenen

die Hirschhaut, die die äußere

so folgt innen

Matte besteht (Abb. 4).
Innerhalb dieser Umhüllung fand

Gegenstände:
1. Einen Feuerbohrer,

aus

man im

Bündel, Abb.

2,

die folgenden

einem breiten Basalstücke und einem

Quirlstabe bestehend (Abb. 5 in der Mitte) und

Feuer schwamm.

Zusammengebunden, zwei in die Krümmung der Kriegskeule einzusetzende Messer und zwei eiserne Lanzenspitzen (Abb. 5, Mitte).
2.

3.

Einen

Trommelschlägel (Abb.

5,

in

der

Mitte

der

rechten

Seite).
4. Fünf Flöten aus Schilfrohr (Abb. 5), eine davon mit eingebrannten Blitzlinien und mit Büscheln von rotem Pferdehaar verziert.
(Abb. 5, rechts neben dem aus Kriegskeulenmessern und Lanzenspitzen

bestehenden Bündel.)

Kriegskeulfiiliiindol «.kr Wiiiiubago,

A1>1..

Abb.

"2.

l.

Kric-sl.üiuk'l diT

Kriegsbündel der

Abb.

3.

IIV;u/(//«//«A

^('iittic/j<i</o.

Kriegsbündel der

Saiuinl. I.L-n.l.r> N

.Saiiiml.
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5.

Eine Medizinpfeife,

aus Holz gefertigt

ist,

flach,

Lenders:

deren Kopf

das Rohr
und mit Messingnägeln

aus rotem Catlinit,

linealartig geschnitzt

verziert (Abb. 6).

als

6. Eine
kleine Platte und einen kleinen Zylinder aus Knochen, die
Halter für den Kopfschmuck dienen (Abb. 6, in der Mitte der

obersten Reihe, neben

Ablp.

4.

Abb.

dem

Birkenrindenbehälter).

Geflochtene Matte, die die innere Umhüllung für die in
enthaltenen Gegenstände bildet.

5.

dem Bündel

Feuerbohrer, zwei mit zwei Lanzenspitzen zusammengebundene
Kriegskeulenmesser, Trommelschlägel und Flöten.

Kiic';;^s.k(.'nlcnl.iiiultl

VAn

7.

kk'iiu's,

mit

l't'rl>ti(kt'r("i

lici-

Winiicliafio.
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verziertes 'räscliclieri.

Büffel haar enthalten. (AM.. 7 rmk> unten).
N Adlerfeiler n. einzelne uml zu I'.ii>('lu'ln

eine

Locke

I,

verziert,

(Ahb.

AM..

(;

C.

und Futterale
in

der

aus Hirkourimle,

mit Stachel-

vereinii^te,

schweinstachelstickerei iiml mit rfer<|ehaaren, Flatiinfede'rn

ui!«l

Jlasenj»el/.

die als Behälter für sie dienen.

.Mitte).

Tabakpfeife, knöcherner Kopfsclimuckhaltor, Birkenrindenbehälter füi
Adlerfedern und Falkenfedern.

und liisclischwauz;
Hermeline mit aufgebundenem Medizinbeutelchen und ein gesticktes Täschchen mit rotem Pferdehaar.
Abb.

T.

Stiiiktieiseiiwanzc.

I'.iitl.lsrliwäiizi'.

Maulwurf und Fischotter, jeder mit einem

.<»

lilan'.''nliaul.-

Biiffelblasenfutteral,

1

E.
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W.

Lenders:

9. Falkenfedern an einem Stücke Hirschleder (Abb. 6, an der rechten
und an der linken Seite).
10. Zwei Stinktierschwänze (Abb. 7, links).
11. Zwei Büffelschwänze (Abb. 7, rechts daneben).
12. Einen Hirschschwanz (Abb. 7, in der Mitte der rechten Seite).
13. Zwei Schlangenhäute (Abb. 7, rechts von dem vorigen).
und ein kleines
14. Einen Maulwurf, der Medizin enthalten soll,

Säckchen aus Büffelblase als Behälter für ihn (Abb. 7, in der Mitte unten).
Fischottter mit aufgebundenen roten Federn, zwei
15. Eine
Stückcheu Skalp im Maule haltend, und ein Säckchen aus Büffelblase,
das als Behälter für sie dient (Abb. 7, rechts tou der Mitte).

bb.
fell

Edelfalke, Jeder mit einem aus einem HirschfötusHaselhuhn, Brust, Kopf und Klauen eines Goldadlers,
Taubenfalke, Sperber und andere Vögel.

Schwalb enweih und

8.

gefertigten

Futteral,

16. Drei Hermeline, mit aufgebundenen Medizinsäckchen und mit
blauen oder roten Bändern umwickelt, von denen eines aus Büffelhaaren
gewebt und mit „Hudson-Bay"-Perlen verziert ist (Abb. 7, rechte Seite).
Schwalben weihs („swallow - tailed kite"
eines
17. Den
Balg
Nauclerus forficatus) auf rotem Flanell aufgeheftet und an den

=

Flügeln mit Stachelschweinstachelstickerei verziert, mit einem aus dem
Felle eines Hirschfötus gefertigten Behälter (Abb. 8, in der Mitte).
Art (Abb. 8,
18. Einen Edelfalken-Balg, mit einem Behälter gleicher
links

von dem vorigen; der zugehörige Hirschfötusbehälter an der rechten

Seite des Bildes).
19.

20.

Einen Sperber („sparrow hawk«) -Balg (Abb. 8, unter den vorigen).
Zwei Taubenfalken („pigeon hawk") - Bälge. (Abb. 8, an der

rechten Seite des Bildes.)

Kriegskeulfnl>iinil.-1

21.

unten

in

Zwei

Wiihjit'

einer

«l.-r
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Wiimi-Ijago.

kleinen Falkenart (..juirplf nierlin").

Abb.

8,

der Mitte.

'22. Kopf,
Brust und Krallen des Goldadlers mit einem darauf gebundenen Medizinbeutelchen (Abb. S, rechts von dem Schwalbenweihbalge.)
23. Balg eines Haselhuhns („ruffed grouse" = Bonasa umbellus)

(Abb.

8,

24.

(Abb.

8,

links oben).

Balg

eines

kleinen

Schwiiumvdgels

(?

„pied-greelj-bi

11 '*?)

links unten).

des Bündels Abb. 2. den ich hier, nebst den
nach dem Verkaufskataloge des Herrn Lenders wiedero-egeben habe. Herr Lenders bemerkt, wohl mit Recht, daß alle Gegenstände dieses Bündels sehr alt seien und sowohl ihrer zärimonialen Bedeutung, wie der an ihnen zu beobachtenden Techniken halber als Museumsstücke ersten Ranges zu gelten haben.
Wie man sieht, enthält dieses Bündel außer Waffen (Keule, Kriegskeulenmessern, Lanzenspitzen und Kriegskeulen) und Zärimonialgeräten
(Feuerbohrer, Medizinpfeife, Trommelschlägel und Schilfrohrflötenj, ganze
Bälge oder Teile des Fells oder des Federkleids der Tiere, deren

Das

ist

der Inhalt

Photographien,

„geistige" (mit Zauberkraft begabte) Häuptlinge auch

„Kraft und die Macht" (Zauberkraft)

dem Menschen

die

Es sind natürauf der Erde als

verleihen können."

in der Hauptsache Raubvögel, die ja überall
Verkörperungen der mordenden, alles überwältigenden Krieger angesehen
werden, und die bei den Indianern der Vereinigten Staaten und Kanadas
auch mit dem Donner, d. h. dem Blitze, in Verbindung gebracht
werden, der ja die tödliche Waffe, als Werkzeug des Kriegers, ist. Vor

lich

hier der schwarze Schwalbenweih („swallowtailed
ist
Nauclerus forficatus) zu nennen, der in der von Herrn Lenders
mitgeteilten Legende als der Häuptling des Donners bezeichnet wird,
Man sieht ihn, in der Mitte unserer Abbildung 8, mit dem eleganten

Dingen

allen

kite"

=

langen, schwalbenschwanzartigen Schwänze, der das ganze Tier gewissermaßen als Pfeilspitze erscheinen läßt, als Abbild der fernhin treffenden

auch des Blitzes oder Donnerkeils. Was, neben den Raubdas Haselhuhn („ruffed grouse") für eine Bedeutung hat,
darüber weiß ich nichts anzugeben. Ebensowenig über den von Lenders
genannten „pied-greeb-bill." Die Fischotter ist bei den Stämmen der

Waffe,

vögeln,

also

hier

Nordwestküste das Haupt-Zaubertier, das Tier des Schamanen. Vielleicht
kommt aber auch hier ihre Natur, als die des Raubtiers des Wassers, in
Hermeline bilden bei den Tsimschian den Tanzschmuck des
Betracht.
Häuptlings. Man mag aber hier vielleicht auch an die blutdürstige Natur
Was der Maulwurf bedeutet, weiß ich
dieses kleinen Raubtiers denken.

Die Schlangen stehen hier wohl auch als Tiere der Erde.
Die anderen beiden Bündel, die Herr Lenders noch besitzt, haben
einen ähnlichen, wenn auch nicht so reichen Inhalt, wie das oben be-

nicht.

schriebene.
In dem Bündel Abb. 1 ist statt der stählernen Kriegskeule, die in
dem Bündel (Abb. 2) die hölzerne Kriegskeule begleitet, ein Tomahawk
Die äußere Umhüllung bildet hier ein
alter Form außen angebunden.

E. AV. Lenders:
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Kriegskeulenbündel der AVinnebago.

Büffelkalbfell, die innere wieder eine Matte.

Feuerbohrer und Schwamm,

Lanzenspitzen, Trommelschlägel und Schilfrohrflöten sind hier in gleicher
\Yeise vorhanden.

Ebenso Stinktierschwanz, Büffelschwanz und Schlangen-

Daneben aber

haut.

„Standarte"

mit

der

eine große „grizzly-bear" Kralle,

holzgeschnitzten

Bärenfigur

des

die

vielleicht die

Bündels Abb. 2

Otter und Hermeline sind auch vorhanden; die letzteren sind
Wurzeln gefüllt, mit Medizinbeutelchen versehen und an einen
Neben Falkenfedern treffen wir hier auch dfen ganzen,
Stab gebunden.
mit Stachelschweinstachelstickerei verzierten Balg eines Edelfalken, für

vertritt.

hier mit

den
das

der

auch

das Fell eines Hirschfötus

den Behälter

bildet.

Auffällig

ist

Fehlen des Schwalbenweihs, des „Donnervogels" der Legende,
anscheinend hier durch den Edelfalken vertreten wird. Besonder-

sind Überbleibsel eines alten Köchers aus BüffelPupi^e eines Kriegers mit vollständiger Lederkleidung.
In dem dritten Lenders'schen Bündel Abb. 3 ist die winklig gebrochene hölzerne Kriegskeule (die Donnerkeule) von einer Keule mit
Kugelkopf begleitet. Lanzenspitzen wie in den anderen beiden Bündeln.
Der schwarze Schwalbenweih scheint auch hier durch den weißen, gedieses Bündels

heiten
leder

und

fleckten

die

vertreten zu sein. Der Behälter aus dem Felle eines
auch hier vorhanden. Desgleichen Stinktier- und Büffel-

Edelfalken

Hirschfötus

ist

schwanz und Schlangenhaut,

der Balg der Fischotter und die Hermeline.

Als Behälter für Federn dient eine nettgearbeitete, ovale hölzerne Schale.

und

Die Übereinstimmung, die

in

Inhalt, zwischen diesen drei

Bündeln besteht,

allen

wesentlichen Dingen,
ist

in

Form

ein Beweis, daß sie

eines Einzelnen entsprungene willkürliche Zusammenstellung von Fetischen darstellen, sondern daß sie der adäquate
Ausdruck aus alter Zeit überkommener kosmischer und religiöser Vorstelluno:en sind.
Ed. Sei er.
nicht eine der Phantasie

II.

Verhandlungen.
vom

Prähistorische Fachsitzung
\'
.

I

r

t

r

ii

g

o

9.

März

1914.

:

Über die prähistorische Untersuchung einiger deutsclier
Dihivialfundstätten. Mit Lichtbildern.
Hr. A. Kiokebusch: Die Ausgrabungen des Märkischen Museums im Jahre
Hr.

F.

Wiegeis:

Mit Lichtbildern.

H)13.

Vorsitzender:
(]) Hr.

tber

Hr. Schuchliardt.

Fritz Wiegers hält den angeküudigteii Vortrag:

die prähistorische

Untersuchung einiger deutscher DiluTialfundstätten.

Die Erforschung des diluvialen Menschen schreitet mit Riesenschritten
voran; die Auffindung neuer Fundstellen diluvialer Werkzeuge, gelegentlich auch menschlicher Skelettreste, mehrt sich überraschend, und die
prähistorische Literatur über die technische und künstlerische Hinterlassenschaft des Eiszeitmenschen wächst von Tag zu Tag. Die Prähistorie
hat in

dem Fundgebiet

dieser fern zurückliegenden Zeiten ein Arbeitsfeld

erkannt, das sie auf das eifrigste beackert

und das

sie

gern

als ihr aus-

schließliches Forschungsgebiet bearbeiten möchte.

Die geschichtliche Entwicklung würde ihr zunächst recht geben; denn
waren es, die vor Jahrzehnten schon in Frankreich die
ersten diluvialen Artefakte aus den Sanden der Marne als menschliche
Erzeugnisse erkannten, und Prähistoriker haben mit großem Fleiße die
vielen bisher bekannt gewordenen Fundorte ausgegraben und aus dem
reichen Instrumentarium eine Chronologie, eine technische Entwicklung
Prähistoriker

der Kulturen des ältesten vorgeschichtlichen Menschen aufgestellt.
Dennoch erschöpfen die prähistorischen Forschungsmethoden nur einen

vom fossilen Menschen, die in ihrer (iesamtheit
sondern eine geologische Disziplin ist, an der
Prähistorie und Anthropologie gewissermaßen als Hilfs- oder (irenzwissenTeil der Wissenschaft

keine prähistorische,

schaften beteiligt sind.

Der Anthropologie kommt leider wegen der Seltenheit der Skelettfunde nur der geringere Arbeitsanteil zu; ein wesentlich größerer der

^- Wiegers:
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Prähistorie.

Sie hat stets die Aufgabe,

wenn irgendwo eine alte KulturWerkzeugen von Stein oder

schicht ausgegraben wird, aus den gefundenen
Knochen den Formenkreis dieser Werkzeuge

und die Technik ihrer Herund wenn im engeren oder weiteren Gebiete dieselben Formenkreise auftreten, diese zu einer „Kulturperiode" zusammenstellung zu bestimmen,

zufassen.

Liegen an einer Reihe von Stellen mehrere Kulturschichten übervon denen jede einen anderen Formenkreis aufweist, so kann

einander,

verschiedene aufeinanderfolgende „Kulturperioden" aufdas relative Alter des Menschen oder seiner kulturellen
denen
aus
stellen,
Diese Kulturperioden, von denen man in
Hinterlassenschaft hervorgeht.
dem bis jetzt am besten untersuchten Frankreich sechs unterscheidet,
die

Prähistorie

nämlich Chelleen, Acheuleen, Mousterien, Aurignacien, Solutreen und Magdalenien, o-elten mit ihrem charakteristischen Formenkreis zunächst nur für
ein begrenztes Gebiet,

und

es ist nicht richtig,

wenn

die Prähistorie die in

Frankreich gewonnenen Anschauungen ohne weiteres auf andere Länder,
Sie beachtet dabei
wie Deutschland, Österreich u. a. übertragen will.

Entscheidende der ganzen Frage: das absolute Alter
das allein die Geologie feststellen kann.
Kulturschichten,
der

nicht das

Jene fern zurückliegende Altsteinzeit fällt in die geologische Epoche,
die als Diluvium oder Eiszeit bezeichnet wird, deren Ende etwa 20 000

Im Diluvium
bis 25 000 Jahre vor unserer heutigen Zeitrechnung liegt.
sind der nördliche Teil Europas (Skandinavien, England, Holland, Nordund Mitteldeutschland, das nördliche Rußland), ferner Karpathen, Alpen,
Pyrenäen usw. mit einem mächtigen Inlandeise bedeckt gewesen, das sich

dem ungeheuren Zeitraum von Vg— 1 Million Jahren mehrfach auf seine
Ursprungsgebiete zurückgezogen, dann aber sich wieder ausgebreitet hat,
bis es vor etlichen 20 000 Jahren endgültig abgeschmolzen ist oder sich
auf die heutigen Gletscher verringert hat. In Norddeutschland unter-

in

man drei Eiszeiten und zwei Zwischeneiszeiten, in den Alpen
und Pyrenäen vier Eiszeiten und drei Zwischeneiszeiten.
Die Hauptaufgabe der Geologie ist es nun, die Kulturgeschichte des
diluvialen Menschen in diese Eis- und Zwischeneiszeiten richtig einzugliedern; sie muß ferner die Schichten, die sich zur Diluvialzeit in den

scheidet

nicht vereist gewesenen Ländern, wie Frankreich, gebildet haben, in zeit-

bringen zu gleichaltrigen Schichten vereist gewesener
wie Deutschland. Nur dadurch wird es möglich, festzustellen,
ob die einzelnen Kulturperioden in Deutschland und Frankreich den
gleichen oder einen abweichenden Formenkreis der Werkzeuge aufweisen,
oder mit anderen Worten, ob in den langen Zeiträumen die jeweilige
französische Kultur zu einer europäischen geworden ist, oder ob sie in

liche

Parallele

Länder,

anderen Ländern Eigenformen gezeitigt hat.
Die Aufgabe der Geologie geht aber bedeutend weiter: "sie bestimmt
aus den Knochen, die in den Kulturschichten gefunden werden, die Tiere,
mit denen der diluviale Mensch zusammen gelebt hat, deren Fleisch ihm
zur Nahrung, deren Fell ihm zur Kleidung, deren Geweih ihm als Werkzeug,

deren Zähne ihm

als

Schmuck gedient haben.

Als letzteren findet
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nicht selten

iniiu

iiiicli

durclibolirte Muscheln.

<lie

teils

für

«lie

tlaniulige

Zeit rezent, teils damals schon fossil waren. So besatien die Magdaleniennienschen, die in Kefilerloch l»ei Schatt'hausen wohnton, Muscheln, deren

nächste Fundstelle das sogenannte Tertiärhecken von Main/, ist. Aus
Funde dieser Tertiärmuscheln muß also geschlossen werden, dati

dem
die

Familie oder der Stamm dieserLeute entweder einst die Wanderung von
Mainz nach Schaffhausen gemacht hat, oder daß die Muscheln auf dem
Wege des Tauschverkehrs dahin gelangt sind. Beide Schlußfolgerungen
sind von gleichem Interesse.

Die Geologie bestimmt ferner aus den Tieren und Pflanz. mi
der

schichten das Klima der betreffenden Zeit:

«I.t

Fund-

Altelefant (l'^lepiias anti-

und das Merckische Nashorn (Rhinoceros Merckii) in den Kalktuffeu
auf das gemäßigte Klima der letzten Zwischeneiszeit,
ebenso wie Hainbuche, Fichte, Eiche, Linde, Stechpalme (Hex aquiDer Moschusochse, das Renntier, Lemminge und Schneefolium) u. a.
(juus)

hei

Weimar deuten

hasen, die wcährend der letzten Eiszeit in Frankreich bis in die Dordogne,

zum

Teil sogar

waren,

bis ans

Mittelmeer

sind Vertreter eines

kalten

Pflanzen die Polarweide (Salix

und nach Nordspanien vorgedrungen
wie unter den
Zwergbirke (Betula nana) und

eiszeitlichen Klimas,

polari-s),

die

Dryas octopetala.
Die Geologie lehrt uns weiter die Geographie der Diluvialzeit, indem
sie die damaligen Grenzen der Kontinente, die Verbreitung von Festland
und Meer und den Lauf der großen Flüsse durch ihre Untersuchungen
England war zur Diluvialzeit mit Europa fest verbunden, der
feststellt.
Kanal w^ar nicht vorhanden; der Rhein floß in der Höhe von Edinburgh
in die Nordsee, nachdem er zuvor die Themse als Nebenfluß aufgenommen
liatte.

Die Feststellungen, wie lange eine Landverbindung zwischen Australien
und Asien, Afrika und Europa, zwischen Europa und Nordamerika, zwischen
Frankreich und England bestanden hat, sind außerordentlich wichtig und geben
die wesentlichsten Unterlagen für die Frage der Wanderungen der primitiven
Menschenrassen, die natürlich nur auf dem Landwege möglich war. Einer
der interessantesten Skelettfunde war die Ausgrabung mehrerer Skelette
von durchaus negroidem Typ in einer der Grimaldigrotten bei Mentone.
Nur auf geologischem W^ege ist es möglich, festzustellen, ob es zur
Diluvialzeit möglich war, außer über Kleinasien noch auf einem anderen
Wege, etwa über Griechenland oder Italien trockenen Fußes von Nordafrika nach Südeuropa zu kommen, und bis zu welchem Abschnitte der
Diluvialzeit etwa solche Landverbindung vorhanden gewesen ist.
Gehen wir in die ältesten Schichten des Diluviums und in das noch
ältere Tertiär zurück,

so

ist

es

endlich

die

Aufgabe der Geologie,

die

Beziehungen der ältesten Menschenformeu
untereinander und zu verwandten Formen des Tierreiches zu untersuchen.
Die richtige Erkenntnis des Diluvialmenschen, seines Alters,
entwicklungsgeschichtlichen

Lebens und Treibens, seines Wanderns und Werdens
allein auf breitester geologischer Grundlage
irewinnen: Die Wissenschaft vom Diluvialmenschen ist eine

seines

läßt sich mithin

F. Wiegers:
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geologische Disziplin; die Geologie ist Kichtlinie und Grundlage dieser neuesten, aber interessantesten Wissenschaft über

den menschlichen Ursprung.
Die bisherige Behandlung des Diluyialmenschen seitens der Prädie sich nur mit seiner Kultur befaßt und auch nur befassen
kann, ist daher eine einseitige Behandlung, die nicht ausreichend ist, um
alle die vorhin angeschnittenen Fragen zu lösen.
Jedes Hinausgehen der
Prähistorie über den ihr zukommenden kulturellen Anteil an der Erforschung des Diluvialmenschen kann und wird zu falschen Schlüssen
führen. Der Mangel an geologischen Kenntnissen sollte jeden Prähistoriker
historie,

abhalten,

auf das Gebiet

sich

der Geologie

zu

begeben.

Aber

es ist

daß manche Prähistoriker die Typologie derartig überschätzen, daß sie die Geologie nicht nur als eine
Quantite negligeable betrachten, sondern sogar in den Fällen, wo

leider Tatsache,

einem Ergebnis gekommen ist, das mit der Typologie
im Einklang steht, kurzerhand das geologische Ergebnis für falsch
erklären.
Und es ist eine noch mehr beklagenswerte Tatsache, daß die
deutsche Prähistorie in der Erforschung des deutschen Diluvialmenschen im völligen Abhängigkeitsverhältnis zu der französischen Diluvialprähistorie steht und auf eigene Wege anscheinend bis jetzt gänzlich verzichtet hat.
In Frankreich ist das Paläolithikum in mustergültiger Weise gedie Geologie zu

nicht

worden; die einzelnen Kulturstufen vom Chelleen bis zum
Magdalenien sind auch mit einer geologischen Gliederung in Einklang gebracht worden. Wenn aber der deutsche Präliistoriker die französische
Typologie und Chronologie ohne weiteres auf Deutschland überträgt, dann
nimmt er damit das als bewiesen an, was er erst beweisen soll.
Denn es muß erst der Beweis erbracht werden, daß die französische
gliedert

Diluvialgliederung auch
in Parallele zu bringen

Nun habe

mit

den übrigen europäischen Diluvialbildungen

ist!

ich nachgewiesen^),

geologische Gliederung,

selbst

daß die in Frankreich bisher übliche

für Frankreich nicht aufrecht zu erhalten

denn die französischen Diluvialbildungen sind, da Frankreich niemals
gewesen ist, nur sehr schwer aus sich heraus zu gliedern. Wohl
aber gelingt es, eine von größeren Gesichtspunkten geleitete Gliederung
in Frankreich durchzuführen, wenn man von auch in Deutschland oder
den Alpen vorkommenden Ablagerungen, wie z. B. dem Löß, oder von
diluvialen Flußterrassen
ausgeht
und diese nach Frankreich hinein

ist;

vereist

verfolgt.

Mit der französischen Prähistorie steht es ebenso
logie.

Wenn

wie

mit

der Geo-

Formenkreise der einzelnen Kulturperioden
ganz Frankreich im wesentlichen die gleichen sind, so
die

auch in
ist damit nicht bewiesen, daß diese Perioden auch in Deutschland, Österreich, überhaupt im übrigen Europa, die gleichen
1) F.

Wiegers: Die Gliederung des französischen Pliocäns und

Zeitschr. d. Deutsch.

geoL Ges.

1913.

S.

384-417.

Pleistocäns.

Prälüstorisrlu' Untersiichimi,' liiliivial.T

Es

niüsson.

TyptMi aufweisoii

l)t>st('lit

soiulorii sogar die Walirsclioinliclikeit,

uns

anftroten;

nach

nicht

nur

<li.'

.Möi;liclik<Mt,

abwcidieiide Kulturtonnon bei

dal»

Walirsclioinlichkuit

diese

selbständiger Arbeit,
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l''iin«lst:itteii.

begründet

einer Forschung, die

Kordernng nach

die

vun

niclit

vorgefaßten

Meinungen ausgeht und weniger spekuhitiv ist.
Die Unterlagen für die vorstehenden Ausführungen halte ich zu einem
Teil bereits in einem Aufsatze „Über das Alter des diluvialen Menschen
in Deutschland"*) niedergelegt, so dali
schiedene Einzelheiten hinweisen werde,

ich auf di.'sm

in

l)ezug auf ver-

um

Wiederiiulungen zu vermeiden.
Der Aufsatz enthält eine ausführliche Kritik des im vergangenen Jahre erschieneneu Werkes von R. R. Schmidt über „Die diluviale Vorzeit Deutsch-

Anregung auch zu dieser Mitteilung gegeben hat.
R. R. Schmidt steht mit seiner Chronologie ganz auf französischem
Boden; mit Obermai er stellt er Chelleen und Acheuleen in die letzte
Wenden
Zwischeneiszeit, das übrige Paläolithikum in die letzte Eiszeit.
wir unsere Aufmerksamkeit nun einigen deutschen, von Schmidt und

lands", das mir die

anderen beschriebenen Fundi)lätzen
1.

zu.

Markkleeberg

in

Sachsen.

Aus den Kiesgruben von Markkleeberg beschrieb zuerstDr.K. II. Jacob")
Feuersteingeräte und bezeichnete sie als wahrscheinlich Acheuleen.
Schmidt gibt (loc. cit. S. 98) ein Profil der Kiesgrube hinter

der

Geschiebelehm und Bänderton „jungdiluviale
Es ist au und für sich völlig ausgeschlossen, daß
Sande" liegen sollen.
Jungdiluviale" Sande unter dem Geschiebelehm liegen, selbst wenn, wie
Schmidt irrtümlich annimmt, der hangende Geschiebelehm zur letzten
Eiszeit gehört.
Da Schmidt neben diesem Profil auch das der Hauptfundgrube Jacobs veröffentlicht, so muß der Leser daraus den Schluß
ziehen, daß auch in der Grube hinter der Schule Artefakte gefunden
der

Schule,

in

wären.

Nun

teilt

unter

mir aber der sächsische Geologe, Herr Dr. C. Gäbert.

von Schmidt beschriebene Grube niemals
Artefakte geliefert habe, denn der hangende Geschiebelehm
gehöre der ersten Vereisung an und die liegenden Sande seien
älter als die älteste dortige Vereisung, also mindestens präAuch alles andere, was Schmidt über
glazial, wenn nicht älter')!
die geologischen Verhältnisse der Markkleeberger Gegend mitteilt, ist
freundlichst mit, daß die

ebenfalls

unrichtig

und

steht

im Gegensatz zu den
(Vgl. die oben

Literatur niedergelegten Auffassungen.

A.

in der geologischen
zitierte

Abhandlung:

M. S. 545.)
Inzwischen hat

d. d.

Dr.

Jacob

Arbeit

ist

im Heft 3/4 der Praehistorischen Zeitschrift 1M13
Diese
eine zweite Mitteilung über Markkleeberg veröffentlicht.
Art.
die
durch
schon
Interesse
äußeren
gewissen
von einem

1)

Monatsberichte der Deutschen geologischen Gesellscliaft

•2i

Präliistorische Zeitschrift

III.

191:5.

S.

.)4I— 5G..

1911.

ausgeführten Exkursion
3 Auf einer im Juni d. .1. mit Herrn Dr. C. Gäbert
vollständig
nach Markkleeberg habe ich mich von der Richtigkeit dieser Ansicht
überzeugt.

F- Wiegers:
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wie

zustande

sie

Jacob

gekommen

für die Geologie

und

ist;

um

nämlich

ganz sicher zu gehen, hat
Gewährsmänner heran-

die Archäologie zwei

ihrem Gebiete, und beide haben ihn, wenn
an sich unden Holzweg geführt, da ihre

geholt, beides Autoritäten auf

ich

so

sagen

darf,

—

bestrittene

auf

—

gerade

Autorität

für

diesen Fall nicht die geeignete war.

Der Aufsatz von Dr. Jacob über Markkleeberg
Schulbeispiel dafür, wie

man

die Diluvialprähistorie

ist

leider geradezu ein

nicht betreiben

darf,

aus diesem Grunde soll er ausführlich besprochen werden.

Markkleeberg gefundenen Knochen übersandte Jacob an
in München, einen ausgezeichneten Paläontologen,
für den aber das norddeutsche Diluvium ein ferner liegendes und daher
weniger vertrautes Gebiet ist. Schlosser vertritt noch die Auffassung,
daß Rhinoceros tichorhinus und Elephas primigenius nur im jüngeren
Diluvium vorkämen, Rhinoceros Merckii und Elephas antiquus aber uur im
Er schließt deshalb, da Mammut, Pferd und Rhinoceros
älteren Diluvium.
tichorhinus die einzige Fauna von Markkloeberg bilden, daß diese Fauna
und ihre Fundschicht auf keinen Fall die älteste in Deutschland sein
könne, und da sie unbedingt jünger sei als Taubach, in das letzte Inter-

Die

Prof.

in

Max Schlosser

glazial zu stellen sei.

Den norddeutschen Geologen

ist

es

nun

seit

langem bekannt, daß

Rhinoceros tichorhinus nicht nur im jüngeren, sondern auch
schon im älteren Diluvium vorkommen, dafür lassen sich mühelos eine
Menge Belege erbringen. Ebenso ist es erwiesen, daß Rhinoceros Merckii

Mammut und

und

der Altelefant

ins jüngere Diluvium hineingehen, und Taubach,
norddeutschen Geologen, im Gegensatz zu Schlosser,

bis

speziell gilt bei allen

übereinstimmend als letztes und nicht als vorletztes Interglazial.
Herr Jacob hat also aus München eine unzutreffende geologische
Datierung seiner Fundschicht erhalten, und man fragt sich vergebens,
warum hat er sich über das Alter von Markkleeberg nicht bei den sächsischen Geologen Rat geholt; er wußte doch, daß es in Leipzig nicht nur
ein geologisches Uuiversitätsinstitut, sondern sogar eine geologische Landesanstalt gibt!

Aber nicht nur
logisch kartiert,

das:

die

Gegend um Markkleeberg

die geologische Karte

ist

ist

längst geo-

bereits in zweiter Auflage er-

und aus der vorhandenen Literatur geht hervor, daß von den
und den preußischen Geologen Markkleeberg als altbeziehungsweise als erstes Interglazial erkannt
diluvial,

schienen,

sächsischen

worden

ist!

Warum

Jacob, genau wie R. R. Schmidt die vorhandene
Es sind nur zwei Erklärungen möglich: entweder es wird

ignoriert

Fachliteratur?

nicht für notwendig gehalten,

fange heranzuziehen,

die

geologischen Arbeiten

oder es werden

gar

die

in

vollem

Um-

geologischen Erkenntnisse

übersehen, weil sie nicht mit vorgefaßten prähistorischen
Denn auffallend ist es immerhin, daß
übereinstimmen!
R. R. Schmidt die Markkleeberger Kiese für „jungdiluvial" erklärt, weil
er das Acheuleen in das letzte Interglazial stellt, und daß nach Jacob die
Schlossersche Ansicht mit der ebenfalls irrtümlichen prähistorischen Be-

mit Absicht

Ansichten

I'räliistorische Untersuchunj,' .iihiviuh

-utaclituiiy

<k's

iranzösischcn (ielchrteii Ohi-r

r
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Fiindstilttcn.

iiiai

er

der

lilMTciti^tiiniiit.

Miwkkleebergor Artefakte für Mousterien hältl
.lacob hat nämlich die Artefakte von Markkh^elx/r^^ U Ixt mal er,
Brenil und Comniont vorgelei^t, deren Meinunj^ or dann in BeiiKMn AufObermaier und Hreuil haben <lie
satz zum Abdruck gebracht hat.
Artefakte in drei CJrupi)en geordnet, eine Unter-, Mittel- und Oberstufe,
die

gescheuert und patiniert, primitiver oder
Die Unterstufe soll stark
und retuschiert waren.
archaistisch sein und noch an das Acheuleen erinnern, die Oberstufe wird
Ilochmousterien bestimmt und weist angeblich durch ihre langen
als
schmalen Klingen auf das nahe Ende des Mousterien und den baldigen

je

nachdem

die Stücke gerollt,

sorgfältiger geschlagen

Beginn des klingenreichen Aurignacien
und weist augeblich die für
Mitte

hin.

das

Die Mittelstufe steht
Mousterien

typische

in

der

Basal-

retusehe auf.
Klassifikation Obermaiers wird nach Jacob dadurch bedaß „die Klinge Abb. 1,7, die auf Grund ihrer Rollung und Patinierung der Unterstufe zugerechnet wurde, nachweisbar auch aus dem
tiefsten Niveau stammte; eins der wenigen Stücke, deren Fundtiefe genau

Diese

stätigt,

bekannt

ist."

Diese Untersuchungsmethode von Obermaier, Breuil und
Jacob geht von ganz irrtümlichen Voraussetzungen aus und
entspricht in ihren Schlußfolgerungen nicht der Wahrheit.
Es ist stets eine mißliche Sache, Funde ohne genauere FundBei Feuersteinwerkzeugen,
bestimmung nachträglich zu horizontieren.
die aus regelrechten Kulturschichten stammen, die, nachdem sie in die

Aschen- oder Knochenschicht hineingeraten sind, keinen Transport erlitten haben und nicht durch den Transport beschädigt sind, ist es allenausfalls möglich, die charakteristischsten Typen einzelner Formenkreise
zuscheiden; bei weniger charakteristischen Werkzeugen, die vielfach ohne
große Veränderungen lange Zeit hindurch konstant bleiben, ist es nicht
Ganz ausgeschlossen aber ist eine nachträgliche Horizonzulässig.
vorgenommen haben, bei
tierung, wie Obermaier und Jacob sie

mehr

Feuersteinen, die aus diluvialen Kiesgruben,

aus alten Flußablagerungon

stammen, wie in Markkleeberg.
Es ist zunächst zu beachten,

daß der Erhaltungszustand dieser Arteder der Feuersteine aus den Kulturschichten.
Die Werkzeuge, die in einem Flußkies liegen, weisen einen verschiedenartigen Erhaltungszustand auf, je nachdem sie sofort eingebettet
fakte ein anderer

ist,

als

vom Wasser eine lange Strecke weiter transportiert und abgerollt
Der Grad der Abrollung ist demnach ein ganz sekundäres
Merkmal, das mit dem Alter des Stückes gar nichts zu tun hat.
Daß ferner fein retuschierte Stücke neben sehr grob oder primitiv
oder

sind.

retuschierten,

gut

erhaltene

oder ungebrauchte Werkzeuge

neben

völlig

abgenutzten vorkommen, lehrt jede größere Ausgrabung einer diluvialen
Es ist daher nur natürlich, daß auch im Flußkies solche
Kulturschicht.
verschiedenen Erhaltungszustände nebeneinander vorkommen. Was endlich
die Patina des Feuersteins betrifft, so läßt sich auf diese

am

allerwenigsten

—
F. Wiegers:
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denn die Patina hängt nicht vom Alter
von seiner Struktur, Zusammensetzung und
den auf ihn wirkenden Reagentien. Aus diesem Grunde wird ein Geologe
niemals aus der Patina eines Feuersteins solche Schlüsse ziehen, wie sie
hier von Obermaier und Jacob gezogen sind.
Es sprechen also sehr wichtige Gründe gegen die Richtigkeit der
aufbauen,

eine Altersgliederung

sondern

des Feuersteins ab,

Obermaier- Jacobschen

Dreiteilung; das durchaus Gekünstelte derselben
wird aber noch stärker beleuchtet durch die Art, wie die FeuersteinDie Arbeiter stoßen
werkzeuge in Markkleeberg gesammelt wurden.
nämlich den Kies an der etwa 3 Am hohen Wand von oben bis unten ab;
darauf wird der am Boden liegende Kiesberg mit der Schaufel durch ein

Sieb geworfen; aus den dabei zurückbleibenden Steinen sind die Werkzeuge aufgelesen, von denen mithin kein Mensch wissen kann, ob sie aus
Wenn wirklich
der oberen, mittleren oder unteren Kiesschicht sind.
einige wenige von den mehreren hundert Artefakten aus der Kieswand
selbst herausgezogen sind und eines davon, wie Jacob angibt, ein gerolltes
Stück aus dem tiefsten Niveau war, so darf dieser eine Fall nicht zu
Gerollte Stücke
weitgehenden allgemeinen Schlüssen benutzt werden.
kommen eben in allen Niveaus vor.
Neben der unbegründeten Dreiteilung steht nun eine ebenso anfechtbare typologische Bestimmung. Wenn Jacob die eine Handspitze, eines
der besten Stücke, mit einer Handspitze aus der Grotte du Piacard vergleicht, (loc. cit. Abb. 2 und 3, S. 333), so zeigt eine kurze kritische

daß

Betrachtung,
ist

ein

Schaber,

dieser Vergleich nicht stimmt.

wie

deutsche Stück

aber

oder Flachkeil,

wie

Diese
zeigen,

Werkzeuge,

er
ist

sie

die

das

für

ein

nur

Mousterien
auf

einer

für das jüngere

auf

auf der Vorderseite

der

Seite

Form

die

das

ist;

bearbeiteter Halbkeil

Acheuleen charakteristisch

Rückseite

aber die

Das französische Stück
charakteristisch

natürliche

sind.

Schlagfläche

des vollendeten Acheulkeiles

des jüngeren Acheuleen zeigen,

nur daß sie statt der Flächenbearbeitung
eine ausgezeichnete Kantenbearbeitung haben, diese Stücke kommen in
dem Acheuleen des Vezeretales, in der unteren Grotte von Le Moustier
und in La Rochette, in vielen Exemplaren neben Hunderten von echten
Faustkeilen vor. Daß auch in Markkleeberg der echte Acheul-Faustkeil
nicht fehlt, das beweist ein solcher zwar zerbrochener, aber ausgezeichnet

gearbeiteter Faustkeil,

den Jacob weder erwähnt noch abbildet;

er

ist

offenbar erst kürzlich gefunden worden^).

Wenn

nun unter den Artefakten auch eine Reihe von Klingen
wenig sie auf
ein nahes Aurignacien hinweisen; denn diese Klingen finden sich auch im
Acheuleen und zwar nicht so ganz selten. Besonders im Acheuleen von
Le Moustier, untere Grotte^) kommen neben den wunderbarsten Faustkeilen (Vollkeilen und Halbkeilen) zahlreiche Klingenabsplisse vor.
sich

finden, so sprechen diese erst recht nicht für Mousterien, so

1) Anmerkung während des Druckes, da ich diesen Faustkeil erst am
im Grassi-Museum in Leipzig gesehen habe,
2) Die obere Grotte von Le Moustier enthält das typische Mousterien.

17.

Juni
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rrühistoriscln' rntorsucliuiii,' (lilu\ial<r Kuiulstätton.

Es

ja

ist

auch

Ikm

«lali

ii;itiirli<li.

uair/.

Gesteinsboarbeituiig

der intfiisivi-n lunl u-^fscliicktcu

auch die Späne

der Aclicullouti'

gtdlogen und nicht

nur gtdegentlich, sondern re,u:elinäiiii,^ benutzt worch-n 8in«l. Die Klinj^en
i;ehen durdi aUe Kulturen hindurch, und so wenii,' man die jüngere Steinzeit wegen iiirer Klingen unniittidliar auf das Aurignacicn folgen hil.it, so
wenig darf man das Acheuh'en wegen seiner Klingen zu einem uiimitt»dbaren Vorboten des Aurignacicn zum Hochnn)Ustt'rien machen.
Die Übereinstimmung, die Jacdb durch (logenüberstellung
sucht,

ist

ebenfalls

Horizonte

zwei

der

in

Denn

beweiskräftig.

niclit

vor:

der

mit Abbildungen von „Le Moustier" zu beweisen

]\rarkkleeberger Stücke

in

Le Moustier kommen

unteren Grotte ein vorzügliches Acheub-en,

der oberen Grotte das klassische Moustf-rien. Aus der einfachen Bezeichnung „Le Moustier" geht also die IVovenienz der Stücke nicht hervor, so daß sie mithin auch zum Vorgleich nicht tauglich sind.
Soweit man also aus in Deutschland und Frankreich gefundenen
Stücken einen Vergleich ziehen darf, was, wie ich anfangs hervorhob,
in

nach dem geologischen Altersvergleich geschehen sollte, so kann
nach Alter und Werkzeugtypen nur um Acheuleen

erst

sich

es

handeln.

Wenn
lue ob

einer

als

aber

Bestimmung von Obermaier und
dann würde die Erklärung Markkleebergs

typologische

die

die richtige sein sollte,

Mousterienstation

die

Wertlosigkeit

völlige

der

französischen

und der prähistorischen Bestimmungen bedeuten.
Denn wenn Markkleeberg eine Mousterienkultur enthält, so muss daraus
gefolgert werden, daß in Deutschland das Mousterien bereits im ersten
Interglazial vorkommt, während es in Frankreich erst im Anfang der
letzten Eiszeit erscheint: denn an der geologischen Bestimmung
d(>r Markkleeberger Kiese als erstes Interglazial ist nicht zu
rütteln. Wenn dieselben Kulturformen, dieselben Werkzeuge aber soDiluvialchronologie

wohl

der

in

wie

Zwischeneiszeit,

ersten

kommen, dann

sind

die

Typen

in

der

letzten

Eiszeit

vor-

selbstverständlich völlig wertlos zu jeder

Bestimmung: das ganze prähistorische Formengebäude fällt dann in sich
zusammen, und übrig bleibt für die Untersuchung des Diluvialmenselien
nichts als: die geologische Altersbestimmung!

Diese
sein,

logischen Schlußfolgerungen

die Prähistoriker

herigen

Wege

Behandlung des

kein

zu

dürften

der Einsicht

Weiterkommen

Stoffes nicht so

ist,

vielleicht

bringen,

daß

doch
auf

geeignet

dem

bis-

und daß die bisherige Art der

ist

wie

zu

sie die

Wissenschaft des zwanzigsten

Jahrhunderts verlangen kann.
Die Markkleeberger Kiese haben in ihrem Alter, wie in ihrer
Artefaktführung die größte Ähnlichkeit mit den Ilnndisburger Schottern.
Auch diese gehören in das erste luterglazial und ihre Kultur in die
Acheuleenperiode. Markkleeberg stützt auf das treffendste die von mir

Jahren vertretenen Ansichten über Hundisburg; Markkleeberg ist ein
weiterer glänzender Beweis meiner Auffassung, daß die ältesten charakterisierten Kulturperioden in die erste norddeutsche Zwischeneiszeit, die
seit

Mindel-Riß-Zwischeueiszeit der Alpen,
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg.il914.

Heft 2

fällt.
u.

3

iS

^OQ

F. Wiegeis:

Markkleeberg ist endlich ein hervorragender Beweis für
das Verlangen, daß wir in Deutschland uns nicht in sklavische
Abhängigkeit von der französischen prähistorischen Schule
begeben, sondern auf deutschem Boden auch selbständige
deutsche Wissenschaft betreiben sollen.
Außer Markkleeberg gibt es noch eine Reihe von anderen deutschen
Fundstätten, bei denen sich gegen die geologische und jjrähistorische
Darstellung R. R. Schmidts die gleichen oder ähnliche Einwendungen
machen

lassen.

Hundisburg.

2.

der Hundisburger Schotter
nach Obermaier in dieser frühen Diluvialzeit aber
noch keine charakterisierten Kulturformen gibt, so erklärt Schmidt die

Da Schmidt

nicht bezweifelt,

erstinterglaziale Alter

das

es

(Weiteres siehe in meinem
für „Pseudoeolithe".
Aufsatz über das Alter des diluvialen Menschen S. 554—559, Abb. 2—9).

zweifellosen Artefakte

3.

Im

älteren

Löß

ist

Löß

die Entstehung des

Achenheim.
Schmidt

ein Acheulkeil gefunden worden.
in das letzte Interglazial;

legt

die allgemein geltende

Deutschland nimmt aber ein glaziales Alter des Lößes an,
Ablagerung des älteren Acheuheimer Lößes in die Rißeiszeit
zu setzen ist, in die ich das jüngere Acheuleen (Acheuleen II) versetze.
Wenn der Acheuheimer Faustkeil typologisch zum Acheuleen zu rechnen
ist, so bildet Achenheim einen weiteren Beweis für die Richtigkeit meiner
Auffassung

so

daß

in

die

(Siehe A.

Gliederung.

d. d.

4.

aus

M.

Deutschland ist nach Schmidt ein Faustkeil
von Sablon. Schmidt läßt die neuere
Die
Alter der Moselterrassen unberücksichtigt.

älteste Artefakt in

der

diluvialen Moselterrasse

Terrasse
für sie in

über
hat

das
aber auf keinen Fall das interglaziale Alter,

Anspruch nimmt.

entweder älter, rißeiszeitlich,
wie der Acheuheimer

Alter,

lichere

es

die

—

546-549).

Sablon bei Metz.

Das
Literatur

keil

S.

sie ist

ist,

nicht

5.

(letzte Eiszeit),

und dann

ist

der Faust-

sondern ein Mousterienkeil,

oder w^enn

so liegt er auf sekundärer Lagerstätte

und ist für
549—550.)

überhaupt kein Acheulkeil,
Stratigraphie

ist

—

würm eiszeitlich

ein Acheulkeil

Schmidt

das

nach den Untersuchungen Lepplas
dann kann es ein Acheulkeil vom gleichen
und das ist das wahrscheinsein, oder

Sie

zu

gebrauchen.

(Siehe A.

d. d.

M.

S.

Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera.

Schmidt bezeichnet die in den unteren Schichten der Höhle zusammen mit Renn und Lemmingen vorkommenden Faustkeile als „frühneolithisch''

einander

seien durch Einsturz durchDie Knochenschichten sind aber von Löß überlagert
Merkmale der Unberührtheit, wie auch von dem Er-

und behauptet, die Schichten

geworfen.

und tragen

alle

forscher der Höhle, Prof.

Liebe, ausdrücklich

bestätigt

worden

ist.

Prähistoristhe Unteisucluint;

einer ('hronulojiiisfli.'n ri.crsiclit in .lieser

lii

habe

tliluviiilcr

ilie

icli

Limleiithaler Höhle

«lall

Diese

erwähnt.

vorletzten Zwisclieiieiszeit
richtigen,

irrtümlich

ich lue Ausfüllun«;- der

historische Zeitschrift Bd.

190!»),

1,
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l'undstätton.

Z.'it>clirift

uiiti-r

An.sidit

<l.'ii

r.'l.'{.

S.

l\in<lstiitteii

ich

imili

.liihiii

1:^.1,

der
be-

wie ich schon früher (PräZwischen-

Höhle,

aiis^n-führt habe, in die letzte

und die letzte Eiszeit verlege. Die typologisch entschieden dem
Acheuh'en zuznr(>chnenden beiden Faustkeile sind offenbar später, aber
noch während der Diluvialzeit un<l v..r Ablagerung der letzten Löiieiszeit

schichten in die Ivnoclienschichten der Terrasse,

sekundär, hineingeraten.

haben jedenfalls ein höheres Alter, als die Schichten,
gefunden wurden. (Siehe A. d. d. M. S. 5r)0— ")ö4.)

in

Sie

wuiider.>cii(iMe

Industrie

des llnitales,

der Kalktuft'e

unverkennbaren ^lousteriencharakter

ganz

sie

Taubach- Hiiringsdorf.

('..

Die

denen

wird von

trägt,

die einen

Schmidt

für

Acheuleen angesprochen. Der Kalktuff gehört nach der herrschenden Auffassung der Geologen, der Schmidt in diesem Falle zustimmt, in die
letzte Zwischeneiszeit, und da die französische Chronologie kein warmes
Mousterien der letzten Zwischeneiszeit anerkennen will und in der letzten
Zwischeneiszeit die Kultur erst beginnen soll, so stempelt Schmidt das
Faustkeile kommen freilich
Ehringsdorfer Mousterien* in Acheuleen um.
nicht vor, sondern nur die typischen Spitzen und Schaber des Mousteriens,
von denen das Weimarer Museum eine nicht geringe Anzahl birgt. Wer
die große

Sammlung

Museums an

dieses

ohne
von typischem

Kalktuffsilexen durchsieht,

voreingenommen zu sein, der wird auch nicht
Acheulcharakter erkennen können. (Siehe A. d.

ein Stück
d.

M.

S.

063 — 5(i4).

zeigen deutlich die große Disharmonie zwischen der
der prähistorisolien Behandlung der Frage nach dem

Diese Beispiele
geologischen

und

Alter des Diluvialmenschen.

Wenn ich die vorstehenden Ausführungen noch einmal kurz zusammenfasse, so dürfte mit hinreichender Sicherheit der Nachweis geführt
sein,

daß
1.

die

deutsche Diluvialprähistorie

der

französischen

Prähistorie

in

und

zu

großer Abhängigkeit

von

Vernachlässigung

der

unter

exakten geologischen Erkenntnisse arbeitet und daher
Fragen zu unzutreffenden Pvesultaten kommt; daß
2.

:!.

in wiclitigen

das Alter der menschlichen Kulturen nicht bis in die letzte, sondern
in die vorletzte Zwischeneiszeit zurückreicht: und daß

die Geologie allein in der Lage ist, die Erforschung des
diluvialen Menschen auf breitester Grundlage zu ermöglichen, während der Prähistorie nur der Rang einer

Hilfswissenschaft zukommt.
Diskussion.
ganz kurz: Die Ausführungen de
ältere Paläolithikum Deutschlands
nur in
daß bei der Beurteilung unserer Funde nicht

Hr Hubert Schmidt bemerkt
Vortragenden haben
zur Ge'nüo-e gezeigt,

in

bezug auf das

Diskussion.
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der Auffassung, sondern auch in der Methode erhebliche Unstininiigkeiten
noch obwalten, und schlägt vor, zunächst einmal von der französischen
Nomenklatur abzusehen und eigene Horizonte innerhalb unseres Fundgebietes als Normen aufzustellen; dann müßten sich aus ihrer geologischen
Lagerung und der zugehörigen Fauna und Flora die Parallelisierung dieser
Horizonte mit dem französischen Paläolithikum und zugleich die Eigenart
ihrer Industrien

K

gegenüber jenem ganz von selbst ergeben.

Werke „Die
„Grube hinter der
Schule'' von Markkleeberg, das schon zu Mißverständnissen Anlaß gegeben
Ich möchte darauf hinweisen, daß dies Profil nicht mit dem unseres
hat.
Paläolithlagers gleichgestellt werden darf. Die Schotter in der „Grube
Hr.

H. Jacob:

ß. R.

diluviale Vorzeit Deutschlands'^

Schmidt
ein

Profil

gibt

aus

in

seinem

der

hinter der Schule" sind nicht diluvial, sondern miocän.

Die archäologische Bestimmung der Markkleeberger Paläolitheu führt
immer wieder auf das Mousterien. Der neuerdings gefundene, leider an der
Spitze beschädigte Faustkeil gehört

wahrscheinlich in die Unterstufe des

auch einen archaistischen Typus darstellt. Des weiteren
ist ein großer Nukleus bekannt geworden (Besitzer Dr. Asmus-Teterow),
der wiederum einen neuen Beweis dafür erbringt, daß die am zahlreichsten
vertretene Oberstufe einem Mousterien angehört, das schon das Nahen des
Mousterien,

wenn

er

klingenreichen Aurignaoien erkennen

läßt.

Einordnung der Paläolithen in drei Stufen auf Grund ihrer
Patina, Rollung und Formengebung, die H. Breuil vornahm, ist durchaus
Derartige Untersuchungen konnten in
nicht von der Hand zu weisen.
Westeuropa verschiedentlich angestellt und dann durch die Stratigraphie
Die

erwiesen werden.

Die geologischen Untersuchungen meines Mitarbeiters Dr. Gäbert
haben gezeigt, daß die Schotter von Markkleeberg in den zweiten Abschnitt der ersten Zwischeneiszeit der Leipziger Bucht gehören. Ob diese
erste Zwischeneiszeit der Leipziger Bucht ohne weiteres der entsprechenden der gesamten norddeutschen Vereisung gleichgestellt werden darf,
erscheint wohl möglich, aber bei den noch längst nicht endgültig abgeschlossenen Untersuchungen nicht von vornherein unbedingt notwendig.
Die geologischen Bestimmungen dürfen aber nicht ohne weiteres dafür
ausschlaggebend sein, dass man einen Typus, den man in Westeuropa als
Mousterien bezeichnen würde, auf Grund seiner Lagerung als Acheuleen
anspricht.

Es erscheint mir ebenso gewagt zu behaupten:
Schotter gehören

dem

die

Markkleeberger

ersten Interglazial an, in dieses gehört das Acheu-

müssen die Funde aus den Schottern auch Acheuleen sein,
rein archäologischen Standpunkt ausginge und sagte:
die Paläolithen sind ihrem Typus nach in der Hauptsache Mousterienformen, das Mousterien tritt im zweiten Interglazial auf, folglich gehören

leen,
als

folglich

wenn

ich

vom

die Schotter, die sie enthalten, ins zweite Interglazial.

Auf Grund dieser einen Fundstätte wird man diese wichtigen Fragen
können. Ergeben sich aber bei weiteren Fundstätten

allein nicht lösen
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NonltleutsclilaiKls.

.leren

Aut'sililielimi- iiieines

lliiiclit.-iis

nicht

:uisl.l.-il>i'n

weitere iJitferen/en /wischen <,a^ülogisclier La^-erun-,^ un.l der unter

kann,

westeuropäischen

(Jesichtspunkteu

aufi^estellten

werden wir (hiliin kommen müssi'u. für
und Formenbezeichnunu' zu schaffen.
Sciiuchliardt bemerkte, er
daii die Entwicklung von

llr.

Fornienltestiinniunjr,

l)eutsclihin<l

sei

mit

«ler

der Mitte

Wiegers,

so

eine ei-on«' Typologie

Auffassung

des Herrn

des Mousterien

l.i-

/um

der letzten Eiszeit abgespielt hal)e, ganz
Die voraufliegende Kultur des Acheuleen und Chelleen
einverstanden.
mit ihrer gering<>n Formenentwicklung erforderten dann aber um so mehr

Magdalenien

sich

einheitlicli in

einen engen Aneinandorschlufj; sie müßten beide dem Mousterien unmittelbar
voraufliegen und mit ihrer warmen Fauna folglich dem letzten InterSie durch dieses und <lie voraufliegende Riß-Eiszeit
glazial angehören.
bis ins vorletzte Interglazial hindurchzuziehen, sei archäologisch

ganz un-

Ebenso unmöglich erscheine die von Herrn W. vorgebrachte
daß etwa Mousterien- und Aurignacieuformen in Deutschland
Idee,
dem französischen Mousterien und Aurignacien zeitlich nicht zu entsprechen brauchten. Die erstaunliche Übereinstimmung der AurignacienSkulpturen von Laussei und Willendorf erledige solch einen Yer-

möglich.

.schiebuugsversuch von vornherein.
Hr. Wiogors: Herrn Jacob erwidere ich, daß die Einteilung der
Markkleeberger Funde in drei Stufen nach der Abrollung und Patinierung
sich wissenschaftlich nicht begründen läßt, weil es sich in Markkleeberg
um einen in seiner ganzen Mächtigkeit einheitlichen groben Kies handelt.
Wenn Jacob sich auf die Richtigkeit derselben Untersuchungsmethotlen
in Westeuropa bezieht, so möchte ich ihn darauf aufmerksam machen,

daß hier andere Verhältnisse zugrunde lagen. Gemeint sind offenbar die
Versuche von Ober maier und BreuiH) in den Sammlungen Capitans
und von St. Germain-en-Laye, „Fundserien älterer Sammlungen, in denen
auf Trennung nach Niveaus noch nicht geachtet worden war, in diesem
Sinne zu ordnen und zu gruppieren." Obermaier und Breuil gingen
dabei „von dem Grundsatze aus, daß in Chelles, Saint-Acheul und Abbeville die Stücke, welche den unteren Kiesen entstammen, naturnotwendig
zum größeren Teile gerollt sein müssen; jene, welche sich in den <larüber
liegenden fluviatilen Sauden finden, werden dementsprechend nur leicht
abgescheuert sein und dadurch jenen blassen Glanz erhalten haben, den
der Franzose als „lustre" bezeichnet.
aerischen

Löß gefundenen Stücke

in

Endlich können die im obersten
keiner Weise mehr gerollt oder ge-

scheuert, sondern müssen scharfkantig geblieben sein und die weiße
Patina aufweisen, welche weitaus den meisten im Löß eingelagerten Silices

eigen

ist."

Dort

handelte

es

sich

also

um

drei

petrograi)hisch

verschiedene

Altiialäolithikums.
1) H. Obermaier: Die Steingeräte des französischen
der präh. Kommission. Wien 1W8. S. 58-59.

Mitt.
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Sand und Löß, hier nur um einen einheitlichen Kies;
sehr wesentlicher Bedeutung. Mag es dort
ist von

Kies,

Schichten:

dieser Unterschied

annähernder Sicherheit (denn eine absolute
Aussehen zu gliedern,
Dieser Kies erinnert
so ist das in Markkleeberg völlig ausgeschlossen.
auf?erordentlich an den gleichaltrigen Flußschotter von Hundisburg, der
Bei Hundisburg ist
ebenfalls eine Reihe von Artefakten geliefert hat.
die Schotterwand 2 — 3 w mächtig; sowohl in den unteren, wie in den
möglich

vielleicht

Sicherheit

sein,

mit

nicht möglich) die Stücke nach ihrem

ist

oberen Lagen finden sich abgerollte Stücke

neben scharfkantigen, nicht

abgerollten!

kann ich dem Vorkommen
Bedeutung zuerkennen, wie
Obermaier und Jacob es tun. Ich möchte zur Ergänzung meiner
eigenen, vorhin vorgetragenen Beobachtungen an dem klingenreichen
Acheuleen von Le Moustier und La Rochette hinzufügen, daß Obermaier
in seinem oben zitierten Werke auf Seite 112 sagt: „Die Periode des
jüngeren Acheuleen muß kurz dahin charakterisiert werden, daß sie den
Höhepunkt der Faustkeilindustrie und zugleich die volle Entfaltung der
Mousterientypen in sich vereinigt. Die Begleittypen des Fäustlings werden
im allgemeinen ebensowohl kleiner wie feiner, und können (selbst dann
und wann) die Gestalt von Jungpaläolithformen annehmen, die aber nur
der

Betreffs

typologischeu Bestimmung

der verschiedenen langen Klingen

nicht die

Vorläufer derselben gelten können, weil sie höchst selten

als exzeptionelle

Schöpfungen eines besonders günstigen Zufalles keine entDie Klingen dieses
scheidende Rolle im Gesamtinventar spielen.
Horizontes werden vielfach sehr fein und vollendet^), bewahren
aber im allgemeinen die Grundformen der großbreiten Absplisse und
sind

und

als

werden nur ausnahmsweise regelrecht prismatisch; die fein gearbeitete
Handspitze ist ziemlich häufig in den nordfranzösischen Aeheu-

leenniveaus

.

.

."^)

Obermai er s auf die Funde von
Markkleeberg an, nehmen wir dazu die Bemerkung Jacobs, daß der
neuerdings gefundene Faustkeil einen „archaistischen Typus" dar^
stelle, so kann es meines Erachtens typologisch gar keinem Zweifel mehr
unterliegen, daß es sich hier nicht um Mousterien, sondern um Acheuleen
handelt, wie in Hundisburg.
Über das geologische Alter von Markkleeberg gibt Jacob zu, daß die
Untersuchungen des sächsischen Geologen Dr. C. Gäbert, des Bearbeiters
der Sektion Liebertwolkwitz, auf der Markkleeberg liegt, die erste
Zwischeneiszeit für die Entstehung der Kiese ergeben hätten (im GegenWenn
satz also zu der paläontologischen Bestimmung M. Schlossers).
Wenden

wir diese Charakterisierung

Jacob es nicht für notwendig hält, daß diese Zwischeneiszeit der Leipziger Gegend der entsprechenden in Norddeutschland gleichgestellt werde,
so

kann

11»11.

ich

ihn

auf

das

große

Werk

von Siegert und

1}

Im

2}

Abhandlungen der Kgl. Preuß. Gcol. Landesanstalt.
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Karffiiaiifiialiiiion

die Elster-Pleiiiesclidttci- uikI

iiinl

riicruaii^;

ilir

Wriliciiffls"

jfiicr
in

(lt'L;oiiil
ilit-

ersten Z\vischeiieisz(>it auf das genaueste verfol^^f sind.

Nun

liiiiwcist'ii.
:

•jr)0O0,

auf

Saaleterrasse der

—

zu den Scliluiisätzen .Iacol)s!

Der Grundgedanke

d(>r

prähistorischen Chronologie

die aufgestellten Kulturperiodcn

zu ^deichen Zeiten

waren;

können

diese

gleichen

Zeiten

Perioden des Diluviums sein, die wir

natürlich

in

nur

doch der.

ist

und

dafi

Kuropa verbreitet
die

geologischen

Eiszeiten und Zwischeneiszeiten

als

Eine Kulturperiode wie Chelleen, Acheub-en usw.

bezeichnen.
kulturell

1

zeitlich (geologisch) begrenzt, gestattet aber

ist

danach

innerhall) ihrer

geologisch-zeitlichen Begrenzung kulturelle örtliche Verschiedenheiten, die

Länder festzustellen, unsere gegenwärtige Aufgabe ist.
Will sich die prähistorische Chronologie aber nur auf die Typologie
stützen, wie Jacob es tut, dann kann sie die geologische Altersbestimmung
für die einzelnen

entbehren, sie wird aber niemals festen Boden unter sich haben; denn

wird eine Wissensidiaft der Irrtümer

Fassen wir die Diluvialprähistorie
wir sagen:

wenn

sie

sein.
in

dem ersteren Sinne, so müssen
dem ersten Interglazial an-

die ]\Iarkkleeberger Kiese

gehören, so müssen die Artefakte der Acheuleenstufe zugerechnet werden!

und weiter: daß wir die französischen Formenkreise nicht ohne weiteres
auf Deutschland übertragen können,

beweisen zwingend die beiden
berg und Hundisburg. —

dafi

wir sie örtlich variieren müssen,

ältesten deutschen Fundstätten

Markklee-

Die Einwände des Herrn Geheimrat Sehuchhardt konzentrieren
auf
zwei Punkte.
Zunächst
bestreitet
Herr Sehuchhardt
das von mir nicht nur angenommene, sondern geologisch bewiesene
höhere Alter des Chelleen und Acheuleen mit denselben Gründen, die
er schon vor einem Jahre hier geltend gemacht (Sitzung vom 18. Januar 1913) und die er bei anderer Gelegenheit in dem Satze ausgedrückt
hat: „Ihre ganze Geologie ist aus archäologischen Gründen falsch"
Dieser
Satz ist natürlich kein sachlicher Beweis und hat nur den \Vert einer
persönlichen Meinung. Es ist nicht richtig, daß Chelleen und Acheuleen
eine warme Fauna haben, denn es gibt genügend Acheuleenfundstätten,
denen jede typisch warme Fauna fehlt, und es gibt mehrfach Acheuleenfundstätten, in denen das Rentier vorkommt, das man nicht gut für ein
wärmeliebendes Tier halten kann.
Herr Sehuchhardt übersieht völlig,
daß sich zwischen dem Chelleen mit der sogenannten warmen Antiquusfauna und dem ihm bekannten Mousterien mit der kalten Rentierfauna
ein Mousterien mit warmer Anticjuusfauna und ein durchaus faunistisch
verschiedenes Acheuleen einschiebt, mit indilTerenter oder im kälteren
Klima lebender Tierwelt.
Sodann aber halte ich es für einen einseitigen Standpunkt, wenn man
die menschlichen Kulturen nur nach den Feuersteinwerkzeugen beurteilen
will.
An und für sich halte ich die Formenentwicklung während des Altl)aläolitliikums, von dem rohen Urfaustkeil bis zu den wunderbaren, feinen,
formvollendeten Faustkeilen des Acheuleen keineswegs für gering, auf
sieh

!

Diskussion.

436

keinen Fall halte ich sie für geringer als die Formentwicklung, oder
besser gesagt, Formenäuderung des Jungpaläolithikums.
Dann aber macht das Steinwerkzeug nicht die Kultur des Menschen

Daneben geht die viel
nur eine einzige Äußerung derselben.
wichtige Kulturentwicklung, von der
wir leider nichts wissen, nämlich die Anfänge der Bearbeitung schneller
vergänglicher Substanzen: wie Holz, Knochen, Felle usw. Vor allem aber
aus; es

ist

wichtigere oder wenigstens ebenso

sich während des Altpaläolithikums eine geistige Entwicklung des
Menschen vollzogen, über die wir gar nicht urteilen können.

hat

Zu welchen irrigen Schlüssen
wenn man nur eine

führen kann,

Beispiel

ein

—

die Beurteilung einer Kulturentwicklung

einzige Kulturform berücksichtigt,

Vergleichen

zeigen.

geologisch gesprochen

—

wir

die

möge
des

Fortbewegungsmittel

modernen Menschen,

benutzt

so

dieser

in

den Waagen, seit 80 Jahren
seit 20 Jahren das Automobil, seit fünf Jahren das lenkbare Luftschiff und den Flugapparat. Wollte jemand „aus der geringen
Formenentwicklung" des Wagens folgern, daß diese „Wagenkultur'' unmöglich länger gedauert haben könne, als die Eisenbahn- Automobilkultur,
so würde der Anfang der modernen Kultur mit Wagenbenutzung zweimal
80=160 Jahre zurückliegen und etwa in das Jahr 1735 fallen, während
runden Zahlen,
die Eisenbahn,

wenigstens 4000 Jahren

seit

sie tatsächlich einige

Jahrtausende vor Christus beginnt!

Es ist ganz klar, ja es ist eine logische Forderung, daß die Zeiträume für die Entwicklung der ältesten Kulturen ungeheuer groß gewesen
Es ist
sind, im Verhältnis zu den Zeiten der späteren Entwicklung.
keineswegs „archäologisch" unmöglich, daß das Altpaläolithikum sich von
der Riß-Eiszeit in das vorletzte Interglazial hindurchzieht; denn es ist

geologisch bewiesen, durch Markkleeberg und Hundisburg.
Der Gegenbeweis ist nicht durch archäologische Theorien und Meinungen,
Diese sind bisher
sondern nur durch geologische Argumente zu erbringen

vor allem

I

aber nicht erbracht worden.

Der zweite Einwand

des Herrn

Schuchhardt

richtet sich dagegen,

daß Mousterien- und Aurignacienformen in Deutschland dem französischen
Mousterien und Aurignacien zeitlich nicht zu entsprechen brauchten.
Zunächst habe ich diese Behauptung in der Form nicht aufgestellt,
sondern ich habe gesagt: es sei nicht bewiesen, daß die französischen
Formenkreise auch in Deutschland dieselben wären, und es bestehe nicht
nur die Möglichkeit, sondern sogar die Wahrscheinlichkeit, daß abweichende
Kulturformen bei uns aufträten.
Das entspricht den Tatsachen; wer das deutsche und französische Paläolithikum kennt, weiß, daß der Charakter der diluvialen Kulturperioden in
Frankreich keineswegs in allen Einzelheiten mit den gleichen Kulturperioden
in Deutschland übereinstimmt, wie denn auch schon zwischen Nord- und

Wo ist denn in Deutschbestehen.
Capelle-Kultur des frühesten Mousterien,
die in der Dordogne (Combe Capelle, La Ferrassie, Laussei) mehr oder
weniger gut ausgebildet ist und höchst wahrscheinlich zeitlich in das letzte
Südfrankreich

land

z.

facielle

Unterschiede

B. die sogenannte

Interglazial

fällt?

In

Combe

Taubach und Krapina fehlen

die

kleinen

herz-
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furniii;en

Fäustel.

Wo

ist

in

in

\j'

Miuisticr:

tior-Moustciicn. wie
Auri.u-nacicn

liiiiülicr

Dfutsclilaiitl

wo

führt:

<li.'

w..
(

riii

ilir

so

die Weidenblatt-

französischen

des

spitzen

entwicklung

des

di-s

liatcliM-iTi.nspit/.r

doppelt eingeschnürten Klingen des Mittleren, die
uiid Font Kobertspitzen des Oberen Aurignacien?
land die Kerbspitzen,

entwickeltes Keii-

;;iit

Alui Aii.lit-Kiiltur, die

Solutrc-ens?

Unteren,

zum
die

zahlreichen (Jravettesind

\V»j

in

Deutsfdi-

und die herrlichen Lorb(?erblattWo ist die wun<lervolle Kunst-

französischen .Tung]»aläolithikunis,

die

ihresgleichen bei

Gowiii haben wir alle Kulturperioden (mit Ausnahme des
Chelleen) und haben auch Kuusterzeugnisse, aber wir haben sie nirgends
in der Schönheit und Vielfältigkeit, wie in Frankreich.

uns nicht hat?

Herr Öchuchhardt glaubt, meine Ansichten durch die erstaunliche
Cbereinstimmung der Aurignacien-Skulpturen von Laussei und Wi 11 enUewiü ist die Cbereiustimmung
do rf von vornherein tot zu machen.
dieser Skulpturen sehr groß; wenn man aber bedenkt, dal.i die Venus von
Will endo rf die einzige rechtsrheinische Steinskulptur ist, während diese
Frankreich keineswegs selten sind, dann liegt der Gedanke sehr nahe,
die Willendorf er Figur aus einem französischen Atelier stammt
und durch Wanderung oder Handel nach Österreich gekommen ist. Ich
erinnere dabei an den ähnlichen, oben ausgeführten Fall der Keßlerloch-

in

dal.i

aus dem Mainzer Tertiärbecken als Schmuck bebewiesen wird, daß die Venus von Willendorf, in
Österreich angefertigt ist, was z. B. durch die petrographische Untersuchung des Gesteinsmaterials möglich wäre, kann sie auch nicht als ein
Und selbst
Beweis für die völlige Cbereinstimmung der Kulturen gelten
dann kann sie allein die vorhin aufgeführten Unterschiede der Gesamtdie

leute,

saßen.

Muscheln

Ehe

nicht

formenkreise nicht widerlegen.
endlich das Tatsächliche
Was

mm

der von mir angeblich „plötzlich
daß die Mousterieu- und Aurignacienformen
in Deutschland dem französischen Mousterien und Aurignacien zeitlich
nicht zu entsprechen brauchten, so habe ich diesen Schluß nur als die
notwendige logische Folgerung der neueren prähistorischen Arbeiten hin-

vorgebrachten Idee"

betrifft,

um auf das Verkehrte der prähistorischen Methode aufmerksam
machen. Wenn Obermaier-Jacob ein Mousterien, das in Frankreich in den Anfang der letzten Eiszeit gesetzt wird, aus einem deutschen
Flußkies beschreiben, dessen Entstehung in das erste Interglazial fällt,
dann müssen eben die Kulturen zeitlich verschieden sein, oder die präUnd daß sie falsch ist, das
historische Untersuchimgsmethode ist falsch.
habe ich in meinem Vortrage ausführlich bewiesen; dahingegen habe ich

gestellt,

zu

meinen sämtlichen Publikationen die
Diluvialkulturen im großen und ganzen

in

bin

ich

einzelnen

überzeugt,

daß

innerhalb

kulturelle Unterschiede

der

zeitliche

Übereinstimmung der

stets betont.

großen

bestanden

Andererseits aber

Diluvialabschnitte

haben.

Werkzeuge, die

im
in

Frankreich zur höchsten Vollendung entwickelt sind (Faustkeile, Lorbeerblattspitzen), fehlen in Deutschland gänzlich oder sind sehr spärlich, dafür
können andere Formen, die dort nur nebensächlich sind, bei uns für den
Es ist doch immerhin aufCharakter der Kultur bestimmend werden.
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fällig-,

man

daß

in

über

Frankreich

im Unklaren

fast nie

ist,

die Kulturperiode

einer Pundschicht

die deutschen Fundorte die ver-

während über

Taubach -Ehringsdorf z. B.
Acheuleen und Mousterien
angesprochen worden; Hundisburg für Acheuleen und Fseudoeolithikum;
Lindenthaler Höhle für Acheuleen und Neolithikum; Munzingen für
Aurignacien und Magdalenien; Markkleeberg für Acheuleen und Mousterien.
Diese wenigen Beispiele dürften wohl genügen, um nochmals meine
Ansicht zu erhärten, daß kulturelle Abweichungen in Deutschland vorschiedenartigsten Ansichten

ist

aufgestellt

der Reihe nach für Eolithikum,

handen

sind,

so

daß es nicht ratsam

sondern auf geologischem

Wege

sind.

Chelleen,

ist,

auf prähistorisch-typologischem,

das Alter der Kulturschicht zu bestimmen

erst die Ähnlichkeit oder Verschiedenheit mit der gleichaltrigen

und dann

französischen Kultur zu untersuchen.
(2) Hr. A.

Kiekebusch

hält

den angekündigten Vortrag:

Die Ausgrabungen des Märkischen Museums im Jahre 1913.
über eine der wichtigsten und umfangreichsten Ausgrabungen des
Märkischen Museums, die der Steinzeitsiedlung bei Trebus, ist bereits
in der Prähistorischen Zeitschrift 1913, V, S. 340—362 berichtet worden.
Bezüglich der Roststreifen (Eiserstreifen, Ortsteinlinien) ist noch nach1.

daß Herr Busse in seinem Bericht über die Funde auf dem
Reiher Werder bei Tegel (Präh. Zeitschr. H, Taf. 22), eine Zeichnung
gibt, an der zu sehen ist, wie Ortsteinlinien durch vorgeschichtliche Gruben
hindurchgehen, Ob die Linie abgelenkt wurde, ließe sich nur aus einer
Photographie ersehen, da dem Zeichner die Ablenkung leicht entgangen
Auch bei den Ausgrabungen bei Haltern spielten Ortsteinsein kann.
zutragen,

schichten eine Rolle.
5 m hohen Düne bei
2. Die vorgeschichtliche Siedlung unter einer
Nackel läßt sich immer noch nicht einer bestimmten, eng begrenzten Zeit
zuweisen. Neuerdings sind mehrfach Steinbeile und Körner von Weizen
(Triticum compactum) und Hirse (Setaria italica) gefunden worden.
Kr, Luc kau, wurde auf dem neuen Friedhof
3. Bei Sonne w aide,
Die
ein Gräberfeld aus der jüngeren Lausitzer Periode untersucht.
Gräber sind größtenteils noch gut erhalten; sie ergaben zahlreiche Gefäße

(Grab IX enthielt

Grab IV sogar 20),
auf dem Gelände der Heimstätte ein wahrscheinDie Gefäßformen
lich zur Siedlung gehöriges Gräberfeld angeschnitten.
und Verzierungen sind genau dieselben, wie die in der Wohnstätte gefundenen. (Neuerdings wurde ein zweites Dorf [Buch II] an der Karower
Chaussee, etwa Va Stunde von Buch I entfernt, aufgedeckt. Es gehört
4.

Bei

ebenfalls

war

12,

Buch wurde

—

soweit

bis

also gleichzeitig mit

jetzt

Buch

ersichtlich
I

—

der jüngeren Bronzezeit

an,

bewohnt.

Ostpriegnitz, ist im engen
Es sind nun weit mehr als
200 Gräber untersucht worden. Die Vermutung, daß die älteren Gräber
auf der Höhe liegen, die jüngeren am Abhänge und die jüngsten ganz
5.

Eine

Rahmen

Würdigung von Breddin,

dieses Referats

ganz

Kr.

unmöglich.

lllltfl
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faud ihn auch nirgends in der geologischen Literatur, die ich zur
Er scheint mir ein Provinzialismus zu sein^), eine von
den vielen Bezeichnungen für die Raseneisensteinbildungen.
Diese sind

las; ich

Hand

hatte ^).

geologischen Literatur allerdings so genügend gewürdigt, um zur
Überzeugung zu führen, daß ihre Altersbestimmung durch Altertumsfunde nicht erheblich gefördert werden könnte. Es muß
das als völlig ausgeschlossen erscheinen, wenn diese, unter Mitwirkung
von Bodensäuren, Eisenbakterien, Infusorien und Algen ständig erneuten Bildungen je nach dem Rhythmus und der Stärke der Niederschläge in wechselnden Abständen und in wechselnde Tiefen hinein zonenartig im Sande fortschreiten, von den in Trockenzeiten erreichten
Halte- und Erstarrungspunkten aufs neue gelöst, bis in weitere Tiefen
befördert werden, wo sie sich — auch w^ohl unter Gegenwirkungen des
zu Raseneisenstein anreichern.
Grundwassers
Den zweiten Punkt, die Sonnewalder Beobachtungen, möchte
ich deshalb berühren, weil mein Name dort, wenn ich recht gehört habe,
mit einem Irrtum verknüpft wurde, den ich nicht verschuldete und von
dem ich ihn entschieden abrücken muß.
Es ist nicht wahr, daß ich oder irgend ein anderer in dem
genannten Langwall (siehe das Kärtchen nach dem Meßtischblatt) einen
prähistorischen Topf ausgegraben hätte.
Der Gewährsmann des
Herrn Dr. Kiekebusch muß wissen, daß ich weder auf seinem Acker
noch auf der Sonnewalder Flur überhaupt jemals eine Ausgrabung vorgenommen habe. Es werden in dem AYallreste weder prähistorische
Gefäße noch Scherben in primärer Lage angetroffen^). Der beiu der

—

Hermann Credner,

Elemente der Geologie; Dr. K. Wilhelm
Grundzüge der Geologie u. a. bis zurück zu Bernhard Cotta, die
Lehre von den Erzlagerstätten. 1855.
2) Der Volksmund redet in der Niederlausitz auch von Eis er topfen, und
Raseneisensteinbildungen charakterisiert man auch volkstümlich als „triffiges,
rudenziges Zeug", ein Wort, das von dem wendischen Worte „ruda"', das ist Eisen1)

V.

Dr.

G um bei,

stein, herzuleiten ist.

Auch den volltönenden

Zeitungsbericht über die letzte Ausgrabung, der
auf eine vielleicht bevorstehende Lichtung der
über den Langwällen schwebenden Finsternis, habe ich natürlich nicht verfaßt; diese
Künste sind nicht mein Metier; aber ganz im Gegenteil habe ich, um einem
früheren irreführenden Fundbericht gegenüber höheren Orts die Wahrheit zur
Geltung zu bringen, schon 1910 an das Landratsamt in Luckau geschrieben und
gleichzeitig darauf hingewiesen, daß Gelegenheit zu größeren Grabungen auf dem
Kirchhof kommen werde. Es geschah das auch nicht ohne Rücksicht auf das von
3)

ebenfalls die Perspektive eröffnete

Herrn Landrat v. Man teuf fei geplante Museum in Luckau, das die Keramik seines
Kreises doch zunächst brauchte.
Ich selbst habe aber, allen Anregungen entgegen, auch als beim „Ausheben von
Baumlöchern" die nunmehr von Herrn Dr. Kiekebusch erweiterten Funde bemerkt worden waren, das Prinzip vertreten, auch gegenüber dem Herrn Superintendenten von Tilly in Sonnewalde
die Felder zu schonen, vor Mißbrauch zu
bewahren, Gefährdetes zu retten und die Aufmerksamkeit unberufener „Forscher"
abzulenken. Ich möchte nicht in dem Rufe stehen, auf dem Gelände des mir sehr
lieben Ortes unter den mir sehr lieben Ortsbewohnern als Leichenfledderer umher-

—

gelaufen zu sein.

SMHn.-uiiMrr

trcttemlc Kcst

üliorscliiioidet

L;iim-\v;illi>s

d.-s

Si)uren vorgeschichtliclicr Kultur eiitsfamincii
T.anowall und (iräbeVfelil sind srliniriiert).

Zu den Fundstätten
11.

IT Dr.

Kiekebusch

daß

sa«;en,

mich

sie
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n,.ul.it.l.lun.

nur ein
«lifsciii

IrälM-rffl.l

(

iiii.l

und der Keramik von Sunnewald.'.
und

kennt
zu der

nech

nicht

Cber/eugun-;-

k.'iint.

führten.

.li.-

(.siehe «la» Kiirtclicii

luü.lit.-

<hai.i

sie

die

icli

noch

für

«leii

uüchternon Forscher und g-röliere Museon im ailgeniei n en nichts
Neues bieten. Die Möglichkeit, auf etwas Neues zu stoßen, ist ja
nirgends ausgeschlossen, aber für größere Unternehmungen
wie die Scherben beweisen, viel
zu

sehr

viel

zu

.><ehade,

zerstört,

Keramik

die

doch zu
damit schon über-

Museen

füllte

das Feld,

und

häufig

um

ist

mit

demsell^en
Ich habe

>Iaterial zu belästigen.

Mut, das zu sagen, nachdem
Niederlausitzer
der
seit
ich
Wanderversammlung IbDT wohl

<h'n

fünfzigmal Gelegenheit

men

genom-

habe, auf die Sonnewalder

Keramik wegen ihrer Technik
achten und weil unsere
Autoritäten in dieser Zeit,
zu

denen ich Mitteilung machte,
von einer größeren Grabung
auch nichts Neues erwarte-

Auf deren Wunsch und
besonders dem Rate des
Herrn Professor Dr. Götze

ten.

folgend, blieb der prähistorische Nachlaß von Öonnewalde im „Archiv der Mutter
Erde", bis unter vielleicht

neuen

Anschauungen

um-

fassende Ausgrabungen erwünscht sein könnten.

Nachtrag über den frnln>ren Befund.
Nach den Mitteilungen des sehr werten Herrn Bürgermeisters Krüger
war
einige prähistorische Gefäße aufbewahrt worden, doch

sind früher

woher sie stammten. Ich selbst ermittelte, als von der
Sonnewalder Flur stammend, folgende vier Gruppen:
Anhöhe
Diesseits der Landstraße nach Finsterwalde, nahe der
u. a. m. stammt,
103,8 m, aus deren Nähe auch die genannte Lanzenspitze
heut
die Gefäße (Abb. 1) gefunden, die sich noch
angeblich
wurden
Nr. 1 eine Vrne, 20 cm hoch, mit konischem,
in -Privatbesitz befinden.
Buckelringen auf
nach oben engerem Hals, Ösen auf der Schulterkehlung,
Typus hat
mit rötlich gelbem Schlemmtonüberfang. Dieser

nicht festgestellt,

—

der Schulter,

-
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sich nicht wieder gezeigt.

rundeter
kleiner

und

also

auch

In der Wirklichkeit

gestreckter

als

hier

ist

das Gefäß

gezeichnet

ist;

etwas geNr. 2

Krug mit Bauchkante, Ösen auf der Schulterkehlung, mit

lichem Farbton,

Qcm

hoch;

Nr. 3 ein fast konisches henkelloses Töpfcheu,

Abb.

Abb.

2.

ein

gelb-

1.

Ve nat. Gr.

Teilweise rekonstruiert

und

in 74 nat. Gr. dargestellt.

cm hoch, und Nr. 4 ein Kugeltöpfchen mit wagerechten Usenplatten
auf der Schulter, 4 <?m hoch.
Auf dem nahe gelegenen Pachtlande des Herrn Barbier Müller, dem
Acker des Herrn Hecht, fand Herr M. unweit des von der Stadt erworbenen Kirchhofsgeländes die Gefäße Abb. 2.
5,5

SdiiiH'wahlcr \Wi

Nr.

1

—8

staiuiiUMi

schiedenon (laiicben.

aii^rhlidi ;ms

Dio

(iriilicr

iiH'Mi

r.-ii
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•llIllIlL"

teil

(irabe,

V(.n

nahe

die

iibri;.;en

der

(

ans ver-

)l)»'rlläch<j

bis

Sand h lab.
Sir bestanden ans lockeren
Steinsetzuugen von meist schwarzen Steinen in Kopf- und j^erinf^Prer
Größe. Die Anordnunir war übcreinstiinniond derart
lall
i^leinere lieietwa GO

cyn

Tiefe

in

lcoHjch

gefäße nni eine Ijeichenbrandnrne herninstand(Mi.

Die (iefälie sind sciiwarzbrann bis grangelb; die Dose Xr. 7 nnd 7a ist besonders glänzend.
Die Mitteilnngen meines Jewährsmannes wnrden in seiner (Jegenwart an Ort und Stelle nachgeprüft und bestätigt gefunden bezüglich der
Anlage der Gräber. Die auf dem Acker undierliegenden Scherben lagen an
nur wenige Meter voneinander entfernten Stellen dichter beisammen und
(

Größe mit konischem, gewölbtem und
geschweiftem Unterteil erkennen, Terrinchenformen, Schälchen, Schüsseln, Henkeltöpfe, Leichenbrandurnen und Xäpfe, nach innen
nnd außen umgelegte oder weit ausgelegte Känder, meistens in Reifeiiließen (Jefäßformen verscliiedener

in Karuieslinie

Abb.

aber auch
Tupfenreihen kleiner,

richtung,

als

3.

Xr.

1

und

stehende

2 in

Vr,

U'it.

Gr.

Bogen auf der Schnlterkehlung, auch

scharfkantiger und größerer

mit flachen Keifenfurclien darunter.

gerundeter l']indrücke
Die OberHäclienschicht war teilweise

abgeblättert und ausgewittert.

Jenseits der Landstraße wurden auf dem Acker von Hecht aus
zwei Gräbern die Gefäße von Abb.

3,

4 aufgebracht;

es

sind diejenigen,

von denen ich ans Landratsamt berichtete.
Eine Urne und ein Kännchen, mit denen Herr Gastwirt Barthel sich
illustrierte, sind verschollen, die übrigen überließ mir der Herr Hecht
in selbstlosester Weise und führte mich an
die Fundstelle, die ich dann
dem Herrn Direktorialassistenten emjifalil und deren Pachtung icli ver-

Die Gefäße hatten so Hach gelegen, daß der Pflug sie
liier in sandigem Boden.
Die Grabstätten hatten
50 75 cm Dnrclimesser und waren meist von mürben, gescliwärzten Feldsteinen von Kopfgröße, auch von kleineren und flachen Steinen umstellt.
Auch die Anordnung war wie vorliin.
Abb. 3 ist eine einzelne Leichenbrandurne, -5 cm liocli; die übrigen
Gefäße gehören zu einem Grabe. Nr. 2 als Leiclienbrandurne (21 cm
hoch).
Nr. 3 nur 7 ctn, 4; 5 cm, 5: 4.5 cm, 6: 4.5 cm, 7: '2,5 cm, 8: S ctn
hocli. alle roii, ohne Glättun«.
anlassen wollte.

erreichen konnte, und auch

—
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Gefäße Abb. 4 gehören ebenfalls zusammen.
brandurne, die übrigen sind Beigefäße.
als glattes

ungeglättet
6 cwi,

Xr. 2

und schwarz glänzendes Gefäß, da
als flüchtige

3: Q cm,

4:

4 cm,

Arbeit erscheinen.
7:

5 cm,

8:

1

ist

ganz

die Leiclien-

der Reihe
andern ebenfalls roh und

alle

Nr.

4 cm,

Nr.

fällt

1

9: 3

ist

cm

19

aus

cm hoch,

hoch.

wurden

Nr. 2:

Die Gefäße
Maßstabe der

in der Abbildung wegen der Kleinheit nicht im
Leichenbrandurne dargestellt.
Einer der Knochensplitter war von Bronze angegrünt; die gut erhaltenen Knochen ließen erkennen, daß sie ungeordnet in der Urne lagen und
einem Kinde angehörten. Die umherliegenden Scherben haben durchweg
etwas Gleichartiges; sie haben keinen besonders aufgelegten Überfang, die

dünnen zeigen eine gut homogenisierte Masse, die dickeren dieselbe Masse
mit Steinchen durchsetzt. Napfscherben haben mehrfach den nach einwärts
umgelegten stumpf kantigen Rand, die Bodenscherben einen schwachen
Eindruck von außen, der innen als flache Bodenerhebung hervortritt.

Abb.

Die Scherben
fältig untersucht,

scharfen Blick hat

4.

Nr.

1

und

2 in

Vr,

nat. Gr.

wurden vo« dem Herrn Töpfermeister Müller sorgder

auch für

die prähistorische Töpfereitechnik

und von dem

ich die Jahre

hindurch

erhielt.
Herr Müller ist der Meinung, daß es sich
kommeuheit in der Formung doch einzig und allein

oft

einen

Belehrung

hier trotz aller Yoll-

um Handarbeit handaß eine rohe Masse mit feinem Ton durchknetet wurde, daß die
kleinen Gefäße aus „Breitenauer Ton''^) geformt wurden, daß die glatten
Gefäße, wie man heut mit einem „Salzdunst" glättet, den die glühende
poröse Masse begierig ansaugt, durch einen „Kiendunst" geglättet wurden.
delt,

Die Glätteschicht ist wachsartig und wird beim Reiben blank.
Die kleinen Gefäße haben dieselbe Form wie die großen hier beobachteten Gefäße; auch die bisher noch nicht aufgefundene Form mit dem
kantigen Wulst (Abb. 3 Nr. 8) ist doch sicher auch nach einem Vorbilde
gemacht worden, wie auch das Gefäß in Trichterform (Abb. 4 Nr. 9) und
das Täßchen mit winziger Standfläche (Abb. 3 Nr. 7).
Die kleinen Gefäße wurden nicht von Kindern, aber für Kinder gemacht, wie die kleinen Knochenformen des Leichenbrandes erkennen
lassen.
Daß die Töpfchen, die doch erst nach dem Tode des Kindes
1)

Ztschr.

f.

Ethnol. 1905,

S. 802.
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SonnewiildiT Hcohiichtiin^icn,

gomaclit wurden,

«leim als Spielzeug

wären

sie nicht

so wolilerhalten

«re-

blieben, schon bei der Beisetzung gebrannt waren, erweist, dali man sich
bei der Brennung derselben keines umfangreichen Apparates bediente.

Sonnewalder Fundstätten liegen innerhalb eines
Raumes, dessen groiie Achse sich von ilem genannten Hügel
her (550 vi südöstlich über den ersten Kilometerstein an der Strafie nach
Finsterwalde erstreckt. Sie reichen also noch über die Winkelung zwischen
Landstral.ie und dem westlich nach dem Dorfe Orsagk führenden
<ler
Wege hinaus und unter den obengenannten Langwallrest hindurch.
Diese

verl)ürgten

elliptischen

Langwallrest beginnt hier hinter einer mit Laubholz vermit Hausratabfällen verunsäuberten Grube und reicht
50 m weit nach Westen hinaus, heut als Grenze zwischen der Flur von
Ossagk und der Herrschaftlich So 1ms sehen Besitzung Vorwerk Peterhof.
Früher war er bedeutend länger und bildete die Grenze gegen die SonneDieser

wachsenen

walder Flur.

und

Als diese an die Herrschaft abgetreten wurde, wurde der Langm abgetragen, soweit er nicht mehr

wall als lästiges Hindernis bis auf die 50

So gehört der Wall der Zeit an, als die Gegend so
weit besiedelt und zugänglich war, «laß eine Abgrenzung der Fluren der
bereits vorhandenen Ortschaften nötig und möglich war, vielleicht einer
sehr späten Zeit, und er wurde dann über das Gräberfeld hinweggeführt.

die Grenze bildete.

Bei dem Bau der Landstraße nach Finsterwalde und bei der Abtragung
des Walles wurden hier sicher auch die Gefäße des Gräberfeldes bemerkt,
Bei solchen Funden
niemals aber wurden im Wall Gräber exploriert.
bilden sich aus den Erzählungen der Arbeiter allerlei Sagen, die man
Solche Sagen
nicht überhören darf, die aber auch nicht zuverlässig sind.
vom Walle führten mich zu der Feststellung, daß der Wall mit dem prä-

Es widerspricht die andere Anals Schanzen; wie würde man
Grabstätten in die Schanzen hineinlegen, da hätte man einen neuen
Gräbertypus, Schanzengräber, die bei eventuellen Kämpfen dann dem
besonderen Schutze des Publikums empfohlen werden müßten.
Die auf dem Wallende bei der genannten Grube liegenden Scherben
historischen Nachlaß nichts gemein hat.

nahme auch der Auffassung

der Wälle

entsprechen denen des Gräberfeldes, besonders des südlich vorliegenden
Teiles, sowohl bezüglich der Masse, als der Form, der Technik, der Oberflächenbehandlung und des Ornamentes. Es sind Dreieckmuster auf Zickzackband (Abb. 4 Nr. 1), Kehlstreifen, tiefe Kannelüren, senkrechte, konische

und

in gestreckter Karnieslinie

emporgezogene Halsteile

abgerundeten und parallelseitigon Rande,
zeugtes Tupfenmuster u. a. m.

auch

mit verstärktem

ein durch Auskratzen er-

Die Sonnewalder Langwälle, sowie auch andere der Umgegend
gehören anscheinend einer unerwartet späten Zeit an, da sie meistens Flurgrenzen sind. In Sonnewalde werden sie „Lanfterwall'' genannt und meistens
(im Sinne des sächsischen Majors Schuster, siehe „Heidenschanzen") als
Yerteidigungswälle angesprochen. Es ist nicht von der Hand zu weisen,
daß sie dazu gelegentlich nützten, sind sie ja doch etwa 1 m hoch^), aber
1)

Wurde

ja

zwischen den Cheruskern
20 ausgenutzt, so auch hier der

doch auch der Grenzwall (Landwähr

«nd Angrivariern im Kampfe
Zeitschrift für Ethnologie.

Tacit. annal.

Jahrg. 1914.

Heft 2

II.

u. 3.

19,

29
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zu diesem Zwecke wurden sie wohl nicht angelegt, sondern als Flurbegrenzungen, sowohl nach außen als innerhalb der Gemeindeflur.
In einem Aktenstück der Hufnerschaft vom Jahre 1745 werden sie
deren „Yoreuden" nicht behütet werden
als „Landwähre'* erwähnt,

weil sie Gemeindebesitz waren.
ein Langwall als sogenanntes „Nachtgehege"
formieret, „da ein jegliches gegen seinen
im „hinteren Eichenbusch"
."
Acker einen tiefen Graben und hohen Wall aufführen müssen
Noch bei der Separation wurden neue Abgrenzungen zwischen herrschaftlichen und Gemeindeäckern (Aktenstück vom 13. Februar 1832) in
ähnlicher Weise durch Graben und Hügel von zusammen 1 Rute Durchmesser gekennzeichnet, wobei die Hügel mit Ziegelsteinen, Schmiedeschlacken und anderem Schutt ausgefüllt wurden.
Nach einem Aktenstück vom 9. August 1830 § 14 wurden auch innerhalb der Gemeindefluren die Äcker der „Hüfnerschaft" und der „Spießhauer**
durch einen 6 Dezimalfuß breiten Grenzgraben abgegrenzt, dergestalt, daß
auf der ganzen Separationslinie dieser Graben die Grenze bildet, auch eine
der angegebenen Breite und Örtlichkeit entsprechende Tiefe haben mußte.
Endlich sind die Langwälle von Möllendorf bei Sonnewalde zu nennen,
auch sie verlaufen durchweg auf der Flurgrenze. Der östliche auf der
Grenze gegen Breitenau und in seiner nordöstlichen Fortsetzung auf der
Flurgrenze zwischen Breitenau und Prosehna.
Der noch stellenweise erkennbare nördliche Langwall, ebenfalls das
„Nachtgehege" genannt, bezeichnete vor der Separation ebenfalls die
Grenze der Flur; jetzt allerdings liegt er auf dem herrschaftlichen Acker
des Gutes Clementiuenhof. Die Veränderung der Verhältnisse ist aus
einem Aktenstück ersichtlich: „Confirmation des Rezesses über die Ablösung der Dienste, Geld- und Naturalabgaben und über die Separation
durften, doch gewiß,

Im Jahre 1786 wurde

.

.

.

.

.

Soldin, 26. Januar 1835.«

zu Möllendorf.

Möllendorf gehörte „pertinentialiter" zur Herrschaft Sonnewalde; auf
Antrag der Gemeinde vom 16. November 1821 wurden die Reisefuhrdienste,

Gespann- und Handdienste, Garnspinuen, Gänsezehnt, Abgaben an Geld,
Roggen, Hafer, Hühner, Eier, zur Ablösung gestellt und die Gutsherrschaft
durch eine zusammenhängende Fläche neben den Ortschaften Breitenau,
Presehna, Fiesigk, Summa totalis 294 Morgen 6 Ruten entschädigt. So
kamen die Grenzwälle dieser Fluren ins Innere des neugeschaö'enen Gutes,
wo sie abgetragen wurden. Das geschieht „nach berühmten Mustern"'
jetzt auch mit den Langwallresten der Ostgrenze, ebenso auf der Sonnewalder Flur. Auf Kilometererstreckungeu werden sie entfernt und wird
darin nichts gefunden als das Erdreich der sie begleitenden Gräben, das
aus diesen ausgehoben wurde, und glasierte Scherben.
Manöver. Auch die Stelle: Yellejus Paterculus 11. 121,2....
welche Schuster, Heidenschanzen S. 11 anführt, daß sie, wie
alle römischen Schriftsteller tun, widerlegen, daß die Langwälle nur zur Bezeichnung
von Grenzen gedient haben, kann das nicht (übersetzt es doch Gramer, Deutschland in römischer Zeit, S. 3G als „Öffnung breiter Schneisen durch die Wälder"), und
es ist das auch gar nicht erforderlich.
Lanfterwall beim
aperit limites

.

.

,
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Sitzung

vom

21.

März

1914.

V^orträge

Adolf Fischer: Das Museum für ostasiatische Kunst der Stadt Cöln.
Otto Lutz aus Panama: Die Indianerstämme auf dem Isthmus von

Hr.
Hr.

l*anam:'i.

Mit Liclitbildern.

Vorsitzender: Hr. Sei er:

Gestorben

(1)

ist:

Geheimer

Reg.-Rat

Dr.

Prof.

Magnus,

Paul

Mitglied seit 1870.

Neu aufgenommen

(2)

Hr. Photograph

sind:

Hilmar Kalliefe, Hermsdorf

bei Berlin.

Kaiser-Friedrich- Museum, Posen.
Hr. R.

Wyneken,

Berlin.

Hr. Prof. Dr. Keil, Gynin. -Oberlehrer, Stolp (Pommern).

Hr. Dr. Karstedt, Steglitz.

Salvador Debenedetti, Buenos Aires.
Ernst Gustav Jaeger, Berlin.
Dr. phil. Hans Plischke, Leipzig.

Hr. Dr.

Hr. Bildliauer
Hr.

Dr.

Hr.

phil.

Grofimanii,

Regierungsrat,

Direktor

des

Ober-

versicherungsamtes, Potsdam.
(3) Von Hrn. K. Th. Preuß ist ein Bericht über die
Ergebnisse seiner Forschungsreise in Kolumbien eingegangen.

(Im Hefte
(4)

1

bisherigen

abgedruckt.)

Vor der Tagesordnung überreicht Herr 0. Olshausen

stehende Mitteilung des Herrn Amtsgericlitsrats R.

Krieg

in

die nach-

Sangerhausen

über die im dortigen JMuseum erfolgte Aufstellung eines vorgeschichtlichen
Ofens für Eisengewinnung. Die Arbeit schließt sich eng an die Erörterung der Öfen von Tarxdorf in Schlesien, Z. f. E. 1909, S. 53— 54,

60—66 und 88-101.
Ein vorgeschichtlicher Schmelzofen.
Von Amtsgerielitsrat Krieg, Sangerhausen.

Im Herbste 1913 wurden
Feldflur
gepflügt.

auf einem Ackerstücke in der Einzinger
Sangerhausen beim Tiefpflügen einzelne Tonstücke ausBeim Nachgraben wurden mehr als 170 Stücke ans Licht be-

bei

29*
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ebenso Schlacken und eine kleine Urnenscherbe.
meisten Tonstücken halbrunde Rillen befanden und an
gelang es nach großer Mühe dem
so
querlaufende,

fördert,

Da

sich an

einzelnen

den
auch

Tischlermeister

Sangerhausen, die Stücke zusammenzufügen und mit Hilfe
Auf diese
von Gips und Zement die fehlenden Stücke zu ergänzen.
Weise entstand die abgebildete Figur, die der Haltbarkeit wegen und

Spengler

in

weil sie keinen

Boden

hatte, auf einen Gipsuntersatz gestellt

nähere Untersuchung ergab,

Höhe von

der eine

1

m

daß

es

sich

um

wurde.

Die

einen Schmelzofen handelt,

und einen äußeren Umfang von 1,35 vi hat. Die
um sie bemerkbar zu machen,

kleinen Längsrillen waren leer und sind,

mit neuen daumendicken Rohrstäben ausgefüllt worden, wie die Zeichnungen ersehen lassen, von denen Nr. 1 die Vorderansicht, Nr. 2 die
Auf letzterer sind die glatten Stellen ErRückansicht wiedergibt.
gänzungen von Gips.
Das Bemerkenswerteste an dem Schmelzofen sind die in den Wänden
Die vier obersten stehen sich, wie
befindlichen Löcher, zusammen sechs.
aus den Zeichnungen erkennbar, paarweise gegenüber und haben die
Form von Astlöchern, wie denn auch der ganze Ofen die Gestalt eines
grober Rindenbildung hat. Unter diesen vier
Löchern befindet sich ein fünftes Loch (6), das auf Zeichnung 2 sichtbar
und an der unteren Seite zum Teil verschlackt ist. Endlich ist auf dem
Boden (Zeichnung 1) ein sechstes Loch (a), das ganz deutlich Schlackenspuren aufweist, die aus diesem herausgeflossen und mit dem Lochstücke

hohlen Baumstammes mit

noch fest verbunden sind.
Die Bedeutung der Löcher ist nach (ien bisherigen Wahrnehmungen,
wie sie in dieser Zeitschrift im Jahrgange 1909, Seite 60 ff., über die
Eisengewinnung in vorgeschichtlicher Zeit ausgesprochen worden sind,
wohl die, daß die zwei Paare der oberen Öffnungen Windlöcher sind,
die dem Ofen die nötige Zugluft zugeführt haben; das Loch h weiter
unten wird vermutlich zur Abführung der leichteren Schlacken und die
Öffnung a unten am Boden zur Herausbeförderung der geschmolzenen,
oder wenigstens weich und teigig gewordenen Eisenmassen gedient haben.
Unter den Stücken fanden sich sechs Pfropfen von Lehm, die hart gebrannt waren und in die einzelnen Öffnungen genau hineinpassen. Die
Querschnitte und Maße sind auf den Zeichnungen Nr. 3 und Nr. 4 angegeben worden. Nach oben ist der Ofen, wie die Brüche sehen lassen,

selbst

nicht

vollständig;

es

schlossen gewesen

ist

daß er in einer Rundung abgeist zu vermuten,
mit einem weiteren Loche in der Mitte, durch das

und die Eisensteine hineinbefördert worden sind.
schmalen Rillen mit dem Schmelzprozesse nichts zu tun gehabt
haben, darf man wohl annehmen, und es ist zu vermuten, daß man vor
dem Aufbau des Ofens die runden Stöcke in der Rundung in den Erdboden gesteckt; daß man ferner Querstöcke hineingeflochten und dann
die Lehmklumpen darum gelegt hat, wie um ein grobes, weitmaschiges

die Brennmaterialien

Daß

die

Korbgeflecht,

dessen

Wände

um

die Haltbarkeit des

eine Stärke von

Die Schlacken (b und

c)

Lehmes und

3—5 cm

des Ofens zu sichern,

haben.

und der ebenfalls mitgefundene Roteisen-

Ein

stein

(a)

schaft in

sind

im

chemischen Laboratoiiuin

Eisleben untersucht werden

Der beschriebene Fund

ist

\

ff,

h

Abb.

1.

Abb.

3.
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vorgescliiclitliclicr Sclmicl/.ufen.

Ausflußlöcher;

-

un<l

rin

-Icr

hal.cii

Munsfoldsehon Gewerkf.d-cndes erj^eben:

Sni.kufm,

.I.t

/nr

Darstellung

Loch

c-,

<l

Luftlöcher;

—

r

Abb. 4.
dazu gehörige Stopfen

(sechs an der ZahP.

schmiedbaren Eisens

in früheren

Jahrhunderten auf der ganzen Erde vor-

breitet war.

Proben b
Die außer dem Roteisenstein (mit 23 pCt. Fe) beigefügten
Es
sind nicht magnetisch.
c können nicht Roheisen sein, denn sie
unter den
die
Stückofenschlacke,
schwere
handelt sich hier vielmehr um
deshalb einen
nämlichen Einflüssen entsteht wie die der Rennfeuer und
Bildung einer
Die
Fe).
"o
43
bzw.
%
aufweist
(49
hohen Eisengehalt

und

^' Olshausen:
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eisenarmen Schlacke

kalkreichen,

dieser Art

bei

ist

möglich, weil die Temperatur nicht hoch genug

des Betriebes

un-

eine solche Schlacke

ist,

zu schmelzen.

Die genauen Analysenergebnisse sind folgende:
a)

Eisenstein

Eisen

(=

b)

Schlacke

c)

Schlacke

%

%

%

22,80

49,12

43,19

32,57

(i.W. alsFeO)

%Fe2 03)

(i.W.

alsFeO)

In Säuren und Rück-

ständen (i.W. SiO,)

Tonerde
Kalkerde
Kohlenstoff

64,0

27,6

34,5

1,6

5,7

5,1

0,4

0,7

1,5

0,09

0,13."

-

....

Soweit das Gutachten des Laboratoriums.

Was
ist.

Bei

Acker

so

schließlich die Zeit betrifft,

Urteil bilden,

da

einzige

die

günstigem

Wetter

stattfinden, auf

dem

läßt sich

noch kein bestimmtes

kleine schwarze Scherbe ohne Verzierung
sollen

nochmals Nachgrabungen

dem

auf

zahlreiche schwarze Stellen sichtbar sind,

die

Gefunden worden ist ein
kleines Steinmesser aus Feuerstein auf demselben Grundstücke.
Der Ofen steht im Museum des Vereins für Geschichte uud Naturwissenschaft in Sangerhausen und ist Eigentum dieses geworden.

vielleicht

auf

ähnliche

Anlagen

hinweisen.

Hr. O. Olshausen: Für die Annahme des Herrn Krieg, daß der
Ofen durch eine Art Geflecht Halt bekam, kann ich aus Afrika mehrere
Analoga beibringen, so
aus der Landschaft Ka-Tanga am Südende des Kongostaates.
1.

Der belgische

Offizier,

Capitaine Charles

Lemaire, beobachtete 1898

Gegend sechs verlassene Öfen, angelehnt an
hohe Termitenbauten, von denen der rote Ton der Ofenwände genommen
war. Die Öfen waren Kegel, 3 m hoch, an der Basis 2 m breit, am oberen
Ende 1,20 w. Die Wand, 7 — 8 cm dick, bestand aus einem Flechtwerk
(clayonnage), das dazu diente, den von den Termitenbauten genommenen

auf einer Expedition in jene

Ton

so lange zu stützen,

bis

die ersten Schmelzoperationen diese

W^and

zu einer einzigen Masse zusammengebacken hatten.
Diese Notiz findet sich in dem bereits von Herrn Staudinger, Z. f.
E. 1909, S. 102 ff. benutzten und mir gütigst zur Einsicht geliehenen Werk
Lemaire's: Mission scientifique du Ka-Tanga, Journal de Route, Brüssel
1902ff., S. 55.
2.

berichtet C. V.

Bellamy über

einen westafrikanischen gewölbten

Ofen zur Eisengewinnung, bei dem in den Lehm der Kuppel ein Seil
aus gedrehten Reben oder einer Schlingpflanze angepflöckt wurde,
um die Wandung zusammenzuhalten und ein Reißen und Ausbrechen zu
verhindern. C.\. Bellamy, Director of Public Works, Lagos, in Journal
of the African Society, London, vol. VHI, No. XXIX (1908), S. 87 ff.
3.
Schon Mungo Park erwähnte einen Eisenofen der Madingo zu
Kamalia, zwischen Senegal und Niger, dessen Lehmwand an zwei

Bemerkungen

iiljer

Schmelzöfen.

Stellen mit Weidoiiruten unigobon war,
und Zerfallen durch die Hitze zu hindern.
interior districts of Africa,

London

iiiii
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den

rA'lini

am Heißen

M. Park, Travels

in

the

1790, p. 283.

Könnte nicht auch die von Dr. Grüner aus Misahöhc, Togo, einPseudomorphose von Schlacke nach einem Ilolzspan, welche
Herr v. Luschau, Z. f. E. 1909, 43, Fig. 22 abbildete, einem ähnlichen
Gebrauch ihren Ursprung verdanken? Sie erinnert ja in ihrer Entstehungsweise ganz an die „Schlackenstäbe" der Tarxdorfer Ofen in
Schlesien, die auch sich bildeten durch Ausfüllung von Räumen, di(! früher
von hölzernen Stäben in der Ofenwandung eingenommen waren.
Vielleicht wird man nun auch diesen Gebrauch als Beweis für die
Herkunft der Eisengewinnung in Europa aus Afrika ansehen; sollte aber
nicht vielmehr, unabhängig voneinander, in beiden Erdteilen für ein und
gesandte

denselben

Übelstand

die

gleiche Art

der Abhilfe

mit

dem

einfachsten

Mittel ersonnen sein?

Ich benutze diese Gelegenheit, hier noch auf eine andere Publikation
von Eisengewinnungsöfen zurückzukommen.
Im Mannus Bd. III (1911)
S. 295 werden vier zylindrische Ofen der Art erwähnt, die sich bei einer
Grabung des Posener Kaiser Friedrich -Museums 1909 auf dem Rittergut
Sieillemin, Kr. Jarotschin, unter einem Hügelgrab der jüngeren Kaiserzeit vorfanden.
Dort heißt es: „Abb. 40a zeigt den einen, der, in Gips
gepackt, ins Museum genommen und hier senkrecht durchschnitten w^urde."
Nun hatte Hr. E. Krause seinerzeit empfohlen, an Tarxdorfer Ofen solche
Durchschneidung vorzunehmen, um möglichste Klarheit über deren Konstruktion zu erlangen. Ich frug daher in Posen an, ob das Durchschneiden
des gebrannten Lehmkörpers erhebliche Schwierigkeiten gemacht habe,
gleichzeitig aber auch, ob Holzkonstruktion an den Ofen wahrgenommeu
sei; ferner ob man in Posen Ofen kenne, die nahe dem Rande eines
mehr oder minder senkrecht abfallenden Terrains in dieses eingesenkt
seien. Hierauf teilte mir Hr. Direktor Kaemmerer freundlichst mit: „Eine
Holzkonstruktion, wie an den Tarxdorfer Schmelzöfen, war bei den Siedleminern nicht wahrzunehmen. Das Durchsägen des Stückes soll nennenswerte Schwierigkeiten nicht gemacht haben, da ein Lehmmantel nicht
vorhanden war, sondern das im Mannus Bd. III abgebildete Exemplar
einfach aus einer Erdgrube gehoben wurde, deren Wände für die Aufstellung durch eine Gipsschicht ersetzt worden sind. Schmelzöfen,
die in den Abhang eines Hügels eingebaut sind, haben sich bisher hier
noch nicht beobachten lassen." Wenn nun aber bei den Siedierainer
Ofen überhaupt kein Lehmmantel vorhanden war, ehemals freistehende
Öfen also nicht in Frage kommen, so kann es sich bei ihnen doch nur

um

Erdgruben handeln, und diese mochten an ihrem unteren Ende eine
Öffnung haben, behufs Abflusses der Schlacke und vielleicht auch
Entnahme der entstandenen Eisenluppe. Also konnten sie an einem Abhang stehen, so daß zwischen dem letzteren und dem Ofenschacht nur
eine Wand von mäßiger Stärke blieb. Natürlich braucht jetzt von diesem
Verwaschung durch
Terrainverhältnis nichts mehr zu erkennen sein;
Regen oder Yerwehung kann im Laufe der Jahrhunderte jede Spur «lavon
seitliche

O- Olshausen:
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verwischt haben.

Bemerkungen über Schmelzöfen.

Auch deutet

ja

die

Lage unter einem Hügelgrab auf

Man kennt aber Derartiges aus
Burma, dem Innern des nordwestlichen Hinterindien, und zwar tritt hier
auch eine Holzkonstruktion hinzu zur Sicherung der den Ofenschacht
und gar veränderte Umstände.

ganz

nach außen begrenzenden Erdwand; horizontal liegende Hölzer werden
durch zwei starke, senkrechte Pfähle gestützt.^) Lagen jedoch die Siedleminer Öfen nicht an solcher Terrainwand, so durfte bei jedem Ofen
noch eine zweite, mit der ersten durch einen Kanal verbundene Grube
vermutet werden, den Schlackenabfluß zu ermöglichen und den Hüttenarbeitern das sogenannte Stichloch, d. i. die untere, seitliche Öffnung der
Öfen,

zugänglich zu machen,

Tarxdorfer Ofen bemerkte (Z.
bei Untersuchung

wie
f.

ich

dies

bei Besprechung der
Es würde sich empfehlen,

schon

E. 1909, S. 61).

solcher Orte,

wo Öfen noch

an

ihrer

ursprünglichen

Stelle stehen, hierauf zu achten.

Da mir die Verhältnisse in Siedlemin nicht hinreichend geklärt schienen,
wandte ich mich nochmals nach Posen und erhielt von Herrn Dr. Richter
aniK.-F.-Mus. folgende Auskunft: „die Aufdeckung der Öfen erfolgte noch
unter dem inzwischen verstorbenen Dr. Blume; die Aufzeichnungen über
Aus ihren und den Bekundungen des
die Funde sind wenig ausführlich.
bei der Untersuchung beteiligten Museumsaufsehers ergibt sich: die vier
Schächte lagen unter einem Grabhügel aus Steinen in einer über mehrere
Quadratmeter verteilten Kulturschicht von wahrscheinlich La-Tene-Alter.
Die Erde, die sich in ihnen fand, unterschied sich in nichts von der ihrer
Umgebung. Sie v^aren ausgefüllt mit Schlacken, die zwar nicht analysiert
sind, aber ganz sicher von derselben Art, wie die Herrn Richter von
Der Durchmesser der Öfen schwankt
Ansehen bekannten Tarxdorfer.
von 20 zu 35 cm. Ihre Wände sollen nicht besonders rot gebrannt
Zu Ofen Nr. 4
gewesen sein; vermerkt ist darüber wenigstens nichts."
Nach dieser lagen zu unterst im Schacht
existiert eine kleine Skizze.
Von dem unteren Teil des
Kohlenreste, darüber Eisenschlacken.
Schachts ging schräg hinauf an die Erdoberfläche ein Kanal;
dieser kann meines Erachtens nur den Zweck gehabt haben, der Luft
Zutritt zu den Kohlen zu verschaffen, da eine zweite Grube, von der aus
Übrigens scheint auch
dies hätte geschehen können, nicht beobachtet ist.
Die Eisen-Luppe
der Kanal mit Kohlen gefüllt vorgefunden zu sein.
v?ird

man den Öfen von oben her entnommen haben.
Da die Schächte nicht mit Lehm ausgekleidet waren und

brennen ihrer Wände,

wie es scheint,

stellung auf, es handle sich bei ihnen gar nicht
selbst,

sondern

um

ein Rot-

nicht eintrat, drängt sich die Vor-

sogenannte „Herde",

wie

um

sie

die eigentlichen

sich

Öfen

vielfach in Afrika

wenn auch nicht in Form von Schächten, sondern
von Mulden. Über ihnen wären dann die Öfen errichtet, die jetzt alle
ganz verschwunden sind, was vielleicht mit dem Aufbau des Steinhügels
unter den Öfen finden,

1)

John Percy, Die

Metallurgie, deutsch

von

Knapp und Wedding,

—

I.Abteilung, Braunschweig 1864, S. 510-11 und Fig. 24.
schichte des Eisens, I, Braunschweig 1884, S. 251—52, Fig. 47.

Bd. II,
Ge-

Ludwig Beck,

H. Seh. .(•(!(.

Über den
aus

ileii

(iriibcii

/iisiiiiiiiit'iihäiinen

diese llerdo

in

()fcMi

aus

LiiiniiTf-Aiit'nahiii.ii

:

iiiav:.

I>i<'

hiimbgetlosseiu

453

Cliiiia.

Sclihickc wäre jj^roßenteils
die

gchiidctt'

Kiseiiluppe

entweder in den ()fen liegen ^^eblieben oder, wenn in den Herd gcHunken,
rbcr di" 'l'iofo der
nach Niederlogung der Ofen von dort lieraufirt'ludt.
Schächte fehlt mir jede Angabe.
(ö) llr.

(juente

s|iri('lit

über

Ackerbaugeräte der Steinzeit,
von

unter Vorfüliruni^-

Form

weiterter

Schoede

(6) Hr.

Lichtbiblern.

—

Die

Mitteilung

erscheint

in

er-

der Prähistorischen Zeitsclirift.

in

führt einige

Lumiere-Aufnahmen aus China
vor.

Gleichsam als Einleitung zu dem Vortrage des Herrn Prof. Fischer
möchte ich mir erlauben, einige Farbenaufnahmen aus China zu zeigen.
Sie sollen in einigen w^enigen Bildern uns in das Land führen, dessen
Kunstschöpfungen einen Teil der Cölner Sammlung bilden. Für das volle
Verständnis dieser uns oft so fremd anmutenden Kunst ist es notwendig,
einmal selber im Lande gewesen zu sein und das Volk, das sie geschaffen,
und die Natur, die auch hier vielfach als Vorbild gedient hat, an Ort

und

Stelle zu studieren.

ersten Bilder führen uns in die Provinz Shantuug,

Die beiden
der

besuchte,

Von

Ch'ing-chou-fu.

Stadt

steht

Reisetempel

nur

der

Mit

dem

Stadt

Mutter

nächsten Bilde

Jahre 1900

in die

wurde

dieses

vom

die

Stadt,

nach

schon Konfucius

das von einem der sogenannten
T'ai-shan

gekrönt

wird.

Kurz

Haupthalle.

wir nach Peking. Wir betreten
Während der Belagerung Pekings im

kommen

das Chien-men,

durch

alten

nocli ein altes Tor,

heiligen

werfen wir auch einen Blick
die

der

Tor stark beschädigt.

Es

ist

aber wieder in

Pracht hergestellt worden. Bunt und eigenartig muten die Geschäftsviertel mit ihren oft weit in die Straße hineinragenden Firmenschildern an.
Wir sehen hier die Gasse, in der die Verkäufer von künstalter

die von Schmuck aus Federn des Eisvogels ihren
Aber ein großer Teil des Handels liegt in den Händen von
Hausierern, die mit ihren Kästen durch die Stratjen Pekings ziehen und
auf dem Lande von Dorf zu Dorf wandern. Die Art ihrer Ware zeigen
So trägt unser Spiehvarensie durch bestimmte Tiärminstrumente an.

lichen
Sitz

Blumen und

haben.

händler

hier ein

Gong am

Gürtel,

das

er bei seiner

Wanderung ertönen

Eine Ausnahme hiervon bilden die Händler mit alten und neuen
Altertümern, die still und ruhig zu den Häusern kommen, in denen
Sammler und Aufkäufer wohnen. Ein weiteres Pekinger Straüenbild ist
der große Prunkkatafalk, der zur Aufnahme eines Sarges bereit steht.
Er muß auf der Straße aufgebaut worden, weil er durch das enge Tor

läi3t.

des Hauses nicht hindurch geht.

H. Schoede: Lumiere-Aufnahmen aus China.
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wollen wir dem kaiserlichen Sommerpalast „Wan-shu-shan"
kurzen Besuch abstatten. Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde er von den Engländern und Franzosen zerstört. In seiner
heutigen Gestalt wurde er in den 90er Jahren wieder aufgebaut. Wir
gehen an der tibetanischen Treppe und an dem bekannten MarmorschiflP,
Jetzt

«inen

dem lärmenden

vorbei und trinken
einem Pavillon, der einen
prächtigen Blick über die Anlagen des Palastes gewährt. Einen schwachen
Begriff von der Pracht des alten zerstörten Palastes geben die beiden
folgenden Bilder, der obere Teil einer Pagode, die mit buddhistischen
Emblemen geschmückt ist, und die sogenannte fünffarbige Pagode.
Beim Anblick dieses
Beide auf der Nordseite des Berges gelegen.
Bannermannes in Hoftracht muß man lebhaft bedauern, daß die Zeit

unseren

Thee

in

Frühstücksplatz
stiller

aller

Touristen,

Beschaulichkeit

prunkvoller, höfischer Feste vorbei

in

ist.

Die letzten Bilder endlich (Teil einer Bildrolle mit Pferden, ChouBronze und gußeiserner Lohan aus der Mingzeit) leiten zu dem eigentlichen Vortrage des Abends über.

(7)

Hr.

Adolf Fischer

Museum

hält

den angekündigten Tortrag über das

für ostasiatische Kunst der Stadt Cöln,

Der Vortrag gibt ungefähr den
den Herr Adolf Fischer über dasselbe
Thema für die von Kötschau herausgegebene Zeitschrift „Museumskunde"
geschrieben hat, und der dort im 2. Hefte des X. Bandes (S. 71
107) ver-

unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder.
Inhalt

des Aufsatzes

wieder,

—

öffentlicht

(8)

worden

Hr. Otto

ist.

Lutz

hält

den angekündigten Vortrag über

Die Indianerstämme auf
unter Vorführung von Lichtbildern.

dem

Istlimus von Panama,

vom

Sitzung

18. April 1914.

Vorini-.':

Hr. F.'lix

Speiser:

Forschungsreisen

in

den Neuen llebriden.

Mit

Licht-

bildern.

Hr.

Josef Bayer: Die Chronologie der diluvialen Kulturen und Ablagerungen
den Alpen und in Norddeutschland. Mit Lichtbildern.

in

Vorsitzender:
(1)

Hr. Seier.

Gestorben sind:

Der Königliche Geologe Dr. Fritz Sönderop, Mitglied seit 1909.
Hr. Prof. Adolf Fischer, Begründer und Leiter des Museums für
Ostasiatische

Kunst

in

Cöln

a.

Rh.

Mitglied seit 1901.

Ferdinand Freiherr von Andrian Werburg,

Hr.

der Begründer

der Wiener Anthropologischen Gesellschaft und deren langjähriger
1903 auch Vorstandsmitglied der
Präsident, in den Jahren 1893
Deutschen Anthropologischen Gesellschaft, Ehrenmitglied der

—

Berliner Anthropologischen Gesellschaft seit dem Juli 1894.
Paul Ehrenroi ch, immerwälirendes Mitglied

Prof. Dr. med. et phil.
seit

1878.

Ehrenreich war
in

Berlin

verbracht.

Berliner.

Er hat den größten Teil seines Lebens
als Forscher, als Schriftsteller und

Mensch,

Als

Lehrer hat er seiner Vaterstadt Ehre gemacht. Unserer Gesellschaft ist
schon im Jahre 1878 beigetreten, zwei Jahre vor dem Abschlüsse
In der Zeitschrift
durch den medizinischen Doktor.
seiner Studien

er

unserer Gesellschaft veröffentlichte er die Ergebnisse seiner ersten Reise,
Studien über die Indiänerstämme des ostbrasilianischen Küsten-

die

in den Veröffentlichungen aus dem Königlichen Museum für
Völkerkunde die größer angelegten Arbeiten über die Karaya des Rio
Araguaya und die Lidianerstämme des Rio Purus, — Indianer, die er auf
besonderen Reisen kennen gelernt und studiert hatte, die er im Anschlüsse
an die zweite Xingü-Expedition Karl von den Steinen's, an der er
teilgenommen hatte, ausführte. Die Arbeiten Ehronreich's sind, was
Er
Gründlichkeit und Exaktheit der Forschung beti'ifft, Musterarbeiteu.

gebirges,

besaß ein tiefes und ausgebreitetes Wissen, das sich nicht bloß auf sein
Sein scharfer kritischer
jeweiliges besonderes Arbeitsgebiet beschränkte.
die Forschungen
geeignet,
Maße
in
besonderem
ihu
machte
Verstand
anderer

zusammenzufassen

ständig- benutzt

werden.

in Übersichten,

Sein

die allgemein

gerecht abwägendes Urteil

geschätzt

und

befähigte ihn,
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das Wahre und Richtige auch da zu erkennen, wo es mit Unrichtigem
und Nichtzutreffendem vermengt war. Dabei war er gewohnt, neidlos die
Erfolge anderer anzuerkennen und sich an ihnen zu freuen. Und selbstlos
stellte er, wo es irgend darauf ankam, seine Arbeitskraft in den Dienst

Sein Heimgang reißt eine Lücke, die schwer, wenn
der Allgemeinheit.
überhaupt, zu füllen sein wird. Sein früher Tod ist um so mehr zu beklagen, als er mitten aus großen und wichtigen Arbeiten abberufen wurde,
Arbeiten auf dem Gebiete der vergleichenden Mythologie, wo sein ruhig

abwägender Geist Maß und Ordnung schaffen sollte, an Stelle des Überschwangs und der Wirrsale, die jetzt noch vielfach herrschen. Er ist dahingegangen.
Sie aber werden ihm alle ein dankbares Angedenken bewahren.

Neu aufgenommen

(2)

Stadtbibliothek

Hr.

sind:

Hamburg, Hamburg.

Georg F. L. Sarauw,
am Museum Göteborg.

Vorstand

der archäologischen Abteilung

Hr. Alfredo Jahn, Ingenieur, Caracas.
Se. Exzellenz General z. D. Freiherr Georg

von Gayl,

Berlin.

Hr. Dr. Otto Lutz, Panama.

Giacomo

Hr. Prof. C.
(3) Hr.

Pera, Turin.

Felix Speiser,

Basel, hält den angekündigten Vortrag:

Forschungsreisen in den Neuen Hebriden 1910—1912.

Neuen Hebriden wurden 1606 von Pedro Fernandez de
der auf Mendafias Spuren von Callao nach Westen
Er berührte Tucopia, nahm von da
fuhr, um das Australland zu suchen.
südöstlichen Kurs und erreichte, durch die Gruppe der Banks-Inseln hindurchfahrend, die große Bai im Norden von Santo. Er hielt diese Insel
Die

Quiros

für

entdeckt,

das

ersehnte Australland,

Santo und

die Bucht,

in

der

nannte
er

sie

ankerte,

Tierra
die

Australia

Bai

del Espiritu

San Jago und San

Felipe.

Krankheiten dezimierten aber die europäischen Bewohner der rasch
gegründeten Stadt Neu-Jerusalem an den Ufern des Flusses Jordan, kriegerische Eingeborene widersetzten sich den Übergriffen der spanischen
Soldateska, nach fünf Wochen mußte Quiros seine neu entdeckten Länder
verlassen

und

sollte sie nie

wieder erblicken.

1768, berührte Bougainville die Gruppe wieder
Großen Cykladen. 1774 durchfuhr Cook die ganze
Gruppe, gab ihnen den jetzt gebräuchlichen Namen der Neuen Hebriden
und machte nach seiner Gewohnheit genaue Beobachtungen in allen

Erst viel später,

und nannte

sie

die

Wissenszweigen.

Eine Nennung seiner Nachfolger würde zu weit führen, bald waren
und ihnen folgten in der
Mitte des letzten Jahrhunderts die Sandelholzhändler. Damit begann die
Leidensgeschichte der eingeborenen Rasse, denn Europäer wie Eindie Inseln ein beliebter Standort für Walfänger,

I
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ncl)ri<i<'ii.

geborene verteidigten ihre Interessen mit skrupelloser Zäliif^kcit. Die
Kingeborenen waren die Schwächeren, die Insel Krroniang:i /. H. wurde
in jenen .lahren fast ganz entvölkert.
Noch viel schlimmer hausten die \Verl)eschifiV', die Arbeiter nach Fiji,
(Queensland, ja sogar Südamerika entuhrten. iMit Mitt(dn, deren Brutalität
schaudern macht, wurden den Inseln jährlich Tausende der kräftigsten

Mäimer entzogen, von denen kaum 10 pCt. je wieder ihre Heimat sahen,
und dieser Sklavenhandel dauerte durch .Jahrzehnte hindurch, bis gegen
Knde des letzten Jahrhunderts die ärgsten .Milibräuche unterdrückt wurden.
dies auf die unermüdliche Agitation der presbyterisclien und
\']s geschah
anglikanischen Missionare hin, die sich dadurch um die Erhaltung der
Kasse ein großes Verdienst erworben haben.
Schon in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatte die
.Mission unter John Williams in den südlichen Inseln der Gruppe festen
Fufi gefaßt und kämpfte von da aus ihren Weg langsam nach Norden, so
Insel wenigstens eine Missionsstation sich findet.
aber die 31ission die schlechten Eintlüsse der Zivilisation
nur wenig ein, Alkohol, Feuerwaffen und allgemeine Demoralisation
dezimieren die Reste der Eingeborenen, und wenn genaue Angaben auch
nicht zu erlangen sind, stehe ich nicht an, den Rückgang der Bevölkerung

daß heute
Leider

in

auf jeder

dämmt

den letzten 50 Jahren auf 90 pCt. zu schätzen, und ich glaube, daß bei

an Nachwuchs und infolge heftig auftretender Seuchen, hauptin einer Generation auf den meisten Inseln
von einer eingeborenen Bevölkerung kaum noch gesprochen werden kann.
Von Seiten der Regierung ist bis heute nichts geschehen, um dem Aus-

dem Mangel

sächlich Lungenkrankheiten,

sterben der Rasse f^inhalt zu gebieten, und so ließ mau in sorgloser Trägzugrunde gehen, das für die so überaus fruchtbare Insel-

heit ein Kai)ital

gruppe von größter Wichtigkeit gewesen wäre. Heute schätzt man die
Zahl der Eingeborenen auf etwa 65 000.
Die Kolonisation faßte erst spät Fuß auf den Inseln. Zuerst ließen
sich Franzosen von Neukaledonien her nieder, später Engländer und
Australier, und jetzt sind überall, wo sich bei guten Ankerplätzen an der
Mit Ausnahme von
Küste ebenes Land findet, Pflanzungen angelegt.

Kautschuk scheint jede Tropenpflanze gut zu gedeihen, insonderheit die
Kokospalme, so daß der Export an Kopra bedeutend ist und stetig zunimmt.
Merkwürdigerweise haben die beiden wichtigsten Interessenten, England und Frankreich, mit einer Annexion der Gruppe gezögert, bis keiner
sie

dem andern mehr

schaffen,

im Jahre 1907

gönnte,

so

daß,

das sogenannte

um

irgendwelche

Autorität

zu

Kondominium gegründet werden

mußte, eine eigenartige Doppelregierung, kraft deren jeder Franzose und
Engländer unter den Gesetzen seines Landes steht, während ein Fremder
zu optieren hat.

Ein internationales Gericht,

bestellt aus spanischen

und

zwischen den beiden
Nationen. Dieses Kondominium könnte völlig befriedigend wirken, wenn
von beiden Parteien aufrichtig guter Wille zum Einhalten der Abmachungen
gebracht würde. Das ist aber bei der einen Partei nicht der Fall.

holländischen Beamten,

entscheidet

in Streitfällen
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Ich hatte die Ehre, einige Tage als Gast des französischen Residenten
während ich mich zum Aufenthalt in den weniger

in Port Tila zu weilen,
zivilisierten Teilen

des

Archipels

vorbereitete.

Großzügige

Gastfreund-

wurde mir später auch vom englischen Residenten, Herrn Morton
King, geschenkt, und überall bin ich in den Inseln aufs freundlichste
empfangen und unterstützt worden, so daß ich mit meinem aufrichtigen
schaft

Danke

nicht zurückhalten darf.

Ich fuhr zunächst

auf der Jacht

des

französischen Residenten

nach

Norden und wurde von ihm am Canal du Segond abgesetzt. Dort hat die
Zivilisation alle einst so zahlreich ansässigen Eingeborenen ausgerottet.
Ich fand Gelegenheit, mit einem französischen Pflanzer nach der Westküste von Malekula zu fahren,

An

um

Arbeiter zu werben.

der Küste dieses unbekanntesten Distriktes

des Archipels

traten

wir in Yerkehr mit Eingeborenen, von denen viele noch nie einen ^A^eißen
gesehen hatten und denen Kleider und Geld unnützer Tand waren.
Echte Melanesier, breitgesichtig, weitmäulig, untersetzt, behaart, dunkelhäutig, kamen sie in Gruppen ans Ufer und tauschten Jams gegen Tabak
und Pfeifen, immer auf der Hut, das gespannte Gewehr im Anschlage.
Ins Inland zu gehen war nicht ratsam, einer unserer Diener büßte seine
Sorglosigkeit mit dem Leben. Hier sind noch feste Stammesverbände,

anscheinend sehr mächtige Häuptlinge, die sich dem Eindringen europäischer Kultur widersetzen, und darum scheint dort auch die Rasse noch
recht lebenskräftig zu

sein.

Die Stämme tragen den Rindengürtel und

den aus langen Fasern bestehenden Nambas: das Penisfutteral; die Frauen
Schamschürzen, die aus rotgefärbtem Pandanus geflochten werden. Waffen
sind der ein- bis vierspitzige Stoßspeer mit Menschenknochen, dessen
Kopf zwei stark stilisierte Gesichter zeigt, vergiftete und knochenbewehrte

und die Keule mit sternförmigem Kopfe.
Xach der Rückkehr von West -Malekula bot

Pfeile

sich

mir Gelegenheit,

nach Vao, an der Ostküste von Malekula, zu gelangen.
Vao ist etwa IV2 km lang und etwa 1 km breit und eines von fünf
Inselchen, die von Malekula durch kaum 1 km breite Meeresarrae getrennt
sind. Diese Inselchen sind noch heute dicht bevölkert, so zählt z. B. Tao
etwa 500 Seelen, die niemals auf dem kleinen Eiland ihr Leben fristen
könnten und daher gezwungen sind, ihre Felder auf dem Festlande anzulegen. Vor Generationen mußten sich die Bewohner zum Schutz gegen

Inlandstämme auf die kleine Insel zurückziehen. Kleidung
und Waffen sind dieselben wie in Malekula, doch mischten sich die Meladie mächtigen

nesier jedenfalls mit polynesischen Elementen, vielleicht direkt, jedenfalls
aber durch Vermittlung des polynesisch beeinflußten Aoba; einige Familien

können sogar ihren Stammbaum dorthin verfolgen, und dieses fremde
Element macht sich im melanesischen durch eine hellere Hautfarbe, oft fast
schlichtes Haar, weiche Gesichtszüge, Anlage zur Körperfülle und nicht
zuletzt durch das offenere, leichtere Temperament bemerkbar.
Vao ist eine Gartenstadt, wie sie lieblicher kaum gedacht werden
kann.

An

Bäume

ihre Äste

der

Malekula zugekehrten Westseite neigen blüteuduftende
weit über einen schneeweißen Korallenstrand, auf dem

I
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Würdige Alte sitzen am Feuer und besprechen
Mord oder das koniniondp Opferfost, Frauon und
Kinder schieben die Piroguen ins Wasser iiiiil rudern über «len in allen
Farben leuchtenden Kanal nach den Feidorn, junge Männer segeln im
dauerndes Leben herrscht.

Politik,

den

letzten

Winde mit den

leichten Booten hin und her, dafi der Ausleger
und das dreieckige Segel über das Wasser gleitet wie ein
Kiesenschmottorling, Knaben plätschern im Wasser und suchen nach 8eetieren, und Mütter waschen ihre Säuglinge oder kehren schwer beladen
mit Holz und Früchten von den Feldern zurück. J)a führen vom Strande
für die Geschlechter getrennte Pfade nach den Dörfern, eher Familienhöfe zu nennen, erst durch das Uferdickicht, dann durch Palmenhaine,
dann in den Schatten der gigantischen vielgewurzelten Feigenbäume, die
ihre stanimdicken Äste über die feierlichen Opfer- und Tanzplätze breiten.
Dort ragen in mehrfachen Reihen Steine aus der Erde zur Erinnerung
an große Opferfosto. Unter Altären aus Korallenplatten ruhen die Schädel
gestorbener Häuptlinge, daneben grinsen uns in Gruppen großäugige
Trommelstatuen an, und in langen Straßen reiht sich ein Ahnenhäuschen
ans andere: Strohdächer, deren Firstbalken den Leib eines Yogels darstellt, dessen phantastich verzerrte Flügel weit in das grüne Dunkel des
Laubdaches ragen.
Auf jenen Plätzen werden die großen Feste gefeiert, nach der Ernte,
zu Ehren eines Geistes oder bei der Opferung wertvoller Hauerschweine.
Dann wird der Platz geschmückt mit leuchtenden Blüten und farbigen
Crotonzweigen, und am Abend versammelt sich eine festlich geschmückte
Menge, die bei Fackelschein, zum Tönen der Trommeln und Schrillen
der Pansflöten die Nacht durchtanzt, den Morgen verschläft, den Nachmittag verschmaust, um am Abend den Tanz aufs Neue zu beginnen.
Nach einigen Tagen sind die gewaltigen Eßvorräte verzehrt, so daß die
aus der fernsten Nachbarschaft hergereisten Gäste heimkehren können
einige Freundschaft hegend, andere mit Groll im Herzen wegen irgend

frischen

hebt

sich

einer

vermeintlichen

oder

Folge

solcher Feste,

an

wirklichen

denen

die

Beleidigung.

Streit

ist

oft

die

wilde Sinnlichkeit und Blutgier der

Eingeborenen aufflackert.
Bei den Festgebern setzt wieder der Alltag ein. Den Festschmuck
und die Tanzmasken läßt man im Hause verräuchern, die Weiber gehen
wieder jeden Morgen aufs Festland auf die Felder und setzen ihre Ehre
darein, den bestgehaltenen Garten zu besitzen und die größten Jamskuollen zu ziehen, deren Ranken an korbähnlichen Spalieren in die

Höhe

spinnen.

In
(Jeschäft

der Pflanzzeit
des Rodens,

übernehmen auch das schwere
der Felder ganz den Frauen
Frauen haben es nicht allzu streng und finden

helfen die Männer,
später

ist

die Pflege

überlassen.
Doch auch die
noch reichlich Gelegenheit zu allerlei Intriguen und Kurzweil.
So könnte das Leben der Eingeborenen dahin fließen in ungetrübtem
Frieden und dauernden Festen, wenn nicht unter der Oberfläche alle
jene Leidenschaften wühlten, die bei uns durch Gesetz und öffentliche
Meinung unterdrückt werden. Ehrgeiz, Sinnlichkeit und Bosheit nagen
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^- Speiser:

an der Seele des Schwarzen nnd verwickeln ihn in Fehden und Mord.
Seinem Temperament entsprechend, hilft er sich durch Gift, sei es wirkliches Gift oder Zauberei; wenn ein Opfer gefallen ist, so schleicht Verdacht durchs Land, während die Verwandten von Wahrsagern und durch
Orakel den Mörder zu entdecken suchen. Unschuldige fallen der Rache
zum Opfer, und so entwickeln sich Dorf- und Distriktsfehden, die sich
endlos hinziehen, weil jedes Opfer neue bedingt, und die erst enden,
wenn die eine Partei vernichtet ist oder schwere Sühne gezahlt hat.
Feuerwaffen haben die Blutigkeit der Kriege vermehrt und ganze Inseln
verödet.
Die letzten Reste von diesen vernichteten Stämmen retten sich
meist an die Küste in ein Missionsdorf oder auf eine Pflanzung, sind aber
für die Erhaltung der Rasse verloren.
Die soziale Organisation der Eingeborenen ist eng mit ihrem Kultus
vermischt.
Es scheint, als ob ursprünglich profane Einrichtungen, z. B.
Es
geheime Männerbünde, sich mit der Religion vereinigt hätten.
ist vor
allem an die Suque zu denken, die einst ein Geheimbund der
Männer war, jetzt aber ganz zum Kultus geworden ist. Unkenntnis der
Sprache, Ignoranz der jungen Eingeborenen, Unklarheit und böswillige
Verschwiegenheit bei den Alten erschweren Studien auf diesem Gebiete
außerordentlich. Man ist fast ganz auf Vermutungen angewiesen.
So viel ist sicher, daß die Eingeborenen an einen wenigstens zeitweisen Fortbestand der Seele glauben. Für Freunde und Verwandte ist
die Seele hilfreich, für Feinde oder auch nur Fremde aber leicht gefährlich.
Um sich nun vor solchen, meistens nur nachts schadenden
Gespenstern zu schützen, sucht man den Beistand eines anderen mächtigen
Geistes, sei es direkt unter seinen eigenen Ahnen, sei es durch die Vermittlung eines Mannes, der zur Geisterwelt in naher Beziehung steht.
Diese Männer sind die hohen und höchsten Grade der Suque, eben jener
Genossenschaft von Männern, welche Schweine geopfert haben. Diese
sind durch Opfern der wertvollen Tiere von Rang zu Rang gestiegen,
haben am Hinterende des Hauses anfangend eine Feuerstelle nach der
andern durchlaufen und sitzen jetzt als Höchste am Vorderende des
Hauses und vermitteln am direktesten den Verkehr mit der höheren
Welt. Sie bestimmen in allen Angelegenheiten der Suque, ihnen sind
auch meist alle niederen Kasten mit Hauerschweinen und Geldmatten
verschuldet, da die mächtigsten Geister mit ihnen im Bunde stehen, regieren und terrorisieren sie das Land,
sind eben die Häuptlinge.
Ihre
Söhne erben die Stellung des Vaters nicht, doch kann dieser dem Sohne
das Emporsteigen in der Suque wesentlich erleichtern, so daß er meistens
auch hohen Grad erlangt. Eine eigentliche erbliche Häuptlingswürde ist
aber in dem nördlichen Teil der Neuen Hebriden nicht vorhanden.
Da es nur ganz bedeutenden Männern gelingt, die zahlreichen
Konkurrenten nach den höchsten Suquegraden aus dem Felde zu schlagen,
wird die Hohlheit des ganzen Systems vom Wissenden wohl gewahrt, und
zufällige Ereignisse bestärken den kritiklosen, aber pietätvollen Melanesier,
leicht im Glauben an die Wahrheit desselben.
Mit dem gleichen Grade, den sie im Leben besessen, treten die

—

Forsohun'^sroisou in den

hohen (Jrado

nach tlem

siehtlicli,

man

tlafi

'\\>dv

in

ilio

Xeuon Hebriden.
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und so ist es erdenn hei Lehzeiten,

ein,

verelirt

daß man sich ihres Schntzes und ilirer Teihiaiime zn versicliern sucht,
indem man ihnen Nahruni,' bringt, ilire Schädel zu Masken verarbeitet,
Köpfe Körper modelliert und sie nel)en dem Feuer des
an diese
Männerhauses au allen Leiden und Freuden der Sijijie teil nehmen laut.
Ihre Körperknochen verarbeitet man zu Speer- und Pfeilspitzen, um auch
80 noch die dem Toten einst eigene Kraft und Tapferkeit auf sich überEinige Generationen lang werden solche Ahnenstatuen verehrt,
zuleiten.
Ähnlicher Sinn liegt den Ilolzidolen unter,
bis jüngere sie verdrängen.
die auf anderen Inseln,

z.

B.

Ambrym,
warum

die Schädelstatuen vertreten.

Suque mit ihren Schweineopfern
ganze Sinnen und Trachten der Eingeborenen ausfüllt, ist sie doch
nur der Ausdruck von Ehrgeiz und tiefer Religiosität. Warum gerade das
Schwein zum Opfertier geworden ist, mag sich erklären durch den Wert,
den das größte und fast einzige Säugetier für den Eingeborenen notwendig haben mußte, es ist auch mehr als nur wahrscheinlich, daß die
früherer Menschenopfer getreten sind.
die Stelle
an
Schweiueopfer
Neben der Suque her, meist aber auch im Besitze hoher Suquegrade,

Nun

ist

OS leicht verständlich,

die

das

gehen
das

allerlei

Bereiten

Zauberfertigkeiten: Wetter- undGiftmacheu, Somnambulismus,
von Liebesmitteln, das Morden durch Zauberei. All das

Grunde auch die Suque, auf der Idee des „Mana", wie
von Codrington erkannt worden ist, jener Lebenskraft, die
vom Mächtigen nach Belieben verwendet werden kann. Mana kann sich
in einem absonderlich geformten Steine finden, Mana ist in bestimmten
Pflanzen, Mana ist in der Persönlichkeit, es heftet sich an alles, was mit
beruht, wie ja im
sie zuerst

dem Körper

in Berülu'ung

gekommen

ist,

es haftet

an allen Abfällen des

und wenn diese unter gewissen Riten zerstört werden, so geht
auch der Körper zugrunde. Mana ist in den Knochen des Toten, insbesondere in seinem Schädel, und die Idee, das Mana des Toten zu erlangen, mag einer von vielen Impulsen zum Kannibalismus sein. Reichtum
und Erfolg hängen vom Besitze von Mana ab, und daher richtet sich die
ganze Energie des Eingeborenen auf Anhäufung von Mana. Eben das
erlangt man durch Graderhöhung in der Suque, indem man in die Manaatmosphäre der Geister gleichen Suquegrades eintritt, und weil das Mana
Körpers,

der

hohen Grade sich

weniger

schnell verflüchtigt als das der niederen

noch am 1000. Tage ein Totenfest gewährend die Persönlichkeit der Gradlosen und der Frauen schon
nach wenigen Tagen vernichtet ist.
Da in jedem Objekte sich Mana finden kann, hat jeder Eingeborene
seine besonderen Amulette, und so ist das Leben des Eingeborenen von
einem dichten Gewebe von Aberglauben durchzogen, der oft seinen geringfügigsten Handlungen eine tiefe Bedeutung verleiht.
Das sind einige Leitlinien durch den Irrgarten, in dem wir beim
Grade,

wird

für

die Häuptlinge

feiert,

Studium melanesischer Glaubensbegriife irren. In zahlreichen Varianten
und Lokalformeu treffen wir diese Grundideen überall wieder in den
nördlichen neuen Hebriden, oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt, oft mit
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 19U.

Heft 2

u. 3.
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fremden Elementen

überall läßt sich aber noch erkennen die
Verehrung der Ahnen.
Von Vao fuhr ich nach Norden und hielt mich einige Zeit in Port
Obry in O.-Santo auf. Dort findet sich eine Bevölkerung, die von der

Idee des

Mana und

gemischt,

die

übrigen des Archipels stark abweicht.

Auffallend groß

—

es gibt

—

Männer

schlank, sehr dunkelhäutig, besitzt sie wohl die niedrigste
von 178 cm
Kultur in den Neuen Hebriden. Es fehlen fast ganz die Mattenflechterei
und die Holzschnitzerei; die liegenden Trommeln sind klein, äußere
Zeichen des Ahnenkultes konnte ich keine finden, trotzdem die Suque
dort in hoher Blüte steht.
Die Männer tragen die Schamschürze, die
Frauen ein schmales Blatt. Der Stoßspeer, meist mit dem Nambas vereinigt, fehlt, dafür treffen wir den Wurfspeer mit elastischem Schaft, und
hier ist auch die Heimat jener mit Hunderten von nach vorn gerichteten
Knochenspitzen versehenen Speere, die aus den Knochen von Toten hohen
Suquegrades verfertigt werden. Die Keulen sind einfach gerade Stöcke oder
schwach säbelförmig gebogen; die Hütten sind Giebeldächer ohne Seitenwände, und nach dem Range des höchsten Suquegrades richtet sich die
Länge des Männerhauses, sie kann bis 60 m erreichen.
Eine stark gemischte Rasse tritt uns an der Westküste der St. PhillipEs kann kaum zweifelhaft sein, daß wir auch da Reste
Bai entgegen.
einer polynesischen Kolonisation vor uns haben, und weiter im Norden
finden wir starke physische Verwandtschaft mit den Banksinseln, was an
der hellen Hautfarbe, den schmalen Gesichtern und den gebogenen Nasen
zu erkennen ist.

Dennoch

ist

die Kultur

hier

das Gebiet der gefiederten Pfeile,

dieselbe

heute

wie in O.-Santo,

nur

ist

dort

und wahrscheinlich immer,

auf

das Gebirgsgegend-Inland beschränkt.

Dort erkannte ich zuerst auch die
Existenz eines kleinwüchsigen Elementes, das aber kaum mehr rein zu
finden ist, sondern nur noch mehr oder weniger mit der größeren Küstenbevölkeruug vermischt.
Die Kulturen beider Elemente sind jetzt ganz dieselben, und da es
mir nicht gelungen ist, ein größeres anthropologisches Material von dort
zu erlangen und für die Untersuchungen am Lebenden kaum je ganz
rassenreine Individuen vorlagen, dürfte es nicht leicht sein, den reinen

Typus festzustellen.
Die Körpergröße beträgt 151 cw, doch kann angenommen werden,
daß sie für die reine Rasse kleiner gewesen sei.
Der Körperbau ist
kräftig, die Brust tief und breit, Hände und Füße sind zart.
Die Schädelform ist dieselbe wie die der Küstenmelanesier, doch fehlen die starken
Superciliarbogen und alle jene groben Knochenwülste und Muskelansätze,
die dem Melanesier den brutalen Typus verleihen.
Daher zeigt das Gesicht der Kleinstämme einen weichen, kindlich-weiblichen Bau und Ausdruck, die Stirne ist gewölbt, die Nase klein und nicht breit, die Lippen
wenig wulstig, das Kinn spitz, dafür die Breite zwischen den Unterkieferwinkeln groß.
Der Bartwuchs ist schwach, die Hautfarbe etwas heller
als bei den Küstenstämmen, das Haar dicht kraus.
Der Charakter scheint
weniger verschlossen und heiterer als an der Küste, auch ist die Trennung:

Forscluin^'sn-isen in

<ler

Geschlechter

wild zerklüftetem

woniger
(

als

scli.irf

Jebirgsland

niitl

Xoutn Ik-bridtn.

(it-n

Die

dort.

nio

in
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Kleiiistäniiiio

gröl.leren

Dorfern,

wohnen

in

sondern

in

Die Suque hat w(»lil erst in jüngerer Zeit bei
ihnen lungang gefunden, und es herrschte früiier mit der Küste heftige
Fehde, heute kaufen die Küstenstämme mit Vi.rlit'lt." ihre Fraum liei ihnen,

zerstreuten Faniilienhöfen.

da an der Küste Frauenmangel ist.
Mehr oder weniger deutlich kann

man

(iebirgsland von AVest-Santo erkennen

und

in Ambrym.
Wie weit die Befiederung

und

Kleinstämme überall im
Sjmren auch auf Malckula

die
in

der Pfeile mit

<ier

Kultur der Kleinstämme

zusammenhängt, ist noch zn untersuchen, wie auch die Töpferei, die heute
nur noch in zwei Dörfern an der Westküste von Santo, ebenfalls im GeMerkwürdigerweise wird nach
wird.
l)iete der Kleinstämme, betrieben
zwei verschiedenen Systemen gearbeitet. In dem einen Dorfe formt man
kleinere Gefäf.ie mit der Hand aus dem Tonklumi)en, im anderen wird
aufgebaut auf einer ganz primitiven Töpferscheibe:
es ist die Töpferei ausschließlich

der Topf in Spiralen

.inem Bambuscylinder, den die Frau
Frauensache — zwischen den Knieen
ein

großer Handelsartikel,

bis

in die

sie

—

südlichen Inseln der Gruppe;

reichen Tonschalen, die
finden kann,

Reste

Früher waren die Tonwaren

hält.

gelangten

man im Süden

auf bestimmtem Handelswege
es

fast

von Santo-Produkten

ist

möglich,

daß

die zahl-

überall auf alten Dorfplätzen

sind.

Jedenfalls

ist

im Süden

Es liegt hier aber ein
heute jede Erinnerung an Töpferei ausgestorben.
Problem vor, das noch genauer untersucht werden muß.
In Ambrym lebt noch eine recht starke Bevölkerung, doch wird sie
von französischen Schnapshändlern fast systematisch zugrunde gerichtet.
Es hat sich dort eine eigenartige Kultur erhalten, die geheimen Männerbünde machen sich noch bemerkbar, denn in jedem Dorfe trifft man ihre
Klubhäuser, in denen die Masken und die Schreckinstrumente aufbewahrt
stehen die großen I5aumfarnstatuen:
auch hohe, mit Gesichtern beschnitzte
Trommeln. Die Ergologie ist die nämliche wie in Malekula, doch tragen
die Frauen statt der Schammatten kurze Grasschürzen, und der Ornament-

wer<len,

und

Ahnenbilder

auf

den Dorf platzen

oder Rangabzeichen,

Es herrscht ein reger Verkehr
ist von dem Malekulas verschieden.
zwischen den beiden Inseln, man tauscht gegenseitig Tänze und Gesänge aus.
Ambrym ist ganz Vulkan. Das Zentrum der Insel bildet eine 800 m
hohe Aschenebene, von etwa 12 kjn Durchmesser, aus der die beiden
Mitten in der
Krater wie schwarze, formlose Ungetüme aufsteigen.
tropischen Vegetation bietet sich uns das Bild einer Wüste, dessen wir

stil

Die letzte
nach den Wanderungen im dunklen Urwalde entwöhnt sind.
westlichen
des
Fuße
vom
ich
konnte
Explosionen
stärkerer
einer Reihe
um
Kraters aus beobachten, dann versank der Vulkan wieder in Ruhe,
zu erTätigkeit
neuer
zu
Paroxismus
furchtbarem
1913
in
Dezember
im
wachen, wobei der größere Teil der blühenden Insel verwüstet worden ist

und

Eingeborene ums Leben gekommen sind.
allein werden die Schädelstatuen hergestellt, und
Man zieht den Säugdort ist es Sitte, den Kopf zu deformieren.

viele

In Süd-Malekula

nur

3U*
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lingen

geflochtene Mützchen an,

die

man durch Bänder um

die Stirne

Es erlaubt das ein Wachstum des Kopfes nur in die Länge.
Nach etwa 6 Monaten ist die Operation beendet, die keine üblen Folgen
auf die Intelligenz der Leute zu haben scheint. Den Grund zu der Sitte
anschnürt.

scheint nur Eitelkeit zu bilden.

Pentecote wurde im Süden von Ambrym aus bevölkert, im Norden
von Boba aus, daher treffen wir auch zwei verschiedene Kulturen auf der
Es fehlt im Süden aber, trotz der Verwandtschaft mit Ambrym
Insel.
jegliche Skulptur, im Norden treten wir in das polynesisch beeinflußte
das

Kulturgebiet,

Boba und Maevo umfaßt.

Statt des

Nambas

trägt der

Schamschürze, der Rindengürtel fehlt, ebenso jegliche
Skulptur, während die stehenden Trommeln durch liegende ersetzt sind.
Die Suque hat keine strenge Trennung der Geschlechter zur Folge geDie
habt, Flechtkunst steht in hoher Blüte, Matten gelten als Währung.

Mann

die

dort

Lanze

ganz;

fehlt

als

Waffen dienen

der

knochenbewehrte Pfeil

und

Die
deren Formen sich u. a. vom Ruder ableiten dürften.
Toten werden entweder bei großen Monolithen unter Erdhügeln begraben oder,
nachdem sie in den Hütten verwest sind, in Matten gehüllt auf unzuAhnenhäuschen, überhaupt jede äußere
gänglichen Felsen ausgesetzt.

Keulen,

Form des Kultus fehlen ganz.
Wie in der ganzen Gruppe, baut sich die Gesellschaft auf dem
Matriarchat auf, das aber dem Patriarchate zu weichen beginnt, jedenfalls

hat der Vater heute doch schon bedeutende Rechte auf seine Kinder.

Das Zweiklassensystem macht sich bemerkbar in den zahlreichen Ehehindernissen und in der Erbfolge. Es muß nämlich der Grundbesitz und
sonstiger Reichtum immer in der Sippe bleiben, eine Ausnahme machen
davon nur die Bäume, die der Vater für seine Kinder gepflanzt hat.
Die Rasse in diesen drei Inseln zeigt viele polynesische Elemente in
der hellen Hautfarbe und dem oft fast schlichten Haare, in dem edleren
Bau der Gesichter und der Kürze der Schädel.
Noch polynesischer sind die südlichen Inseln, Ta,nna und Erromanga.
Dort fehlt die Suque, die Häuptlingswürde ist erblich, die Geschlechter
wohnen zusammen, man hat keine Skulptur, dafür stellt man Tapa her.
Fate und Epi scheinen sich in der Kultur an Malekula und Ambrym
angeschlossen zu haben, wenigstens deuten darauf die wenigen Spuren,
die von der früheren Kultur noch zu erkennen sind. Dort wissen wir
auch von polynesischen Kolonien, die sich in den letzten Generationen
dort bildeten und die Kultur teilweise beeinflußten.
Eine Sonderstellung nehmen die Banks-Inseln ein, denn ihre Bevölkerung
Die
ist ganz verschieden von derjenigen der nördlichen Neuen Hebriden.
Hautfarbe ist hell, die Gesichter sind schmal, die Nasen oft gekrümmt,
Es fehlte
die Stirnen hoch und der Körperbau graziler als im Süden.
immer der Kannibalismus, während die Suque sich hier am formenreichsten entwickelt hat. Man verlegt dorthin ihren Ursprung, und in der
Tat hat

sie

Steinbauten

häuschen.

da ihre größten

Werke

geschaffen,

große,

terrassenartige

und kunstvoll geschnitzte Idole und AhnenDie Kleidung war die spärlichste, Keulen fanden sich von
für Tanzfeste

I"(irscliunt,'srci.scii

vorscliiedeiKster Foriii

muß

einst die

wie

auch

blöcken

und der

in

Nfiun

ti<-ii

war

lio;^^(.'n

Weberei bekannt gewesen

der Bootbau
finden

sich

und

zalilrcich

einer jetzt ganz verschwundenen Kultur,

40')

Icluiiliii.

In

a:?viiniiL'tii.s(li.

sein,

den Torrcs-Insoln.

in

selir

I

sie ist

Schalen

sind
<la

die

Lrc.'parapura

aber ausgestorben,
in

groüen Stein-

wahrscheinlich die lieste

Eingeborenen über Her-

Angaben mehr zu machen wissen.

stellung und (Jebrauch derselben keine

Einen ganz neuen Kulturbezirk betrat ich mit den Sta. -Cruz-Inseln,
wenig berührt sind. Dort waren alle jene
Gewerbe noch in vollem Leben, von denen ich in den Neuen Ilebriden
nur noch die alten Produkte hatte sehen können, und eine entwickelte
Kunst veredelte die Gegenstände des täglichen Gebrauchs.
au
Ich konnte dort einige neue Beobachtungen machen, über «11
amlerem Ort eingehender berichtet werden soll.
Auf der Rückreise berührte ich noch kurz die Insel Tucopia, wohl
die einzige Insel, wo reine Polynesier noch im Urzustände leben. Die Kürze
die von der Zivilisation noch

••

des Aufenthaltes erlaubte keine genauere Untersuchung ihrer Kultur.

der englischen Regierung

dort

ist

Von

das Arbeiterwerben verboten worden,

und die wenigen Produkte der Insel locken nur selten ein Handelsnach der abgelegenen Insel. Diesem Umstände ist es zu danken,
daß die ursprüngliche Kultur sich dort rein erhalten hat, und es wäre zu
wünschen, daß die Insel dem Verkehr mit Weißen ganz entzogen würde
und so eine Reservation entstünde, in der auch noch späteren Genera-

schiff

tionen

der

ursprüngliche Polynesier

mit

seiner Kultur

Seit einigen Jahren hat die Mission auf der Insel

Fuß

erhalten

bliebe.

gefaßt.

wünschen, daß energisch Maßregeln zum
den Neuen Hebriden getroffen werden
möchten. Bei der heutigen Mißwirtschaft, über deren Ursachen hier nicht
gesprochen zu werden braucht, wird es nicht viele Jahrzehnte dauern,
bis die einst so dicht bevölkerten Inseln verödet sein werden.

Noch dringender

Schutze

(4)

der

ist

zu

Eingeborenen

Hr. Josef

in

Bayer-Wien

hält

den angekündigten Vortrag über

Die Chronologie der diluvialen Kulturen und Ablagerungen
Alpen und in Norddeutschland.

in

den

Seit man weiß, daß die Alpen und das nördliche Europa während des
Diluviums mehreremale vergletschert waren, fehlte es nicht an zahlreichen
Versuchen, den Zusammenhang der geologischen Vorgänge auf den beiden
genannten Schauplätzen aufzuhellen. Diese Versuche wurden zuletzt mit
besonderer Intensität fortgesetzt, als durch die Al])enforsohungen A. Penck's
und E. Brückner's der Verlauf des Eiszeitalters im alpinen Gebiete eine
zusammenhängende Darstellung erfahren hatte. Das Endergebnis ihrer

langjährigen

Arbeiten

bringt

Penck's bekanntes quartärohronologisches

System zur Darstellung:
(Siehe Tabelle

S. 466.^

Dieses System liegt auch der Auffassung F. Wiegers-Berlin im allgemeinen zugrunde, die sich aber andererseits wesentlich von Penck's

466

J.

Geologische Zeitabschnitte

Bayer:

1
Chroni)lu''ie dor diluviiilcii Kullun-n.

Aiisiclit tlatlurcli

Maxiina

ilor

iintin-scliL'wlt't,

«lau

Wiederkehr einer warmen Fauna
jüngere

das

nicht

„Mousterien

sich

Eiszeiten entstanden denkt,

I"

im

Wie^'ors die Lüüo währfii<l <1(Mund dall er. der j,'leichfall8 die
Uiü-Wiirm- Interglazial annimmt,
das

sunderii

Moustt-rien,

467

ältere,

nämli«di

sein

dieser „jüngeren Anti^uusfaunu" gleichsetzt.

Gegensatz zwischen den ChnnKjlogieder des Systems M. Boule-H. Oberniaier-K. R. Schmidt zu den erstgenannten. Dieses System, zu dem
sich gegenwärtig die überwiegende Mehrheit aller Forscher bekennt, futit
wohl auch auf der Annahme einer Antiquusfauna im letzten Interglazial,
wesentlicher

Viel

als

der

Penck und Wiegers

systemen

ist

aber ihr wird nicht das Ende, sondern der Anfang des Altpaläolithikums,
<las Chelleen, gleichgesetzt, und demgemäß rücken die jungj)aläolithis(dien
Kulturstufen mit dem jüngeren Löß in die postglaziale Zeit, und zwar in
Peuck's Achenschwankunir und Bülilstadium, wie nachfoliz:onde Zusammenstellung zeigt:

ArchäoGeologische Zeitabschnitte
(nach A. Penck

Dann-

i

Gschnitz-

Bühl-

£

Geologische

Morän

ai.-^.-i

>taiÜrll

^

logische

Fauna

Ablagerungen bzw.
Klimacharakter

Zeit-

abschnitte

i-aug zur Fauna
der (legenwart

I

Magda-

Obere Xage-

1

Achenschwan-

Jüngerer Löß

K'-nien

tierschicht

Jüngere

kuns:

A Zilien

Frimi-

Sohitreen
Auri?nacion

i:<'niust';iuna

IV. (Würni- Glazial

,Riß-Würm-

III.

Niederterrassenschottev

Tnt. Nage-

Jung-Endmoränen

tierschicht

Steppenphase - älterer

Moust-rii-i

Mischfauna

Acheuleen

Jüngere Antiquusfauna

Chelleen

Löß

Interglazial

Waldphase, wärmeres
als in der Gegen-

Klima

wart; Höltinger Breccie

Steppenphase (nach

Obermaier)
111.

KiJ3-

Glazial

Hochterrassenschotter

Ältere Primigeniusfauua

Altmoränen nach
l'enck, Mammutlehm
vnn Cannstatt, nach
R. R.

.

Miiid.'l-liili-

Interglazial

Schmidt

Warmes Waldklima

Ältere Antiquustauna.

Homo

heidelbergensis

anzuEs war mir nicht möglich, mich einer dieser Auffassungen
Grundlage
da es für mich keinem Zweifel unterlag, daß die

schließen,
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aller

J-

dieser

au

Eiszeit

Pencksche Alpeuchroüologie, von
Den Nachweis dafür glaube ich
jüngeren Quartärs"*) erbracht zu haben, wo

Systeme,

die

imlialtbar

ist.

„Chronologie des
hinwies, daß

Bayer:

Penck

Rißmeiner

der
in

ich darauf

mit Unrecht gewisse vorletztinterglaziale Ablagerungen

den Alpen wie die Höttinger Breccie und archäologisch-paläoutologische
die von Weimar-Taubach-Ehringsdorf in das letzte Interglazial
versetzt hat und auf diese Weise zur Abtrennung einer letztiutergiazialen
„jüngeren Antiquusfauna" von einer älteren vorletztinterglazialen und
zur Interpretation des Riß-Würm-Interim Zusammenhang damit
Diese Yerschiebung löste
glazials als einer warmen Waldphase gelangte.
dann natürlich die unrichtige Einreihung des wirklichen Riß-WürmInterglazials zwischen Maximum der Würmeiszeit und Bühlvorstoß (als
in

Funde wie

—

—

„Achenschwankung") aus.
Das Mißlingen der Yersuclie einer Lösung der Chronologiefrage bei
den anderen Autoren ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß sie dieses
Pencksche System kritiklos übernahmen, sondern es spielen da auch
noch verschiedene andere Gründe mit: So scheitert Wiegers hauptsächlich durch den geringen Grad der Vertrautheit mit der paläolithischen
Typologie,

geologischen

Beule dadurch, daß diesem Gelehrten
Verhältnisse

des

Auslandes

leider

(außerhalb

die

glazial-

Fraukreichs),

allem Deutschlands und Österreichs, ziemlich fremd sind, Breuil,

vor

Ober-

mai er und Schmidt

endlich durch auffallenden Mangel au geologischen
und durch folgenschwere archäologische Irrtümer („Niederterrassenlöß", „Löß-Magdalenien" usw.)
Konnte aus den oben dargelegten Gründen die Pencksche Alpenchronologie nicht die Grundlage für die Lösung des Chronologieproblems
sein, so war dazu nur jene Doppelserie sicherer Resultate geeignet, welche
die Unhaltbarkeit der Penck sehen Chronologie klarlegte: Die absolut
sichere archäologisch-faunistisohe Abfolge im Eiszeitalter. Das Chrouologieproblem war gelöst, wenn sich ihr Verhältnis zur Geologie einwandfrei
Dies gelang nun nicht allein durch objektive Überprüfung
festlegen ließ.
der bisherigen Ergebnisse, natürlich unter möglichster Zuhilfenahme aller

Kenntnissen

sondern auch durch mehrjährige Arbeit des
welche durch ihren archäologisch-paläontologischen
Reichtum, sowie durch die Klarheit des geologischen Aufbaues, geradezu
prädestiniert waren, die Kenntnis des zeitlichen Zusammenhanges zu verAuf diese Weise entstand
mitteln, wie vor allem Willendorf und Krems.
das am Schlüsse der oben zitierten Abhandlung veröffentlichte Chronologiebeteiligten

Spatens

Wissenzweige,

an Stellen,

system, das hier verkürzt wiedergegeben

ist.

(Siehe Tabelle S. 469.)

von
ist

Die wesentlichen Unterschiede zwischen dieser Auffassung und der
Penck u. d. a. sind leicht zu erkennen: Das letzte Interglazial

dem Mindel-Riß-Interglazial paläontologisch
verschieden charakterisiert, es fehlt ihm die echt inter-

gegenüber

völlio-

1)

Mitt. d. Prähistor.

Komm.

d. kais.

Akad.

d.

W.

Wien

1913.

II,

199

ff.

I

(Min.nolc.i.'i

Geologische Zoit-

ihivi:il(

Kulttinn.

469

:

470

J-

Bayer:

glaziale, wärmeliebende Autiquusfauna gänzlich, dagegen ist
nun die mit der vorletzten Eiszeit eingewanderte sogenannte
Primigeniusfauna die Leitfauna, aber sie gibt sich durch das
Ausscheiden der ausgesprochen arktischen Tiere, die während
des Riß-Glazials in Massen erschienen waren, und durch das
Hervortreten des Hirsches, besonders während des mittleren
Aurignacien, doch deutlich als interglaziale Fauna — allerdings
wesentlich

rauherer

Schattierung

als

der

vorhergehenden

—

zu

er-

kennen.
überschreitet
keinesfalls
Das Altpaläolithikum
wesentlich die Riß-Eiszeit, denn noch in das Alt-Aurignacien
fallen die letzten Ausklänge dieser großen Vereisungsperiode.
Diese Auffassung gründet
paläolithischen

Kulturstufen

zu

sich

auf das

den Faunen

tatsächliche Verhältnis

der

und geologischen Ablage-

West- und Mitteleuropa. Absichtlich ließ ich N'orddeutschland
um mir einen sicheren Prüfstein für das in
Zentral- und in Südwesteuropa ermittelte Resultat vorzubehalten. Heute,
die Anerkennung
wo sich allenthalben
allerdings sehr langsam
meines Standpunktes durchringt (z. B. R. R. Schmidt, „Die diluviale
Vorzeit Deutschlands", S. 26ß, über das Lößmagdalenien in Osterreich,
E. Stehn, Korresp.-Blatt d. Deutschen Gesellsch. f. Anthr. usw., XLIV,
Nr. 6/7, 1913, über die Bestätigung der Altersbestimmung Munzingens als
Aurignacien und Freudenbergs- Göttingen Anerkennung der Annahme
einer Primigeniusfauna im
letzten Interglazial am deutschen Naturforschertag zu V7ien.
September 1913), scheint mir der richtige Zeitpunkt gekommen, mein Chronologiesystem an der norddeutschen Quartärgliederung zu erproben. Das führt zu einer vollkommenen Bestätigung
meiner Auffassung, denn die Parallelisierung, die bisher deshalb erfolglos
versucht wurde, weil eben mit unrichtigen Chronologiesystemeu verrungen

in

vorläufig unberücksichtigt,

—

—

glichen wurde, läßt sich

nunmehr

restlos durchführen.

Die Quartärablagerungen Norddeutschlands lassen

sich

folgendermaßen

gliedern
(Siehe Tabelle S.

471.^i

Der sog. obere Geschiebemergel ist nun nach übereinstimmender
Anschauung so ziemlich aller deutschen Geologen die Grundmoräne
des letzten großen nordischen Inlandeises. Ihr jugendlicher Erhaltungszustand stimmt überein mit dem der alpinen Jungendmoränen,
welche der Würm-Eiszeit angehören. Gemeinschaftlich ist beiden auch
der Mangel jeglicher Lößbedeckung. Auf beiden Schauplätzen verlaufen
die äußersten Grenzen der letzten Vereisung innerhalb von älteren, lößbedeckten Moränenzügen, die hier wie dort Merkmale gleichen Alters
aufweisen und in den Alpen der Riß-Eiszeit angehören. In Norddeutschland
bezeichnen sie die Ausdehnung der II. Eiszeit, deren Grundmoräne der
Im gleichen Verhältnis wie alte Moränensog. untere Geschiebemergel ist.
nämlich etwas
reste in den Alpen sich zu den Riß-Endmoränen zeigen,
finden
innerhalb oder bisweilen ein wenig außerhalb der letzteren
sich in Norddeutschland Spuren einer Vereisung, welche im Westen und

—

—

;

471

G».'i)lugisLhi'

Geologische
(Tliedenm«,'

Al)lageningeii,

Mittel-

Postglazial

Spätglazial

III.

II.

Glazial

Interirlazial

Kultur-

I'auna')

Voreisuiigsgrcnztii,

imitmaUlitlus Klini;
der Interglazialf

schwedische
Sli
Süd(
schwedische )
dtixhr Endin

'!.^'^-

^'"^^

primärer Lagerung

(in

stufen

Funde aus

Allmählicher (bergang
von der arkto-aljjinen

dem Magda-

Fauna zu den gegen-

lenion und

wärtigen Süßwasser-

jüngeren

knllclivliiTl

Kiw,c!i..n

Jüngste Grundmoräne,
sog. oberer Geschiebemergel
Südgrenze: WeserAllcr-Magdebuii:

Interglaziale Ablage-

rungen, verfolgbar bis
Schleswig-Holstein
Kixdorfer Horizont,
Paludinenhorizont von
Pliöben (Faulschlammsande, Torf, Kiese usw.)

Elephas primig., Rhinoceros tich.,

Bos

Equus

cab.,

primig., Bison prisc,

Cervus
Ursus spei.,
Paludina Duboisi Mss.

Ceirus

etiri/ceros

elaph.,

—

Bisher
keine sicher

bestimmbaren
II.

Glazial

Grundmoräne,

Mittlere

archäo-

unterer Getchiebemergel
Südgrenze i. allg. Südrand der norddeutschen
Tiefebene; größte Ver-

sOg.

I.

Interglazial

Interglaziale Ablage-

rungen

bis

nach

Schweden nachweisbar,
Paludinenbank von
Berlin (Faulschlamm-

sande
usw.);

Glazial

Funde.

Elephas antiquus und
primigenius, Rhinoceros
Merckii, Corbicula fluminalis, Paludina dilu-

viana Kunth

u. v. a.

Tone
wärmeres Klima
,

Kiese

als

I.

logischen

.Vlteste

,

heute

Grundmoränen

von Rüdersdorf, Hamburg usw.

1)

ihre

Um

Reste durch
ganz sicher zu gehen, führe ich nur die Faunen an, deren

Lagerung zwischen

ziert sind.

Grundmoränen

als

unzweifelhaft interglazial qualifi-
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Bayer:

J-

Osten hinter der IL Eiszeit zurückblieb, im Süden dagegen (im Leinetal),
Grenze überschritt. Ihr gehört die Grundmoräne der L Eiszeit
Deutschlands an. Man kann sie mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit
deren

analog

den

der

Vorkommnissen

alpinen

vergletscherung,

letzten Vereisung

lößbedeckten,

als

bei

Magdeburg

Moränen

die

der großen Mindel-Eiszeit,

der

IL

Alpen-

bezeichnen, wie die Grenzen

als die

der Würm-Eiszeit und die

zum unteren Geschiebemergel gehörigen Moränen

als

die

der Riß-Eiszeit.

Es

existieren

Vereisungen,

somit auf norddeutschem Boden die Südgrenzen dreier

man

welch letztere

aus guten Gründen (Erhaltungszustand

des Lößes

zu den Vereisungsgebieten und
Größe der meridionalen Ausdehnung der letzteren) mit der Mindel-Rißund Würm-Eiszeit des Alpengebietes parallelisieren kann. Unter der
Voraussetzung der Richtigkeit dieser Gleichstellung erscheint dann sehr
naheliegend die Altersgleicheit des baltischen Eudmoränenzuges mit den
bereits in den Alpentälern gelegenen Bühlmoränen, sowie die Parallelisierung der südschwedischen Endmoränenzüge (Göteborg Kalmar— RigaEstland) und der mittelschwedischen (Christiana — Stockholm — Finnland)
mit den in den Alpentälern ober den Bühlmoränen gelegenen Moränen
des Gschnitz- und Daunstadiums.
So gut diese Parallelisierung nun auch durch die horizontalen
Lagerungsverhältnisse gestützt wird, so geben letztere allein doch keinen
zwingenden Beweis für die Richtigkeit unserer Gleichstellungen ab.
Dieser kann erst durch den Nachweis erbracht gelten, daß nicht nur die
der Ablagerungen,

Verhältnis

—

horizontalen, sondern auch die vertikalen Lagerungsverhältnisse in beiden

Gebieten übereinstimmen.
Legt man nun die Quartärgliederung Norddeutschlands, entsprechend
unserer obigen, wohl begründeten Annahme, an die Chronologiesysteme

Penck's oder Wiegers's oder Boule-Obermaier-Schmidt's, so ergibt
und neben
sich schon beim letzten Interglazial bezüglich der Faima
der Geologie kann man sich für Norddeutschland vorläufig nur auf die
Paläontologie stützen
ein Widerspruch, der unüberbrückbar bleibt und

—

—

jeden weiteren Versuch einer Parallelisierung der übrigen Horizonte aussichtslos erscheinen läßt; denn die Fauna von Rixdorf oder Phöben, nach
obiger Annahme die des Rifi-Würm-Interglazials, hat, wie jeder Paläontologe

wohl zugeben wird,

einen

anderen Charakter,

wesentlich

als

die

„warmen Mousterien" Penck's (Taubach), oder die
wärmeliebende Fauna des Mousterien I von Wiegers oder die AntiquusAntiquusfauna des

fauna des Chelleen Boule's

u. d. a.

angegebenen
FaunenDifferenz doch nicht mit dem bisherigen im Alpengebiete gewonnenen
Chronologiesystem durchführen. Vergleicht man nun mein, wie gesagt,
ohne Berücksichtigung des nordeuropäischen Quartärs gewonnenes ChronoSo

naheliegend

Gründen

also war,

logieschema

mit

diese Parallelisierung

so ließ sie sich

der

norddeutschen

schon

der

den

oben

letztinterglazialen

Quartärskala,

so

ergibt

sich

die

und Faunen ohne Mühe und Zwang:
Erhaltungszustand der glazialen Ablage-

Parallelisierung der Ablagerungen

Was

aus

wegen der

Chronologio der diluvial.-n Kultumi.

473

is <l(;s Lößes zu ihnen
rungen, ihre A usdoliiiung iiini ihis Vcrliill
wahrsclu'in lieh inac^lite, wird iiiiii <liir(li di.- vertikale üliederuug in finer jeden Zweifel aiissclilieliendon Weise bestätigt:
Die J^^iuna des jüngsten norddeutschen Interglazials ist
nämlich vollkoniincii identisch mit der Fauna, die nach m einem
Chronologiesystem im jüngsten Interglazial des alpiiirn (;.•bietes existiert hat und die sich in Ijößgebieten im Horizont
der Göttweiger Verlehmuugszone vorfin<let sowie iu Schwemmlehm-, Sand- oder Humus-Ablagerungen, die bisweilen deren
Hangendes bilden. Das ist die Zeit des Mittel- Aurignacien.
Das jüngere norddeutsche Interglazial ist somit zweifellos dem Kißt

ii

Würm-Interglazial des alpinen Gebietes gleichzustellen i); die weiteren
Folgerungen sind sehr einfach: Die Grundmoräne im Hangenden des
Rixdorfer-Horizontes

(der

sog.

obere

Geschiebemergel)

wurde vom In-

landeis der Würm-Eiszeit, die im Liegenden (der sog. untere

mergel)

vom

Inlandeis der Riß-Vereisung abgelagert.

Das

I.

GeschiebeInterglazial

der norddeutschen Geologen, der Horizont mit Paludina diluviana Kunth.
der sich so deutlich von England bis Rußland verfolgen läßt, ist dem-

gemäß mit dem Mindel-Riß-Interglazial des Alpengebietes identisch,
altersgleich mit der Kulturstufe des Chelleen; ihm gehören die

also

nicht

häutigen Reste der Antiquusfauna in Deutschland an, deren Lagerung nirgends für ein jüngeres Alter spricht, als es dem unteren Geschiebemergel zukommt. Als Entstehungszeit der ältesten Grundmoräne
Norddeutschlands ergibt sich damit die Mindel-Eiszeit, welches Ergebnis
mit den Beobachtungen über die analoge Ausdehnung dieser Vereisung
in den Alpen und im Norden gut zusammenstimmt.
Kein zwingender Beweis, wie er für diese Gleichstellungen erbracht
allzu

werden konnte, aber
.sich

ein sehr hoher

aus der Parallelisierung

Mindel-,

Riß-

der

Grad von Wahrscheinlichkeit

drei

norddeutschen Eiszeiten

und Würm-Eiszeit für die

Gleichstellung

der

ergibt

mit

der

baltischen

Endmoräne mit dem alpinen Bühlstadium. Ihre Entfernung von der Südgrenze des letzten nordischen Inlandeises entspricht recht gut (natürlich
1) Diese Ansicht vertreten wohl schon seit einigen .Jahren manche deutsche
Geologen, wie Wahnschaffe, Bärtling, Menzel, Gapel u. a., aber lediglich
aus den oben erörterten naheliegenden Gründen; dabei verkennen sie jedoch den
paläontologischen, archäologischen und klimatischen Charakter dieses Interglazials
hier im Norden aus genau denselben Gründen wie Penck in den Alpen: Anstatt
nur die durch Lagerung zwischen Grundmoränen als sicher interglazial gekennzeichnete Fauna in Betracht zu ziehen, teilen sie dem letzten Interglazial Faunen
Deutschlands zu, deren Lagerung ihr Alter nicht unzweifelhaft ergibt und die
€ine Zusammensetzung aufweisen, wie sie kein einzigesmal weder zwischen oberer
und mittlerer Grundmoräne in Norddeutsclüand, noch im Bereich der Göttweiger
Verlehmungszone angetroffen wurde. Das gilt z. B. von der Fauna von Taubach
und Rabutz. Auf diese Weise geriet,
genau wie bei Penck
die vorletztinterglaziale Antiquusfauna und das Altpaläolithikum in das jüngere norddeutsche
Interglazial. Da die Kultur dieses Zeitalters, das Aurignacien, nie von dieser altertümlichen Fauna begleitet wird, gehören Stationen wie Taubach, deren Kultur
noch dazu altpaläolithisches Gepräge trägt, ohne jeden Zweifel in das ältere norddeutsche Interglazial, womit auch das Alter der dortigen Tuffe festgelegt erscheint.

—

—
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Alpine geologische
Gliederung

J.

Bayer:

;

('lirnnol(it;ii'

Klima

der

umi

Faun:,

(liluviiilcii

Kultunn.

.gischc- Z.it-

Fl«. im

47.>

Mcnsclionrassei)

abschnitto

Allmählicher ÜberL'ang

zum

vom

arktisclu-n

(ihergang zur heutigen

Waldfauna und

Fl..n.

ye^'C-nwäitigen

Azilien-

Tardenoisien
Mai:dal.'i,i..n

Klima
.Jungpaläolithi-

Tumli-a

Arktisthc

Solutrcen

sche,

Mikrofauna

dem homo

recens nahest

«liende Rassen.

Arkt.- subarktisches

Steppenklima

Gemäßigtes Klima,
im (»ptimum dem
gegenwärtigen
ähnlich

Arkto-alp.

Eleph.

Faunenelemente

primig.,

zurück-

Rhinoc.
Ursus
spei., Equ.

tich.,

tretend,

Riesenhirsch u. a.
Tiere ge-

mäßigten
Klimas

cab.,

Bos

Aurignacien

prim.,

Bison prisc

häufig,

Flora ge-

mäßigt
Arkt.-subarktisches

Steppenklima

Tundra

Arktische

Mousterien

Altpaläolithische

Rasse

Mikrofauna

(homo neandertalensis'

Subarktisches

Mischfauna

Achculi'-en

Eleph. antiquus und meri
dionalis, Rhinoceros

Chelleen

Steppenklima

Warmes, feuchtes
Klima, Schneegrenze
über der hentiircn

Merckii,

Hippopotamus

amphibius
intcrslazialoFlnr.'i

Tundra

Tundra

homo

heidel-

bergensis^
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J-

Bayer:

der verschiedenen Verhältnisse im Gebirge und
Ebene) der Entfernung der alpinen Jung-Endmoränen von den Bühlmoränen; dasselbe gilt von dem südschwedischen Moränenzug und den
Moränen des (jrschnitzstadiums, sowie von dem mittelschwedischen Moränenzug und den Moränen des Daun-Stadiums.
Auf Grund dieser Ergebnisse schlage ich vor, die norddeutschen
Quartärablagerungen von nun an den alpinen Bezeichnungen entsprechend
folgendermaßen zu benennen:
Statt „oberer Geschiebemergel"
Würm-Geschiebemergel, abge-

unter Berücksichtigung
in der

—

kürzt:
statt

Wgm,

„unterer Geschiebemergel" Riß-Geschiebemergel, abgekürzt:

Rgm,
Grundmoräne"

statt „älteste

Mindel-Geschiebemergel,

abgekürzt:

Mgm.
nunmehr gelungen,

die Parallelisierung beider Gebiete auf
Grundlage durchzuführen, so steht zu erwarten, daß später einmal auch reiche archäologische Funde aus Norddeutschland dieses Resultat bestätigen werden, um so mehr, als die
wenigen heute schon bekannten Funde, die hier in Betracht kommen,
wie z. B. Markleeberg bei Leipzig, aufs beste mit unserer Aufstellung
harmonieren.
Vorstehende Tabelle bringt den Parallelismus der Erscheinungen auf den beiden großen europäischen Schauplätzen des quarIst

es

geologisch-paläontologischer

tären Glazial sphänom'fens übersichtlich zur Darstellung:
(Siehe Tabelle

S.

474

u. 475.)

Unzweifelhaft wird es bald auch gelingen, innerhalb der einzelnen
großen Horizonte Detail-Parallelisierungen geologischer Ablagerungen
durchzuführen; es werden sich voraussichtlich z. B. gewisse Ton- und
Sandbildungen des vereisten Gebietes mit Löß- u. a. Bildungen des unvereisten Gebietes parallelisieren lassen.

Wie bei der Einreihung der archäologisch-paläontologischen Abfolge
den geologischen Rahmen ist auch bei der vorliegenden Parallelisierung
wiederum die Wichtigkeit der Altersbestimmung der Löße zur vollen
Geltung gekommen. Wenn man die fluvio-glazialen Terrassen der Alpen-

in

flüsse

könnte

mit

man

ungemein

den Vereisungsgebieten Norddeutschlands vergleichen wollte,
bildlich das große norddeutsche Würm-Vereisungsgebiet als

breite

Vereisungsgebietes

Niederterrasse,

(gegenüber

das

Plus

der

Ausdehnung des Rißals Hoch-

dem Würm-Vereisungsgebiet)

terrasse ansprechen, jenes lößfrei, wie die Niederterrasse, dieses mit dem
jüngeren Löß bedeckt wie die Hochterrasse der Alpenflüsse. Das Fehlen
des Löß im Würm-Vereisungsgebiet Norddeutschlands lehrt dasselbe, wie
sein Fehlen auf der Niederterrasse: Seine Bildung muß vor dem Maximum

der Würm-Eiszeit vollendet gewesen sein.
Übrigens scheinen gerade die
norddeutschen Verhältnisse eine plausible Erklärung für die Lößbildungszeiten am Anfange und zu Ende eines Interglaziales, wie ich sie annehme und wie sie besonders durch die Fauna gestützt wird, zu bieten:
Der Altaurignacien-Löß bildete sich beim Rückzug des Rißeises, als große

Chr..nn|<,-ir .in

Gebiete Norddeutsclilands

cisfroi

(iiltiviiil.'ii

wunl«'ii,

KnUnrcn

iltTcii

477

aiisj^etrückiiftt-r

Moräneii-

schlamm während eines kontinentalen Klimas verweht wurde. Kontinental
war das Klima, denn noch verdeckte das im Jlückzuge bctindliche InlandAls das Kiü-lniandeis auf seinem weiteren Rückeis Ost- und Nordsee.
züge nach Norden die genannten Meere freigal), wurde das Klima Mitteleuropas

ozeanisch

wieder

Hirsches),

die

(Aurignacien -Waldzeit,

Hervortreten

Löü

((Jöttweiger

OberHächenpartie

des

verlehmte

des

Ver-

lehmungszone), und es bildeten sich auf ihr Ablagerungen von Sand und
Schwemmlohm und zwar so lange, bis beim Vorrücken des WürmInlandeises die genannten Meere wieder zugedeckt wurden, wodurch

abermals eine Kontinentalisierung Mitteleuropas erfolgte, so daß neuerdings das Lößwehen begann und der Jung-Aurignacien-I.öß abgelagert
wurde. So und nicht durch Hebung des Festlandes erkläre ich mir den
Wechsel von ozeanischem und kontinentalem Klima im quartären Europa.

man einwenden, daß beim Rückzüge des Würm-Eises diewie bei dem des Riß-P]ises, und
doch wäre nach meiner eigenen Behauptung nach dem Maximum der
Wollte

selben Verhältnisse geherrscht hätten,

Würm-Eiszeit Löß nicht mehr abgelagert worden, so läßt
scheinbaren Widerspruch eine Erklärung finden:

diesen

sich
In

auch für
der

Post-

anhaltenden Steppenklimas während des
Magdalenien vielleicht deshalb zu keiner Löß- Ablagerung mehr, weil das
Abschmelzen des nordischen Inlandeises, wie der Verlauf der baltischen

Würmzeit kam

es

trotz

kurz

Süden nach Norden, sondern besonders
so daß die Nordsee und vielleicht auch zum Teil die Ostsee alsbald eisfrei wurden, was möglicherweise auf eine Einwirkung des Golfstromes zurückzuführen ist, die sich
vielleicht bei der Riß-Eiszeit nicht geltend machte, wo die Südgrenze
des nordischen Inlandeises sowohl während des Maximums, als auch

Endmoräne

intensiv von

zeigt,

nicht nur von

Westen nach Osten

erfolgte,

während des Rückzuges anscheinend ziemlich parallel den Breitegraden
ist.
Das Freiwerden der Nordsee schon zu Beginn der Abschmelzperiode des Würm-Eises mußte bewirken, daß dem letzten
arktischen Klima ohne längeren Übergang mit Steppenklima alsbald unser
gegenwärtiges, ozeanisches Klima folgte. Auf diese Weise läßt sich das
Fehlen postglazialen Lößes erklären.
verlaufen

(5) Hr.

Hans Menzel

spricht über:

Die paläontologischen Grundlagen für die Chronologie des
Diluvialmensehen.

(Abgedruckt im

Zeitschrift für Ethnülogie.

Jahrg.

1914.

I.

Heft

Teile dieses Heftes.)

_>

ii.

3.

31

:

vom

Anthropologische Fachsitzung

8.

Mai 1914.

Vorträge
Hr. H.

Virchow: Die Nackenmuskelfelder

eines

kindlichen Schimpansen.

Mit Lichtbildern.

von Luschan: 1. Über das Vorkommen eines Os postmalare beim
Menschen 2. Vorlage neuerer Funde.
Hr. H. Picard: Reise in Algerien, Tunesien und in der Sahara, ilit LichtHr. F.

bildera.

Hr.

0. C.

Artbauer: Anthropologische Arbeiten

in der Kyrenaika.

Mit Licht-

bildern.

Kleinere Mitteilungen und Literaturberichte.

Vorsitzender: Hr.

(1)

Herr

von Luschan.

Hans Yirchovr

den angekündigten Vortrag über

hält

Die Nackenmuskelfelder eines kindlichen Schimpanse.

Es

ist

geläufige Betrachtung,

eine

Organe, welche

am und im

Einfluß auf die Gestalt

tigung

finden

in

seiner Muskulatur.

des Schädels

dieser Hinsicht

Es

ist

daß

diejenigen Weichteile

bzw.

Schädel ihren Platz haben, einen bestimmenden

aber

ausüben.

das Gehirn

durchaus

Am
und

meisten Berücksichder

berechtigt,

Beißapparat

mit

diese Betrachtung

auch auf die anderen Teile auszudehnen, und unter ihnen sind auch die
Nackenmuskeln zu nennen. Man könnte hier an drei Beziehungen denken:
1.
an die Ausdehnung der Nackenmuskelfläche, um einer mehr oder
weniger voluminösen Nackenmuskulatur Gelegenheit zum Ansatz zu bieten:
2. an die Neigung der Fläche, wodurch die mechanischen Verhältnisse
für die Muskelwirkung begünstigt werden könnten; 3. an das Relief der
Oberfläche, welches von den einzelnen Muskeln beeinflußt werden könnte.
Ich

habe

bei

der

Präparatiou

von Rasseköpfen

diese Beziehungen

immer im Auge behalten, muß aber gestehen, daß dabei bis jetzt nicht
viel herausgekommen ist.
Als ein Beispiel des Mißerfolges möchte ich
hervorheben, daß der bei manchen Schädeln so mächtig hervortretende
Torus zwischen der Linea nuchae superior und suprema keine eigentlich
überzeugende Erklärung von den Ansätzen der Muskeln aus gefunden
hat.
Der starke Musculus transverso-occipitalis setzt sich unterhalb der
Linea nuchae superior an einem vertieften Felde an, und der Trapezius,
der allein noch in Betracht kommen könnte, ist hier oben papierdünn und
reicht nicht so weit zur Seite wie der Torus.

H. Viichow: Xackt-nniuskelfcMcr fincs

Obwohl

clioso

iloeh ein Biltl der

Erfaliniiii;».'!!

nicht sehr

Scliiiiiititnsc.

<'rimifi<;('ii<l

47I>

sind,

iiiöcht«-

Naokeniuuskelfelder des Schiiiipimsc mitteilen,

da

i<h
ich

Muskeln gerade ausjiräpariert hal)e. Die heigfjfiigte Figur ist von
einem jungen weiblichen Schimi>anso von r)5 cm Sciieitel-Steililänge, der
sich im Zahnwechsel l)eHndet, und zwar ist gerade der eine obere Milch13as Tier mag also etwa 8 Jahre alt gewesen sein,
caninus ausgefallen.
r. eider sind wir ja fast stets für die Untersuchung der Weiehteile von Anthropoiden auf Kinder angewiesen, und von der vollen kräftigen Ausbildung
der Muskulatur und der Muskelfelder erhalten wir kfinni HcgrilV.
Am Hinterhaupt des Schimpanse ist eines besonders auffallend, nämlich die (Jeuend hinter dem Ohr, bzw. (He Pars mastoidea <les Schläfendiese

•

Hinteihaiiptsgegend eines jugendlichen \veil>ii( inn >riiimpanse von öö an ScheitelSteißlänge mit eingebrannten und bemalten Feldern für die Muskelansätze.
1.

Splenius.

2.

Longissimus.

?>.

Transverso-occipitalis.

4.
5.
0.
7.

beines.

Obliquus capitis superior.
Rectus capitis posticus maior.
Rectus capitis posticus minor.
Hinterer Bauch des Digastricus mandibulae.

Während nämlich der nach unten ragende Processus

der beim Menschen so charakteristisch
Stelle,

ist,

fast

gänzlich

fehlt,

mastoides,
tritt

die

welche der Basis dieses Fortsatzes entspricht, stark nach der Seite

Was kann
aus pneumatisiert.
Das Antrum mastoideum, obwohl von
ihm aus die Pneumatisation ausgeht, kann nicht die Ursache für die Ausdehnung dieser Stelle sein. Der Hirnraum ist daran ganz unbeteiligt,
denn die innere kompakte Lamelle geht glatt an dieser Stelle vorbei,
ohne an der Ausbuchtung teilzunehmen. Auch der Temporalmuskel kann
kaum die Veranlassung sein. Es bleibt also eigentlich nur der (iedanke
übrig, in dem Ansatz der Nackenmuskeln das veranlassende Moment zu
hervor.

mm

Sie

ist

vom Antrum mastoideum

dieses Vortreten

bedeuten?

sehen.

Die Ausdehnunfj der einzelnen Felder

ist

aus

der Abbihluni: zu er-
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Die Namen der zugehörigen Muskeln sind in der Erklärung der
sehen.
Abbildung angegeben.
Zur Erläuterung wäre zu bemerken, daß im Gegensatz zum Menschen
das Spleniusfeld sich weit nach der medialen Seite ausdehnt, und daß der
Ansatz des Transverso-occipitalis in sagittaler Richtung schmal ist, aber
weit nach der Seite reicht. Über die drei nebeneinander gelegenen Felder
des Obliquus superior und der beiden Recti ist nichts zu sagen, weil dieselben beim Menschen nicht unerheblich variieren. Es fällt nun auf, daß
sich der Splenius weit nach der Seite, auf den oben erwähnten Knochenvorsprung fortsetzt.
Der Sternocleidomastoides wurde leider nicht gebrannt, sonst würde er den noch übrig bleibenden Rest des Yorsprunges
einnehmen.
Jedenfalls ist es aber nicht die Massigkeit der Wurzeln, durch welche
ein besonders großer Raum am Hinterhaupt gefordert werden könnte,
denn es ist noch viel freier Platz zwischen den Muskelfeldern vorhanden.
Wenn also Muskelverhältnisse das Vortreten des Knochens hinter dem
Ohr bedingen sollten, so könnte es nur die Zugrichtung sein, welche hier
maßgebend wäre. Um dies zu entscheiden, müßte aber die Lebensweise
der lebenden Tiere genauer studiert werden.
(2)
V.

Nach Übergabe des Vorsitzes an Herrn G. F ritsch

Luschan

spricht

Herr

:

Über das Vorkommen eines Os postmalare beim Menschen.
hintere Rand des Stirnfortsatzes des Wangenbeins wird in den
Lehrbüchern gewöhnlich als glatt geschildert; wenn man aber eine größere
Anzahl von menschlichen Schädeln daraufhin prüft, so findet man einen
großen Prozentsatz von Schädeln, bei denen sich allerhand Abweichungen
von der Norm zeigen, Abweichungen, die von einer leichten Rauhigkeit
oder einem flach aufsitzenden Höckerchen bis zu einer wirklichen Hakenbildung sich entwickeln können (vgl. Abb. a, b und c). Am eingehendsten
hat sich 18(i9 Hubert v. Luschka mit dieser Bildung beschäftigt und
ihr auch den Namen procesms marginalis gegeben, den sie heute noch
führt, obwohl Stieda 1870 vorgeschlagen hat, sie als processiis Soemmeringii
zu bezeichnen. Derselbe Autor hat dann in den Verhandlungen unserer

Der

Gesellschaft 1880 S. 219 eine

sehr vollständige Übersicht der Literatur
über diese Bildung gegeben.
Mir selbst ist nun in den letzten Jahren eine ganze Reihe von
Schädeln durch die Hand gegangen, bei denen zwischen diesem Fortsatz
und dem eigentlichen Wangenbein eine wirkliche Naht oder ein Nahtrest
zu beobachten ist. Solche Fälle sind hier in Abb. d, e, f abgebildet. In
anderen sehr viel häufigeren Fällen, vgl. Abb. g, ist die Knochenmasse
porös, während das übrige Wangenbein kompakte
Es legen auch diese Fälle die Vermutung nahe, daß der
Processus marginalis aus einem besonderen Knochenkern entstanden ist und dann einem richtigen os postmalare zu vergleichen wäre.

des

Fortsatzes stark

Struktur zeigt.

F. V.

Im
aiit's

übri;4on

die (irölie

a.

des

c.

postiiiahiic liciiM

hat die Durdisicht

processus

Wan^cnliein
Scliädels aus

Abb.

»s

wiedtT die Tatsache

iieut'

AMi.

<

Wangenbein

fiiies

iiiari,^iii:ilis

kindlichen

Peru.

eines mittelalter-

lichen Schädels aus Unjrarn.

von

bestätifjt,
s^ar

mir
und
mit diT Aiishildiim^ von

eini<«;eii

tiuiscTid

daß die Art
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Meii>cliiTi.

«1er

Scliäik-hi

Ausltihhin«^

Aljb. b. Wangenbe-in eiiic> kindliclicn
Schädels von der Gazelle- H al binsel.

Abb.

d.

Wangenbein

eines alten

Schädels von Epidauros.

starken Muskelleisten und ähnlichen Dingen zu tun hat.

Kr

findet

sitdi

im Gegenteil mindestens ebenso häufig an Scdiädeln von zarten und weiblichen Individuen wie an solchen von besonders kräftigen männlichen. ^
Über die relative Häufigkeit dieses Fortsatzes bei verschiedenen
Einer meinor
Rassen sind wir noch immer olme «renaue Kpimtnis.

F. V. Lusclian:
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früheren Hörer
gefangen,

von

hat

einigen

Os postmalare beim Menschen.

hat einmal eine dahingehende
sie

aber

tausend

gelassen,

fallen

Schädeln

statistische

nachdem

ergeben hatte,

ihm

Aufnahme
eine

an-

Prüfung

daß die Bildung bei sehr

verschiedenen menschlichen Gruppen in uugefähr gleicher Häufigkeit zu

Abb.

e.

Wangenbein

eines Schädels von

Prince-William-Sound,

Abb.

beobachten
Lehrbuches

g.

Abb.

Alaska.

Wangenbein

f.

Wangenbein

eines

eines

eines Schädels

Mo hawk-In dianers.

Ch in ook- Indianers.

Eine Angabe, daß in einer einzelnen Auflage des großen
von Hyrtl notiert sei, daß der processus marginalis bei
Mongolen und bei Slaven häufiger vorkomme als bei anderen Gruppen,
und daß dieser Passus in früheren und späteren Auflagen fehle, habe ich
noch nicht kontrollieren können. Mein persönlicher Eindruck ist allerdings
sei.

F.

V.

r>iis(liiin:
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Skelett vi.n 'lViirni:i

wirklich iler, dali bei Indianern, MoMguioiilcn und Slavcn oin ('ini<;('rniafitMi,
großer processus niarginalis häutiger vürkoninu^ als bei anderen (iru|i|»eii,
aber ich besitze keine wirkliche Statistik über dieses NCihültiiis, ninl ich

wie trügerisch

wi'iß,

blofie

„Eindrücke"

sind.

{H} Herr v. laischan demonstriert ein Skelett, das Frau v. Luschan
und er im Sommer 1913 in St. Peter im Holz, dem römischen Teurnia,
gehoben hatten. Ks lag

regelrecht bestattet un-

mittelbar längs der an-

Burgmau'^r

tiken

und

gehört wohl der späteren

Es ist
extreme
und Kürze aller

Kaiserzeit

durch

an.

ganz

Breite

Knochen ausgezeichnet
und ebenso durch ungewöhnlich kräftige Entwicklung aller Muskelleisten. So hat es sicher
einem jener Leute anuns noch
gehört,
die
heute manchmal in den
Alpenländern durch ihre
gedrungene Gestalt und
ihr niedriges und breites
Gesicht auffallen und die
wie wir
so aussehen,
Anderen, wenn wir uns
in einem quer hängenden Cylinder-Spiogel betrachten.

Das Skelett und der
Schädel

sollen

später

eingehend
beschrieben
werden.
Hier sei nur

Oberes Ende eines fcmur von Teurni;

auf die auffallende Ähnlichkeit des Schädels mit

dem

des

alten

großem

Ti-oclianter tertiiis.

Mannes

von Cromagnon hingewiesen,

h

aus den Abbildungen

S.
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hervorgeht.

Die wichtigsten Maße
L.

199.

B.

IT)!,

H.

<les

130.

neuen Schädels sind:
G.H. 107, O.G.H

i;

.Toohbreit*'

14:

N.B. 28, N.H. 47.

Die entsprechenden Indices sind:
L.B. IC,. L.H. 65. B.H. 86, Fronto-Jugal
Nase 5S.

75,

Ü.G.H./Jochbrein

44.
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am

Unter den vielen auffallenden Eigenschaften der Skelettknochen ist
bemerkenswert die extreme Entwicklung- eines Trochanter

meisten

an den Ober-

tertius

schenkelknochen,

vgl.

Abb. auf

483.

die

S.

Das Skelett konnte
Handund Eußknochen fast
bis auf einige

gehoben
werden; nur das mavollständig

nubrium

und
waren

sterni

eine halbe Ulna

finden.

mehr
Auch

die Er-

haltung

der

meisten

Knochen

ist

nicht

aufzu-

sehr gut;

an den Gelenkenden war die Spon-

nur

giosa stellenweise beschädigt.

Vom Schädel

fehlen

nur

Zähne und

einige

ein Stück

Ober-

rechten

des

kiefers mit

dem

Stirn-

Die fehlen-

fortsatz.

den Stücke sind mit
Gips oder Wachs ergänzt, nachdem sämtder
liche Knochen
besonderen Wichtig,

keit des

Fundes

sprechend
sorgfältig

und

mit

,

ent-

vorher
gereinigt

Leim

ge-

tränkt worden waren.

Zu den Abbildungen bemerke ich noch,
daß

sie die in

lichkeit

Wirk-

schlagende

Übereinstimmung
zwischen den beiden
Schädeln,

dem

des

Mannes" von
Cro-Magnon und dem
„alten

Schädel aus Teurnia.

vonTeurnia, vielleicht
nicht ganz so klar zeigen, als etwa für die Auffassung des Laien erwünscht wäre. Das liegt in der verschiedenartigen Horizontal-Orientierung

Ski

begründet.
französischen
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Die alten Abbililiingen

Ebene (Plan

('ru-Magiion- Schädels sind in der

iles

alv(''olo-con(lylien) orientiert, die

neuen des Teurnia- Schädels

in

Frankfurter

der

Horizontalen.

Eine

nachträ}^-

liclie

ümorien-

tierun«^ der fran-

zösischen Abl)il-

—

war

duiii^en

wenigstens

für

Vorderan-

die

sicht—von vornherein

ausge-

und

schlossen,

war

ebenso

es

mir unrichtig erschienen
etwa
,

dem

nach

hier

befindlichen Ali-

gusse neue Abbildungen
herstellen zu lassen.

Ebensowenig
aber

wollte

den

neugefun-

denen

ich

Schädel

der

franzö-

sischen

Ebene

in

orientieren.

theore-

Rein

tisch betrachtet,
sind

natürlich

Ebenen

beide

und ebenso
ge

andere,

neuerdings

auch

der

eini-

die
lei-

von

deutschen Kolle-

gen vorgeschlagen werden, annähernd gleichberechtigt:

Schädel des „alten Mannes" von Cro-Magnon.
Nach Qua trefapes & Hamy, Crania ethnica.

haben
teile

teile.

zontale

Persönlich
frülier

bin

oder

ich

ülierzengt
"r

«lavon.

all-em.- n

als

5

die

Alle

ihre Vor-

und Nacli-

Frankfurter Hori-

praktisch

beste

und
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Luschan: Steinzeitliches Skelett aus Salesin.

für Abbildungen allein wünschenswerte anerkannt werden
Jeden abweichenden A^orschlag beklage ich als ein Hindernis auf

mindesteus
wird.

dem Wege

zu der

so erstrebenswerten absoluten Einheitlichkeit

unserer

Arbeitsmethoden.

Auf die Frage, ob es sich bei der Ähnlichkeit zwischen den beiden
Typen um zufällige Konvergenz oder um einen wirklichen, d. h. unmittelbaren rassenmäßigen Zusammenhang bzw. um einen atavistischen Rückschlag handelt, will ich heute nicht näher eingehen.
Nur andeuten will
ich, daß eine zufällige Konvergenz mir sehr unwahrscheinlich dünkt.
Zu ganz besonderem Danke bin ich Herrn Professor Egger- Wien
verbunden, der mich von dem Funde benachrichtigt und mir seine Hebung
und Untersuchung gestattet hat.
(4)

Herr

v.

Luschan

demonstriert

ein

steinzeitliches

Skelett

aus

Salesin, Provinz Posen, das von Frl. Luise Marie Kiehn gehoben und
durch gütige Vermittlung von Herrn General Lieb mann in den Besitz
der anthropologischen Abteilung des Kgl. Museums für Völkerkunde geDie in den Händen von Herrn Schliephack ruhende
langt ist.
Restauration ist noch nicht ganz vollendet, so daß die vollständige Beschreibung des wichtigen Fundes einer späteren Zeit vorbehalten bleiben
muß. Das Skelett gehörte einem sehr kräftigen Manne von etwa 185 cyn
Körperhöhe an; der Schädel ist etwas posthum verdrückt; seine ursprüngliche Breite ist mit einiger Sicherheit auf 135 zu bestimmen, die Länge
ist 195, so daß sich ein L.-B. -Index von 69 ergibt.
(5) Herr v. Luschan legt das monumentale Werk von Bertholon
und Chantre über Algerien, Tunesien und Tripolitanien vor, das auf
genauen Messungen von über 8000 Lebenden beruht und das gesamte,
so gewonnene Material in vorbildlicher Weise kartographisch
veran-

schaulicht.
(6)

Hr.

Hugo Picard

berichtet über eine

Reise in Algerien, Tunesien und in der Sahara.
Einer ehrenvollen Aufforderung von Prof. v. Luschan Folge leistend,
möchte ich Ihnen an Hand von Lichtbildern einiges von meiner Reise in
Ich muß jedoch vorausAlgerien, Tunesien und in der Sahara berichten.
schicken, daß meiner Reise ursprünglich nicht rein anthropologische Absichten zugrunde lagen, so daß streng genommen vielleicht nicht alles in

Rahmen

einer anthropologischen Fachsitzung fällt.
Die Reise, die ich mit meinem Bruder zusammen unternahm, führte
uns von Algior, wo wir uns nur wenige Tage aufhielten, um unsere Ausrüstung zu vervollständigen, nach Constantine, dann südwärts durch den
Von hier besuchten wir die alten römischen RuinenAtlas nach Batna.
städte Lambese und Timgat und machten eine Exkursion ins AuresGebirge. Dann südwärts nach El Kantara, wo der Oued el kantara zwischen
roten Kalksteinwänden so plötzlich aus einer wilden Hochgebirgswelt in
eine überaus malerische Palmenoase hinaustritt, daß diese Stelle von den
Arabern Fumm el Sachar, d. h. Mund der Wüste, genannt wird. Von den

den

H. ri.ai.l:

Ausläiii'mi

Sahara.
uu.l

\

Kamel

mau

Atlas sah

(l<'s

ou IJiskra

AU'rlicn,

in

If.'isr

aus,

die Oasfiistättr

auf

scIkhi

\vu

«lic

Si.li

4H^

'l'iiii.-si

uiu-udlitli wollii:<'

«lii«

llahu ruiht.

Okha.

iJali

.•!

l'lär-lii»

wir

l»esuchten

/.u

»ior

Pfenl

Dharl.. Ourlel. Tol-a usw.;

wir hattt'u dabei CJele<;'euheit, das Karawaumlidicu kcuueu zu lernen und
studierten

wir

XomadtMistämme

die

unseren

mitten im Herzen

Saliai-a

dei'

nördliehen Sahara.

<ler

Plan,

ursj)rünglichen

lieut,

'ruii;i;urth

aut'ir<d)eu.

zu

I^-ider

da uns

dii-

inuüten

das

errcdeheii.

llit/.f

l>ereits

zum l'm-

k ehren /wan«;-.

Wir

kelirteu

dann

dui(li .Muciini zimik k

die tunesische (ireiize.

von

Karthago,

Nun

wandten

'riinis

uns

dann

au.-;

und passierten

hesui

südlirh

liteti

muh

in

(iiiardimaou

wir die Ituinenfelder
der

Heiligen

Stadt

Kairouan. der eigenartiüsten und ältesten Stadt TunesitMis von rein arabi-

Abb.

1.

Geologischer Charakter von Südtunesien.

Picard

pliot.

Küste entlang nach Sousse, dem alten römiein riesiges Amphitheater als großartigstes
römisches Baudenkmal der Berberei ganz isoliert aus der Landschaft herMit
ausragt, nach dem turmreichen Sfax, wo die Bahn Tunesiens endet.
einem Küstendampfer fuhren wir dann durch die kleine Syrte nach der
Oase Gabes, dem Sitz des Kommandos der noch militärisch verwalteten
Süd-Territorien.
Die Oase, die zwischen Strand und Wüste liegt, ist
durch besonders hohen und schönen Wuchs der Dattelpalmen ausgezeichnet,

scheni Gepräge.

Dann

die

schen Susa, über El djeni,

wo

zwischen denen Obstbäume und Bananen gedeihen.

gebung

liegen

die

Oasen

Menzel.

Dijara,

In der weiteren L ni-

Bouschama,

Nahal.

Wir

passierten die von Tälern (Abb. 1) durchfurchten Steilabstürze der großen
Die
Kreidetafel der Wüste und kamen so auf das Plateau der Sahara.

Bewohner des Plateaus im Norden Matmattas, im Süden Angehörige des
Ouerghma-Bundes, sind Berberstämme, die vielfach noch unterirdisch in
Höhlen Wohnungen hausen, mit einem schachtartigen Hof als ^littelpunkt
Sehr interessant war hier das
des Hauses und Stollen als Xehenräumen.

:

Hugo Picard
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Studium der jüdischen Nomadenstämme, die sich von den Berberstämmen
Umgebung nur unmerklich unterscheiden.
Den Grundstock der eingeborenen, in den südlichen Landesteilen
abseits der Oasen noch vorwiegend nomadischen Bevölkerung Nordvor allem in den Städten
afrikas bilden die Berber, die aber
immerhin etwas mit Arabern untermischt und in den südlichen Landesteilen stark mit Negerelementen durchsetzt sind und nur noch im Gebirge
der

—

—

relativ rein leben.

Abb.

Abb. 2

zeigt

2.

Mann

einen

aus Constantine.

ziemlich

reinen Stadt- Berber

Seine Augen waren allerdiugs dunkel,
mitteln,

da

er

kahl

rasiert

war.

Picard phot.

die Haarfarbe

Diese Stadt,

die

aus Constantine.

ließ

sich nicht er-

einen beispiellosen

Wechsel an geschichtlichen Erlebnissen hinter sich hat, die die Herrschaft
Roms, der Vandalen, die byzantinische, arabische und türkische Herrschaft
überdauert hat, diese zähe Stadt scheint auch ihren Bewohnern infolge
In
ihrer isolierten Lage das alte Blut der Berber erhalten zu haben.
Constantine wurden wir auch in ein arabisches Haus eingeladen und
hatten so Gelegenheit, die Frauen und Töchter unseres Gastgebers unverschleiert zu sehen (Abb. 3).

Gebirgrsberber

trafen wir in

Aures auf etwa 1300

m

Höhe.

Ihr mit

iieise in Algi-iioii,

Knpuze versehener Hiirnus
als

ist

Schutz i^esen Ke'^Mi und

Abb.

.!.

L"r;in

uiitl

'l'üchtur

l'uiH'sii'ii

mul

il<

r
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Suhiii:

im Atlas verbreitet

vonielmilich

iiiid

»iieiit

Killte.

Mohammed bcn

Sliman's

in

Constantine.

Picard phot.

Al)l.. 4.

Xeger-Boy (mit Araberblut

^1

Biskra.

Picard phot.

Diese Leute waren blond, blauäugig und von ziemlich heller Hautalso reine Gebirgsberber. Schön ist das reichverzierte Sattelzeug.
Disweilen sieht man statt der wulstförmigen Krhrdiuni:- am Sattelknopf

farbe

—

:

Hugo
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wohl

ein regelrechtes Kreuz,

ein

Picard:

Rudiment

christlicher Einflüsse.

Sonst

sind die Berber äußerlich gänzlich arabisiert.

Im Saharagebiet

leben zahlreich „vernegerte Araber",

wofür Abb. 4

ein gutes Beispiel gibt.

Trotz ziemlich heller Hautfarbe erkennt
die breiten platten Nasen,

langen

Arme

die

man den negroiden Charakter;

wulstigen Lippen,

das Mißverhältnis

der

zeigen den Negerein schlag.

Abb. 5 zeigt einen anderen Mischling, der im Typus an Hima- oder
Dualla-Neger erinnert, und dessen dunkle Hautfarbe bereits auf die Nähe
des Sudan hinweist.

dem abnorm

Bei

kindes haben

Abb.

wir

langen Schädel des in Abb. 6 abgebildeten Sahara-

es

Negermischling,

5.

Biskra
mit

einer

mit einem Rassenmerkmal

nicht

im Typus an Hima- oder Dualla-Neger
(Prov. Constantine).

Schädelanomalie,

Sagittalnaht zustande

bescheidenen

die

kommt:

Schopf,

zu tun,

wie

durch

sondern

erinnernd.

Picard phot.

frühzeitige

Verknöcherung der
Er trägt einen

ein skaphokephaler Schädel.

ihn

die

frommen Mohammedaner zu tragen

pflegen.

Im
Juden.

südlichen

Man

Tunesien

interessierten

unterscheidet in Nordafrika

uns

besonders

die

dortigen

im wesentlichen zwei Typen von

Juden
1.

Verhältnismäßig erst jung angesiedelte,

Jahrhunderts

nämlich die zu Ende des

und Portugal vertriebenen.
Sie leben
meistens in den Küstenstädten und unterscheiden sich wenig von europäischen Juden, haben eine etwas dunklere Hautfarbe und fast nur
schwarzes Haar. In ihrem V\/^esen sind sie bereits europäisiert. Abb. 7
zeigt Juden aus Constantine, ein Eisenbahnbearater und ein Schreiner, die
beide sehr intelligent waren. Bezüs-lich ihrer Herkunft wußten sie nichts
15.

aus

Spanien

(1

Anderes,

als

daß sie
durch

berühmt

sind

iiiiim-i-

in ('(Histantinu

aiisässif,'

inittclalterrK'lu'ii

iliif

der Siihat

491

wiiit-n.

TraclitcM

iiii«l

Diit-ii Fiaiicii

ihre

«liircli

Scliöuheit.

V(»n diesen urmidveisrhicdcri

•J.

nun

sind

die

i'iii;j;clt(>i<'in'n

.luden

Süd-Tunesiens, die dort naehjj;ewies('iieruial.len seit mehr als 2000 Jahren
Sie unterscheiden sicdi von den erwähnten .Juden im physischen
leben.
Typus, in Kleidung-, (iewohnheiten und Sitten. Docli ist man auüer Stande,

von den Mohammedanern iiirer
ähneln jeweils den StämnieiK
unter denen sie leben, bilden
selberNomadenstämme, Ja hausen
sie

rm<^^el»un<;

/,n

untersclieid.ti

^

Aid». S),

sie

auch
(es

als richtige

Troglodyten

bezeichnend

ist

für

—

ihren

daß mich ein
Kulturzustand,
Araber vor ihnen mit den Worten
warnte:

Ils

sont sau vages);

—

den Sahara-Oasen aber leben
sie getrennt von den Mohammedanern.
Die nomadisierenden
Stämme aber schicken, wie die
Töchter
ihre
Berberstämme,
in

(Abb.

9,

10) in die

Oasenstädte

Äußere Unterscheidungsmerkmale sind, daß
Frauen uuverdie jüdischen
und
ihr Haar
schleiert sind,
als

ihre

Tänzerinnen.

Hände mit Henna

von

Doch

rot färben

im ganzen vielleicht
Hautfarbe sind.
hellerer

und daß

sie

findet

man

unter

ihnen

ebenso viel negroiden Einschlag,
wie unter den Berbern.
Bis zu welchem Grade die
Tuareks der zentralen Sahara
Abb G. IS'igger-Boy, mit skai)liokei)halem
nur besonders kriegerische BerSchädel. Biskra. Picard phot.
afrioder Reste
berstämme
kanischer Urbevölkerung darstellen, ist noch niclit aufgeklärt.
Hier im südlichen Tunesien, wo die großen Karawanenstraßen des
nördlichen Sudan enden, begegnet man viel Negerelementen. (Abb. 11.)
In der heiligen Stadt Kairouan, die zahllose Moscheen und Betschulen
hat, konnten wir durch Magistratserlaubnis die Moscheen betreten, und
hatten so Gelegenheit, die Kasteiungen der ursprünglich marokkanischen

Assouia-Sekte

in

Kairouan zu sehen.

Um

davon ein Bild zu geben,

will

ganz kurz einen Auszug aus meinem Tagebuch wiedergeben:
„Wir hatten viel von den grausigen Kasteiungen der Assouias gehört
imd begaben uns, etwas gespannt, eines Freitagnachmittags nach einer
kleinim Moschee, die unmittelbar vor den Stailtmanern Kairouans lag.
ich hier

Hugo
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Die

Moschee,

üblichen

die

innen

quadratischen

Picard:

schmucklos,

Mittelraum,

der

weiß

getüncht

von

Säulen

hatte den
Hufeisenbogen

war,
in

umstanden war.
Als ich mit

meinem Bruder und einem arabischen Diener den Raum

betrat, saßen sich auf schlichten

Ab)).

7.

Matten zwei Reihen einander gegenüber.

Spaniolen (spanische Juden) aus Constantine.

Abb.

Juden Südtunesiens.

Picard phot.

dem Koran herleierten und dazu in einem unverRhythmus sangen. In der Mitte der uns zugewandten Reihe saß
der Yorbeter, ein eunuchenhaft aussehender junger Mann von etwas über
20 Jahren, neben ihm ältere Männer, zu beiden Seiten einige, die Handtrommeln bedienten. Wir saßen seitlich hinter den Säulen und betrach-

die eintönig Suren aus

ständlichen

tetun die oigeiiaitige SzenoriL",

Narben im

eiit^t'^eii

(lesicht.

Aiisdnick

l)t>r

Leidenschaft, die Augen tiefliegend,
leptikerpiiysiognomien.

Knaben,

iiiisci«-!!

Krwartiin-tMi vorerst

mager uml zeigten
mancher zeigte eine verzerrte

Alle Luiito waren aber auffalleinl

recht harmlos aussali.
viele

-lie
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ihar;

.1.

<1

die so reciit

dem

inanclie

erinnerten an typische Epi-

waren sogar einige hailjwüchsige
nach Knabenart während der Suren mit lOrrhnissen
Unter

Ciier

miteinander spielten.

Inzwischen wuchs das 'renii)0 <ler(Jel)ete, der Uliytliunis der 'IVomnudn
wurde lebhafter und lebhafter. Die Sänger schrien, dal.i ihnen .lie .\dern

Abb.

it.

Tänzerin

Ouled Nail

in

stantine.

vom Stamme

Abb.

der

10.

Tänzerin

Ouled Nail

Biskra, Prov. Con-

Picard

Picard phot.

vom Stamme
in

der

Biskra.

pliot.

Trommeln wurden über glühenden Kohlenbecken erhitzt
gaben schrille Töne. Noch schien ein Takt in
und
Da erhob
der suggerierenden ^lusik zu sein, die immer lauter wurde.
sich einer aus der tosenden Reihe, hielt beide Hände an den 3lund und

schwollen,
straff

die

gespannt und

bis über ein Dutzend im
nebeneinander und tanzten nach dem
wilden Rhythmus der Trommeln, riefen dazu immer „Hau'' und stampften
dazu mit den Füßen. Die Musik wurde toller und wilder, sie brüllten
Jetzt machen alle
ihr „Hau" und waren in einer furchtbaren Ekstase.
zusammen wilde tiefe Verbeugungen, wobei der Fez fortfliegt, die beiden
wurde
an den Ecken berühren mit ihrem Kopf den Boden. Die 3[usik

brüllte aus Leibeskräften;

Kaume

stand.

Sie

stellten

Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg

ihm

folgten andere,

sich

1914.

Heft

'2

u. 3.

32
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Picard:

noch lauter, rascher, wilder.
3Ian kann im allgemeinen Getöse kein
Instrument oder Stimme mehr unterscheiden, nur wie ein wilder Schlachtruf erbraust dazwischen das „Hau". Kun ging seitlich eine Tür auf. Ein

Mann

Arm

bringt einen

voll haarspitzer

Degen

herein, die als Grifi" blei-

Kolben haben. Da löst sich die Reihe und einer stürzt mit entblößtem Oberkörper vor unter wilden Yerrenkungea seines Körpers, daß

gefüllte

sein Schopf

Degen

mit aller

Wucht

Er nimmt

gerichtet.

herumfliegt.

Sein Blick

ist stier auf die
durch beide Backen und
Kein Blut, kein Schmerz.

einen,

bohrt

ihn

den Zähnen.
Ein anderer stürzt vor, steckt sich zwei Degen in die Bauchhaut, die
ein großer Mann in rotem Burnus ihm mit
einem Holzhammer ins Fleisch treibt. Er

trägt ihn zwischen

brüllt unablässig,

daß die Hiebe stärker sein

sollen.

Einer sticht sich den Degen durch die
Haut über dem Kehlkopf. Alle gehen dann
mit verzücktem Ausdruck umher und beenden ihren Rundgang beim Yorbeter. Der
junge Marabout flüstert ihnen beruhigend

Koranverse ins Ohr, zieht ihnen das furchtbare Instrument aus dem Körper und drückt

Tuch auf

ein

die

Wunde.

Inzwischen bedient der im roten Burnus
die sinnlos Hingerissenen; aber einer, der es
nicht

abwarten konnte,

bis

ihm

die Folter-

instrumente mit der Holzkeule hineingetrieben

werden, setzt sich zwei Degen auf die Schul-

damit durch den ganzen Raum
Richtung auf uns zu
prallt mit
der einen Bleikeule gegen eine Säule, daß
ihm die Degenspitze die Rückenhaut durchspießt.
Den anderen Degen schlug er direkt
vor uns mit aller Wucht auf den Boden, bis
tern

—

Abb.

11.

Xegerin aus
(Tunis;.

Gab es

und

rast

—

in der

die Spitze auf

dem Rücken

heraustrat.

Mir grauste in diesem wahnsinnerfüllten
Raum und ich sah eben noch meinen Bruder an den Säulen sich
entlangtastend hinausschwanken. Ihm folgte eiligst unser Araber. Aber
noch nicht genug der Kasteiungen. Der Mann im roten Burnus bringt
einen Korb, und alle stürzen ganz toll vor Gier auf die bereitgehaltenen
„Leckerbissen", die ihnen als Glasscherben und lebende Skorpione
über ihren gierig geöffneten Mund gehalten werden, und sie streiten
sich' noch darum.
Sie würgen dann tatsächlich die furchtbare Mahlzeit
hinunter, alles in wilder Ekstase, ein ohrenbetäubender Lärm, fanatische
Tänze
Die freiwillig Gefolterten tanzen zum Teil weiter, teilweise liegen sie
ganz regungslos an einer Säule, einem Epileptiker gleichend nach dem

—

Anfall.

.

Allmählich erschöpfen sich die Leute,

das Getöse ebbte ab,

die

Ki'ison in Al-rcrien. Tuncsif-n

Trommeln wurden

ge(lämj)fter,

der

umi

Rliytliiiius

4'j:

«1<

uml

lani^^samcr

verstummte das fanatische Suliaus|)iel."
Die Sclimucksaclien der HeduinentVauen, von
zu erwerben und die von ihnm
hatte,
einige

sclilicf.i-

licli

wurden,
gestellt

sind

und

meist

mit

nacli

antiken

un<l

dmcn
als

ich

(lele^eidieit

l-'ilxdn

ii:etrai(en

byzantinischen

Vorbildern

her-

geschnnickt,

dazwischen

viel-

grobgefaliten IJlutsteinen

farbiges Email.

Zum

Schlüsse möchte ich noch einen Schädel vorlegen (Abb. 12a.
3-2*

b).
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dessen anthropologische Provenienz wohl auf einen reinen Berber zurückgeht.
Er entstammt dem Araberfriedhof der heiligen Stadt Kairouan, wo ich ihn
mit einem Dutzend anderer ausgegraben habe.

dem Fanatismus

gelungen, diesen einen vor

Doch

ist

es

mir leider nur

der Eingeborenen zu bergen.

Dieser lag mit dem vollständigen übrigen Skelett in einem ausgemauerten
Ziegelgrab in Kastenform.

Es ist ein ungewöhnlich großer, langer und hoher Schädel eines erwachsenen Mannes mit verhältnismäßig hochgehenden Schläfenlinien, einer
außerordentlich kräftigen Protuberantia occipitalis externa,

die

etwa

der

Schema von Broca (Martin S, 734) entspricht und einer geringen
alveolaren Prognathie. Der Schädel ist mit Ausnahme des Verlustes der
beiden Tränenbeine und fast des ganzen Siebbeines sowie einer Beschädigung am linken Unterkieferwinkel tadellos erhalten, nur fehlen ihm oben
die beiden mittleren Schneidezähne und unten alle vier Schneidezähne
und die beiden Eckzähne. Im Bereich des Stirnbeins finden sich eine
Nr. 5 im

Anzahl von unbedeutenden flachen Narben,
sichere Angabe unmöglich ist.

über

deren Entstehung

eine

Maße:
198

mm

,.

„

139

„

„

„

145

„

132

„

Obergesichtshöhe

80

„

Nasenhöhe

58

„

Jochbreite

124

„

29

„

Länge der Hirnkapsel
Breite

Höhe

Gesichtshöhe

Nasenbreite

Demgemäß

ist

der Längenbreiten-Index

Längenhöhen-Index
,,

„

und

Breitenhöhen-Index
Gesichts-Index

„

Obergesichts-Index

„

Nasen-Index

....

....

709

732
104

984
597
80

(7) Herr Otto Caesar Artbauer, Wien, hatte 1912 während einer
achtmonatigen Forschungsreise durch die Kyrenaika im Feldlager Enwer
Beys (jetzt Enwer Pascha's) trotz Kriegsrummels meist ungehindert seine
Aufgaben lösen können und berichtet über seine umfassende Tätigkeit,
von der uns vornehmlich die anthropologischen Ergebnisse interessieren.
Artbauer hatte Aufzeichnungen, Maße und Bilder von 24 Individuen der
Stämme des kyrenaischen Hochlandes mitgebracht, deren fachliche Bearbeitung Dr. Loritz, München, übernommen hat. Ein wenig umfangreiches Material, aber doch von großem Wert, da eben von der Halbinsel
Barka bisher noch gar nichts existiert. Zahlreiche Photographien, darunter
wohlgelungene anthropologische Aufnahmen der Barkaberber, illustrierten

Artbauers

interessante Ausführuno-en.

Aiitlii<>iM.l..yisch<'

Arbeiten in der Kjieimik;
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%

W

^jfi

Wa^si^TtiiigiT. voi

inu-

(ItM-

il;i;ssa

Hali>

Artbauer phot.

alt.
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Hirte

O- C. Artbauer: Anthropologische Arbeiten in der Kyrenaika.

vom Stamme derAit

]\liri;iiii

i

Halbinsel Barka

,

17

Jahre

alt.

Artbauerphot.

vom

Sitzung

Mai 1914.

16.

Vnrträj.'e:
Hr. A.

Roesicke: Mitteilung über

die Ergebnisse der Kaiserin Aiigusta-FluÜ-

Mit Lichtbildern.
Hr. C. Sehne hhardt: Vorlage des Goldfundes von Eberswalde.
Expedition.

Mit

Liclit-

bildern.

Herr Seier.

Vorsitzeiulor:

(1)

Dr.

Gestorben

der

ist

Augustin Weisbacli
(2)

in

Neu aufgenommen

Generalstabsarzt
bekannte Anthropologe
korrespondierendos ^Mitglied seit 1910.

Graz,

sind:

Kaiser - Wi 1 li e 1 m - M u s e u m, Crefeld.
Hr. Pfarrer Hessler, Beerfelde, Kr. Lebus.

Rudolf Goldbartli, Charlottenburg.
Rud. J. Fromholz, Eberswalde.

Hr. Zahnarzt

Hr. cand. med.
Fr.

Ascher,

Hr. stud.

(3)

An

Berlin.

phil.

Stelle

Wilhelm Friedensburg,

Berlin.

Ehreureich's, der am 14. Ajiril d. .1. verschied, ist
der seit dem Jahre 1877
z, D. Franz Strauch,

Herr Kontre-Admiral

Mitglied der Gesellschaft

(4)

Durch

die Zeitungen

dierendes Mitglied

neuen

ist,

Mitgliede des Beirats gewählt worden.

zum
geht

daß

die Nachricht,

unser korrespon-

Erland Freiherr von Xordenskiöld. der auf
im

Forschungsreise

östlichen

Cochabamba über Chimore

bis

Bolivien

nach Trinidad

begriffen

ist

einer

und

am Rio Mamore

von

gelaugt

war, mit seinen Begleitern von den Indianern niedergemetzelt worden sei.
auf einer Verwechselung zu beruhen. Nicht

Die Nachricht scheint aber

sondern einer seiner Begleiter,
Nordenskiöld selbst aus Trinidad am Rio Mamore

Nordenskiöld,

datierten Briefe

meldet,

sein

Leben eingebüßt, indem

zur Post der kleinen Stadt Santa Ana,
fallen

John Berg,
einem vom

in

er auf

wie
Februar

hat,

5.

dem Wege

nordwestlich von Trinidad,

über-

und beraubt wurde.

(5)

Herr Spatz,

der

Zwecke zoologischer und

eine

Forschungsreise

prähistorischer

nach

der

Sahara

Sammlungen unternommen

zum
hat.

R«d.
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J.

Fromholz:

am Hoggar-Plateau (1400 m) gelangt sei, dort
mußte, weil es seit sieben Jahren nicht mehr geregnet
Er habe aber im übrigen
hat, und die Kamele kein Wasser mehr fanden.
gute Resultate gehabt und reiche prähistorische und ethnograjDhische, wie
zoologische Sammlungen machen können.
meldet, daß er bis Ideles

aber umkehren

(6)

Herr A, Jahn

in Caracas

dörfer der Parauhano in der

sendet

Teile dieses Doppelheftes abgedruckt

(7)

einen

Bericht

Lagune von Maracaybo, der

über die Pfahlin

dem

ersten

ist.

Das Organisationskomitee des „1" Congres International d'Ethnoam 1.— 5. Juni d. J. in Keuchätel stattfindet,

logie et d'Ethnographie", der

sendet Einladung zur Teilnahme.

(8)

Yor der Tagesordnung

legt Hr.

Fromholz

steinzeitliche Geräte aus der algerischen Sahara

vor und bemerkt dazu:
Die Gegenstände wurden gesammelt vom Vortragenden zusammen
mit Herrn P. W. H. Spatz auf einer Reise, die von Ouargla (Algerien)
südlich über Ain Teiba, Messeguem, El Mader, Tin Sig, Temassinine,
zurück über Tabankort, Tin Yagguin, Ain Tartra nach Ouargla ging.
Die durchreiste Gegend trägt von Ouargla bis kurz vor Ain Teiba
Steppencharakter. Es folgt die Barriere der hohen Dünen, die sich ost-

Ghadames hinzieht, gebildet durch 200
hohe Sandrücken mit teilweise überraschend steilem BöschungsZwischen den Dünenzügen liegen ebene, mit Steinschotter bewinkel.
deckte Talplateaus, Ghessi genannt. An die Dünenregion schließt sich
an das Tadma'itgebirge und die Hochebene von Tinghert, ersteres hohe
(bis 900 m) Tafelberge mit dichtbewachsenen Flußbetten an den Abhängen, letztere eine fast gänzlich vegetations- und leblose Geröllfläche.
Temassinine bildet den östlichen Grenzpunkt dieser Hochebene, dort
Bei
setzen nach Süden zu die Dünen, nach Nordosten Steilhänge an.
Tin Yagguin beginnt dann der uralte Ostweg durch die hohen Dünen, der

westlich etwa von Fort Inifei bis
bis 300

m

—

im Norden bei Ain Tartra endigt.
In der Steppe wurden .wenige Stücke gesammelt, es waren stets fertige
Manufakte, Absplisse und Splitter wurden nicht gefunden.
Einige Kilometer südlich von Ain Teiba, im Ghessi Khossel lag die

Neben Messern, Schabern, Hausteinen aus Flint
Mühlentrümmer und ürnenstücke auf. Am Hessi (Brunnen) Sihdi
Bou Khachba wurde eine Lagerstätte gefunden, sehr versteckt in einer
Dünenrunse. Hunderte feinster Nadeln und Spitzen aus Flint, Straußeneischalenringe und verzierte Schalenstücke, Mühlenschalen mit Reibsteinen,
Knochenreste und Kohle füllten die Runse etwa einen halben Meter hoch
2 cm lange, feingearbeitete Schaber,
an. Auffallend waren ganz kleine, 1
Messer und Spitzen, ebenso kleine Messer mit geschweifter Klinge.
erste größere Fundstelle.

traten

—

Sie

gleichen

genau

den

südafrikanischen, von

Johnson „pigmy

imple-

—
Steinzcitlichc Cii'iäH- aus der algfiistli<n Sahara.
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ments" genaunten Stücken und den Kleinfornieo des Mittelmeergebietes.
Ferner wurde befunden ein kurzer, polierter Xejdiritstab und Stücke
Quarz, die Sclilau'spuren aufwiesen. Dieser Nephrit ist mit mehreren
anderen Materialien in einer der fünf verlorengegangenen Frachtkisten
gewesen, deren Verlust auf der Heimreise mir so schweren Schaden
Im Ghessi ben Abbou, einem langgestreckt<»u Talzugefügt hat.
Von weither sichtbare
plateau, reiht sich ein f^agerplatz an den anderen.
Bei einer
scliwarze Erhebungen am Talrand kennzeichnen die Stelle.
flüchtigen Grabung fand ich massenhaft Aschenreste, Knochen, Topfscherben und Mintmanufakte neben zahllosen augeschwärzten Stücken
Mehrfach wurden Depots von 12 '2b Steinkernen und
Straußeneischale.

—

Faustkeilen gefunden

—

in

der steinlosen Sandregion vereinzelt daliegend.

Diese Lagerplätze und Depotfunde setzten sich fort
des Ghessi ben Abbou bis zum Südraud der Dünen.

Dünen fanden wir

in

den Paralleltälern

Beim Verlassen der

denen die weiter nördlich entdeckten
Braungelbe und graue Feuersteinknollen
traten dort zu Tage.
Die ersten Bearbeitungsstellen waren von den FundKeben jetzt massenhaft aufstellen um mehrere Kilometer entfernt.
tretenden Absplissen wurden besonders Schlagsteine in erlieblicher Anzahl
gefunden, ferner ein polierter Ovalhammer mit einseitiger Klemmrinne,
Zwischen den rundgeschliffenen
flache, runde Reibsteine mehrfach.
an

die Stellen,

Instrumente hergestellt waren.

—

Kieseln

kommt kein Stück Flint vor. Sieht man dort
kann man sicher sein, ein Manufakt vor sich zu haben.

der Dünentäler

eines liegen,

so

Die Entfernung der Materialfundstellen von den nördlicheren Lagerfunden
beträgt fast 200 km.
Die Funde, welche im Steinschotter des Oued (Flufj) Messeguem
gemacht wurden, waren von erheblich älterem Cliarakter als die aus dem
Dünengebiet. Es traten hauptsächlich auf Faustkeile und große, starke
Neben den Hügelgräbern auf den Kuppen der Tafelberge
Schaber.

—

wurden ebenfalls Faustkeile und Schaber entdeckt, in der gleichen
Gegend mehrfach an der Erdoberfläche Topfscherben mit Punktreihenmuster. Im Dünengebiet trat mehrfach das Fischgrätenmuster auf (vgl.
Scherben- und Gebäudeornamente in Südafrika sowie rezente KabylenDie Steintumuli des Tadmait erreichten, soweit gemessen,
topfmusterl).
mehr als 15 7?i Durchmesser. Geöffnet wurde keiner — aus Mangel an
Zeit.

—

Auf dem Tinghertplateau fanden sich 3Ianufakte nur vereinzelt,
nur am Rande von Strombetten wurden Fundfelder festgestellt (Oued
Bei Temassinine fanden sich Faustkeile (Acheul-ähnliche
Typen!) neben Schabern, Straußeneischalenstücken und Topfscherben von
Diese Scherben zeichnen sich durch hellen
auffallend rotem Material.
Auf dem Rückweg von Temassinine fanden
porzellanartigen Klang aus.
sich Manufakte noch bei Tin Yagguin, einer Wasserstelle mit zurzeit
ungenießbarem Wasser. Auf einem weitausgedehnten, mit Hausteinen,
Schabern, massenhaften Abschlägen und Straußeischaleustücken bedeckten

Hadjadj).

—

Platz

lagen

Material

und

neben großen Faustkeilen eine polierte Platte aus weißem
zwei fast 1
im Durchmesser große Mühltröge aus
yyi
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feinkörnigem Material. — Einige Kilometer weiter nördlich im
Dünengebiet Beste eines großen Topfes mit mehr als 2 cm dicken
rotem,

—

Wänden.
Es

Schneide,

breiter

den Funden ferner auf zweimal
(T-Form des Pfeilkopfes), zweimal

unter

traten

Pfeilspitzen

mit

Pfeilspitzen

mit

Randeinkerbungen, die Herr Professor Lewin als receptacula für colioides
Endlich in Temassinin eine geschliffene Axt aus grünem
Gift erklärte.
Über eine Reihe
Material (Syenit?), von der Form der Bronzekelte.
anderer Stücke kann ich nicht berichten, da sie in den Besitz des Herrn
Frobenius übergegangen sind.
Die gegenwärtigen Verhältnisse würden in keiner Weise eine derartig dichte Besiedelung des Dünengebietes und des Tadmait gestatten,
wie sie einst, den Steingeräten zufolge, dort bestanden hat. Wie ich bei
der Vorführung der wenigen, mir erhalten gebliebenen Lichtbilder ausführen konnte, hört die Vegetation nach längerer Trockeuperiode gänzlich auf, um nach kurzem Regen sofort in überraschendster Weise neu
zu erwachen. Diese Regenfälle erstrecken sich heute nur noch über
kleine Striche des Dünengebietes, außerdem bleiben sie bisweilen für
Die südlichen Tribus der Schamba und Ouled Bou
3
5 Jahre ganz aus.
Hammou befinden sich dementsprechend in jedem Frühjahr auf der
Wanderung von einem Regenplatz zum anderen. Vor ihnen her ziehen

—

—

die

—

der roten Gazelle und der Mendesantilope.
beim Erscheinen der ersten Dromedarherde und des ersten Zeltes

kleinen Gesellschaften

um

wieder zu verschwinden.
Die Umwandlungen,

—

die ein Regenfall im Sandgebiet, ein einziges
Oued am Hang des Tadmait in der Vegetation mit
sich bringt, sind erstaunlich.
In wenigen Wochen bedecken sich die
Büsche und Krüppelbäume mit Laub, Gras, und Blumen überziehen den
Boden, und eine zwar nicht arten- aber desto individuenreichere Fauna

„Abkommen"

tummelt

eines

sich in

einem Gebiete, das fünf Vögel und ein halbes Dutzend

Säugetiere als ständige Bewohner kennt.

—

von Regenfällen in den Gebieten, deren
Reichtum an steinzeitlichen Siedlungen bei den heutigen Verhältnissen
unerklärlich bliebe, würde dort wieder ideale Lebensbedingungen für
Nomadenhordeu, für Sammler und Jäger schaffen, wie sie zweifelsohne
einst dort den Benutzern der Steininstrumente den Aufenthalt ermöglicht
Eine

haben.

größere

Anzahl

—

Auf einen Punkt möchte ich zum Schluß noch hinweisen: auf
Lage der Fundplätze am Fuß der Dünen. Diese Wohnstätten ziehen
unmittelbar an der Basis der Sandketten hin, höchstens
entfernt.

Aus der Lage der Funde,

ihrer

20—30

m

die

sich

von ihnen

gleichmäßigen Verteilung und

ihrem vereinzelten Vorkommen in den ersten Vordünen ist zu schließen,
daß sich die Dünen
denen ja vielfach, besonders von französischer
Seite, große Beweglichkeit zugesprochen wird
seit den Zeiten jener
Steinkulturen nicht im geringsten vom Fleck bewegt haben.
Unter den Nahrungsmitteln der damaligen Jäger ist bemerkenswert
die dominierende Stellung des Straußeneies. Auf jedem Lagerplatz fanden

—

.

—

Steinzeitlicho Gi niif

sich

Haufen von

;iii>

teilweise

Sclialeiistücken.

ilurch Ein(lrin,ü:en

feinster

viereckige Spielstücke

Saliara.

lier :ili,'frisfhon

—

Kolileteile.

aus Eischale waren

blausdiwarz

intensiv

Scliniu<'krin<;e
liiiulJL;-.

—
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uinl

^^etarbt

<lrei-

o<ler

Scluniickringe i,n.Miau

den heuti*;en der Ovalierero.
Knochenreste wurden an zwei Stellen gesammelt, sind altr-r mit dem
oben erwähnten anderen Material leider verloren j;egan,i,'en. Auffällig war
dazwischen das mehrfache Auftreten von Dromedarzähnen.
"•leich

—

Mein

Spatz

Reisegefährte

Schweppenburg

jetzt

wieder

ist

unten

zusammen mit
in

Baron

<ieyr

von

jenen entlegenen Gebieten der

Vor wenigen Tagen kam Nachricht von ihm

—

nach langer
Er ist bis Ideles im Hoggargebirge vorgedrungen.
So köimen wir mit Recht hoffen, von ihm weiteres, umfangreicheres
Material aus der Gegend von Ain Teiba bis Jdeles zu erhalten
vor
allem auch lezente Töpfereien der Schainba und Tuareg.
Nordsahara.
Zeit

zum

erstenmal.

—

Diskussion.

Staudinger:

Die vorliegende, aus der Juner-Sahara stammende Steinartefakteusammlung des Herrn Fromholz ist in ihrer Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit von ganz besonderer Wichtigkeit.
Vor 20
bis 30 Jahren hatte die Steinzeit Afrikas für die meisten Ethnologen leider
ein nur sehr geringes Interesse, wir wußten auch über das Auftreten derselben sehr wenig, bis die Yeröifentlichung des Kongomuseums L'Age
de la Pierre von X. Stein ier aus Innerafrika, dann die Funde der Expedition Foureau in der Sahara und Sudan und schließlich auch das
Werk von Desplagnes über Sahara und Französisch -"Westafrika auch
den Fernerstehenden bedeutsame Mitteilungen brachten, ganz abgesehen
von den südalgerischen Forschungen, namentlich unter Flamand.
Die vorliegenden Stücke zeigen nun sehr wichtige, teilweise allerilings voneinander verschiedene Typen.
Eine Anzahl derselben könnte
man ohne weiteres als übereinstimmend mit denen unserer europäischen
Mousterien-, Acheuleen- usw. Periode ansprechen. Auch den von Schweinfurth in Egypten gesammelten Artefakten gleichen verschiedene. Die
Hr.

P.

Massenhaftigkeit des

Vorkommens der Funde

läßt

auf eine viel stärkere

Bevölkerung der Gegend in den früheren Zeiten schließen.
Selir eigenartig und bedeutsam ist auch eine Anzahl der ausgestellten
Auf
Topfscherben, z. B. die stark gebrannten und rötlich gefärbten.
einigen Stücken sieht man das Fischgrätenmuster, wie wir es auch bei
den Bauten von Zimbaye finden. Auch an dieser Stelle möchte ich wieder
auf den Zusammenhang bzw. die Gleichartigkeit und große Ähnlichkeit
der Steinartefakte mit den in Südafrika gemachten und z. B. auch von

Johnson

veröffentlichten

hinweisen.

arbeitete Straußeneierschalenstücke.

sind

zum
Hr.

Ebenso gleichen sich gewisse beAber gerade die Steingerätformen

Teil verblüffend ähnlich.

Schuchhardt

wies

auf zahlreiche

Feuersteingeräte

unter

den

Funden des Herrn Fromholz hin, die nach ihrer Form und ihrer feinen
Bearbeitung so sehr an die Werkzeuge des Europäischen Paläolithikums.

H. Virchow:
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insbesondere des Chelleen und Acheuleen erinnern,
sucht

ist,

(9)

einen

Yor der Tagesordnung

Halb Schädel
Ich

habe

schon

Schädelhälfte mit

Abb.

1.

dass

man doch

ver-

Zusammenhang anzunehmen.

öfters

—

zeigt Hr.

Hans Tirchow

ein Präparat

halb Maske eines Negers.

Präparate

dem Gipsabguß

vorgelegt,

in

welchen

die

eine

der gegenüberliegenden Kopfhälfte zu-

Linke Schädelliälfte und Gj-psabguJ3 der rechten Kopfhälfte eines 17
Ovambo zusammengesetzt in Vorderansicht.

jähr.

um

dadurch die Beziehungen von Schädel und Kopf,
zuletzt in der Sitzung vom
Bei dem Interesse, welches sich gegenwärtig in zu21. Februar d. J.
nehmenden Maße diesen Beziehungen zugewendet hat, habe ich mich entIch glaube
schlossen, auch einen Xegerkopf für diesen Zweck zu opfern.
annehmen zu dürfen, daß sich den Betrachtern der beiden beigegebenen
Figuren die Überzeugung aufdrängen wird, daß es wünschenswert ist, von
möglichst vielen Menschenrassen solche Präparate zu besitzen, um von
den Schädeln aus die Gesichter und von den Gesichtern aus die Schädel

sammeugesetzt war,

insbesondere Gesicht, anschaulich zu machen,

besser zu verstehen.
Natürlich

ist

ein rechter

Xutzen nur zu erwarten, wenn die Gesichter

H;ill.

S.

h

Maskf eines Negers.

hiilli
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vuu jeder Verdrückuiig
Ver\veii<luii|j;- <;('langemlen Kr)|>f.' IVri »\w\
und Ver/.iehung, was ja bei den aus dtm Ausland«- übersendeten Köpfen
leider so gut wie nie zutrittt. Der in meinem Fall verwendete Koi)f war
von der verlangten guten Besciiatt'enlieit, indem der Tbersender, Herr
der zur

Dr. Josef Sei bert, Regierungsarzt

in

Windhuk, mit

grötiter Sorgfalt die

Erhärtung in Formalin und die Verpackung überwacht hattf.
Es ist der Kopf eines 17jährigen männlichen Ovambc», \v»d«her
25.

Oktober

li»12

Abb.

2.

am

an ..T.unürnciit/.üiidiiui:" verstorlti-n war.

Das

gleiclie Piäi>arat

wie Aljb.

1

in Seitenansicbt.

Das zur Herstellung des Präparates verwendete Verfahren

war das

gleiche, welches ich in der Februar-Sitzung beschrieben habe.

nun aber, als Schädelhälfte und Maskeuhälfte zuEs pal.iten nämlich
werden sollten, ein Fehler heraus.
Der
im Schädel und im Gips nicht mehr zusammen.
entweder darin bestehen, daß die Maske durch Quellung
des Gipses zu groß, oder daß der Schädel durch Schrumpfung im AnDie Entscheidung war
schluß an die Maceration zu klein geworden war.

Es stellte
sammengesetzt
die Bohrlöcher
Fehler konnte

sich

im vorliegenden Falle mit voller Sicherheit zu treffen, da die feucht aufbewahrte rechte Kopfluilfte zur Kontrolle zur Verfügung stand. Es ergab
An d»'r feucht aufsich, daß der Fehler auf Seiten des Sciiädels las:.

H. Viichow:
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bewahrten Kopfhälfte beträgt die Entfernung vom Nasion bis zum Lambda
169,5 mm, an der ausmacerierten Schädelhälfte 165,5 mm.
Die Verkleinerung beläuft sich also auf 2,36 %.
Daß beim Macerieren die Knochen etwas kleiner werden, hatten wir
schon seit langem vermutet; ich war darauf besonders geführt worden bei
Arbeiten mit Wirbelsäulen, welche nach dem Formverfahren aufgestellt

werden

sollten,

Formen lagen.
zu Masken die

da bei diesen die Knochen nicht immer völlig fest in den
Sollten die Erörterungen über die Beziehung von Schädeln
Gestalt von Präzisionsuntersuchungen annehmen,

so wäre
genaue Feststellung wohl nicht ohne Wert. Man darf jedoch das Ergebnis dieses Einzelfalles nicht verallgemeinern; an dem in
der Februar-Sitzung vorgelegten Präparat paßten die Bohrungen im Gips
und im Schädel haarscharf, war also keine Schrumpfung des Knochens
eingetreten.
Welche Umstände das Ergebnis beeinflussen können, will
ich nicht erörtern; es handelte sich bei jenem Europäer um einen älteren
Mann, bei dem Ovambo um einen Siebzehnjährigen. Ob bei letzterem
der Fehler durch Zusammentrocknen innerhalb der Nähte oder durch
Schrumpfung des Knochens selbst entstanden war, muß ich unentschieden

die vorliegende

lassen.

Es blieb nun nichts weiter übrig, als sich mit dem Fehler in mögwenig störender Weise abzufinden.
Da es hauptsächlich auf die
Beziehungen der Gesichtsweichteile zum Schädel ankam, so wurde darauf
Bedacht genommen, daß die Vorderseite des Schädels im richtigen Abstände von der Gesichtsoberfläche blieb.
Ich hebe noch besonders zweierlei hervor: erstens, daß vor dem Abfleischen der linken Kopfhälfte die Gegend des Kiefergelenkes von Weichteilen befreit und geschabt und ein Gipsabguß von ihr genommen wurde,
um den Kiefer im richtigen Abstand von der Gelenkpfanne anbringen
zu können, zweitens, daß die Zähne nach Form eingesetzt wurden.
Ich füge einige Maße der Weichteildicken bei, welche an der Schnittfläche der feucht aufbewahrten rechten Kopfhälfte genommen sind, wobei
ich jedoch bemerken muß, daß dies nicht sofort nach dem Durchschneiden
geschah, sondern daß zuvor diese Kopfhälfte gezeichnet und dabei, indem
die Arbeit sehr langsam vonstatten ging, öfters stundenlang der Luft ausWenn auch die Weichteile durch starke Formalinhärtung
gesetzt war.
gut gesichert waren und während der Arbeit beständig angefeuchtet
wurden, so war doch eine leichte Schrumpfung derselben eingetreten,
lichst

Weichteildicke.
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ist

die

(1,0

„

'),5

„

ininluMi:

Haut

cinscliliclilich

Zwischen dem unteren Alischnirt <les Frontalis
unerhebliche Lage von Bindegewebe.

b)

d.'r

Frontalis.

und

d.ni

Periost

liegt eine nicht

sie

c) Zwischen Nase und Lippe findet sich eine
auch sonst bei Negern beobachtet wird.

tiefe

Einziehung, wie

d) Oberhalb des Oberlippensaumes liegt die Furche, wclciie für die
Negerlippe charakteristisch und schon mehrfach Gegenstand der Erörterung

gewesen

ist.

(10) Herr

Roesicke

hält

den angekündigten Vortrag:

31itteilungen über ethnographische Ergebnisse der Kaiserin Augusta-

FIuß-Expedition.
Führer der Kaiserin Augusta-Fluß-Expedition, Herr
Bezirksamtmann Bergassessor A. Stolle, und der Geograph, Herr Privatdozent Dr. Walter Behrmann, in der Berliner Gesellschaft für Erdkunde über den Aufbau und Verlauf der Expedition, sowie über deren

Nachdem

der

geographische Ergebnisse berichtet haben, i) möchte ich im folgenden einige
über die ethnographischen Ergebnisse machen. Diese sind
allerdings noch nicht abgeschlossen, da der andere Ethnograph der Ex-

Mitteilungen

Herr Dr. Thurnwald, noch

Kaiser-Wilhelmsland weilt; er
in Neu -Guinea tätig waren.
Unsere Arbeitsgebiete waren von vornherein völlig getrennt. Ich kann
hier nicht entfernt ein völlig abgerundetes und erschöpfendes Bild von
Land und Leuten meines Arbeitsgebietes geben. Anlagen und Aufgaben
pedition,
stieß

erst

zu

uns,

in

wir schon ein Jahr

als

der Expedition brachten es mit sich, daß mein Aufenthalt in den einzelnen
Siedelungen oft nur nach Stunden, meist nur nach Tagen rechnete, so

daß ein tiefergehendes Studium von Gebräuchen, Sitte und Sprache nicht
möglich war. Dazu kam als besonders schwerwiegender Umstand, daß
ich nirgends in der Lage war, mich der Hilfe von Dolmetschern zu bedienen. Wo es überhaupt zu einer sprachlichen Verständigung mit den
Eingeborenen kam, geschah dies erst dann, wenn ich von den Leuten

genügend Vokabeln gelernt
mit ihnen zu führen.

Daß

Worten hinausgekommen

hatte,

um

eine gewisse Art von Unterhaltung

ich dabei nie

bin,

es nie

bis

über das Aneinanderreihen von
zu einem vollständigen,

gram-

Verlauf der Kaiserin Augusta1) Bezirksamtmann Stolle: Überblick über den
Dr. Walter Behrmann; Geographische Ergebnisse der
Fluß-Expedition.
Kaiserin Augusta-Fluß-Expedition in der Zeitschrift der GeseUschaft für Erdkunde
zu Berlin. 1914. Nr. 4 Seite 249 ff.

—
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Roesicke:
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matikalisch richtig- gebildeten Satze gebracht habe, bedarf unter den augedeuteten Umständen wohl kaum der Erwähnung, ebensowenig, daß es
sich stets nur um konkrete Dinge, nie um abstrakte Fragen dabei handeln

konnte.

Der Hauptzweck, zu dem
einer möglichst

reichhaltigen,

ich hinausgeschickt wurde,

ethnographischen

war die Anlage

Sammlung

Museum

für

deutsche

Völkerkunde. Und
das schönste und meiner Ansicht nach wichtigste Ergebnis meiner Arbeit
ist die große, weit über 4000 Stück zählende, gut bestimmte Sammlung,
welche ich heimbringen konnte. Es war hier der letzte Augenblick, zuzugreifen, ehe das Eindringen europäischer Kultur und europäischen Einflusses mit Verwaltung und Anwerbung die Kultur der Eingeborenen
stark veränderte, wenn nicht vernichtete, und so hat mir bei meiner Arbeit

Museen,

in erster Linie für das

Haddons

hiesige

für

„save vanishing data" denn auch als vor allem zu befolgendes

Gebot gegolten.
Was mein Arbeitsgebiet betrifft, so war dieses in der Hauptsache der
Kaiserin Augusta-Fluß selbst, von dem früher Kambringi genannten Dorfe
stromauf. Ferner hatte ich Gelegenheit,
an
sein Name ist Tambunum
drei seiner Nebenflüsse zu befahren: Den Aprilfluß, wo sich nur in der
Gegend, wo er für unsere Fahrzeuge schiffbar zu sein aufhörte, eine ärmliche Ansiedlung fand; den Nebenfluß Frieda, der ganz ohne menschliche
Ansiedlungen war, und endlich den verhältnismäßig gut bevölkerten Maifluß. Den Hauptstrom selbst lernte ich bis etwa 900 km über Grund, von
der Mündung an gerechnet, kennen, das ist bis etwa zu der Stelle, wo
Auf
er nahe der holländischen Grenze beginnt, nach Süden umzubiegen.
den Rhein übertragen würde das etwa einer Strecke von der Mündung
bis zum Bodensee entsprechen, wobei allerdings zu bedenken ist, daß der
Rhein viel weniger Windungen macht, als der Kaiserin Augusta-Fluß
und sich darum auch mit der gleichen Stromlänge von der Küste viel

—

—

i

weiter entfernt als dieser.

Über den am weitesten stromab gelegenen Teil dieses Gebietes ist
an dieser Stelle schon einmal im Januar 1911 von Herrn Prof. Dr. Neu-

hauß

berichtet worden,^)

gleichen Jahres auf

von Herrn Dr.

ferner

dem Kongreß

Reche im August

des

in Heilbronn. ^)

Nach den von mir gesammelten Vokabularien haben wir es von Tambunum bis Jämänüm und Tschebandei mit ein und derselben Sprache zu
tun.
Dann folgt ein Dialekt, der noch verhältnismäßig ähnlich ist und
in den drei Dörfern Awatib, Mdlu und Jambün gesprochen wird.
Besonim Wortschatz zu papuaSprachen an der Küste nach Norden zu, wie ich sie selbst
durch Sprachaufnahme mit einem meiner Hausjungen, der von der
Insel Walif stammte, feststellen konnte.
Einige Beispiele für diese Beziehungen sind:
ders interessant sind die deutlichen Beziehungen

nischen

1)

Prof. Dr. R.

2)

Dr. O.

Neuhauß,

Zeitsclir.

f.

Etliuol.

Jahrg.

4:3,

1911, S. 130tf.

Reche, Ethaographische Beobachtungen am Kaiserin Augusta-Fluß.

Korrespondenzbl. Jahrg.

42, Nr.

8-12,

S. 123ff.

I

Kaiserin Augustii

Hund

.

Vogel
Kasuar

.

Mann
Frau
Haar
Nase

.

TliiÜ-

.

.

.

Speer
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(lition

\]>

Wallt"

Deutscli

Fliegender

-

M;ilu

Ti'inibuniini

kombi

kümltiii

kumbiii

uäfi

uäbi

uabi

ämuja

ameja

mente

diie

tfi

t

tägöa

tägua

tagO

nüinpe

nimpe
tääma

nämpe

täinä
fi

vi

vai

täam

kfila

kurbi

kuol

mi

rämbu

kaiigu

mi
köängo

auai

aiiär

äi

kaia

kai

määm

Stehlen

sil

sil

lugu

Pflanzen

kiinditaga

kändi

ksindi

Beil

Schlitztrommel

Tanztrommel
Bejahung
Yerneinung
.

.

.

kango

Walif und Mälu liegen in der Luftlinie etwa 120 hn voneinander
Wir haben es
d. i. so weit wie von Berlin nach Magdeburg.
also hier mit einem für Neu-Guinea -Verhältnisse räumlich ziemlich weitreichenden sprachlichen Zusammenhange zu tun, wie er meines Wissens

entfernt,

Von den Missionaren der Steyler
bekannt gewesen ist.
welche ja neuerdings auch eine Missionsstation am Kaiserin
Augusta-Fluß unterhält, wird, so weit ich unterrichtet bin, über diese
Verhältnisse in nächster Zeit im „Anthropos" eine ausführlichere Veröffentlichung erfolgen, da der Mission von den papuanischen Küstensprachen naturgemäß ein reicheres Material zur Verfügung steht.
bisher

nicht

Mission,

Auf der Strecke von Tämbunum
mittelbar
zählen,

am Fluß gegen

so daß die

bis

Tschebandei

trifft

man

un-

20 Ansiedelungen, die im ganzen etwa 700 Hütten

Bewohnerzahl mit

7- bis

8000 wohl nicht überschätzt

Das größte Dorf ist Tämbunum mit hundert Hütten, die meist recht
stattlich sind.
Die Wohnhäuser zeigen hier in der Giebelspitze meist ein
ist.

menschliches Gesicht: Größere Öffnungen im Flechtwerk bilden die Augen,
ein Vorsprung die Nase, in welcher eine Nachbildung des Perlmutter-

Nasenschmucks aus Holz fast nie fehlt. Eine große sichelförmige Öffnung
den Mund dar, ein aus ihm herausragendes Holzstück deutet die
Zunge an. Noch größere und stattlichere Bauten pflegen die Versammlungshäuser zu sein. Das größte und ansehnlichste, das am Flusse zu finden
ist, steht in Jentschemangüä und mißt fast 35 m in der Länge, über 1 1 m
in der Breite.
Der Dachfirst ist 10 vi über dem Erdboden, und noch
höher schwingen sich die beiden Giebelspitzen empor. Der in Holz geschnitzte Vogel mit ausgebreiteten Flügeln, der die Spitze krönt, ist wohl

stellt

m und mehr über dem Erdboden. Vergleichsweise entspricht das der
Höhe eines Stadthauses mit Erdgeschoß und drei Stockwerken bei uns.
Im Innern weisen die Balken solcher Versammlungshäuser Malereien und

20

Schnitzereien auf, oft Gesichter, oft auch ganze Figuren oder Tiere.

den Versammlungshäusern
Zeitschrift für Ethnologie.

stehen

Jahrg. 1914.

zylindrische

Heft 2

u. 3.

Zierhügel

mit
33

Vor

stattlichen

A. Roesicke:
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Palmen, umgeben von einem Plaukenzaun. Bei diesen Hügeln richtet
man auch wohl große Steine auf und versieht diese manchmal mit Gesichtern.
Es ist das um so auffallender, als man sonst hier Steine nicht
zu bearbeiten gewohnt ist, außer zu Steinbeilen, was ja nur ein AnNur im Hunsteingebirge wurde von einem Paradiesschleifen bedingt.
vogeljäger Herrn Pieper, eine kleine Steinschale von 17 cm Durchmesser gefunden und mir liebenswürdigerweise für die Sammlung geschenkt. Nach seiner Angabe fand er dieses merkwürdige Stück fern von
jeder menschlichen Siedlung im Walde bei der Hunsteinspitze zwischen
zwei aufrecht stehenden Steinen. Von Eingeborenen oberhalb des Grenzjägerlagers wurde mir eines Tages ein fast kreisrunder flacher Stein geFür die Eingeborenen schien
bracht, der in der Mitte durchbohrt war.
Sie bezeicher keine besondere Bedeutung oder Verwendung zu haben.
Ein kleiner
neten ihn auch mit dem gewöhnlichen Wort für Stein.
Knabe, der ihn wohl gefunden und als etwas Merkwürdiges aufgehoben
hatte, überließ ihn mir für einen geringwertigen Tauschgegenstand. Diese
beiden Steingeräte, die Schale und die durchlochte Steinscheibe, sind
wohl mit ähnlichen aus Neu-Guinea schon bekannt gewordenen Steingeräten zusammenzustellen, welche man einer älteren Bevölkerung zuschreibt,
da die jetzige dergleichen Dinge nicht kennt. Ob das auch für die bei
den Versammlungshäusern stehenden großen Steine gilt, lasse ich dahingestellt sein.

Diese Häuser,
die

Männer (und

in

denen der Fremde empfangen wird,

ausschließlich diese) tagsüber,

in

denen

sich

manchmal einzelne wohl

auch nachts aufhalten, zum Teil auch ihre Mahlzeiten einnehmen, dienen
z. B. den Siegesfeiern,
wenn ein Feind im

auch zeremoniellen Zwecken,

Kampf

erschlagen ist, und den mit der Narbentätowierung der jungen
Männer verbundenen Zeremonien, die wir wohl als Mannbarkeitsfeste aufzufassen haben. Die Vornahme der Tätowierung ist eine recht schmerzhafte Prozedur.
Ich kam einmal gerade dazu, als man sie vornahm. Der
junge Mann lag mit dem Rücken nach oben auf einem schon vorher
Tätowierten, der ihn festhielt. Sechs ältere Männer bearbeiteten ihn, mit
scharfen Bambusmessern Schnitte in die Haut machend. Das Blut floß
reichlich.
Das Opfer fing gegen Ende der Arbeit an zu jammern und zu
schreien, doch wurde das durch Schlagen der Schlitztrommeln und durch
einen möglichst lärmenden Tanz mit Tanztrommelbegleitung, zu dem
rasch ein paar Männer zusammentraten, zu übertönen versucht.
Der
durch den Blutverlust ziemlich geschwächte Junge wurde dann mit Wasser
abgewaschen und mit Öl eingerieben, von einem älteren Manne auf dem
Rücken aus dem Versammlungshause herausgetragen und in einer Gruppe
von anderen Männern, die dazu ein paar Tanztrommeln schlugen und eine
kurze Bambusflöte bliesen, den Frauen gezeigt.
Denn während solcher
Zeremonien sind die Versammlungshäuser durch hohe Zäune aus SagoPalmwedeln gegen die Blicke der Unberufenen, d. h. der Frauen und Kinder,
geschützt.
Das Resultat einer solchen Narbentätowierung zeigt Abb. 1.
Die eben erwähnten großen Schlitztrommeln werden nicht allein zum
Signalisieren,

sondern

sehr

viel

auch

zu

scheinbar

nur musikalischen

Kitisi'iin
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Aiij,Mi'<tii- Kliili- ICxpitlitii

Beweis «lafiir wojii erst bei iiiUierein
B.,
werden kann. So beobachtete idi
in der die neu Tätowierten sich in dem Versaintnlun^^sdal.i in der Zeit,
liansc aufhielten, mehrmals am Tage eine Anzahl Männer zu den Schlitztrommeln traten und darauf trommelten. Kbenso ertönten lani^^e Baml)us-

Zwecken

benutzt,

obgleicli

ein

Stiidiuni dieser Dini^e erbraclit

Höten häufig zu solchen Zeiten

/..

').

Nach der Tätowierung werden die Kandidaten mit <^rtui\veif.ieni
Schlamm bestrichen und bleiben so längere Zeit — niel irero Wochen
im Versammlungshause e iiiucsohlosscn.
dauerte es in .lentschemaDgiiä
wo man sie gut verpflegt, aber von
Zeit zu Zeit mit Gerten jagt und

—

schlägt,

Blut

wobei

öfters

auch

wieder

Für die Nacht werden
Wohnhütten entlassen. An

fließt.

sie in ihre

einer
fällig

anderen Stelle wohnte ich zu-

dem

Schlüsse solcher Feste bei.

Die Kandidaten wurden geschoren, mit
roter Farbe eingeschmiert, mit einem
besonderen Schurze geschmückt, und
an einem mit Grasbüscheln umfriedeten Kreis auf Matten an Bambusstangen gestellt (vgl. Abb. 2). Die
anderen Männer zogen sich nun zurück, und die Frauen und kleinen
Mädchen näherten sich den Kandidaten von hinten und ließen, im Tanzschritt

rückwärts gehend, die langen

Grasbänder des Schurzes durch ihre
Hände gleiten, bis sie von anderen
in
diesem Spiel abgelöst wurden.
Damit waren die Zeremonien beendet,
Abb. 1. Xarbeulätowierung bei einem
und die neu Tätowierten durften sich
jangen Manne in Kararau.
von nun an wieder frei im Dorfe
bewegen. Außer diesen Tätowierungen
auf dem Rücken und dem Gesäß, die auch manchmal auf die vordere
Körperseite sich ausdehnen, gibt es andere an dem Nabel und an den
Brustwarzen. Endlich findet man auch solche in der Deltoideus-Gegend.
Die
Die Waifen dieses Gebietes sind Speer und Speerschleuder.

Handhabung der Speerschleuder veranschaulicht Abb.
ist

die

Treffsicherheit

der

Eiivgeborenen

mit

Allzu erstaunlich

3.

dieser

AVaffe

nicht.

So

wurde bei mehrfachen Versuchen, die ich auf eine etwa der Größe eines
Mannes entsprechenden Scheibe anstellen ließ, in etwa "iö 30 m Ent-

—

Doch
fernung kein Treffer erzielt.
auch auf eine größere Entfernung

besitzen

—

1)

Ein „Trommolkonzert-'

und

die

die geschleuderten Speere

40— 50?n

langen

noch eine ziemliche

Bambusflöton

wurden

Phonographen vorgeführt.
ns*

auf

dem
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Durchschlagskraft.

Gefährlich wird die Waffe natürlich,

wenn

in

S^ven

welche abseits vom Strom liegen, z. B.
Tschämbuli, etwa 15 hm südlich von Jaurangei, haben keine Speerschleudern mehr, sondern Bogen und Pfeil; in Tschebandei, an der
oberen Grenze dieses Gebietes, fand ich beides nebeneinander, und von

geschossen

wird.

Abb.

2.

Die Dörfer,

Die Tätowierten an den Bambusstangen (Timbunke).

da ab stromauf kommen nur noch Bogen und Pfeil, keine Speerschleudern
mehr vor. Die Kämpfe zwischen feindlichen Dörfern scheiuen sich in der
Reo;el als feindliche Überfälle abzuspielen, solche sind nicht selten, doch
gibt es wohl
in

der

nicht jedesmal Tote

Nähe der

dabei.

Während meines Aufeuthaltes

vier großen Dörfer Käülagü, Jentschcmängüä,

Jaurangei

uud Tschäbauaüt erlebte ich es innerhalb vierzehn Tagen zweimal, daß
Köpfe von Erschlagenen im Triumph heimgebracht wurden. Einmal war
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es Jaurangei,

das

zwei junge Männer erschlagen hatte,
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einmal Käülagü,

dem Klange
taktmäßigem Schlagen auf den liootsrand
kam ein großer Haufen Kanus den Strom herabgetrieben. Die ]Mänuer
und die Frauen, welche den Heimkehrenden entgegengefahren waren,
Man
hatten sich mit Blättern, Gras und Federn bunt ausgeschmückt.
tanzte in den Booten, indem man mit gebeugten Knien das Gesäß hinund herwiegte, schwenkte die langen Ruder und stach mit den Speeren
ins Wasser.
Die Köpfe der Erschlagenen und ihre Unterarme hatte man
an Rotangschiingen befestigt und ließ sie an diesen hin- und herschwingen. Die Köpfe wurden zuerst auf dem Zierhügel vor dem Verdas eine ältere Frau getötet hatte.

der hölzernen Blashörner und

'

jlv

Mit lautem GTesang, unter
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Von Musikinstrumenten erwähnte ich schon gelegentlich der Mannbarkeitszeremonieen die große Schlitztrommel, die Tanztrommel, die langen
und kurzen Flöten; daneben kommen hölzerne Blashörner vor, Panflöten,
Maultrommelu und endlich das von Professor Neuhauss schon erwähnte
und von Professor Schlaginhaufen für das Dresdner Museum gesammelte
Von einem Stück einer Sagoblattrippe
merkwürdige Saiteninstrument.
ist
ein schmaler Streifen der Länge nach abgeschnitten, doch so, daß
seine Enden unverletzt mit der Rippe verbunden bleiben.
In der Mitte
wird dieser Streifen durch einen Steg gestützt und gespannt und so zur
Saite; damit die Enden nicht abreißen können, sind sie umwickelt. Durch
Verschieben dieser Umwickelung kann man auch die Spannung der Saite
ändern, also auch das Instrument stimmen. Es wird dann, die Saite nach
vorn, an den Mund gehalten, der so als Resonanzboden wirkt, und mit
einer kleinen Blattrippe geschlagen.

augebracht

ist,

schiedene Töne, je nachdem

man

Da
etwa

ergeben sich zwei,

der Steg nicht ganz in der Mitte

um

Ton voneinander vervom Stege anschlägt.
sondern zu den Lärm-

einen

rechts oder links

den Musikinstrumenten,
Instrument zu rechnen, das ich in
diesem Gebiete fand:
Eine Stampftroramel.
Nicht unähnlich einer
großen Tanztrommel, nur ohne Bespannung, hat sie zwei über den oberen
Rand weit emporragende stangenartige Griffe. Hier wird sie angefaßt,
hochgehoben und auf das Wasser aufgestoßen. Es ergibt das einen weithin hörbaren lauten Ton, nicht unähnlich demjenigen, den wir beim Entkorken von Flaschen hören, nur natürlich viel stärker.
Auch dieses
Instrument spielt bei den Mannbarkeitsfesten eine Rolle.
Die damit
hervorgerufenen Geräusche sollen wohl die Frauen in Furcht setzen und
fernhalten, und darum werden diese Dinge, ebenso wie die langen Bambusflöten, vor den Frauen ängstlich verborgen gehalten.
Neben den zum Teil großartigen Bauten, neben den kunstvollen mit
Ton verkleideten und bemalten Schädeln, den schönen Holzschnitzereien
und anderem mehr hat man seit ihrem Bekanntwerden besonders den
Töpferwaren aus diesem Gebiete besondere Beachtung geschenkt. Mir
gelang es nun nach vielem vergeblichen Bemühen, den Ort zu finden,
von dem diese Tonwaren mindestens zum Teil stammen. Es ist Eiböm
einige 15 km südlich von Pälimbei.
Hier werden die großen Töpfe mit
dem verengten Hals und der hervorstehenden Schweineschnauze, die
großen Herdschalen, kleinere flache Schalen zum Sagobacken und bauchige
Kochtöpfe gefertigt.
Die Herstellung eines solchen Kochtopfes ohne
besondere Ornamente konnte ich mir zeigen lassen. Sie geschieht aus
dem Tonklumpen heraus durch Kneten und Formen mit den angefeuchteten
Händen ohne jegliches Holz oder Stein zum Schlagen oder Glätten. Die
Frau brauchte zur Herstellung dieses Gefäßes, das ja natürlich nocli
hinterher sorgfältig getrocknet und gebrannt w^erden muß, noch nicht zehn
Minuten.
Ob nun die anderen Topfsorten ebenso hergestellt werden,
ist
damit nicht bewiesen, ebenso wenig, ob es nicht auch noch andere
Herstellungsorte für diese Töpferwaren gibt außer Eiböm.
Ehe wir diese Gegend verlassen, seien noch einig-e Worte der BeNicht gerade

instruraenten

ist

zu

ein

merkwäirdiges

-
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das
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feststellen ließ,

werden

nahe beim Hause begraben.
Man macht eine rechteckige Ausschachtung, P/g- 2 m lang, einen halben
Meter breit und ebenso tief. Oben wird die Grube mit kleinen Planken
Auf das Grab wirft man
abgeschlossen und dünn mit Erde bedeckt.
Matten, Netztaschen, Kalkkalebassen, Schalen aus Palmblattscheide, Speere,
die Leichen

unter

oder

ganz

Weiberkapuzen und anderes Besitztum, nachdem man es zerstört und
Die Weiber lassen tagelang das Klagegeheul im Hause
zerbrociien hat.

Von dem Verstorbenen

ertönen.

fertigt

man

eine etwa lebensgroße Figur

aus Palmblattscheiden, Matten, Rotang und trras, auf die wohl auch später

Äußerlich drücken die Angehörigen ihre
der Schädel gesteckt wird.
Trauer durch Beschmieren mit Kalk oder weißem Schlamm aus. Frauen
seheinen auch lange geflochtene Schnüre in Ohren und Nase zu ziehen.
Wenn die Weichteile verwest sind, nimmt man manchmal das ganze
Skelett, in Palniblattscheiden gewickelt, ins Haus, und hängt es dort auf.
Fast immer scheint der Schädel aufbewahrt zu werden, der ja dann oft
meisterhaft mit Ton verkleidet, mit Menschenhaaren, Schmuck und Farbe

—

verziert wird.

kamen

Als einmal einer unserer Polizeijungen gestorben war,

dem Dorfe Malu,

aus

das

lagers lag, eine Anzahl Männer,

dem

um

etwa 5

km

unterhalb unseres Haupt-

ihr Beileid zu

bekunden.

Sie ließen

Erde
Freund gewesen
sei, schütteten dann Kalk aus ihren Kalebassen auf das Grab und schmierten
auch ihr Gesicht mit Kalk weiß an. Dieser Kondolenzbesuch mag nebenher
zeigen, in wie gutem Einvernehmen wir im Hauptlager mit unseren
Nachbarn lebten.
Oberhalb Main und Jambim finden wir mehrere, augenscheinlich
durch Sprache und materielle Kultur zusammengehörige Siedlungen, die
sich

zu

vom Grabe,

auf

beteuerten

Kämmen

fernter von

Grabe führen, beschmierten

frischen

daß der Verstorbene ihr

laut,

des Hunsteingebirges

ihm

liegen.

ihr Gesicht mit

teils

nahe dem Fluß,

teils

Ich habe zwei dieser Ansiedlungen,

etwas ent-

Kuöme und

Jeschän, besucht, beides ziemlich stattliche Dörfer von je etwa 60 Hütten.

Diese Hütten sind keine Pfahlbauten, sondern ihren Fußboden bildet die
Erde. Es sind im Durchschnitt etwa '2^1.^ m hohe langgestreckte Bauten,

Vorne überragt das Dach einen
Der Innen
räum ist bis auf eine kleine fensterartige Öffnung, die als Zugang dient,
völlig abgeschlossen.
Diese Öffnung hat mehrere Rahmen, zwischen
denen Palmblattscheiden mit quer gestellten Stäben festgehalten werden
können und so einen dichten Verschluß bilden. Auch ein Versammlungshaus mit sehr niedrigen Seitenwänden und hoch emporsteigenden Giebelspitzen fand sich.
Im Innern stand eine Anzahl Schlitztrommeln, und
die Balken waren reich mit Malerei verziert.
Als wir zum erstenmal nach Kuöme kamen, wurden wir mit taktmäßigem Schlagen der Schlitztrommeln begrüßt, in das Versammlungshaus
geführt und hier wurde, nachdem wir Platz genommen, eine merkwürdige
Begrüßungszeremonie vollzogen.
Ein älterer Mann tauchte ein Büschel
Blätter von Ziersträuchern in einen mit Kokosmilch gefüllten Topf, und
vielleicht

viermal

freien offenen

so

lang

Raum, wo

als

sich

breit.

auch die Feuerstelle befindet.
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nachdem andere Männer

den Topf hineingeblasen, verspritzte er die
Dabei wurde gesungen, und
zwar in der Weise, daß immer einer, mal dieser, mal jener, sehr schnell
eine Anzahl Worte mehr vorsprach als vorsang, und die übrigen dann mit
einem aus zwei Tönen gebildeten Refrain bekräftigend einfielen.
Die
gesprochenen Worte machten den Eindruck von guten W^ünschen oder
Friedens- und Freundschaftsbeteueruugen.
Wenn wir in den Dörfern von Tämbunum bis Tschebandei die
Männer, wenn auch nicht alle, so doch in ihrer Mehrzahl mit einem
Schurz bekleidet sehen, finden wir sie in dem Bezirke von Awatib, Main
in

Flüssigkeit über uns und seine Landsleute.

und Jambün vollkommen unbekleidet. Hier in dieser Gegend, im Hunsteingebirge, endlich sind nun nicht nur die Männer, sondern auch die
Frauen völlig nackt.
Beide Geschlechter sind durch Narbentätowierung
ausgezeichnet.
Bei den Männern finden wir diese, übrigens recht genau
und sorgfältig ausgeführten Narben in der Bauch- und Brustgegend, bei
den Frauen gruppieren sich die Zeichnungen um den Nabel.
Eine besondere Töpferei muß auch in dieser Gegend bestehen, neben hohen
tiegelförmigen Kochtöpfen fand ich sonderbare Tongefäße, die scheinbar
Kultzwecken dienen.
Die eine Seite eines solchen Gefäßes stellt ein
menschliches Gesicht dar, bei dem die Augen und der Mund durch Ausschnitte in der Wandung gebildet sind; benutzen läßt sich also das Gefäß
nicht.
Oben im Halse steckte ein Büschel Menschenhaare. Ein anderes
ähnliches, auch mit Löchern für Mund und Augen, erwarb ich in Kuöme.
Hier waren beiderseits am Halse kleine Figuren angebracht, eine männliche und eine weibliche.
Der nächste Ort am Hauptfluß selbst ist Wögumäsch, wenig oberhalb
der Einmündung des Aprilflusses.
Auch hier begegnen wir recht stattlichen Wohnhäusern.
Sie geben den am unteren Flußabschnitt zwischen
Tämbunum und Tschebandei kaum etwas nach, nur fehlt hier der ausgesprochene Geschmack und die Kunstfreudigkeit jener Gegend.
Die

Wögumäsch -Leute

sind

auch

bei

längerer

haltendsten gewesen, die ich kennen lernte.

Bekanntschaft

Da vom

die

zurück-

Aprilfluß aus unser

Geograph Herr Dr. B ehr mann und ihm später folgend der Botaniker
Herr Ledermann und der Expeditionsarzt und Zoologe Herr Dr. Bürgers
einen großen Vorstoß ins Gebirge bis zur Wasserscheide der Zentralkette

war ich längere Zeit in einem Standlager an der Mündung des
und konnte das von hier ein bis zwei Stunden entfernte
Wögumäsch häufiger besuchen. Trotzdem ist es mir nie gelungen, in
eines der Häuser einzudringen, habe ich nie Frauen oder Kinder in der
Nähe zu sehen bekommen. Zu Anfang verhinderte die feindselig drohende
Haltung der Eingeborenen überhaupt die Landung. Einer derartigen Zumachten,

Aprilflusses

rückhaltung bin ich sonst an keiner Stelle begegnet.
sieht

man zum

erstenmal

die

Teils sind sie aus Geflecht, teils

Hier

in

Wögumäsch

sonderbaren Penisfutterale (vgl. Abb. 4).
werden dazu trockene Kürbisschalen und

Bambusröhren verwendet.
Daneben kommen auch noch Schurze vor,
manche Leute verzichten auch auf diesen Schmuck. Narbentätowierung
kennt

man

hier nicht.
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Wenige Stuuden weiter oberhalb von Wögumasch liegt Tsenäp auf
linken, und noch wenig weiter Jaufin und Haunä auf dem rechten

am

Ufer, doch nicht

Flusse selbst, sondern ziemlich versteckt an kleinen
so fanden wir diese Ansiedelungen erst,

Wasserarmen und Altwässern;
wir diese Flugstrecke

schon zu wiederholten Malen befahren hatten.
ganzen 40 bis 50 große Hütten, die aber zum Teil
wenigstens eine gänzlich neue Form zeigen.
Es sind im Grundrilt
fast quadratische Bauton auf
übermannshohen Pfählen mit
einem vierseitig pyramidenförmigen Dach (vgl. Abb. 5).
als

Hier zählt man

im

Solche Häuser

sind

von

oft

recht

ansehnlicher Höhe;

maß

ich

höchsten zu über

1

so

des

Spitze

die

7 vi über

dem Erdboden. Dach undFußboden bilden Konstruktionen
Neben solchen Hütten
mit pyramidenförmigem Dach
finden sich vereinzelt auch
Längshütten mit rechteckigem
Grundriß und Giebeldach.
Die materielle Kultur dieser
Dörfer stimmt mit der von
für sich.

—

Wögumasch

ziemlich iiberein,

Sprachen

die

soweit

sind,

festzustellen, verschieden.

Weiter stromauf

kommen

wir in Gegenden, welche nur
sehr

spärlich

auf

größere

gar

keine

bewohnt

sind;

Ansiedelungen
stößt
man überhaupt nicht
mehr. Große Strecken zeigen
licher

Spuren

Tätigkeit,

stens sieht

man

mensch-

oder höch-

eine verlassene

Unterkunftshütte

oder

Abb.

4.

Mann mit einem

Penisfiitteial

.Wosuninsch).

eine

von der Vegetation überwucherte Pflanzung. An der großen Flußstrecke von
den zuletzt erwähnten Orten Jauün und Häunä an bis zum Mäanderberg,
schätzte ich die Zahl der Bewohner auf etwa 500, die vor allem auf dem
oberen Teil dieses Flußabschnitts verteilt sind. Die wenigen Hütten, die am
Flusse selbst sich befinden, machten einen sehr dürftigen Eindruck, so daß

man

sie kaum als dauernd
bewohnt ansprechen konnte.
Doch nach
längerem Suchen fand ich Ansiedelungen, die mehr den Eindruck dauernden Bewohntseins machten.
Die eine lag auf einem Hügel, vom Fluß
durch sumpfigen Wald getrennt, die andere an einem Altwasser auf der
anderen Stromseite. Die Häuser stehen auch hier auf Pfählen, sind aber

A. Roesicke:

518

niedriger, als die vorher erwähnten Pfahlbauten.

Sie haben rechteckigen
Grundriß und ihre Giebelwände sind völlig abgedeckt, davor läuft eine
schmale Veranda, die ein Sitzen gerade ermöglicht. Neben dem Hause
werden auf Gestellen die Leichen der Verwesung ausgesetzt. So fand ich
auf einem die Leiche einer jungen Frau.
Der unbekleidete Leichnam
lag

mit gespreizten,

etwas

starke Verwesungsgeruch

angezogenen Beinen

hatte

auf

dem Rücken.

zahlreiche Fliegen angelockt.

Der
Neben der

Leiche brannte ein kleines Feuer.

Abb.

5.

Hütte mit einem Pyiamidendache (Tsenap).

Ein interessantes Gerät finden wir von hier ab stromauf überall verdas ist eine Rauchpfeife.
Diese setzt sich aus zwei Bambusröhren zusammen, einem stärkeren Rohr und einem schwächeren, beide
von etwa 30 cm Länge. Bei dem größeren Rohr entfernt man am oberen
breitet,

Rande den Xodus völlig, hier ist das Mundstück. Am unteren Ende ist
nur die Mitte des Nodus ausgebohrt, hier wird das schwächere Rohr angesetzt und mit der Hand nach Möglichkeit luftdicht abgeschlossen.
Am
anderen Ende des kleinen Rohres wird dann der Tabak in Form einer
Zigarre eingesteckt (vgl. Abb.

6).

Nicht nur Männer, sondern auch Frauen
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gebeu sich dem Genüsse dieser Tabakspfeife hin.
Oft ist an Stelle des
größeren Bambusrohres eine lange Kalebasse verwendet.
Oberhalb des Mäanderberges können wir die Bewohner der Gegend
etwa über das sogenannte Grenzjägerlager hinaus zusammenfassend
Das Grenzjägerlager hat seinen Xanien von der deutschholländischen
Grenzexpedition,
welche
im Sejitember/Oktober
des
Jahres 1910 den Fluß befulir und dieses Lager nach einem holländischen
Fahrzeuge benannte.
Es sind im ganzen auf dieser Strecke etwa
zehn Siedelungen mit ungefähr
50 Hütten keine große Zahl für
etwa 70—80 km Stromstrecke.
In den Hütten sehen wir von
bis

betrachten.

;

neuem eine veränderte Form
Auch sie sind von rechteckigem
auf Pfählen gebaut,
doch sind die Pfähle schwächer

Orundriß,

und

dafür

liegt

der

Auch

zahlreicher.

Fußboden

be-

hier

deutend höher als sonst.
Im
Innern hat die Hütte einen
rechteckigen bis zu einem halben
Meter vertieften Boden, der,

wenn man darüber geht, auf und
ab schwankt, was den Leuten
ein besonderes Vergnügen zu
Er

bereiten scheint.

Konstruktion
der

des

für

besitzt eine

übrigen Hauses nichts

zu tun hat.

Um

diesen schwan-

kenden Boden herum
breiter Gang, auf
stellen

die mit

sich,

dem

läuft

befinden.

sich

ein

die Feuer-

Über

Meterhöhe
Gestelle aus Planken von Arekapalmen, die als Schlafstellen
dienen. Dabei ruht der Kopf
auf dem runden Holz, welches
den etwas erhöhten Rand bildet.
diesen

sind

oft

in

i>.

doch fand ich
ohne daß der Altersunterschied eine Erklärung dafür gegeben hätte.
Es handelt sich dabei
weder um eine Circumcisio noch um eine Inciscio praeputii, sondern
um eine 1 bis Vj^cm tiefe Incisio glandis, manchmal mit einem einfachen, manchmal mit einem Kreuzschnitt.
Peniskalabassen sind auch
hier die Regel, sie werden an Hüftschnüren getragen.
Die Frauen
ziehen ihren Grasschurz von vorn nach hinten stramm durch,- so daß
er hinten über die Hüftschnur, die oft sehr einschneidet, herüberhängt
Interessant

solche

nur

ist,

immer

daß

.Mann mil einer Rauchpfeife
Abb.
^Gegend des Grenzjägerlagers}.

hier Beschueidung

geübt

bei einer Anzahl von Männern,

wird,

A. Roesicke:
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und

Hüften gänzlich
auch Schamblätter

freiläßt.

die

Stelle

(vgl.

Abb.

Statt

der Schurze

ich an einer

fand

7).

Die einzigen Waffen sind hier überm annshohe Bogen mit Vj^m langen
Die Pfeile haben hauptsächlich Bambusspitzen, selten solche au&
hartem Holz oder Knochen. Die Handhabung des Bogens zeigt gut die
Schutzwaffen bilden Holzschilde mit
Speere gibt es nicht.
Abb. 8.
Schnitzerei und Malerei verziert, die an Stelle von Griffen Schnüre haben,
an denen sie gefaßt werden,
.
oder auch über die Schulter
Pfeilen.

gehängt.

Etwas, worauf ich bisher
nicht

eingegangen

aber

am ganzen Fluß

lich derselben

bin,
in

was
ziem-

Weise gehand-

das Feuermachen. Es geschieht durch
Reiben in folgender Weise:
Zwei etwa meterlange Stäbe
trockenen, entrindeteu Holzes
werden an beiden Enden durch
einen Rotang zusammengebunden. Um die Mitte wird

habt

wird,

ist

ein anderer Rotang gelegt,
und dieser schnell auf und

ab

gezogen,

meistens
von
Männern.
Unter der
Reibestelle werden trockene
Blätter, Flugsamen von Schilf,
trockene Kokosnußfaser als
Zunder gelegt. Schon nach
wenigen Zügen an dem Rotang
steigt Rauch an der Reibungsstelle auf und durch Anblasen
gelingt es bald, den Zunder
zum Glimmen und dann zum
Brennen zu bringen.

zwei

Abb.

Frau und Mädchen mit Schamblättern
Gegend des Grenzjägerlagers}.

7.

Kaum
deres

Bild

bieten

die

Ansiedlungeu

flüßchens nahe der Grenze

um

zum

an

und

ein wesentlich an-

unterhalb

holländischen Gebiet.

des

Auch

Oktober-

hier handelt

halbes Dutzend Ansiedlungeu, von je vier bis
Hütten sind manchmal recht groß und fallen
Bei einer Hütte maß ich
vor allem durch ihre hohen Pfähle auf.
die Bodenhöhe zu 6V2 m.
Vorn und hinten sind breite, überdachte
Veranden; auch auf diesen sind Feuerstellen, Eine Tür vermittelt den
Zugang von der Veranda zum Innenraum. Über der Tür sind Schweinekiefer und Kasuarbecken aufgehängt, wohl Jagdtrophäen oder Erinnerungen an Feste. Zu beiden Seiten der Tür sind Gestelle für Bogen und
es

sich

acht

nur

Hütten.

ein

Diese

Kaiserin Augusta- Fluß -Expedition.
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Die Toten werden hier im Hause selbst der Verwesung ausEbenso wie in den zuletzt behandelten Gebieten fehlen auch
Gekocht wird mit Kochsteinen in folgender
hier jegliche Töpferwaren.
Weise: Kinderfaustgroße Kiesel werden im Feuer erhitzt, dann mit einem
zangenartig zusammengebogenen Stück Holz herausgenommen und in ein
mit Wasser gefülltes Gefäß aus Palmblattscheide geworfen.
Durch die
heißen Steine wird das Wasser erhitzt und nun auf den in einem zweiten
Pfeile.

gesetzt.

Abb.

8.

Hogenschütze

Gegend des Nordfltisses

.

Gefäß befindlichen Sago unter Umrühren mit zwei Stäben aufgegossen
und dieser so genießbar gemacht.
Die Männer tragen auch hier Peniskalebassen, die Frauen zeigen
sich hier wieder in hellen Grasschurzen, die, weil mehrere übereinander
getragen werden, bauschig nach allen Seiten abstehen. Bei den Männern
sieht man manchmal merkwürdige zusammengedrehte Haarschöpfe. Interessant ist, daß ich in dieser Gegend des Kaiserin Augusta-Flusses noch
Kaurischnecken und Nassaschnecken, wenn auch nur vereinzelt, als
Schmuck verwendet fand. Sind wir doch hier über 150 km in Luftlinie
von der Küste und 900 km über Grund von der Mündung des Kaiserin

C.
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Schuchhardt:

Es deutet das auf einen weitreichenden Hanwenn man nicht annehmen will, daß
es sich um Beutestücke von Erschlagenen handelt, die allerdings dann
einen weiten Weg hinter sich hätten und eine beträchtliche Anzahl von
Augusta-Flusses entfernt.

delsverkehr von Dorf zu Dorf hin,

Totschlägen voraussetzten.
Ich habe das Glück gehabt, daß ich bei meiner Arbeit in der Haupt-

sache mit Eingeborenen zu tun gehabt habe,

zum

nicht,

Teil nur

kommen und von

zum

welche

sehr oberflächlich mit Europäern

europäischer Kultur

in

Teil

noch gar

Berührung ge-

wie gänzlich unbeeinflußt
wie ich ausgeführt habe, die
Schwierigkeit mit sich, daß eine sprachliche Verständigung so gut wie
ausgeschlossen blieb, auf der anderen Seite aber war es von nicht geringem
Reiz, sich sagen zu können, daß man so mit der eigenen Person gewissermaßen den Eingeborenen die ersten Eindrücke vom weißen Mann vermittelte und ihnen zeigte, daß der Weiße zwar als Herr auftritt, wohin
er kommt, er aber, trotzdem er augenscheinlich der Stärkere ist, dem
Eingeborenen doch mit Wohlwollen und vor allem mit strenger Gerechtigkeit entgegenkommt.
Wie man das tun soll, das konnte ich in vorbildlicher Weise von unserem Expeditionsführer lernen.
Auf solche Weise

Auf der einen

waren.

so gut

Seite brachte das

arbeitet der Wissenschaftler hier

dem Arbeiteranwerber vor.
Wunsche schließen, daß in

ja,

dem Verwaltungsbeamten, dem

Pflanzer,

möchte meine Ausführungen mit dem
diesen jetzt näher bekannt gewordenen Gebieten für die Eingeborenen der Übergang zur Beeinflussung durch europäische Kultur kein allzu schroffer sein möge, daß ihnen nur Gutes daraus
erwachsen möge, wenn sie jetzt unter deutsche Verwaltung kommen.
(11)

Herr

C.

Ich

Schuchhardt

legte den

Goldfand vom Messingwerk bei Eberswalde
M. der Kaiser dem Museum zur Bearbeitung und zur öffentlichen Ausstellung für einige Monate überlassen hat.
Die Bearbeitung
hat folgende Hauptpunkte ergeben:
1. Die
den Eberswalder Goldschalen verwandten Stücke aus Nord-

den

vor,

S.

und Mitteleuropa

teilen

sich

in

Gruppen.

drei

Die

erste,

halbkuglige

Schalen aus sehr dickem Golde, geht bis in die III. Monteliussche Bronzeperiode zurück. Die zweite, aus dem Hallstattbereiche (Frankreich, Süddeutschland, Ungarn), zeigt reinen Hallstattstil.
Die dritte, aus dem
Norden, hat deu Hallstattstil in Form und Verzierung in nordische Eigentümlichkeiten hinübergezogen.
Die Eberswalder Schalen gehören der
dritten

und jüngsten Gattung
Dieselbe Datierung ins

2.

an, also der mittleren Hallstattzeit.
8.

oder

7.

Jahrhundert

v.

Chr. ergeben auch

zusammen gefundenen italischen
dem das Eberswalder Gold verpackt

die gelegentlich mit nordischen Schalen

Bronzegefäße, sowie der Tontopf, in

war und der der Kultur der Hausurnen und Schwanenhalsnadeln angehört.
8.

statt-

Die Goldschalen sind Trinkgefäße gewesen. Auf Bildern des Hallund Mittelmeerkreises befinden sie sich öfter in den Händen von

(;..MluM.l VOM.

Pprsoiioii,
•

gegeben,

(Jral)

fort

<lit'

ilaraiis

triiikrn

Drii -kyiliixIiiMi

iornis.

iiinl

in

«ItT

M.s.in-u<ik

Amli

wollen.

Koiii^cii

wi-nim

Oilysscc wiril

den

KlMM.s\v;il.l.-.

diis

(ioM

ist

5-j;5

il.ifiir

kein

u^oMciir 'rriiik>cli:ilrii

in ijcn vuriiclinifn

Häusern

Ans .lenselhen Becliern

aus goldenen liecliern getrnnkt'ii.

FestiHiihl ancli

l..i

llin-

mit

I>eim

wir»!

ein(inl! gespendet, l)esondere Kulfgefäiie

(i(»ttern

iii>

iininer-

irilit

es nicht.
in dem Funde waren,
Die l)ralits|dralen, deren etwa
sind fiir
4.
Fingerschmuck zu groli und für Armschniuck zu klein. Sie sind im Haar
getragen worden zur Abschnürung eines Scho])t"es, der, ursprünglich allgomeinere europäische Traclit, sich bei den Sueben bis auf Tacitus" Zeiten
(i.')

gehalten hat.
5.

Der Fund

hat in seiner

Zusammensetzung

groiie .\linliclikeit

mit

Mögen solche
von Troja, Vettersfelde, Hildesheim.
auch gelegentlich als Opfer vergraben sein, so haben sie doch vorher
Bei Homer hat jedes
sicher den Hausschatz eines Vornehmen gebildet.
fürstliche Haus seine Schatzkammer, der Fürst hat auch seinen Goldden

Scliatzfunden

schmied,
(Od.

3.

So

dem

er

Aufträge

erteilt

und

dann

das

(lold

dazu

liefert.

425 ff.)
ist

der Eberswalder

Fund nach

aller ^^ alirscheinliclikeit iler

Haus-

schatz eines Semnonisclien (jirolien und enthüllt uns die der gleichzeitigen

homerischen Welt merkwürdig:

ji-leichartige

Kultur der hiesigen Geilenden.

vom

Ordentliche Sitzung

Ilr.

W.

Juni 1914.

13.

Xculiauss: Die neu anfgefundoiu' Totenmaske

Schillers.

Mit I.icht-

Kildern.

Hr.

Eduard Hahn: Die Agiarreliirion
nach den neuesten Anschauungen.

Neu

und

die Stellung des Kcmigs

Hr. Seier.

Vorsitzpinler:

(1)

Ä-jjyptens

aiifueiioninuMi sind:

Museum

.Städtisches
Bremen.

für Xatur-. Völker- und

II

andelskunde,

(i. Krüuer, Halle a. S.
Elisabeth Müliling. Berlin-Lichterfelde.

Hr. cand. archaeol.
Frl.

Hr. Marine-Stabsarzt Dr.

Besen l)rucli,

S.

M.

S.

Württemberg, Fiens-

burg-Mürvik.

Kgl. Universitäts-Bil)liothek München.
Hr. cand. med. Alexander Zeitlin, Charlottenburg.
Hr. Georg Steinmetz, Konrektor am Kgl. alten Gymnasium
Regensburg.
Hr. Dr. Häßner, Stabsarzt im Inf.- lieg. Nr. IM», Rostock.
Hr. Dr. med. Ernst Ricard, Berlin.

in

Der Herr Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten
wiederum der Gesellschaft einen aufierordentlichen Zuschuß von } 500 JC bewilligt, wofür auch an dieser Stelle
(2)

hat auch für das laufende .lahr

der ehrerbietigste

Dank ausgesprochen

wird.

(3) Unser verstorbenes Mitglied. Herr Faul lOli ren reich, hat in den
seinem Testamente angefügten Spezialbcstimmungen vom '23. August 190G
atich

der

Berliner Gesellschaft

geschichte gedacht.
a) diejenigen

für

Anthropologie,

Ethnologie

und

Ur-

Er hat ihr
Fliotograjdiieii

von Wichtigkeit

sind,

und

ebenso

Dia])(isitivt'.

diejenigen

<lie

für

ihren

Zweek

Bücher ethnologischen
vertreten sind, und die

Inhalts, die in ihrer Bildiothek noch nii ht
Exzerpte und das wissenschaftliche Material
weit das für sie benutzbar ist, vermacht:

an Ausschnitten,

so-

Umständen, deren Eintreten aber erst al)i;t'wartet wenleii
muß. wür'le d(!r (Jesellschaft auch eine bestimmte (leldsmiiiiic /.u-

b) unter

falleii.

Forschungsreisen und Kongresse.

(4)

Herr Spatz

nach der Sahara
(5)

auf

ist

der

Kückkehr von

seiner
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Forschungsreise

üargla eingetroffen.

in

Herr Preuii

hat, der vorgeschrittenen

Regenzeit halber, die archäo-

logischen Arbeiten in San Agustin (Kolumbien) unterbrochen müssen.

Er

den Indianerstämmen am
Rio Orteguaza und dem Rio Caqueta zu gehen und bei diesen die Regenzeit zuzubringen, um dann im Juli nach San Agustin zurückzukehren und
die Arbeiten dort zu Ende zu führen.
hatte die Absicht,

in

östlichen Llanos

die

zu

Unser Mitglied. Herr Ing. Herrmann, ist im Begriffe, eine neue
nach dem bolivianischen Chaco anzutreten. Er gedenkt
den Weg vom oberen Pilcomayo nach Puerto Pacheco und zum Rio
Otaquis zu suchen und dann sich dem Quellgebiete des Rio Guapore zuzuwenden.
(6)

Forschungsreise

(7) Frl. Dr. Snethlage, Assistentin für Zoologie am Museo Göldi
Para (Brasilien) hat eine neue Reise nach dem schon einmal von ihr
durchforschten Gebiete der Flüsse Iriri und Curuä angetreten, durch die
über eine schmale Landbrücke eine Verbindung vom Stromsysteme des
Rio Xingü zu dem des Tapajoz möglich ist. Sie gedenkt, neben ihren
zoologischen Arbeiten auch die dort ansässigen Indianerstämme der Chipaya,
Curua-he und womöglich auch die Ararä zu studieren.
in

Kattwinkel

München, der Entdecker der Fundstelle von
an der, neben einer bisher
unbekannten, dem asiatischen Elefanten nahestehenden Elefantenart, auch
ein in Hockerstellung begrabener Mensch gefunden wurde, wird, zu weiteren
Forschungen, dorthin eine neue Expedition organisieren.
(8) Prof.

Oldoway

(9)

in

in der Seringeti-Steppe (Ostafrika),

An dem

Ethnographie, zu
als einzige in

ersten

dem

Europa

internationalen

Kongresse für Ethnologie und

die Universität Neuchatel eingeladen hatte,

—

die

—

einen ordentlichen Lehrstuhl für Ethnologie und

besitzt, haben von selten der Gesellschaft der Vorsitzende
und Herr Karl von den Steinen, sowie einige andere Mitglieder der
Gesellschaft teilgenommen. Neben Neuchatel waren die anderen Kantone

Ethnographie

der Schweiz, sowie Frankreich,
vertreten.

Auch

Italien,

durch

Holland,

eine

größere Zahl

von Gelehrten

Rußland hatten Vertreter entsendet.

Es fanden Sektionssitzungen und allgemeine Sitzungen statt. Unter den
Vorträgen waren, neben solchen allgemeinen Inhalts, namentlich verschiedene das folkloristisclie Gebiet behandelnde von Interesse.
Es
existiert ein ethnographisches Museum in Neuchatel, das eine Anzahl
guter alter Stücke, namentlich aus der Südsee, enthält. In dem Musee
retrospectif sind die berühmten La Tene-Funde aufbewahrt, die in jüngster
Zeit durch eine Anzahl sehr interessanter Gegenstände aus Holz, Bronze
und Eisen bereichert worden sind. Außerdem war noch mit Gegenständen
aus Privatbesitz ein ^musee temporaire" zusammengestellt worden. In
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.

Heft 2

u.

:f.

34.

Kongresse.
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eiuem kleinen Festspiel wurden alte Volkstrachten vorgeführt und alte
Yolksgesänge im Dialekt zum Besten gegeben.
In der Schlußsitzung
wurde eine von Herrn Weule beantragte Resolution angenommen, daß
es wünschenswert sei, auf den Universitäten die Ethnologie und Ethnographie von der Geographie zu trennen, und besondere Lehrstühle für
jene beiden Wissenschaften zu gründen. In derselben Schlußsitzung wurde
beschlossen, eine von dem Institut d'Ethnologie in Paris ergangene Einladung anzunehmen und im Jahre 1917 einen zweiten Congres International
d'Ethnologie et d'Ethnographie in Paris abzuhalten. Ein Statutenentwurf
wurde beraten und angenommen, der diesem in Aussicht genommenen
zweiten Kongresse vorgelegt und von ihm bestätigt, bzw. ausgebaut und
verbessert werden

Für Sonntag, den H.Juni,

(10)

der in Sommerfeld
der

soll.

der Lausitz

in

Niederlausitzer Gesellschaft

ergangen.

(11)

busch

für

Hauptversammlung
und Altertumskunde

30.

Anthropologie

Außer der geschäftlichen Sitzung und den Vorträgen

zum

Ausfluo-

eine Einladung zur Teilnahme an

ist

stattfindenden

Am

bei Gassen

voro-eschichtlichen Gräberfelde

ist

in Aussicht

Dienstag, den 16. Juni, mittags 12 Uiir, wird Herr A.

ein
i>e-

Kieke-

die Mitglieder der Gesellschaft durch die vorgeschichtliche Sonder-

Ausstellung des Märkischen

Museums

führen.

(12) Sonntag, den 21. Juni, unternimmt die Gesellschaft einen Ausflug
nach dem Kloster Chorin und durch den Schutzpark des Plage- Sees zu
dem Heidenkirchhof, wo gegenwärtig unter Leitung der Herren Götze
Von da nach Forsthaus
und Kiekebusch Ausgrabungen stattfinden.

Liepe und Oderberg.
(13)

Am

2.

bis 6.

August findet

in

Hildesheim die

XLV.

allgemeine

Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft statt, verbunden mit Ausflügen nach Hannover, Braunschweig, Eitzum und einer
dreitägigen Führung zu den prähistorischen Stätten der Provinz Hannover.
Eine Einladung, die das vorläufige Programm enthält, ist dem Korrespondenzblatte der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft beigelegt worden.

Neben anderen Vorträgen

ist

ein

Referat von

P.

W. Schmidt über

Totemismus angemeldet.
(14)

Das Organisationskomitee der X, Tagung des Congres Prehisto-

am

August in Aurillac (Cantal) stattAnmeldungen zur Teilnahme und
Einzahlungen des Mitgliedsbeitrages werden bei dem Schatzmeister Herrn
Louis Giraux, 11 Rue Eugenie, Saint-Mande (Seine) erbeten.

rique

de France,

findet,

versendet ein drittes Zirkular.

(15)

die

23. bis 29,

Der Generalsekretär

Kongresses,

der

vom

,5.

bis 10.

des

19.

Oktober

Internationalen
in

Washington D.

AmerikanistenC. tagen wird.

H. Virchow: Einfluß des Zalmmangels auf die Gesichtsbildung,
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in dem er mitteilt,
daß Einladungen zur
Entsendung offizieller Delegierter an die verschiedenen Regierungen versandt werden, daß die Leitung der Panamerican Union und des
Carnegie Endowment for International Peace die Mitglieder des
Kongresses empfangen werden, daß die Mount Yornon Ladies Association zu einem Besuche des Hauses und des Grabes Washingtons einladen, und daß in La Paz, Bolivien, eine „additional session" tagen soll,
gemäß dem auf dem Londoner Amerikanistenkongresse gefaßten Be-

versendet ein neues Zirkular,

schlüsse.

(16)

Ton Herrn Kurt Nimuendajü Unkel

Religion der Apapociiva-Guarani eingegangen.

im Dienste der „proteceao dos Indios" und
Indianern als ihr Stammesgenosse gewohnt.
(17)

ist

ein Aufsatz über die

Herr Unkel
hat

jahrelang

ist

„auxiliar"

unter

diesen

Vor der Tagesordnung spricht Hr. Hans Yirchow über den

£influß des Zahnmangels auf die Gesichtsbildung und auf die
ürsprungsfelder einiger Gesichtsmuskeln.

Meine kurze Mitteilung beschäftigt sich mit zwei Gegenständen:
L Gesichtsbildung — Es ist ein ganz geläufiger Gesichtspunkt,
daß durch den Verlust der Zähne und den daran sich anschließenden
Schwund der Zahnränder des Ober- und Unterkiefers das Gesicht außerBei den stärksten Graden dieser Umwandlung
ordentlich verändert wird.
verringert sich die Höhe des Untergesichtes außerordentlich und in der
Gegend des Mundes bildet sich eine tiefe Einziehung, indem die Oberund Unterlippe nach hinten gegeneinander geneigt sind. Diese Erscheinung des Gesichtes verdient sowohl in der Anthropologie wie in der
Kunstanatomie berücksichtigt zu werden; auch gibt es eine Anzahl von
Porträts alter Leute, welche dieselbe anschaulich zeigt.
Diese Veränderung ist, wie gesagt, allgemein bekannt und selbstverständlich.
Sie ist
es aber nicht, worauf ich aufmerksam machen möchte, sondern sozusagen
das Gegenteil bzw. die Einschränkung, welche hier zu machen ist. Es
ereignet sich nämlich nicht selten, daß im anatomischen Betriebe Körper
zur Bearbeitung gelangen, welche von kräftigem Bau sind, und bei denen
auch die Gesichtsbildung, speziell Mundbildung, gut erhalten ist, bei
denen sich aber nachher, nachdem die Muskeln abpräpariert sind, zur
Überraschung des Beobachters zeigt, daß alle oder fast alle Zähne fehlen.
Es geht daraus hervor, daß die Gestalt der Mundpartie keineswegs in
strenger und unbedingter Abhängigkeit von dem Zustand des Gebisses
und der Kieferränder steht, sondern daß die Mundpartie an sich ein hohes
Maß von Eigenform besitzt, welches dieselbe befähigt, auch ohne die
stützende Skelettunterlage ihre Gestalt festzuhalten.

Der

wiedergegebene Schädel eines Sunda-Insulaners nebst
in genügender Weise anschaulich.
Es gibt jedoch Köpfe, bei welchen die Gestalt der Mundpartie
noch vollkommener erhalten ist. Es kommt hier auch in Betracht, daß
in

Abb.

1

dazugehöriger Gipsmaske machen das Gesagte

34-
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H. Virchow

1.
Schädel und Maske eines Sunda- Insulaners mit ausgiebigem Zahndefekt
und Schwund an den Kieferrändera. Der Unterkiefer in dem Abstände angefügt,
welcher einem Schädel mit vollständigem Gebiß entspricht. Muskelfelder gebrannt.

Abb.

Schädel einer ööjährigen Frau mit kräftiger Muskulatur. Gänzlicher Zahn2.
mangel und Schwund der Kieferränder. Stellung des Unterkiefers wie in Abb. 1.

Abb.

Muskelfelder gebrannt.

KinllulJ <lcs Zalinnian-.'cls aul' die Gosiclitshildiin-.

Ko}»f

besondere

5-2".l

konserviert iiml

Yorsiclitsiiialirc^t'lii

iler

ab>;ol»iKlote

ans

dem Auslande übersendet war

ist,

Aus den mitgeteilten Tatsachen ergibt sich, dali es ganz unmöglich
wenn man einen Schädel mit ausgedehnten Gebißdefekten vor sich

hat,

zu wissen, wie das dazu gehörige Gesicht ausgesehen hat.

oliiic

Gesichtsmuskelfelder.

2.

— Am

Oberkiefer findet

'

neben

sich

der Mittellinie im Bereich der Alveolen der Schneidezähne und des Eck-

an welchem der Musculus nasalis entspringt; in gleicher
Lage am Unterkiefer das Ursprungsfeld des Kinnmuskels (M. mentalis)
Beim Schwund der Kieferränder, welcher die Folge des Zahnverlustes ist,
welches von diesen Muskeln eingenommen
fällt nun das ganze Gebiet,

zahns das Feld,

Was wird in solchen Fällen aus den
der Atrophie anheim.
Muskelfeldern hzw. den Muskeln selber? Das Problem tritt noch schärfer
wird,

hervor,

am

wenn man aus einem früheren Aufsatz von mir („Muskelmarken

Schädel", diese Zeitschrift, Jahrgang 1910) die Abb.

und 649) zum Vergleich heranzieht.
sind,

Hier,

wo

9-11

liegen die Muskelfelder dicht an den Knochenrändern

Xasales sind durch

einen weiten Abstand

(I.e. S.

648

sämtliche Zähne erhalten

dem

von

unteren

und

die der

Rande der

Apertura pyriformis geschieden.
Meine Abb. 1 und noch deutlicher Abb. 2 von einem gänzlich zahnlosen Schädel geben auf die Frage Antwort: Die Muskelfelder sind verschoben,

die der Xasales nach oben,

Muskelursprünge

vom Rande

also

gewandert,

der Apertur

sich

die

wobei

auf ein

der Mentales nach

der

Abstand

Minimum

unten,

die

der Nasalisfelder

verkleinert

hat.

Diese

Veränderung ist im höchsten Maße bemerkenswert, wenn man in Betracht
zieht, daß es sich bei den Beziehungen der Muskeln zu den Knochen um
morphologisch gegebene außerordentlich konstante Verhältnisse handelt,
wie sich daraus ersehen läßt, das sich z. B. das Ursprungsfeld des Zygomaticus bei Affen und Anthropoiden genau an der
wie beim Menschen.
(18) Hr. R.

Neuhau SS

s}>richt

gleichen Stelle

findet

über:

Felszeiclmungen auf der Insel Umboi.
Unser korrespondierendes Mitglied, Herr Missionar B amier, sendet
von der zwischen Neu-Guinea und Neu-Pommern gelegenen Insel
Umboi (Rook) Bericht und Abbildungen von Steinskulpturen, die er dort
im Urwalde bei Mbarim entdeckte. Es handelt sich hierbei um etwas
absolut Neues, denn aus Neu-Guinea und den vorgelagerten Inseln kennt
man Felszeichnungen bisher nicht. Die sehr rohen Darstellungen haben
keine Anklänge an die gegenwärtigen papuanischen Kunstformen. Über
Die Eingeborenen behaupten,
den Ursprung ließ sich nichts ermitteln.
daß die Manu, sagenhafte kleine Leute, die Verfertiger seien, dieselben,
von denen die Kakadutänze angeblich herstammen. Den Ma?iu schreiben
die Eingeborenen auch die riesigen Steintröge zu, von denen es auf der
Es soll dort auch ein Stein mit fünf
Insel Umboi nicht wenige gibt.
Aushöhlungen dieser Art vorhanden sein. Von Neu-Pommern sind diese

uns
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Tröge

Ht.'it

zuerst

iiaohgewieseii.

denn

l'Y»l<lfViicliteii,

W(dch('r

in

man

iMiu-ser

Audi
wolil

stellt

wciclie

als

<'iiiHicli

Aiilialtspunktf*

Herr

(]'.))

]{.

die in Stuttgart

.\

für

ein

l<]s

Form

zu

längst

wäre im liohen

Vorkommen

werden sicli dann
Voibcvölkfrung linden.

Vicdleicht
jcnci-

zum Vorschein gekommene Gips-Totenmaske
Klinckerfufi ist^).
Totenmasken Schillers,

Schillers,

llofrat

besaflon bislier drei

derselben

Klöpjx'l

den Zeugen jener

«lic

Stein,

culia iiss spricht unttir \'orlage von Lichthildern über

Eigentum des Herrn

Wir

die l'xMirteiiung

in

ruiulc

«Ici'

Kultur vollk<tmmen fremd gegenülter.

von Fels/.eiclinnngen genan untersucdit wird.

11)00

sii-

icli

wünsclienswert, dati die Insel Uniboi auf das weitere

<irad(;

<lie

habe

Steinkl())»|t<'l,

ist

lie«;t,
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Die Stuttgarter Toteniiiaskc Schillers.

Xciiliiiuss:

|{.

stammen:

die

gegenwärtig

in

die oifenkundig aus

Marbacli

befindliche

wabes(die Terrakottamaske, die ebenfalls aus Terrakotta l)estehende,
in der Bibliothek zu Weimar aufbewalirte Geifilorsche Maske und die
Die G ei l.il ersehe Maske ist infolge ihrer
grol.le Weimarer (jlipsmaske.
starken Überarbeitung wertlos.
Die Schwa besehe Terrakottamaske,
welche aus der Ilohlform zuerst ausgedrückt wurde, ist trotz der großen
Seil

Mängel der Form leidlich gut. Aber Terrakotta gibt die Feinheiten des
Negativs nicht annähernd so getreu wieder wie Oips; außerdem sclirumpft
der Ton beim Trocknen und Brennen.
Die Weimarer Gipsniaske hat infolge der trefflichen Hautstruktur
große Vorzüge.

Sie

ist

aber offenkundig

der Ilohlform ge-

als letzte aus

vorhergehenden Abformungen schon
schwer beschädigt war. Die Ilohlform der Nase war auseinandergesprengt,
das rechte Ohr bildet nur noch eine unförmliche Masse, und auch im Innern
des linken befindet sich ein Gipspßock.
Wedelte Maske bestimmte nun K lauer für seinen Auftraggeber, den
gossen,

nachdem

diese

durch

der

einige

IMirenologen (Sali,

die

Wochen nach

Tode

Schillers

in

Weimar

Die beiden Terrakottamasken können es
verblieben noch Jalirzehnte lang im Besitze

weilte und dort Vorträge hielt?
nicht gewesen sein, denn sie

oder deren Rechtsnachfolger. Der schlechte
Zustand der Weimarer Ciipsmaske spricht dagegen, daß Uall diese für
seine Studien und Demonstrationen benutzte.
Die jetzt in Stuttgart aufder Ivlauerschen Familie

getauchte, aus

Danneckers

war nun jedenfalls

die

für

Nacltlaß stammemle, gut erhaltene

Gall

bestimmte.

Dies

beweist

Gipsmaske
schon die

Demonstrationszwecke geeignet machte.
Der Oberkopf ist stark überarbeitet, und es bietet daher allein diese
Maske das natürliche Profil des Kopfes dar. Mit den unregelmäßigen,

sorgfältige Zurichtung, die sie für

auf tecliniscJKMi Fehlern beruhenden Treppen, Vertiefungen, Ijöchern usw.

an den anderen .Masken konnte der Phrenologe bei seinen Demonstrationen

l

Vfil.

hierzu diese Zeitschrift

l'.»l;l.

S. <l73

und

1914. S. 114.

:

^- iSJ^euhauss
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nichts anfangen;

Auftrag gab,

die

daher war es nur natürlich, daß er dem Biklhauer den
schlimmsten Fehler durch Überarbeitung zu beseitigen.

welche sich in der
ist bei einer erheblichen Zahl von Masken,
Galischen Sammlung im Jardin des plantes zu Paris befinden, der Oberkopf mit dem Schaber geglättet. Die Überarbeitung ist also ein Grund
nicht gegen, sondern für die Behauptung, daß die Klinckerfußsche
Maske die ursprünglich für Gall bestimmte war.
Die Xase ist bei der Klinckerfußschen Maske weit besser erhalten,
Freilich war hier die Form von Anfang an schadals bei der Weimarer.
haft; doch erlitt sie erst nach dem Ausformen der Klinckerfußschen
Maske die schwere Beschädigung, welche die Nase bei der Weimarer
Übrigens

Maske so stark entstellt.
Das linke Ohr ist bei der Klinckerfußschen auch im Innern ebenso
gut erhalten wie

bei

der

Schwabeschen Terrakottamaske; dagegen

ist

während der
untere mit Gipsmasse erfüllt ist. Wahrscheinlich hat hier Klauer im
Negativ den das Ohr ausfüllenden Pflock vor dem Ausgießen absichtlich
weggebrochen, um die Form besser vom Ohr herunterzubekommen und
dieselbe noch für einen zweiten Ausguß (die große Weimarer Maske) ver-

am

rechten Ohr im Innern

nur

der

obere Abschnitt

frei,

wenden zu können. Melchior v. Hugo, der technische Berater v. Frorieps in bildhauerischen Fragen, der gleichzeitig der Yater der Theorie
vom gequollenen Zwischengliede ist, stellte kürzlich in mehreren Zeitungen,
z. B. im Stuttgarter Neuen Tageblatt vom 5. Juni d. J., die mir ganz unverständliche Behauptung auf, daß bei der

Klinckerfußschen Maske

die

den Ohren im Negativ abgeschnitten seien. Dies trifft,
wie gesagt, nur für den unteren Teil des rechten Ohres zu.
Auch das Lebensschicksal der Klinckerfußschen Maske spricht daDaß Gall, als er im
für, daß sie die ursprünglich Gall gehörige ist.
August 1805 Weimar verließ und sich auf eine mehrjährige Reise begab,

Vertiefungen

in

und nach Schweden führte, seine Schillersche
konnte, habe ich in dieser Zeitschrift
(1913, S. 982) bereits erörtert. Er ließ bei seiner Abröise die Maske bei
dem Weimarer Maler Jageraann in Verwahrung. Dannecker, der hiervon hörte, schrieb in der Folgezeit wiederholt nach Weimar, Jagemann
möge ihm die Totenmaske schicken, damit er sie für seine Schillerbüsten
verwenden könne. Wann Jagemann diesen Wunsch erfüllte, wissen wir
Als Anfang der achtziger Jahre der Danneck ersehe Nachlaß vernicht.
die ihn bis in die Schweiz

Totenmaske nicht

mitschleppen

erwarb Hofrat Klinckerfuß die Maske in der Auktion.
Aber erst Anfang dieses Jahres, als der Streit um den Schillerschädel
immer heftiger wurde, gab er von dem Besitze dieses unschätzbaren Stückes

steigert wurde,

öffentlich Kenntnis.

Das Vorhandensein von zwei aus derselben Form gegossenen Gipsmasken ist ungewöhnlich, da man aus der primären Hohlform wohl
mehrere Tonausdrücke fertigen kann, nach dem Ausgießen mit Gips dieselbe aber zerschlagen muß. Ich wies schon früher (diese Zeitschrift 1914,
S. 115) darauf hin, daß die Anlage der primären Hohlform in mindestens
sechs Teilstücken über diese Schwierigkeit hinweghilft. Freilich, mehr

l

Die

als

zwei

(}i])sausgii.sso

Stutt^'iirtcr

kann

herauisbokomnion haben,
legentlicli eine dritte

nnil

Totenniasko Srhillcrs,

der lüldlianeies ist »lalier

ans

ganz

Gipsniaske auftanclien
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die.ser

Form

nnniö;i;liili

ninvahrscln'inlicli,

sollte.

<lai.i

<;e-

Schon beim tlernnter-

nehmen der Formstiicke vom K linekerfnlischen Ausgufi litt die Form
stark, und nach Vollendung der Weimarer Maske war mit derselben nichts
mehr anzufangen.
V. Froriop und sein Gewährsmann v. Hugo behaupten bekanntlich,
dali
die jetzt vorhandenen Masken nicht nach der primären Hohlform,

Form

sondern nach einer sekundären

die über einem geDiese sekundäre Form soll angeblich nur aus zwei Schalenstücken bestanden haben (v. Froriep S. 75,
85 u, 90). Hieraus lielien sich wohl mehrere Tonausdrücke, aber nicht

gebildet sind,

quollenen Zwischengliede hergestellt

mehrere

Gipsausgüsse

fu fischen

Maske über

nun

V.

Hugo

Klauer habe

Um

bilden.

diese

neuerdings

ist.

Auffindung der Klinckerhinwegzukommen, behauptet
Xeues Tageblatt, 5. Juni 11»14),

nach

Schwierigkeit

(Stuttgarter

diese Stückform zerschnitten.
Dafür
Nähte sprechen, welche über das rechte Auge und die
rechte Wange verlaufen. Diese Naht (offenbar ein Sprung in der primären Hohlform) ist aber schon bei der Schwab eschen Terrakottamaske
sollen u.

a.

für die Gipsausgüsse

die

vorhanden, hier jedoch so gut retuschiert, daß nur au vereinzelten Stellen
Spuren derselben sichtbar blieben. Übrigens entbehrt die ganze Theorie
Ich habe die Schwabesclie
Maske mit dem Kehlkopfspiegel im Innern aufs Genaueste untersucht und
die V. Hugosche Behauptung (v. Froriep S. 7.3), daß das Innere der
Maske aus nur zwei Schalenstücken herausgedrückt ist, deren Grenze
quer über Oberkopf und Ohren verläuft, nicht bestätigt gefunden. Im
Innern sind nämlich Spuren einer Naht nur an der rechten Halsseite zu

der zwei Schalenstücke jeglicher Begründung.

Im übrigen

erkennen.

ist

das Innere so sorgfältig verstrichen,

daß

man

unter keinen Umständen sagen kann, aus wie viel Teilstücken das Ganze

zusammengesetzt wurde.
Das Auftauchen der
nichtender

welche

Schlag

bekanntlich

für

nur

K

die

l

in cker fuß sehen

Theorie

deshalb

des

erfunden

Gipsmaske

gequollenen

wurde,

um

ist

ein

ver-

Zwischengliedes,
eine Erklärung

Froriep ausgegrabene Schädel in der
Größe zu der geschrumpften Terrakottamaske paßt. v. Froriep kalkulierte folgendermaßen:
Klauer legte besonderes Gewicht darauf, daß
dafür zu haben, daß der durch

v.

genau entsprachen. Zu
Zwischenform
Die nach letzterer gebildeten Terrakotten schrumpften beim
herstellen.
Trocknen und Brennen so viel, als die Quelluug betrug.
Nun stehen aber den beiden von Kl au er gefertigten Terrakotten
(der Schwabeschen und der G eißler' sehen Maske) zwei größere, ebenEs unterliegt also,
falls von Klauer hergestellte Gipsmasken gegenüber.
was man sicli von vornherein sagen mußte, nicht dem mindesten Zweifel,
daß es Klau er ganz gleichgültig war, ob seine Totenmasken in der Größe
auf den Millimeter genau übereinstimmten oder nicht, und er hatte nicht
die mindeste Veranlassung, sich die Mühe mit dem gequollenen ZwischenSchillers

Totenmasken der Größe

dem Zwecke mußte

er

eine

des Kopfes

durch Quellung vergrößerte
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gliede zu machen, dessen Gelingen, wie jeder Terrakotta-Bildhauer weili,

überdies

mehr

problematisch

als

Die auch bei
Schiefheit der

AVelker den

welche

IS'ase,

ist.

Klinckerfußschen Maske

der

in der Fürstengruft befindlichen

ausgeprägte

deutlich

der Hauptargumente

eins

weshalb
den echten

bildete,

Schädel nicht

als

Schillerschädel anerkennen wollte,

ist,
worauf ich schon wiederholt hinKunstprodukt des Gipsgießers. Zum A^ergleich zeige ich
Ihnen hier die älteste Totenmaske, welche wir besitzen, eine altägyptische
Arbeit aus der sechsten Dynastie, also älter als 4000 Jahre. Auch hier
ist
die Nase
schief.
Bei allen mir bekannten künstlichen Nasendeformierungen dieser Art ist die Nasenspitze nach rechts (also nach links
vom Beschauer) hinübergedrückt. Dies erklärt sich dadurch, daß der
Former den Gips mit der rechten Hand aufträgt, daher einseitig einen

lediglich

w^ies,

Druck auf

die Nasenspitze ausübt.

Schon

meiner Besprechung

in

Zeitschrift

1913,

des

Froriepschen Werkes

v.

daß

ich darauf hin,

wies

998)

S.

in

v.

Froriep gegen Dr.

erscheinen;

Jul.

auch

enthalten

sie

Schillerschen Gebeinen durch-

Diese Aufzeichnungen lassen nicht nur die Vorwürfe,

suchte, zu benutzen.

welche

Weimar nach den

(diese

mir gelang, die

Schwabe, welcher 1826

Originalaufzeichnungen des Bürgermeisters C. L.
das Kassengewölbe

es

Schwabe
Fülle

eine

erhebt, als ungerechtfertigt

wichtiger,

nicht

bisher

be-

kannter Nachrichten.

So erfahren wir z. B., daß 1828, also zwei Jahre
nach der ersten Durchsuchung, abermals eine Durchsuchung des Kassengewölbes stattfand. Der Erbgroßherzog hatte den Bürgermeister Schwabe
beauftragt,

die

Gebeine

der ihm bekannten Personen im Kassengewölbe

zu sammeln und in einen neuen, braun lackierten Behälter legen zu lassen.

Er

stiftete hierfür

hiu wichtig:

Schwabe

Sie

Diese Mitteilung

53 Thaler.

nach zwei Richtungen

ist

die erste Nachricht darüber,

enthält

dem Kassengewölbe entnommenen 23

daß die 1826 von

mit AusKassengewölbe zurückgebracht sein
müssen. Ferner gibt sie Aufschluß über den sonderbaren Grabungsbefund,
den V. Froriep auf S. 52 seines Werkes mitteilt. In einem zerfallenen
Behälter fand v. Froriep auf einem langen seidenen Tuche, sorgfältig
geordnet, 30 bis 40 Gliedmaßenknochen und mehrere Schädel.
Offenbar
handelt es sich hier um die Reste jenes Behälters, in dem Schwabe
1828 die Gebeine derjenigen Männer niederlegte, welche er für Bekannte

nahme

aus

des

Außer

hielt.

drei Berichten

der Bürgermeister
bringt

in das

Schillerschädels,

des Jjrbgroß Herzogs

der

Schädel,

über die Auffindung des Schillerschädels, wobei
ausdrücklich von 23 Schädeln spricht,

Schwabe immer

genannte

Nachlaß

handschriftliche

auch

eine

merkwürdige

Notiz über die Weimarer Gipsmaske in der Großherzoglichen Bibliothek.
In Nr. 12 finden wir nämlich

zember 1830

eröffnete

Behausung,

dass

Goethe

gruft

und

beigesetzt
vielleicht

sind,

auf

S.

dem

8

folgende Mitteilung:

v.

Schillers

der

„Am

6.

De-

Bibliotheksekretär Kräuter in seiner

der Schlüssel zur Lade,

fernerhin

storbenen Hofrat Friedrich

auf
sen.

Gebeine

welche des

sei.

ver-

enthält, die in der Fürsten-

Großherzoglichen

Bibliothek

im dritten Zimmer des Kunstkabinetts,

in

dem

aufbewahrt
chinesischen

Diu

Stiitttrartcr

Totonmaskf
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Schillers.

welchem sich bereits die iii)siiuiske Scliillers uii'l dessen
Jagemann, beide gleich nach seinem Ableben gefertigt, befinden, oder sonst an einem passenden Ort deponiert werden solle"!).
Dies ist also die erste authentische Nachricht von dem Vorhandensein
der großen Weimarer Oijismaske, die dann völlig in Vergessenheit geriet,
Schränke,

in

(

Portrait von

bis

der

Welker

18H-_'

Bibliotheiv

in

wieder auffand. Noch heute liegt diese Maske auf
demselben chinesischen Schranke, wie zu (loethes

sie

Zeiten.

Der Kampf um den Schillerschädel kann erst ein endgültiges Emle
wenn es gestaltet wird den in der Fürstengruft befindlicht-u
Da gegenwärtig
Schädel mit den beiden Gipsmasken zu vergleichen.
hierzu wenig Aussicht besteht, müssen wir für kommende Generationen
finden,

,

wenigstens das Material sammeln, welches bei Entscheidung dieser Frage
eine

Rolle

Damit der wichtige

spielt.

Schwabe

Bürgermeisters

handschriftliche

Nachlafi

des

erhalten bleibt, habe ich ihn käuflich erworben

und werde ihn später dem Goethe-Schiller-Archiv oder dem Museum in
Marbach überweisen. Ich habe fernerhin alles gesammelt, was au guten,
bei Entscheidung

handen

ist,

der Schädelfrage

brauchbaren Bildnissen Schillers vorAufnahmen von

ferner auch eine große Zahl photographischer

sämtlichen Totenmasken des Dichters.

Verschiedene Aufnahmen wurden

eigens auf meine Veranlassung für diese

Sammlung

samte Bildermaterial

Berliner

schenkte

ich

der

hergestellt.

Das ge-

Anthropologischen Ge-

sellschaft.

(20)

Herr

Eduard Hahn

hält den

angekündigten Vortrag:

Die Agrarreligion Ägyptens und die Stellung des Königs nach den
neuesten Anschauungen (wird später veröffentlicht werden).

1)

Nach

einer

Bibliotheksakten.

Notiz

Schwabes

findet

sich

das

Original-Protokoll

in

den

Nachträge und Berichtigungen.
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Nachträge und Berichtigungen.
Herr Alfred Jahn

übersemlet

zu

oben

seinem

S.

267

— 283

ver-

öffentlichten Aufsatz e

„Parauhanos und Guajiros und
eine Berichtigung.

die Pfahlbauten

Er schreibt (Caracas,

Vor acht Tagen bin

ich

von

am

18. Juli

See von Maracaibo"

lv»14):

einer zweimonatlichen Reise durch das

Auf dieser letzten Reise
meine Beobachtungen und Notizen über
zu vervollständigen. Yon den ersteren habe

nördliche Zulia- Gebiet wieder heimgekehrt

.

.

.

hatte ich abermals Gelegenheit,

Guajiro und Parauhano

Von
eine ganze Reihe photographischer Aufnahmen heimgebracht.
den letzteren konnte ich einige meiner früheren Sprachaufnahmen beSie lauten, wie folgt:
richtigen, namentlich die über die Zahlwörter.

ich

1.

manei

6.

2.

pimu {pimi)

7.

eperemi {apremi)

3.

apäni

8.

pinyour {pintschoi)

4.

pinye

5.

hädda

pia-mi

9. keirate

10.

mana-ghi

20. pidn-ghi

30. apäni-ghi.

Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft, trotz Berührung und SprachGuajiro und Parauhano sich nicht verständigen.

verwandtschaft, können

Literarische Besprechungen.
Edmund

M. H, Simon:

Beiträge

zur

Kenntnis

der

Riu-Kiu-Inseln.

Leipzig.
„Beiträge" betitelt der Verfasser die kleine Broschüre, in der er uns auf ungefähr 180 Seiten das Resultat von Studien im Anschluß an eine kurze Reise zur
Untersuchung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Riu-Kiu-Archipels gibt.
Ich gönne dem Verfasser von ganzem Herzen die Freude, seine Schritte nach
diesen weltfernen Gegenden gerichtet zu haben und das Resultat seiner Studien
gedruckt der Öffentlichkeit überliefern zu können. Das Büchlein würde aber jedenfalls an Wert gewinnen, wenn es in seinem Umfange ausschließlich die persönlichen

Erfahrungen des Verfassers wiedergäbe; es enthält jedoch gleichzeitig einen
„Literaturnachweis" über TG größere und kleinere Werke, Aufsätze usw. über Ostasien im allgemeinen und die Riu-Kiu-Inseln im besonderen, die mehr oder weniger
in den 180 Seiten verarbeitet sind und zitiert werden und beweisen, daß der Verfasser sich hat angelegen sein lassen, das Thema zu studieren. Es liegt auf der
Hand, daß der Inhalt, 16 Seiten Vorwort, Seite 1—74 in 7 Kapiteln, Erster Teil:
Geographische Beiträge, Seite 75—180 in weiteren 7 Kapiteln, Zweiter Teil: Ethnographische Beiträge, in äußerst knapper Form gehalten ist vxnd die einzelnen
Kapitel in der vorliegenden kurzen Fassung kaum dazu angetan sind, dem Leser
auch nur einigermaßen einen genaueren Einblick in die geographischen oder ethnographischen Verliältnisse dieser gewiß sehr interessanten Inselgruppe zu gewähren.
Um nur eins hervorzuheben: Kapitel V lautet über die Meteorologischen Verhältnisse, und enthält 5 Tabellen über Temperaturmittel, Barometermittel, über „starke
Winde" und deren „Schnelligkeit". Diese „starken Winde" sind jene gefürchteten
verheerenden Zyklone, oder, wie sie im fernen Osten genannt werden, Typhune,
deren Bahnen meist den Inseln entlang oder über dieselben hinweglaufen. Sie
scheinen dem Verfasser unter diesen Namen nicht bekannt zu sein, jedenfalls gibt
er, wenn er nur von „starken Winden" spricht, dies nicht zu erkennen, und es ließe
sich darüber doch so viel berichten.
Dem Werkchen sind zahlreiche Abbildungen beigegeben, doch lassen dieselben
häufig wegen mangelnder Schärfe die Darstellungen nicht wünschenswert zur
Otto j\[ essin g.
Geltung kommen.

Grubauer, Albert, Unter Kopfjägern in Zentral-Celebes, ethnoMit
logische Streifzüge in Südost- und Zentral-Celebes.
322 Abbildungen im Text, 10 Bildtafeln und 2 Karten.
länder 1913,
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Reisewerk beruft und teilweise den Spuren der Sarasins gefolgt ist, möchte ich
in diesem Referat nur soweit erwähnen, als es sich um neue noch völlig unbekannte
Gebiete handelt.
Zunächst wäre bei den Reisen des Verfassers die kurze Dauer seines Aufenthalts
zu berücksichtigen, dementsprechend kann es sich also bei ihm, wie er selbst angiebt, nur um Streifzüge in den von ihm besuchten Teilen in Celebes handeln.
Für den Leser entsteht dadurch ein Mosaik ungezählter kleiner Einzelbeobachtungen,
die mit Naturschilderungen und den Reisestrapazen Hand in Hand gehen. Da es
sich bei Grubauer namentlich um ethnologische Streif züge handelt, so tritt Völkerkunde bei seinen Beobachtungen in den Vordergrund. Der Verfasser, welcher als
Sammler für Museen durch seine früheren Reisen sich bereits nach dieser Richtung
hin Anerkennung erworben hatte, zeigt uns auch in diesem Werke, welche reiche
Tätigkeit er auf diesem Gebiete zu entfalten wußte.
Ich möchte jetzt auf die neu begangenen Wege näher eingehen, welche im
Südosten von Celebes durch den Verfasser uns bekannt gemacht werden. Es handelt
sich bei dieser Reise namentlich um Grubauers Entdeckung
von Höhlengräbern, in der Nähe von Raüta im Gebirge gelegen. Der Verfasser schreibt:
„Große schwere Totenbahren, altersmorsch, mit teilweis schon geknickten Stützen
legten mit der Fülle der darauf niedergelegten Gaben ein beredtes Zeugnis von der
Liebe und Verehrung ab, die der Tolambätu seinen Manen zollt."
Eine weitere interessante Entdeckung machte Grubauer in einem versteckten
idyllischen Talgrunde auf dem Wege nach Raüta, dort fand er in der IMitte einer
Wiesenfläche zwei, drei bzw. fünf Meter hohe Holzsäulen, die eine eigentümliche
Schnitzarbeit zeigten. Die einzelnen Glieder dieser Säulen wurden durch je zwei
Doppelreihen eingekerbter Ringe umschnürt, während die Glieder selbst zu zapfenförmigen Gebilden ausgestaltet waren. „Der größere dieser Pfosten zeigt 24 solcher
konisch geformten Zapfenglieder von je 15 cm Höhe. Der zweite kleinere Mast hatte
nur 8 solcher genau ebenso geformter Ringzapfen aufzuweisen. Diese Holzsäulen
waren tuöra (Siegessäulen) der Tolambätu, und jeder Zapfen derselben bedeutete
einen Triumph der Kopfjäger dieses Stammes,
einen erbeuteten Menschenschädel.-'
Beachtenswert will es mir erscheinen, auf den Brückenbau in Zentral-Celebes
hier hinzuweisen. Grubauer führt uns auf Tafel XI und in Abb. 221 wahre Kunstwerke ihrer Art vor, die aus Rotan hergestellt sind.
Bei den L ab oni -Leuten konnten drei verschiedene Schwertformen erworben
werden, die aber nach Ansicht des Verfassers auf dem Tauschwege von den
Tolampu nach dort kamen. Weiter vermutet er, daß auch die Form der hölzernen
Langschilde von ihnen stammt.
Wie wir wissen, blüht im Innern von Celebes eine Industrie, Kleidungsstoffe
aus Streifen rohen Baumbastes herzustellen, Grubauer gibt uns über diese sogenannte Fujanindustrie auf 8.3(31—363 lesenswerte Bemerkungen. Von Leboni
führte der Weg des Reisenden zu dem uns noch unbekannten Rampi-Tal, dessen
größter Ort Tedeboi gegen 2.50 Häuser mit ungefähr 600 wehrfähigen Männern
oder insgesamt 1500 Bewohnern zeigte.
Große landschaftliche Schönheiten boten sich dem Verfasser auf seinem
Marsche nach Watutau in dem unerforschten Napu, das eine ausgedehnte Hochebene, von mittleren Gebirgszügen umgeben, darstellt. In Watutau wurde als
größte Merkwürdigkeit ein rätselhaftes Steinbildnis angetroffen.
Unbegangene Pfade führten den Reisenden dann nach Besoa und weiter
nach Bada, wo sich seine Reise wieder mit dem von den Sarasins begangenen

—

Wege

vereinte.

will es mir noch scheinen, daß Grubauer in Bomba abermals das Vorkommen einer menschlichen Steinfigur, die weibliche Umrisse zeigte,

Erwähnungswert

konstatieren konnte.
Kommen wir zur Schlußbetrachtung über des Verfassers Werk „Unter den
Kopfjägern in Celebes". Das Buch ist mit zahlreichen Abbildungen und Tafeln
gut ausgestattet, in denen uns die Landschaft der von Grubauer durchstreiften
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Gebiete gezeigt wird mit einor Fülle der von iliiii j,'es;unmelteu Etlinographika. die
an einigen Stellen durch zu groJio Fülle, auf kleinem Kaum verteilt, besondere
Studien erschweren. Alles in allem gehört Grul)auers Reisebericlit zu jenen
populär wissenschaftliclien Arbeiten, welche aus der Summe der darin niedergelegten
Beobachtungen anderen Forschern genügend Gelegenheit zum Ausbau unserer
Kenntnisse über Celebes geben werden. Dankbar dürfen wir dem Verfasser sein,
daß er uns mit noch wenig bekannten Gebieten vertrauter gemacht hat. In diesem
Sinne ist Grubauers Arbeit eine Bereicherung für die Wissenschaft.
leider

Alfred Maaß.

Walter Lehmann, Die Archäologie Costa Ricas, erläutert an
der Sammlung Felix Wiss im Museum der Naturhistorischen
Gesellschaft zu Nürnberg. (Festschrift zum XLIV. Anthropologenkongress Nürnberg 1913.

S.

65—104.

Tafel 22-27).

Die Arbeit stellt einen ersten Versuch dar, die reiche Fülle des archäologischen
Materials, das die Republik Costa Rica bisher geliefert hat und noch fortgesetzt
weiter liefert, nach Typen zu ordnen und diese unter die in Betracht kommenden
ethnischen Besonderheiten zu verteilen. Eine solche Aufgabe ist gerade für dieses
Gebiet besonders schwierig, weil hier die letzten Ausstrahlungen der großen von
Norden und von Süden kommenden Kultur- und Volksbewegungen sich berühren,
weil ein vielfach friedliches Nahebeieinanderwohnen von Stämmen verschiedener
Herkunft, eine weitgehende Akkulturation sowohl, wie auch eine Verbreitung der
Typen über ihr Ursprungsgebiet hinaus zur Folge gehabt hat. Wenn irgend jemand
aber, so war der Verfasser berufen, an die Lösung dieser Aufgabe zu gehen, da er
das in Frage kommende Material aus Museumsstudien, Reisen und Ausgrabungen
besser als irgend ein anderer kennt, und weil er es schließlich ist, der durch seine
an Ort und Stelle durchgeführten linguistischen Studien erst die Basis geschaffen
hat, auf der eine Gruppierung der verschiedenen Stämme nach ihren sprachlichen
und kulturellen Verwandtschaften möglich gew'orden ist.
Nach einem kurzen Überblicke über die Verteilung der alten Stämme in dem
Gebiete der heutigen Republik Costa Rica behandelt der Verfasser zunächst die
Kultur der alten Quepo und Coto^ die an der pazifischen Seite des Landes ihre
Wohnsitze hatten. Das ist das Gebiet, wo die reichen Goldfunde gemacht worden
Unter den Tonsachen bilden
sind (El General, in den Llanuras de Terraba).
bauchige Töpfe und tiergestaltige Gefässe eine besonders interessante Gruppe, auf

und

denen

in roter

und schwarzer Farbe auf lederfarbenem Grunde

eigenartig stilisierte

Tiere dargestellt sind, die sich durch einen merkwürdigen, zoologisch unmöglichen
Kopf auf satz auszeichnen. Dieser Kopf auf satz, der auch bei (Joldfiguren von El

General vorkommt, erinnert auffallend an den Kopfaufputz, den in peruanischen
Vasenbildern gewisse mythische Thiere tragen, die in der Regel über einer MondUngemein typisch sind ferner
sichel oder von Sternen umgeben abgebildet sind.
mit lineargeometrischen Ornamenten bedeckte, gespreizt sitzende Figuren, die sehr
Daneben
ähnlich auch in dem angrenzenden Gebiete von Chiriqui vorkommen.
bilden noch unbemalte, plastisch verzierte, von hohen, spitzen, gewissermaßen angeklebten Füßen getragene Gefäße eine besondere Gruppe, die an Typen der
Ausgezeichnete
(^(Veicrr-Töpferei des inneren Hochlands von Costa Rica erinnert.
Stücke sind die Gefäße Tafel 20,9 und 10. Bei dem ersteren werden die Füße von
Frauen gebildet, mit dem Tragbande (mccapal) über der Stirn, die also das Gefäß,
einen Krug mit rundem Boden, wirklich tragen.
Sehr charakteristisch für das Qucjyo- und CWo-Gebiet sind auch die Mahlsteine, die vierfüßig und meist in der (lestalt eines Jaguars gehalten sind, derart,
daß der Kopf vom vorderen schmalen Rande frei hervorragt und der Schwanz
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gleichsam als Henkel
tremität abgebogen

vom

hinteren

schmalen Rande zur rechten hinteren Ex-

ist.

Von dem Goldschmucke, der in den Gräbern dieses Gebietes gefunden wird,
hat das Berliner Museum, dank dem Eingreifen des Herrn Wiß und dadurch, daß
eine hochherzige Gönnerin, Frau Dr. Mertens, die Mittel zum Ankaufe gewährt
hat, eine schöne Sammlung erwerben können. Die Wißsche Sammlung in Nürnberg enthält nur wenige und nicht sehr hervorragende Stücke.
Ein zweites großes Kulturgebiet bilden die Bewohner des inneren Hochlandes,
die Güetar, das alte Hauptvolk von Costa Rica.
Für ihre Keramik ist es kennzeichnend, daß die Bemalung vor der Plastik in auffälliger Weise zurücktritt. Wo
Malerei angewendet wird, ist diese niemals eigentlich polychrom, und es fehlt
der weiße Stuckgrund, der bei den Gefäßen der Provinz Guanacaste, des dritten
großen Kulturgebiets von Costa Rica, die farbigen Malereien trägt. Die Formenwelt ist im übrigen ähnlich der der Qiiepo- und Cofo-Töpferei. Und das darf nicht
weiter wunder nehmen, da die Güetar den Quej)o und Coto sprachlich verwandt
waren und ihnen benachbart wohnten. Sehr eigenartig sind die Tafel 23, 11 und 12
abgebildeten Gefäße. Sie haben breit becherartige Gestalt.
Die drei Füße sind
kurz und stellen Köpfe tierischer Dämonen vor.
Masken menschlicher Bildung
sind auf der Wandung des Gefäßes angebracht.
Und kleine Tierköpfe umsäumen
den oberen oder den oberen und den unteren Rand des Gefäßes. Für diese Hochlandskultur sind, wie der Verfasser hervorhebt, auch gewisse manschettenartige,
in der Mitte eingeschnürte Tongebilde kennzeichnend, die als Untersetzer für
Gefäße mit rundem Hoden oder für Trinkschalen (jicaras) gedient haben müssen.
Sie kommen in verschiedenen Größen, von über 15 cm bis hinab zu 7 cm Mündungsdurchmesser, vor und sind auch am oberen Rande mit kleinen Tiergesichtern oder
mit Zacken, die als Kümmerbildungen anzusehen sind, besetzt.
Wie auf dem mexikanischen Hochlande, hat auch in den zentralen Hochlandsgebieten von Costa Rica das überall zur Verfügung stehende vulkanische Gesteinsmaterial zur Verarbeitung gereizt.
Der Verfasser beschreibt aus der Wiß sehen
Sammlung eine ganze Anzahl Figuren und Köpfe, teils menschlicher, teils tierischer
Bildung. Unter den Mahlsteinen, die in der Regel dreifüßig sind, fallen besonders
solche auf, wo die Platte von Menschen- oder Tierfigviren Fröschen) getragen wird.
Von einem runden Steingefäße der alten Sammlung Troyo bildet der Verfasser die
Skulpturen der Wandung ab, die ein Paar mit den Schwänzen verschlungene Affen
und ein Paar Krokodile darstellen. Zweifelhaft in ihrer Bedeutung sind die sogenannte manoplas, Steingeräte mit einem Griffe, die ähnlich auch in den von
Strebel ausgebeuteten Gräbern der Totonaken-Region des Staates Vera Cruz vor-

kommen.
Eine

Gruppe

der Gegend
von
Isidor de la Avenilla im
Canton central der Provinz San Jose. Es sind Figuren von Menschen und Tieren
in gedrungener Form, nur ganz sparsam bearbeitet und zum Teil recht ansehnlicher
(xröße. Der Verfasser ist der Meinung, daß wir es hier nur mit einer lokalen Besonderheit zu tun haben, da die Gegend in das Wohngebiet der Güetar fällt.
Ehe ich nun aber zu den Erzeugnissen, des dritten der drei großen Kulturgebiete Costaricas, der Provinz Guanacustr, übergehe, möchte ich mir über die
Namen Chorotega und Cholnteca einige Bemerkungen erlauben. Der Verfasser
meint, daß über diese beiden Namen in der alten und in der neuen Literatur
große Verwirrung herrsche. Es könne nicht scharf genug betont werden, daß diese
beide völlig verschieden von einander seien und auch vollständig verschiedenen
Sprachfamilien angehören.
Die Chorotega bildeten mit dem Chiapanekischen und
Mazatekischen eine Gruppe, während die Choluteca,
soweit sie nicht eine bloße
Variante des Namens Chorotega darstellen, — faktisch den Cholulteca, den mexikanisch redenden Bewohnern von Cholollan auf dem Hochlande von Mexico
entsprechen.
Soweit ich die Sache im Augenblicke übersehen kann, sind in der
alten Literatur die Namen Choluteca und Cholulteca überhaupt nur Varian-

besondere

bilden

Capelladas im Kanton Kartago und

die

die

Steinskulpturen

von

S.

—
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teil

Namens

Clior(>tc(i<(,

die

Xanicu

nicht von Chololla II, sondern von Xohitlaii

Stadt Nagraiido oder der alten ('iudad

Clioroti;/!/
ali,

ile

dem

und

41
C/ialulcc« leiten

alten mexikanischen

Leon,

die bekanntlich

beidi' sich

Namen

nicht da,

der

wo

dem Nordende

des Sees von Managua ihre Stelle
hatte. Das Wort C'Äoro^'i?« sprich; Tschorotega) müßte also im korrekten Mexikanisch
Der Name Cholulteca, wo er in
Xoloteca sprich: Scholoteka geschrieben werden.
Zentralamerika, insbesondere mit Bezug auf Nicaragua, gebraucht wird, ist irrtümlich infolge unrichtiger P^tymologie für Choluteca oder Chorotcga eingetreten, wird
aber,
soweit ich die Sache im Augenblicke übersehen kann,
nirgends auf
einen mexikanisch redenden Stamm, sondern eben auf die Mangue oder Maiiguenie,
die den Chiapaneken verwandten, nicht Mexikanisch redenden Urbewohner der
sie

jetzt

liegt,

sondern nahe

—

—

Provinz Nicaragua angewandt.
So z. B. in dem wichtigen Berichte Torquemada, J^uch 3, Kap. 40, wo es heißt:
Nach den Erzählungen der Alten, hätten die Indianer von Nicaragua d. h. die
Mexikanisch redenden Bewohner der Stadt Quauhcapolco oder Nicaragua'^ und die

—

von Nicot/a, die mit anderem Namen sich Mangue nennen, in alter Zeit
neben einander in einer jetzt unbewohnten Gegend von Xoconochco (oder Soconusco,
der Küstenprovinz des mexikanischen Staates Chiapas gewohnt. Die von Xicoi/a
stammten von den Chololteca ab und wären nach dem Gebirge zu, im Binnenlande, angesiedelt gewesen. Die Nicaragua, die aus dem Lande Änahuac stammten
und Mexikaner wären, hätten ihre Wohnsitze an der Küste des Südmeers, also
Beide wären von
in dem schmalen ebenen Küstenstriche von Soconusco) gehabt.
den Olmeca, die von der Gegend von Mexiko her ins Land gekommen seien, geknechtet worden. Und um dieser Knechtung zu entgehen, wären sie ausgewandert,
über Guatemala in eine Provinz gekommen,
und seien,
die von Nicoya voran,
die die Spanier Cholulteca oder CJiorotPca genannt hätten.

—

—

Dieser Bericht entspricht insofern tatsächlichen Verhältnissen, als wirklich,
in der Zeit der Conquista und später, an der pazifischen Küste von Chiapas,
in der Landschaft Soconusco, Mexikanisch sprechende Leute, in dem Einnenlande jenseit der Berge Chia2)aiieca, den Mangue von Nicaragua verwandte Leute,
also Ckorotega, wohnten.
Mit dem Namen Olmeca wurden in den mexikanischen

noch

Berichten die Bewohner der südlichen Vera Cruz-Küste, und vielleicht auch Stämme
Es handelt sich wohl um Urstämme, die aber früh
mexikanisiert wurden. So werden auch im Popol Vuh*) die Tepeu Oliman
richtiger
Tapcu Oloinan, die „im Osten wohnenden Olmeca^''
in Verbindung mit den Yaqid,
d. h. den Mexikanern oder Tolteken, erwähnt. Daß die Olmeca, die in dem TorquemadaBerichte als die Bedrücker der in Soconusco angesiedelten Nicaragua und Choroiega
genannt werden, auch vielleicht mexikanisch sprechende oder der mexikanischen
Kultur angegliederte Leute waren, dafür mag man einen Hinweis darin finden,
daß der Name Olomega auch in Nicaragua vorkommt, und zwar als Bezeichnung
In Olomega oder
für „El Viejo", die alte Hauptstadt der Provinz Chinandega.
El Viejo sprach man Mexikanisch, wie aus dem Reiseberichte des Paters
Fr. Alonso Ponce vom Jahre 1586 hervorgeht^
Der Verfasser hat, wie er mir schreibt, die Ableitung des Wortes Choroiega
eine Ableitung, die übrigens schon Manuel M. de Peralta anvon Xolotlan,
abgelehnt, weil dev 'Nsune Choroiega schon in dem Itinerar A n d r e s
gegeben hat,
de Cereceda's als Name für einen Kaziken oder eine Landschaft an der Ostseite
des Golfes von Nicoya vorkommt, (^ereceda begleitete als„ „tesorero" die Expedition Gil Gonzalez de Avila's vom Jahre 1522, die erste Expedition, die
und zwar von Panama aus
nach jenen Gegenden unternommen wurde, und w'ar

von Tabasco, bezeichnet.

—

—

.

—
—

—

—

1) Der heutigen Stadt Rivas, am Ufer des großen Sees von Nicaragua, gegenüber der Insel Ometepe.
2 III, 9 p, 240 (edit. Brasseur de Bourbourg).
3' Coleccion de Documentos ineditos para la
Historia de Espana, Tomo 57
(1872) p. 356-360.
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der Landabteilung, die erst auf der Ostseite, danach auf
der Westseite des Golfs vonNicoya nach dem landeinwärts gelegenen Nicoi/a
und weiterhin nach Nicaragua gelangte. Da also diese Gruppe zuerst die Chorotega
genannte Landschaft an der Ostseite des Golfs von Nicoya und viel später erst
die mexikanisch redenden Leute auf den Inseln und am Ufer des großen Süßwassersees von Nicaragua getroffen habe, so schließt der Verfasser, daß Chorotega
selbstverständlich bei

kein von den Mexikanern gebildetes Wort sein könne. Er vermutet, daß es aus
der Sprache der Mangue oder Chorotega, eben der anderen Haupt- und Urbevölkerung

von Nicaragua, stamme und findet seine Vermutung dadvu-ch

mada

eine Stadt

Namens

—

bestätigt,

daß Torque-

nicht Chorotega, mit der mexikanischen Gentilvon Nicoya nenne. Demgegenüber ist aber doch

Chorote.

—

-teca\
in der Gegend
zu bemerken, daß nach dem ausdrücklichen Zeugnisse Oviedo's Buch 42, cap. 12)
die Sprache von Nicaragua, d, i. nach der allgemein von Oviedo befolgten

endung

Verwendung dieses Wortes das Mexikanische, an der Küste des Südmeers im
Golfe von Orotina begonnen und von dort nach Westen sich erstreckt
habe. Nach dem allgemeinen Zusammenhange müssen wir annehmen, daß Oviedo
damit die Gegend von Orotiria selbst, an der Ostseite des Golfes von Nicoga, gemeint habe. Denn er sagt weiter, daß fünf Leguas östlich von dieser Stelle (also
von Oroti)>a> ein großes Dorf der Chorotega, und acht Leguas westlich von Orotina
ein anderes Dorf der Coribici sich befanden habe, die eine besondere, von allen
andern abweichende Sprache gesprochen hätten. Xach dieser Angabe müssen wir
annehmen, daß dort bei Orotiiia die Nicaragua, das heißt die Mexikaner, und
die Chorotega oder Mangue aneinander grenzten. Es ist also gar nicht abzusehen, weshalb nicht der_ erste Spanier, der bei den Chorotega in dem Dorfe an
der Ostseite des Golfes von Nicoga eintraf, auf die Frage, was das für ein Kazike
sei, von einem mexikanisch sprechenden Nachbar die Auskunft erhielt, — „es ist
ein Chorotega'^

Nach

—

oder richtiger,

-

„ein

Xolotecatl^'-

Abschweifung kehre ich zu der Schilderung zurück, die der Verfasser von den Kulturen der Provinz Guanacasfe entwirft, des dritten der drei
großen Kulturgebiete, die wir in dem heutigen Costa Rica zu unterscheiden haben.
Der Verfasser nennt zunächst den Chorotega-Stil, dessen Keramik sich durch
überaus inannigfaltige, figürliche und geometrische, auf hellgelbem, oder auch
weißlichem Stuckgrunde angebi'achte Muster kennzeichne. Unter den figürlichen
Verzierungen hebt er ein Extremitätenmotiv hervor, bei dem Finger oder Zehen
lediglich durch parallele Striche angedeutet seien. Sehr charakteristisch erscheint
die alternierende Kartenblattstellung der Figuren, die aufzutreten pflegt,
wo die Muster im Fond runder Schalen angebracht sind. Die geometrischen Motive
Eines dieser
führt der Verfasser in
der Hauptsache auf Geflechte zurück.
Motive hat er in der Tat noch auf heute fabrizierten Matten des C'Äorofe^a-Gebiets
von Nicaragua wiedergefunden. Auch die Tongefäße dieses Stils zeigen ähnliche
Bemalungen. Bemerkenswert ist, daß auch Schuhgefäße, die für das Zentrum
dieser

der Chorotega in Nicaragua typisch sind, aber dort als Bestattungsurnen dienen und
mit entsprechenden plastischen Verzierungen versehen sind, in Guanacaste vor-

kommen.

Aber

sie

sind hier in

bunten Farben auf weißlichem Stuck-

grunde bemalt.
Als eine besondere Facies
Töpferei der Insel Chira an.

des

C7/o>-o^c^«-Stils

sieht

der

Verfasser die alte
und einen

Sie zeichnet sich durch tiefschwarze Farbe

schönen Glanz aus. Oviedo preist sie sehr und hält Gefäße dieser Art für würdig,
einem europäischen Fürsten als Geschenk angeboten zu werden. Der Verfasser
hat Gefäße dieses Typus im Innern der Halbinsel Nicoya ausgegraben, wohin sie
durch Handel gelangt sein müssen. Drei schöne Exemplare der Wiß sehen Sammlung sind Tafel 25, 20 - 31 abgebildet.
Der zweite große Hauptstil der Provinz Guanacaste wird nun von den Gefäßen
gebildet, die, auf weißem Stuokgrunde gemalt, Figuren und Ornamente tragen, die
Der Verfasser
augenscheinlich von mexikanischen Vorbildern sich ableiten.
nennt daher diesen Stil Nicarao-^i\\. Die Bilder, um die es sich handelt, erweisen
sich allerdings als stark entartete Wiedergaben, aber das mexikanische Vorbild
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Die Federsclilangf, mit deu dreieckigen, von .schwarzer gedeutlieli:
kreuzter Strichehnig erfüllten Flecken (Abb. 38, der ciijctctli -Ruch an und der
Federschmuck in Abb. 44 und andere dieser Verzierungen reden eine deutliche
Sprache. Der Verfasser legt Wert auf die Tatsache, daß auch in der Cholula-

ist

Tüpferei, wie hier, die bunten Malereien auf einem weißen Stuckgrundo aufgetragen
Es gilt das nicht nur für C/ioliila, sondern auch für die buntfarbigen Gefäße

seien.

von Teoiiuacan und für gewisse nur mit Mustern in roter Farbe bemalte Gefäße von
Ranchito de las Animas. Trotzdem hat der Verfasser Recht mit diesem
Hinweise. Denn wenn auch der Name Chololfeca, wie ich glaube nachgewiesen zu
haben, wo er mit Beziehung auf die Nicaragua- und Costa Rica -Stämme vorkommt,
nur irrtümlich für Chorotpga^ d. h. Xoluteca, steht, .so ist doch andererseits sicher, daß
diese weit nach Südosten verschlagenen mexikanischen Stämme ihre nächsten Verwandten in den alten Stämmen haben, die die Stadt Quetzalcouatfa, die alte Kaufmannsstadt Chololht», als iliren Vorort vereinten. Ein Beweis dafür sind die Namen
TicoDieya Ma(/i(atr(/a, die die Indianer von Nicaragua dem P. Francisco de Robadilla als ihre Urheimat nannten. Aus Maguatega, das Miauateca zu lesen ist, ist nicht
viel zu machen, denn Orte des Namens Miauatlan kommen überall vor. Historische
Bedeutung haben das Miauatlan, das als erste der Städte von Änauac AyoÜan (d. i.
St)Conusco den Mexikanern sich unterwarf, und das Miaguaclan^) in San Salvador,
das Pedro de Alvarado berannte. Aber der andere Name Ticomega ist meiner
Auffassung nach entscheidend. TicomecuÜ erscheint als Name eines der Chichimeken,
die sich die Stammväter der Cholulteken Icxicotiatl und Quctzalteueyac aus Chicoluoztoc holten 2). Und ticomecatl tecuhtli kommt in dem Cholnia benachbarten und oftmals verbündeten Chalco als Adelstitel vor.
Die letzte der

drei

Stilarten,

die der Verfasser

in

der Provinz (iiianacastc

El Viejo-Stil, nach dem Orte, wo er Altertümer dieses
Typus bei seinen Ausgrabungen fand. Sie traten ihm allerdings nicht für sich
allein entgegen, sondern vermischt mit Stücken der andern beiden oben erwähnten
Stilarten. Aber da die Altertümer dieses Typus im Großen und Ganzen doch eine
besondere Reihe bilden, da der Verfasser ferner Exemplare dieses Typus auch
unterscheidet, nennt

er

an Orten fand, wo zur Zeit der Conquista Indianer wohnten, die einer besonderen
abweichenden Sprachgruppe angehören,
einer Sprachgruppe, die durch die alten
Namen Corobici und Voto und die noch heute in spärlichen Resten vorhandenen
Guatuso und Rama repräsentiert ist,
so erscheint die Vermutung des Verfassers
begründet, daß die Altertümer dieser Klasse einer dritten besonderen Kultur angehören, eben der, deren letzte lebende Vertreter die Rama und die Guatuso sind.
Als Besonderheiten dieses Stils nennt der Verfasser eine nicht immer fein
geschlemmte Tonware von rötlichem Korne und mit einfachen schwärzlichen, ziemlich breiten Linien bemalt, die in konzentrischen Kreisen den Hals umgeben,
während Gruppen drei- und viersymmetrisch verteilter vertikaler Linien an den
Bauchseiten verlaufen. Besonders typisch seien ferner rechtwinklige Umbiegungen
der äußeren Linien der symmetrisch angeordneten Vertikalstreifengruppen, wodurch
T-förmige Ornamente entstünden. In diesen Mustern und in der Verwendung
plastischer Tiermotive an den Rändern der schalenförmigen Tongefäße, findet der
Verfasser Parallelen zu der Keramik der nicht andinen Völker Südamerikas, sowie
der Arawaken der großen Antillen,
Parallelen, die in den sprachlichen Zusammenhängen eine natürliche Erklärung finden würden, und denen auch Übereinstimmungen in Sitten und Gebräuchen an der Seite stehen.
Das sind die Hauptresultate der Lehmannschen Arbeit. Es ist eine Vorarbeit.
Wenn der Verfasser, wie zu hoffen steht, nun auch bald an die Bearbeitimg der
von ihm selbst mitgebrachten Sammlungen gehen wird, wird er Gelegenheit genug
haben, die bisher gewonnenen Resultate im Einzelnen weiter auszuarbeiten und
fest zu begründen.
Eduard Seier.

—

—

—

1)

2)

Im Herrera

in

Mauhtlan entstellt!

Vgl. Maguatiga für Miauattru!

Ms. Mexicains Bibliotheque Nationale Nr.

46—50
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Walter Lehmann: Vokabular der Rama-Sprache, nebst grammatischem Abriß. Inaugural-Dissertation zur Erlangung- der Doktorwürde einer hohen philosophischen Fakultät der Universität zu München
vorgelegt.

München

1914.

125

S.,

groß

4**.

Der Verfasser hat auf seiner großen in den Jahren 1907—1909 unternommenen
Forschungsreise nach Mittelamerika im März 1909 einige Zeit auf der Insel Rama
Key in der Lagune von Bluefields an der atlantischen Küste von Nicaragua verbracht, wo noch etwa 250 Rama - Indianer unter dem Schutze der Herrnhuter
Missionare leben. Über die Sprache dieser Indianer, die in alter Zeit das ganze
große Landgebiet von der Lagune von Bluefields, nach Süden über Monkey
Point hinaus, wahrscheinlich bis zum Rio San Juan, innehatten, war bisher
nur ein kleines Vokabular von 21 Worten bekannt, das Brinton von dem Herrnhuter Missionar W. Sieb arg er erhalten hatte. Der Verfasser hat sich das große
Verdienst erworben, von dieser rätselhaften und unerforschten Sprache, deren
gänzlicher Untergang in nicht ferner Zeit zu erwarten ist, ein umfangreiches
Material noch zu retten. Das erste und wichtigste Ergebnis seiner Studien war,
daß die Rama die nächsten noch lebenden Verwandten der Gitaivso-lndmrxQr am
Rio Frio in Costa Rica sind, die von den Rama selbst als „wilde Rama-" bezeichnet werden, — eine Verwandtschaft, die sich ihm später auch durch gewisse
ethnologische Beobachtungen bestätigte^;.
Es bilden demnach diese beiden
Stämme — wie es scheint, zusammen mit den alten Corohici, die von Oviedo am
Ostufer des Golfs von Nicoya erwähnt werden — eine besondere sprachliche
Provinz, die „den Raum zwischen den 7a/awa;(ra-Stämmen Costa Rica's, zu denen
der Verfasser nun auch die Güetar und Suerre rechnet, und den Misquito-Suma der
atlantischen Küste und des Innern von Nicaragua in lückenloser Weise ausfüllt."
Nach einer kurzen Einleitung, in der das Verhältnis des Rama zu den benachbarten Sprachen erörtert, und die spärlichen geschichtlichen Nachrichten zusammengestellt werden, gibt der Verfasser zunächst eine kleine grammatische Skizze.
Was die Phonetik betrifft, so ist die Spaltung der Vokale in einen stark
gespannten und darauf folgenden fast ungespannten bemerkenswert, die für das
Rama und Guatuso sowohl, wie für das Misqnifo, charakteristisch ist. Bei dem
Spaltung in verschiedenen Fällen durch einen ausgefallenen
Für das Rama nimmt der Verfasser die singende Sprechweise dieser Indianer in erster Linie als Ursache an. Was die Konsonanten beletzteren

Frikativ

ist

diese

bedingt.

macht der Verfasser insbesondere auf das Vorkommen enttonter Laute
Unter den Gutturalen kommt, neben dem gewöhnlichen, ein veloradikaler Laut, in der Dentalreihe neben dem gewöhnlichen (alveoloapikalen) Dental
trifft,

so

aufmerksam.

ein präpalato-inversoapikaler vor. Beide diese besonderen Laute scheinen eine gewisse Verwandtschaft mit emphatischen Lauten zu haben.

Bei Substantiven und persönlichen Pronominibus kennt man eine Pluralpartikel, die auch im Plural der zweiten Person Imperativi verwendet wird.
Klassenworte, wie „Fleisch (Substanz ", „Auge", „Wasser (Flüssigkeit ", erleichtern die Bildung von Substantivbegriffen.
Die Adjektiva sind zum großen Teil aus dem Partizip entstanden und werden
ihrem Nomen nachgesetzt.
Verhältnisbeziehungen werden durch Postpositionen ausgedrückt.
Die intransitiven Verben werden von den transitiven durch das Präfix alabgeleitet; die Tempora durch verschiedene Suffixe gebildet. Modi werden durch
Hilfsverben umschrieben.
Die Partizipien sind aktive und passive. Die ersteren werden vom Perfektum
abgeleitet durch vorgesetztes ?'-; die letzteren durch ein angehängtes -ma.
Die Wortfolge ist Subjekt, Objekt, Verbum. Das Subjekt kann als Personalpronomen vor dem Verbum noch einmal wiederholt werden. Beim Passivum steht
1)
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I.itcrarischf r.<>iir<'(lmii;.'cii.

il:i>

udiT rniiK'iiHii <ltr r»T-<(Mi. vi.ii (l<r <li«- liunilun« iuis^cht, an «istcr
foljit das .Sulijtkt. «las liiii tltiii Objekt, auf das dit- Haiidlunj; >itli
lugisch gk'ithwertig ist: — „von dir i< h hin getötet worden" - >du mich

Nuiiifii

I

und ihm

St«'lle

beziclit.

tütetest".
liikc>r|>(uati(>ii

sdu-iiit

>i(

li

aiil

l'nuioiiiiiia.

und

Adverhia

Vcrlia

/u

be-

schränken.
In der Öatzl'ulge herrscht Koordination.
Das sind einige Besonderheiten dieser Sprache, herausgegriffen von denen, die
der Verfasser in dieser kleinen Skizze zusammengestellt hat. Die Stellung di<-scr
Sprache zu den benachbarten und verwandten Si)rachen wird in dem ersten Hände
des großen Werkes, in dem der Verfasser die Ergebnisse seiner Forsehungsreis«- zu
bearbeiten begonnen hat. näher erörtert werden.
Den Hauptinhalt der vorliegenden Dissertation bildet ein Vokal>ular, das «ler
Verfasser nach seinen Aufnahmen während seines Aufenthalts auf der In.sel Kama
Key ausgearbeitet hat. Es umfaßt löC/.t Stichworte, l'nter jedem sind die Wcjrle
und Phrasen, in denen das Vorkommen des betreffenden Stichworts von dem Ver-

worden ist, der Reihe nach aufgeführt. Das sprachliclie Material
größter Vollständigkeit und betjuemer Form zur Benutzung bereit gestellt.
sprachlichen sind auch eine Menge saclilicher Bemerkungen eingestreut über

fasser beobachtet

also

in

Neben

Benutzung der betreffenden Gegenstjnde, ihre ethnologische Bedeutung u, dgl, m..
sowie die wissenschaftlichen Namen von Pflanzen imd Tieren, soweit ihre Feststellung möglich war. Ein 20 Seiten umfassendes deutsches Wortverzeichnis mit
Verweisungen auf die Stichworte des /«"«wi«- Vokabulars bildet den Schluß. Alles in
allem stellt also dieses dünne Heft eine außerordentliche Bereicherung der ameriWir dürfen dem Verfasser zu diesem
kanischen linguistischen Literatur dar.
schönen Ergebnis seiner Arbeiten von Herzen (ilück wünschen.

Eduard

Seier.

Carl Franke: Die mutmaßliche Sprache des Eiszeitmeiischen.
unveränderte Auflage. Halle a. d. Saale. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses 1913. 112 Seiten. 8°.

Zweite,

Der Verfasser ist mit Stcinthal, Wundt u. a. der Überzeugung, daß zwischen
der Urschöpfung der Sprache und dem Sprechenlemen der Kinder kein wesentlicher
Unterschied stattfinde. Unwillkürliche und unabsichtliche lautliche Keflexäußerungen
von Gefühlszuständen, ähnlich den Lauten der Tiere und Säuglinge, müßten daher
auch beim Urmenschen die ersten Keime der Sprache gewesen sein.
Der Verfasser beginnt mit dem von Schoetensack beschriebenen Unterkiefer
von Mauer bei Heidelberg. Diesem fehle am Ansatz des Kinn-Zungenmuskels ein
eigentlicher innerer Kinnstachel, während am Ansätze des Kinn-Zungenbeinmuskels
ein kleiner Stachel vorhanden sei. Daraus folge, daß dieser „Affenmensch" die
menschlichen Laute, bei denen die Zunge tätig sei
und das seien sämtliche
Selbstlaute, außer ä, und die meisten Mitlaute — noch gar nicht deutlich habe
Vjilden können, ja es sei sogar fraglich, ob die Lippen zur Hikhmg von w, b, p, ir
fähig gewesen seien. Da andererseits aber bei diesem „Affenmenschen'' die Eckzähne, die beim Affen größer als die übrigen Zähne seien, diesen gleich geworden
seien, so nötige das Gesetz der Korrelation zu der Annahme, daß auch die hinter
den Zähnen befindliche Mundhöhle, sowie Kehlkopf und Stimmritze, menschliche
Bildung gehabt haljen müßten. Aus diesen und anderen (rründen kommt der Verfasser zu der Mutmaßung, daß dieser „l'rmensch" siirachlich halb Affe, halb Dreivierteljahrkind gewesen sei und die sprachliche Entwicklung, die das Kind bis zum
Alter von dreiviertel Jahren durchmache
die nach den vorhandenen Untersuclumgen von dem Verfasser eingehend geschildert wird
auch hinter .sich gehabt
haben müsse.

—

—

—
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Von dem Hunit> mousteriensi.s, der
rechten Seite förnilicli bestattet worden

sei,

«lurcl»

dem

Legen

in Sehlafsiellun«; auf der

jirächtig zugeschlagene Faustkeih-

von reinem Aelieuleen-Tyi»us ins Grab gegeben worden seien, müsse angenommen
werden, daß er und seine Hiirdengenossen an »-in Weiterleben nach dem Tode,
wenn auch nur als Traumgespenst, geglaubt haben. F3s seien deshalb diese Menschen
geistig bereits mindestens unseren vierjährigen Kintiern iiberlefjen gewesen. Vm so
mehr falle auf, dali der l'nterkiefer dieser Menschen dem iles Homo Heidelbergensis
noch s<» ahnlich >ei. Die l'nterkieferspitze falle, statt vorzuragen, nach innen zu
ab, und der Mangel der Muskelzugl)älkehen in iler schwanimigen Innenschicht iles
Knochens weise darauf hin. daß die dort ansetzenden Sprachmuskeln, besonders
die musculi genioglossi, noch einen sehr schwachen Zug ausübten, <1. h. dali die
Sprache noch in ihren Anfängen war. Nach der Annahme <les Verfassiis spielten
Interjektionen in dieser Periode, wie in dem entsprechenden kindlichen Alter,
eine groUe liolle. Indem nun aber der Mensch mit der Hand nach den GegenBtilnden deutete, unter gleichzeitiger AusstoUung von Interjektionen, so sei damit
der erste Keim zum .*>atze gegeben.
Da nun aber bei diesen Neandertalern der
Gaumen flach und niedrig bleibe, so wären, wie der Verfasser meint, Lippen und
Zunge bei der Sprache stärker beteiligt gewesen, un«l daher zunächst die Lippenun«l dann die Zu ngen verschl u ßlau te entstanden, während Palatale und Gutturale noch fehlten.
Für die A urignac-Hasse i>t. wie KJaatsch hervorhebt, der enge Kaum für
die Zunge charakteristisch, der aber in .seiner schädigenden Wirkung kompensiert
werde durch eine sehr bedeutende Aushöhlung des Gaumengewölbes. Darin sieht
der Verfas.ser den Grund, daß an dem Gaumengewölbe mit der Zunge gebildete
Verschlußlaute sich bildeten, Palatoden talo und Palatale, die .schließlich zu
einem A' wurden, wie aus dem mittelhochdeutschen tirirl sich das neuhochdeutsche
Gleichzeitig aber habe der Nachahmungstrieb, der ja bei
(Jin'rl entwickelt habe.
dieser Rasse stark entwickelt gewesen sei, wie das die zahlreichen Tierzeichnungen,
die diese Hasse hinterlassen hat, bewiesen, auch zur absichtlichen und willkürlichen
Laut nachahm ung geführt, deren hohe Bedeutung für das Sjirechenlernen uns
am besten unsere Kinder lehren. )er Verfasser ist der Meinung, daß insbesondere
die flüssigen und die Reibelaute, sowie der Verschlußlaut k dieser Lautnachahmimg
ihren Ursprung verdanken, da sie unverkennl)are Ähnlichkeit mit Geräuschen, die
der Mensch selbst hervf>rbringt, sowie mit Naturlauten, haben, so ir und f mit <lem
Blasen und dem Wehen des Windes, f außerdem noch mit dem Fauchen
mancher Tiere, /• mit dem Schnarchen, dem Knurren des Hundes und dem
durch Reibung und Zerreißung entstehenden Geräusche, k mit dem Husten
und Räusi)ern, / mit dem Plätschern des fließenden.
mit dem Geräusche des
siedenden und «ch mit dem des .schnell herausströmenden Wassers, außerdem
beide noch mit dem Zischen mancher Tiere, wie der Gänse und Schlangen, c und
tgch mit dem Niesen, was tatsächlich die altindische Wurzel Imlm bedeute. Durch
die Lautnachahmung sei endlich atich Anlaß zur Abwechseluni: und Häufung iler
Mitlaute, zur Bildung von Doppelmitlauten gegeben worden.
Als letzte nennt der Verfasser die (^ro- Magnon -Ra.-^se. Die Skelette dieser
Rasse wiesen schon alle für die .Sprache wesentlichen Merkmale des ganz modernen
Kuropäers auf und hätten ihm daher in manchen sprachlichen Punkten schon nälu-r
gestanden als die niedrigeren Rassen der Jetztzeit. Immerhin hätten wir die Sprache
1

*.•

und kindliche Sprache vorzustellen, und würden
was heutigen primitiven Sprachen noch fehlt,
AbHtrakta, Wortliiegung. Witrtableitung und «len Nebensatz.

un» noch
gut tun.

—

alle

als eine sehr einfache

ihr alles das abzusprechen,

Kduard

Sei er.

I, il.iiiiis.il.'

C.
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il.

Kunst,
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1

ic
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Kürpris

St-it.'n

mit

in

-Ihl
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.l.-r

T.-xt-

li|::iirtMi.

Der VfifiissiT
siliiiftlicli.'

lii'/,i'i<hiu't

Kunstbi'traclitung.

im

kiir/on V.»r\v.»rt sein

S.uiiit

^'cli.Mt

«-s

liii.li

w.'ilcr

als

.-in.'

ii:itiir\viKs.'n-

ilcr NiiturwiHs.-iixchaft

an,

Knnstwissensfhaft, soiulern s<lilil;:t oino Hrdrke /.wischen l)fi(l«-n. Ks gt-ht
Ks könnt.* al).T nur von
d»'n Anatonn-n »«bonsovi»«! an, wie »h-n Knnsthislorik.-r.
t'in.'ni Anatonion y;t>3thiit'l)t'n w.-rdiii, il.r ZMgl('i('li ein in iler Knnsty.-Hchichti- wohlbewanilortcr Ästli.'liker war. — Wenn in .ler Einh'itnng gesagt wird, .hiU diese

noch

litT

natnrwiss.'nsihaitliehe Knnstbetrachtung au.sgoiie

von

dem

natfirlichen.

normalen

Körper, welcher ihr einen Maßstab gäbe, den sie anf die Werke der Knnst Übertrage; duU sie diese benrteile vom Stan.lpnnkte der Naturwahrheit oder der Naturschönheit, und ihr Urteil unabhängig sei v.ni d.-m künstlerischen oder kunstso kann man das nicht ohne weiteres zugeben.
geschichtlichen Wert
I>er Ver-

—

kommt im

Xerlaut'e seiner Darlegungen fast .stet.s zu dem Hrgebni.s.
daß die größte Naturwahrheit mit den höchsten Kunstleistungen zusammenfidlt
und nur bei den größten Künstlern zu finden ist. So klingt seine Betrachtung der
griechischen Plastik in ein Loblied auf Phidias aus, und die der lienai.ssan.c in
fa.sser selbst

Hymnus

einen

auf Michelangelo.
die Kunstübung aller Zeiten der al)endländis.hfn Volk.r
Höhen und Tiefen der Darstellung des nackten menschlichen

Wir werden durch
geführt,

durch

alle

Körpers in der Kunst: es wird aber nicht nur gezeigt, wie diese oder jene Epoche
den anatomischen (besetzen abfand, sondern es wird den Gründen nadigespürt, die jeweils zu der gerade dieser Zeit, diesem Künstler eigentümlichen Darstellung führten — sei es aus Mangel an besserem Wi.ssen, sei es mit bewußtem Willen.
Das Buch bringt viele geistreiche Bemerkungen und feine Beobachtungen.
Seine klare und verständliche Sprache wird von vorzüglich gewählten Bil.lern
unterstützt. Besonders lehrreich ist die Gegenüberstellung des Kunstwerkes un.l
der photographischen Aufnahme eines lebenden Menschen möglichst gleichen .Alters,
gleicher Rasse und gleichen Lebenskreises in der Stellung des Modells. Ein Hilfsmittel,
durch das t^bereinstimmung und Abweichung von der Natur vorzüglich verdeutlicht
werden. Ebenso sorgfältig .sind die Hinweise auf die einschlägige Literatur.
Der Verfasser wendet sich nicht nur an die Gelehrtenwelt.
Er wendet sich
vorwiegend an den weiten Kreis derer, die ihre Freude an der Kunst durch besseres
Verständnis dessen, was sie .sehen, vertiefen möchten. Und hier wird er vielen

sich mit

Dank

ernten.

Caecilif Sei er- Sachs.

Steglitz.

Lemke,
I.Teil.

K.,

Asphodelos und Anderes aus Natur- und Volkskund.'.

Allenstein 11)14.

S".

JIH

8.

Das liebenswürdige und anspruchslose Büchlein der verdienten Volkskundlcrin
stellt eine Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen dar, die sich zur Hälfte auf die
Pflanzenwelt, zur Hälfte auf die Tierwelt beziehen, währen.! der Schlußaufsatz in
umfassender Art die rote Farbe behandelt, freilich ein Gegenstand, der auf dem

ungeheuren (tebiet der Geschiciite der Menschheit bis in alle Ausläufer zu verfolgen, z. B. in der Rechtsgeschichte, wohl mehr wie ein ganzes M.-nschenleben in
Anspruch nehmen könnte; führen doch Krieg und Hecht beide dieselbe Farbe.
•iine Zweifel, weil das rote Blut ein ganz besonderer Saft ist.
Bei den Pflanzen sind den botanischen Neigungen und den gioßen Reisen tler
Verf. entssprechend auch einige Fremdlinge zur Geltung gekommen, während dagegen bei den Tieren nur Angehörige auch unseres Vaterlandes behandelt werden.
Umsomehr kommt die deutsche Volkskunde zu ihrem Rechte, auch wenn in
fleißigem und weitgehendem Maße ausländische Literatur herangezogen ist.
Ed. Hahn.
•
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Lewis

8i)ence.

G. Harrap

&

The myths
Co.

of

Mexico

aiid

Peru.

London.

George

1913.

Eine populäre Darstellung der bekanntesten altmexikanischen und altperuanischen Sagen, denen ein kurzer Abriß der alten Geschichte und der Religion jener
Länder vorausgeschickt wird. Quellen der verschiedensten Art werden herangezogen,
das muß hervorgehoben werden, — aber alles wird mit einer Sicherheit
gedeutet, wie sie eben nur die Unkenntnis des verschiedenen Wertes der in Betracht kommenden Quellen, das kritiklose Ausschreiben der Autoren und das vollständige Ignorieren dessen, was von wissenschaftlicher Seite über dieses Gebiet
gearbeitet worden ist, wenn es in anderer als englischer Sprache geschrieben wurde,
gewähren kann.
Was Mexiko betrifft, so werden die Mythen, die im Sahagun und andern zuauf die zahllosen Irrverlässigen Quellen erzählt werden, auch wiedergegeben,
tümer imd Mißverständnisse in bezug auf Namen, Personen und Vorgänge kann
aber die ganze Darstellung gipfelt dann in der Erich hier nicht eingehen,
zählung von der Prinzessin Papantziti, der Schwester des jüngeren Motecuhgoma's, die
gestorben und in einem Grabgewölbe eingeschlossen worden sei, aber vom Tode
auferstanden sei und nunmehr erzählt habe, wie sie ein weites Tal habe durchwandern müssen, voller Schädel und Skelette von Toten, wie aber ein Jüngling mit
einem Kreuze auf der Stirn und Flügeln an den Schultern sie geleitet habe.
Schwarze Leute mit Hörnern auf der Stirn und mit Hirschfüßen habe sie dort gesehen, und ihr Begleiter habe ihr auf dem Wasser des Ostens Schiffe und darin
fahrend unbekannte Fremdlinge, die „Söhne der Sonne" (die Spanier) gezeigt und
ihr geboten, dies ihren Angehörigen zu verkünden. Diese Erzählung von der Auferstehung der Papantziii, sagt der Verfasser, sei eines der bestbeglaubigten

—

—

—

Ereignisse der mexikanischen Geschichte, und

es

sei

eine merkwürdige

Tatsache, daß eine der ersten Personen, die das Christentum annahmen, eben
jene Prinzessin Papantzin gewesen sei.
Bei der Aufzählung der Sagen, die sich auf das Gebiet der Maya- Völker beziehen, spricht der Autor von dem Tida, das in Tabasco gelegen habe, von dem

„Reiche der großen Schlange" und „dem Königtume von Jiibalba"', also den längst
überwundenen geschichtlichen Phantastereien Brasseur de Bourbourg's. Und
von dem verrückten Buche Le Plongeon's, das den Titel Queen Moo führt, in
dem die Abkunft der Ägypter von den in Chich'en Itzd angesiedelten Maya-Stämmen
den Hauptgegenstand der Erörterung bildet, sagt der Verfasser daß „das Licht, das
es auf die Sitten der Maya-Leute würfe, seine Erzählung zu einem Gegenstande
besonderen Interesses mache."

Sapienti

sat.

Eduard

Sei er.
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Systematik der Musikinstrumente.
Ein Versuch.
Von

Erich

M".

von Hornbostel

und Curt Sachs.

Klassitikatorische Arbeiten sind allgemein etwas anrüchig.

Was immer

ohne System entstanden und
wächst und ändert sich ohne Rücksicht auf ein begriffliches Schema.
Stets ist der Gegenstand der Klassifikation ein Lebendiges, Dynamisches,
das keine scharfen Grenzen und keine unveränderlichen Gestalten kennt.
Das System aber ist statisch, mit möglichst scharfen Trennungslinien und
geordnet und systematisiert werden

soll,

ist

Kategorien.

Aus diesen Verhältnissen ergeben

sich

für

den Systematiker die be-

aber auch die besonderen Reize seiner Arbeit.
sein, die Begriffe so durchzubilden und zu verfeinern, daß

sonderen Schwierigkeiten,

Das

Ziel

muß

immer mehr der Fülle des Wirklichen anschmiegen und seine
Übersicht sowie die Einordnung des Einzelfalls in das Ganze schnell und
sie

sich

sicher ermöglichen.

An einer systematischen Ordnung der Musikinstrumente sind in ersrer
Linie die Musikhistoriker, die Ethnologen und die Verwalter völkerkundlicher und kulturhistorischer Sammlungen interessiert. Aber nicht nur für
für die Beobachtung und deren Verwertung
Ordnung und Nomenklatur ein dringendes Erfordernis.
Denn wer ein Musikinstrument bloß nach Gutdünken benennt,
oder es beschreibt, ohne zu wissen, worauf es ankommt, wird mehr Verwirrung stiften, als wenn er es ganz unbeachtet gelassen hätte. In der
Umgangssprache gehen die Bezeichnungen kunterbunt durcheinander.

die Materialsammlung,

ist

eine

auch

systematische

Dasselbe Instrument wird bald Laute, bald Gitarre, bald Mandoline, bald
Banjo genannt; den Unkundigen führen S])itznamen und Volksetymologien
in die Irre; so hat die deutsche Maidtrommel nichts mit der Trommel, die
englische jew's (eigentlich jaics, Kinnbacken-) harp nichts mit der Harfe,

mungiga nichts mit der Geige, die vlämische tromp nichts
Trompete
zu tun, und nur die Russen sind korrekt, wenn sie
mit der
die schwedische
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Hornbostel und Sachs:

dasselbe lustrument, eine angerissene Lamelle, nnverbiudlich vargan (von

=

Außer synonymen sind auch homonyme
So bezeichnet das Wort marimba im Kongogebiet das sonst gewöhnlich zanza genannte Lamelleninstrument, anderwärts aber ein Xylophon. Die ethnologische Literatur wimmelt von unbestimmten oder mißverständlichen Bezeichnungen für Musikinstrumente,
und in den Museen, in denen der Sammlungsbericht des Reisenden als
oberste Instanz gilt, gehen die unsinnigsten Benennungen auch auf die
Etiketten über. Eine richtige Beschreibung und Nomenklatur setzt allerdings die Kenntnis der wesentlichsten Merkmale der verschiedenen Typen
Daß diese Voraussetzung selten genug erfüllt ist, zeigt jeder
voraus.
Museumsbesuch.
Man wird z. B. immer und immer wieder finden,
daß Oboen, die durch ein erhaltenes Doppelrohrblatt eindeutig genug
gekennzeichnet sind, als Flöten oder günstigstenfalls als Klarinetten
notiert werden; hat die Oboe gar ein Schallstück aus Blech, so kann man
öoyavov

Instrument) nennen.

Bezeichnungen

gefährlich.

der Anzeichnung als Trompete gewiß sein.

Außer von praktischem,

kann eine Systematik auch noch von theodie sonst wohl wenig miteinander zu tun
zu haben scheinen, rücken oft nahe zusammen und führen zur Beobachtung
von neuen genetischen und kulturhistorischen Zusammenhängen. Und
dies wird immer der ausgezeichnetste Prüfstein für den Wert der Merkmale sein, die zur Einteilung gedient haben.
Die Schwierigkeiten, die sich e iner annehmbaren Ordnung der Instrumente entgegenstellen, sind sehr groß; denn was für die Instrumente
einer bestimmten Zeit oder einer bestimmten Nation ganz gut angeht,
braucht deswegen nicht zu passen, wenn man es den Instrumenten aller
Völker und aller Zeiten zugrunde legt. So haben z. B. die alten Chinesen

retischem Nutzen sein.

Dinge,

das Material als Teilungsprinzip

Instrumenten aus Stein,

angenommen.

Sie unterscheiden zwischen

Bambus, Haut und Seide.
Trompeten und Gongs stehen zusammen, Steinharmonikas und Marmorflöten, Schalmeien und Klappern.
Viel anders macht es unsere heutige Praxis auch nicht.
Sie teilt die
Tonwerkzeuge in drei große Kategorien ein: Saiteninstrumente, Blasinstrumente,

Metall.

Holz, Kürbis,

Zugunsten dieser Einteilung läßt sich
den Bedürfnissen des Alltags im ganzen
gerecht wird; denn eine große Anzahl von Instrumenten läßt sich in
den drei Gruppen nicht unterbringen, ohne in eine unnatürliche Stellung
zu geraten, wie z. B. die Celesta, die doch den Schlaginstrumenten, also
den Trommeln usw. zugewiesen werden müßte. Man hilft sich mit der Einführuug einer vierten Kategorie mit dem peinlichen Titel „Verschiedenes",
die das Armutszeugnis eines jeden Teilungssystems darstellt.
Die geSchlaginstrumente.

nicht einmal anführen,

daß

bräucliliche Klassifizierung

sie

ist aber
nicht nur ärmlich, sondern durchaus
Die erste Forderung, die man stellen darf, ist, daß jedesmal
der Teilungsgrund der gleiche bleibt. Hier teilt man aber nach zwei
verschiedenen Prinzipien: bei den Saiteninstrumenten nach der Beschaffenheit des schwingenden Körpers, bei den Blas- und Schlaginstrumenten
nacli dem Modus der Tonerregung, ohne zu bedenken, daß es ja auch an-

unlogisch.

Systematik der .Mii^^ikinstnimente,
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geblasene und aogesclilagene Saiteninstrumente gibt, wie etwa die Aeolsharfe und das Hamnierklavier.
Die üblichen L'nterteilungen sind niclit

Die Blasinstrumente werden in Holz- und in Blochldasinstrumente
wobei ein nebensächliches Scheidungsprinzip, nämlich das Herstellungsmaterial, eine ganz unberechtigte Be<leutung erlangt, und mit
einer kühnen Sorglosigkeit über den Umstand hinweggesehen wird, daß
viele „Blecliblasinstrumente" aus Holz verfertigt werden oder wurden,
wie Zinken, Serpente, Baßhörner, und daß vor allen Dingen viele „Holzblasinstrumente", wie Flöten, Klarinetten,
Saxophone, Sarrusophone,
Tritonikons usw. durcligängig oder fakultativ aus Blech hergestellt werden.
Der Instrumentenkunde sind die Bedenken, die gegen die Roheit der
gebräuchlichen Einteilung erhoben werden können, nicht mehr neu, und
in den letzten Jahrzehnten haben die Wissenschaftler mehr als einen
Versuch gemacht, um zu brauchbaren Resultaten zu kommen. Neben
allerhand Klassifizierungen, die sich aus dem zufälligen Bestände der einen
oder andern Sammlung ergaben, hat in den neueren Katalogen fast allgemein die Einteilung Eingang gefunden, die Victor Mahillon seit 1888
seinem umfassenden Katalog des Brüsseler Konservatoriumsmuseums zugrunde legt.
^lahillon nimmt als oberstes Teilungsprinzip die Art des schwingenden Körpers und unterscheidet danach solche Instrumente, deren Material
an sich steif und elastisch genug ist, um periodisch zu schwingen, und die
den Namen „Selbstklingende Instrumente" {Inst^-uments autophonesy) erhalten, in solche, deren Tonerreger eine erst auszuspannende Membran
bildet, in solche, bei denen Saiten, und solche endlich, bei denen eine
besser.

geteilt,

Luftsäule schwingt.

Er

unterscheidet

also

die vier Kategorien:

Selbst-

und Windinstrumente. Neben der
Einheitlichkeit des Teilungsprinzips hat dieses System den großen Vorzug,
daß fast die ganze Masse der alten und neuen, der europäischen und exotischen Instrumente in ihm aufgellt.
Mahillons Vierklassen-System verdient die höchste Anerkennung,
weil es nicht nur den Anforderungen der Logik voll entspricht, sondern
auch jedem Benutzer ein einfaches und subjektiver Willkür entzogenes
Mittel an die Hand gibt; dabei entfernt es sich nicht so sehr von den
früher üblichen Einteilungen, daß es alte Gewohnheiten in empfindlicher
Weise verletzte.
Dennoch schien uns der weitere Ausbau des Vierklassen- Systems
dringend der Erneuerung zu bedürfen. Mahillon geht von den Instrumenten des modernen Orchesters aus; sie, mit denen er als Instrumentenbauer und Musiker die engste Fühlung hat, haben ihm den ersten Anlaß
zu seiner Systematik gegeben. Er hat dann in jahrzehntelanger rastloser
Arbeit das unendlich weite Gebiet der europäischen und exotischen Inklinger, Membraninstrumente,

•strumentenkuude

in

Saiten-

dem Maße

erobert,

Leituno; die Bestände des Brüsseler

als

unter

seiner

Museums anwuchsen.

vorbildlichen

Es koiintp da-

1) Wir ziehen aus Gründen, die von Sachs in seinem Jieallexikon der Musikinstrumente (Berlin 1913) S. 19.">a dargelegt worden sind, die Bezeichnung I(fioj)hotie vor.
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erstens, daß manches neu hinzugekommene Stück
System nicht fügen wollte, und zweitens, daß eine Anzahl
Teilungsgründe, die im europäischen Instrumentarium eine Rolle spielen
— Instrumente mit Klaviatur oder mit automatischem Antrieb
einen
unberechtigt hohen Rang einnehmen. Ja, Mahillon hat eben den europäischen Instrumenten zuliebe sich verleiten lassen, Kategorien zu koordinieren, die logisch nicht koordinierte Begriffe bilden.
So teilt er die
"Windiustrumente in vier Zweige, nämlich erstens Zungen-, zweitens Mundloch-, drittens polyphone Instrumente
mit Luftreservoir und viertens
Kesselmundstückinstrumente. Oder die Trommeln in Rahmen-, Behälterund zweifeilige Trommeln. Darum teilt er auch die Felltrommeln, entsprechend unserer Militärtrommel und Pauke, und ebenso die autophonen
Instrumente in solche mit unbestimmter Tonhöhe {Instruments bruyants)
Diese
und solche mit bestimmter Tonhöhe (a Intonation determinee).
Unterscheidung ist deshalb mißlich, weil zwischen reinen Geräuschen und

her nicht ausbleiben,
sich in das

—

,

vorkommen und es sogar,
von wenigen Laboratoriumsinstrumenten abgesehen, keine Schallquellen
gibt, die wirklich reine Geräusche oder reine Töne erzeugen; vielmehr
sind die Klänge aller gebräuchlichen Musikinstrumente immer mehr oder
weniger geräuschverhüllt. Mahillon selbst scheint dies gefühlt zu haben,
da er neuerdings den Lärminstrumenten solche ä Intonation nettement oder

geräuschfreien Tönen alle möglichen Übergänge

intentionnellevient

detirminee

Dieses Kriterium

gegenüberstellt.

ist

aber

subjektiv und wird in der Regel nicht nachprüfbar sein.

Im allgemeinen mit Recht
Hauptklassen

Das

ist

,

Zweige'

indessen

für

gesetzt,

hat
die

Mahillon unmittelbar
nach

Saiteninstrumeiite

der
sehr

unter die vier

Spielweise

klassißziereu.

bedenklich:

eine Violine

doch eine Violine, gleichgültig, ob man sie mit
streicht, mit den Fingern pizzikiert oder col legno schlägt.

bleibt

dem Bogen
Das scheint

den Bogen eingerichtet
Aber andere Beispiele: man denke daran, daß es Instrumente geist.
geben hat, deren Spielart im Laufe der Zeiten gewechselt hat, deren Form
aber konstant geblieben ist. Das ist u. a. beim alten keltischen Crowd
der Fall, der nachweislich in ältester Zeit ein Zupfinstrument war und
erst seit dem hohen Mittelalter gestrichen wurde. Soll nun eine Geschichte
der Musikinstrumente das absolut gleich gebliebene Instrument halb im
Kapitel Zupfinstrumente, halb im Kapitel Streichinstrumente besprechen?
Oder das Psalterium, das nur dadurch, daß der Spieler Klöppel in die
Hand nimmt, zum Hackbrett wird; sollen in einer Instrumentensammlung
die an sich unterschiedslos gleichen Psalterien auf zwei Gruppen verteilt
werden, nur weil im Herkunftsland der einen das Anreißen und in dem
der anderen das Schlagen Gebrauch ist? Soll ich Klavichord und Ilammerklavier zusammenstellen, das Cembalo aber bei den Gitarren unterbringen,

vielleicht scliief, weil ja die Violine eigentlich für

weil seine Saiten gezupft werden?

Alle diese Bedenken haben uns veranlaßt, von

neuem einen Versuch
Musikinstrumente zu unternehmen. Wir waren
dabei in der glücklichen Lage, die großen und ausführlich beschriebenen
Bestände der Brüsseler Sammlung, an denen ÄLihil Ions System geworden

der Klassifizierung

der

Sysk'inatik

und gewachsen

ist,

heute

d.-r Mn>ikinstruiiienti'.

als fertig
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vorliegende Basis benutzen zu können.

3Ian wird nicht überselien, daß mit zunehmender Kenntnis, besonders der

außereuropäischen Formen,
Klassifikation

auch

die Schwierigkeiten

immer wieder erneuen.

sich

schlossen, heute schon ein

einer einlieitlichen

Es erscheint

dalier

ausge-

System aufzustellen, das keiner Erweiterungen

und Korrekturen mehr bedürfte.
Im Anschluß an Mahillon haben auch wir den itliysikalisclicn Vorgang der Tonerzeugung als wichtigsten Einteilungsgrund angenommen;
aber schon hier ergeben sich nicht unbedeutende Schwierigkeiten aus dem
Umstand, daß die physikalische Akustik erst einen verscliwindend geringen Teil der ^'orarbeiten erledigt hat. So ist z. B. die Tonerzeugung
durch das Schwirrholz, die Schwingungsweise der nordwest-amerikanischen
„Bandzungen'-, der Schwingungsvorgang bei Glocken, Gongs, Pauken,
,,Zupftrommeln", Blasinstrumenten mit freier Zunge und Grifflöchern ganz
ungenügend untersucht. Zu diesen Schwierigkeiten kommen andere aus
So ist die Frage nach der Abgrenzung
der Morphologie der Instrumente.
des Begriö's „Rahmentrommel" {Tamburin) in völlig befriedigender AVeise

kaum

zu

lösen.

Zweifellos

schlossener Begriff,

ist

die

Rahmentrommel

typische

der von einer Klassifikation

ein abge-

nicht übersehen

werden

Der Übergang zwischen der ausgesprochenen Rahnientrommel und
der ausgesprochenen Röhrentrommel vollzieht sich aber olme Unterbrechung,
und es ist aus der Form des Stückes oft nicht festzustellen, ob es sich um
darf.

um die andere handelt.
Eine Crux für den Systematiker sind auch die Kontaminationen. Sie
müssen als solche gekennzeichnet werden, indem man sie zwei (oder mehr)
Gruppen zurechnet. In Sammlungen und Katalogen wird man sie nach
dem Bestandteil einordnen, der das Übergewicht hat: aber Hinweise in
den andern Gruppen dürften nicht fehlen.
So kommen z. B. an Instrumenten aller Klassen Rasselvorrichtungen vor, die zum Inventar der
Idioplione gehören, obwohl sie in der Klassifikation nicht berücksichtigt
werden können. Wenn aus der Kontamination aber eine dauernde morphologische Einheit geworden ist
wae aus der Pauke und dem 3Iusikbogen die Spioßlaute
muß sie auch im System ihren Platz finden.
Unsere Einteilung im einzelnen zu begründen, müssen wir uns verdie eine oder

—

—

,

sagen.

Wer

unsere

unprotokoUierten

sie

kritisch prüft oder praktisch

Überlegungen

mit

erprobt,

wird

unweseiitliclien

vernmtlich
Variationen

selbst wiederholen.

Bei Klassifikationen ist es vielfacli iildich, tue Rangordnung der
Gruppen innerhalb des Systems durch besondere Titel zu kennzeichnen.
Das geschieht namentlich in der Zoologie und Botanik durch Ausdrücke
wie Klasse. Ordnung, Familie, Gattung, Art, Varietät.
Für die Instrumentenkunde hat bereits >[ahillon das Bedürfnis empfunden und ihm

Einführung der Bezeichnungen rlasse, brauche, section, aous-section abAuf Gevaerts Rat hat er auf die Einführung der Bezeichnung „Familie" verzichtet, weil sie als allbekannter Gruppeutitel von
jeher in der Instrumentenkunde Anwendung gefunden hat, um Instrumente
gleicher Bauart, aber verschiedener Größe und Stimmung zu decken.
durcli

zuhelfen gesucht.

558

'^-

Hornbostel und Sachs:

Die Durchführuug einer einheitlicheu Titulatur durch alle Rubriken
hindurch halten wir aus folgenden Gründen für untunlich.
Die Zahl der
Unterabteilungen ist zu groß, um ohne eine kleinliche Titelwirtschaft aus-

zukommen; außerdem muß

in jedem System eine weitergehende Teilung
nach den Bedürfnissen des Einzelfalles vorbehalten werden, so daß die
Zahl der Unterteilungen noch immer wachsen kann. Da wir absichtlich
die verschiedenen Gruppen nicht nach einem einheitlichen Prinzip untergeteilt, sondern den Einteilungsgrund allemal der Eigenart der Gruppe
angepaßt haben, so sind Gruppen von gleicher Rangordnung im System
durchaus nicht immer koordiniert.
Es würden daher Ausdrücke wie
„Art" das eine Mal einem sehr allgemeinen, das andere Mal einem

mehr

speziellen Begriff

zukommen. Wir möchten deshalb vorschlagen,

mag wie Mahillon

die vier

Hauptgruppen

Klassen

als

(classes)

die folgenden, zweiziffrigen, als Unterklassen (subclasses),
als

Ordnungen (ordines)^
Wir haben darauf

die vierziffrigen
verzichtet,

bereits durch existierende

als

Typen belegt

sind,

bezeichnen,

die dreiziffrigen

Unterordnungen

Unterteilungen

{suhordines).

anzugeben,

außer

in

die

Man

allgemeinen Gattungstitel auf die obersten Gruppen zu beschränken.

die

nicht

den Fällen,

wo

Typus einen vorhergegangenen einfacheren, aber ausgestorbenen notwendig voraussetzt. So ist es nach Analogie zahlreicher
anderer Typen anzunehmen, daß man einen vollen, geglätteten Holzblock
mit der feuchten Hand angerieben habe, ehe man aus ihm durch Einkerbung mehrere verschieden abgestimmte Lamellen schnitt, wie es beim
neumecklenburgischen Reibblock der Fall ist. Auch der Formenreichtum
der Rassel ist so unübersehbar, daß nur ganz allgemeine Ordnungspriuzipien gegeben werden können, die gewiß noch vielfacher Ergänzung
ein komplizierterer

bedürfen.

Im allgemeinen haben

nur solche Einteilungsgründe zu
Willkür nnd ohne Zerstörung des
Instruments schon an seiner äußern Form erkannt werden können.
Dabei waren sowohl die Bedürfnisse des Museumskonservators, als
die des Forschungsreisenden und des Ethnologen zu berücksichtigen.

verwenden,

Wir

sind

die

ohne

wir gesucht,

subjektive

den Unterteilungen

mit

soweit gegangen,

als

eine Beachtuug

Die

Anlage des
nach den Bedürfnissen die Klassifizierung des zu
l)earbeitenden Materials summarisch oder bis ins einzelne vorzunehmen;
allgemeine Abhandlungen und kleine Sammlungen werden sich unserer
Klassifikation nicht bis in die letzten Glieder zu bedienen brauchen,
während Spezialmonographien und Kataloge großer Museen leicht noch
mehr in Details gehen können.
Die Verwertung unserer Ergebnisse für das Katalogisieren und Be-

der

Details

Ganzen

kulturgeschichtlich

gestattet,

schreiben
wesentlich

wird

wichtig

erscheint.

je

durch

erleichtert

die

Annahme

werden^).

des

Wenn

Deweyschen
die

Ziffernsystems

Sammlungsleiter,

die

in

der Bibliographie Internationale vorgesehene Numerierung für
1) Da die von
Musikinstrumente nur auf moderne europäische Formen anwendbar und auch für
diese so unzulänglich als möglich ist, haben wir unsere Numerierung unabhängig
von jener vorj^onommen.
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nächster

Zukunft

Kataloge

herausbringen,

Ziffernsystems entschließen, wird

den ersten Blick
vertreten

feststelle)!

sich
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Annahme

zur

man beim Aufsuchen

können,

ob dieser Typus

eines
in

der

unseres

Typus auf

Sammlung

ist.

Die geniale Idee Deweys bestand darin, anstatt der sonst üblichen
Zusammenstellungen von Zahlen, Buchstaben. Doppelbuchstaben, ausschließlich Ziffern, und zwar Dezimalbrüche zu verwenden, in der Weise, daß
jede weitere Unterteilung durch Anfügung einer neuen Ziffer am rechten
Ende der Reihe gekennzeichnet wird; die dem Dezimalbruch voranstehende
Null wird allemal weggelassen. Es wird so nicht nur möglich, die
Spezialisierung beliebig weit /u treiben, ohne mit der Numerierung je in

kommen, sondern man erkennt am Stellenwert der letzten
die logische Rangordnung des ausgedrückten Begriffs
im System. Auch können innerhalb derselben Ziffernreihe durch zwischengeschaltete Punkte beliebig viele Stellen zu einer Gruppe zusammenEin Beispiel: es gilt ein Glockenspiel zu bezeichnen
gefaßt werden.
und unterzubringen. Im Sinne unseres Systems handelt es sich um ein
Idiophon, dem die erste Ziffer 1 zukommt. Da es geschlagen wird,
Verlegenheit zu
Ziffer

unmittelbar

so gehört es in die erste Unterklasse,

=

die dieser

1

eine weitere

1

zufügt

Durch weitere Angliederung der entsprechenden
Ordnungsziffer ergibt sich, da es unmittelbar geschlagen wird, die
Ordnung 111. Als Aufschlagidiophon erhält es die vierte Ziffer 2

(Schlagidiophoue

=

11).

Weitere Spezialisierung führt zu den Be1112422
111242 (Glocken),
(Aufschlaggefäße),
(Glockenspiele), 11124222 (Hängeglockenspiele), 111242222 (Klöppelglockenspiele).
Es ist klar, daß jeder selbst entscheiden kann, wieweit
Statt der unübersehbaren Zahl, zu der wir
er im Einzelfall gelien mag.

(1112

Aufschlagidiophone).

zifferungen

gekommen
sich

um

11124

setzen wir 111.242.222.

sind,

zweite zusammen, daß von Glocken die

Gemeinsame Merkmale,

kommen
und

für

Die

erste

Gruppe sagt, daß es
und die erste und

ein unmittelbar geschlagenes Idiophon handelt,

könnten,

z.

B. für

Chordophone

die

Rede

ist.

die für alle Instrumente einer Klasse in

Membranophone
Spielweise,

Frage

die Art der Fellbefestigung

werden

abermals

durch

Ziffern

an die eigentliche Systemzahl angehängt w^erden; so würde unser Hanimerklavier die Systemzahl 314.122-4-8,
das Cembalo die Zahl 314.122-6-8 erhalten, wobei 8 die Klaviatur, 4 die

notiert,

die durch einen Bindestrich

Hammerspielart. 6 die Piektrumspielart bezeichnet, während die identische
Hauptziffer eine Brettzither mit Resonanzkasten ausdrückt.
Falls es aus irgendeinem

zusätzlichen Teilungsgründe
so

kann

dies einfach durch

Grunde wünschenswert

erscheint, einen der

zum übergeordneten Hauptbegriff zu machen,
Umstellung der Ziffern geschehen. So würde
Stimmer Klarinetten sind, zu

eine Sackpfeife, bei der sowohl Spielpfeife als

bezeichnen sein

als 422.22-62, d. h. ein Klarinettenspiel

man

mit flexiblem Wind-

etwa in einer Monographie über Sackpfeifen,
diese differenzieren, so wird man schreiben: 422-62:22, d. h. ein Schalmeieninstrument mit flexiblem Windbehälter (= Sackpfeife), dessen Pfeifen
ausnahmslos Klarinetten sind.

behälter.

Will

aber,
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Man kann auch umgekehrt, um im System getrennte Gruppen enger
zusammenzufassen, einen höheren Teilungsgrund zu einem zusätzlichen
machen, ohne das System zu stören. Man ersetzt einfach die betreffende
Kennziffer durch einen Punkt und fügt sie mit einer ] am Schluß wieder
an.
So wird man in dem angeführten Beispiel, da Sackpfeifen immer
polyorganisch sind, aber bald aus Klarinetten, bald aus Oboen zusammen422-62:22
Schalmeieuinstrument, mit flexiblem Wind-

=

gesetzt, statt:

behälter,

polyorganisch^), aus Klarinetten

— lieber schreiben:

422-62:

.

2

=

Schalmeien spiel mit flexiblem \yindbehälter = Sackpfeife, und diese
differenzieren in 422-62: 2]1 = Oboen-Sackpfeife und 422-62: 2J2 = Kla.

.

rinetten-Sackpfeife ).

Weitergehende Bestimmungen,

die

den zusätzlichen Begriff

sich auf

beziehen, werden dessen Ziffer augefügt: 422-62:

.

2]21 2

=

Sackpfeife aus

Klarinetten mit zylindrischer Bohrung und Grifflöchern.
In den zahlreichen Fällen, wo Instrumente sich aus Einzelteilen zusammensetzen, die für sich verschiedenen Gruppen des Systems angehören
würden, kann dies dadurch ausgedrückt w^erden, daß man die einzelnen
Kenuzahlen durch ein Pluszeichen yerbindet. Man kann dann die den beiden
Zahlen gemeinsamen Anfangsziffern durch einen Punkt begrenzen und nur
einmal schreiben; wir würden also eine moderne Posaune mit Zügen und
A'entilen nicht mit 423.22

Analog wären

Klarinetten, teils
422.62:

.

2]l

+

+ 423.23,

sondern

mit 4232.2

+3

bezeichnen.

gegebenen Beispiel Sackpfeifen, die teils aus
aus Oboen zusammengesetzt sind, zu symbolisieren durch

im

oben

2.

Unter Umständen kann es notwendig werden, nicht nur die Rangordnung der Begriffe umzustellen, nicht nur neue Unterteilungen zu
schaffen, sondern einem höheren Gattungsbegriff ein Merkmal einzuverAuch dem steht
leiben, das im System mit Absicht nicht benützt ist.
Wir wollen dies an einem letzten Beispiel erläutern
nichts im Wege.
und zugleich zeigen, wie wir uns Ergänzungen unseres Systems für besondere Zwecke denken. Es handle sich um eine Monographie des Xylophons. Das System unterteilt die Aufsehlagidiophone (111.2) nach der
Form der geschlagenen Körper in Aufschlagstäbe (111.21). -platten
Da Xylophone den
(111.22), -röhren (111.23) und -gefäfse (111.24).
ersten drei dieser Gruppen angehören können, die Form der Klangkörper
bei ihnen aber wenig relevant ist
sind doch die Übergänge von Stäben
zu Platten fließend
so werden wir die fünfte Ziffer herausnehmen und
fakultativ als Zusatzbestimmung ]2 am Schluß anfügen.
Als sechste Ziffer
behalten wir 2 bei, wenn sich die Beschreibung auf mehrtönige Instru-

—

—

,

Polyorganisch bedeutet aus mehreren Einzelinstnimenton zusammengesetzt.
Die Zeichen sind hier etwas abweichend von der Classification Bibliographique Decimale verwendet, doch ganz im Sinne dieses Systems. Es gelten die
Regeln: der Bindestrich wird nur in Verbindung mit den in den Tafeln angegebenen
Zusatzziffern gebraucht; bei weiterer Teilung nach den Zusatzziffern folgt diesen
der Doppelpunkt (also 422-62 = Schalmeieninstrument mit flexiblem Windbehälter,
bei weiterer Teilung nach einer
aber 422-G:2 = 422.2-6 Oboe mit Windbehälter!
Auslassung folgt ]
1)

2)

:

]

:

.
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mente beschränken

soll.

Wir

erhalten: 1112.

sollen Klangköri)er aus Metall,

wir

müssen

also

Stein,

eine Unterteilung

=

.2

Glas usw.
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ausgeschlossen

nach dem Material,

die

Nun

werden;

das System

nicht vorsieht, ad hoc schaffen, etwa:

1112. .21

1112. .22
1112. .23
1112. .24

=
=
=
=

Xylophone

Klangkörper aus Holz,
„

Metall,

Lithophone

„

Stein,

„

Glas.

.

Kristallophone

Die weitere Klassifikation
loo-ischeu

.

Metallophone.

Merkmale benützen,

„

der Xylophone wird
die auch für

dann solche morjihodie Ethnoloirie bedeutsam sind.

V.
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Die folgende systematische Übersicht über die Musikinstrumente ist in
einer Tabelle gegeben, die zugleich als Bestimmungstafel gedacht
ist.
In die Charakteristik der Typen sind darum da und dort Warnimgen
vor naheliegenden Mißverständnissen oder Yerwechselungen aufgenommen.
Die Erklärungen und Beispiele sind auf das nötigste beschränkt: jene

Form

wollen keine Beschreibungen, diese keine kulturhistorischen Notizen sein.

Die Anschauung wäre auch durch seitenlange Deskriptionen nicht zu erDer Fachmann wird wissen, was gemeint ist, und den
setzen gewesen.
Laien kann nur ein Museumsbesuch orientieren.
wäre nach der Anbringungsart der Membran

direkt oder auf einem Konus) noch
Dagegen ließe sich, wenn Beispiele resonatorenloser Rahmenxylophone nicht noch gefunden werden, eine Ziffer ersparen.

weiter zu

teilen.

Systoniiitik

iIim

.Miisikinstniim-ute
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Ein

Beitrat)II.

Teil.

zur Kenntnis der natürlichen Musik.
asiatischer Völker.

Instriiinente einiger

Von
S. Baglionj.
(Physiologisches Institut der Universität Rom.

Auch
stammten

in

den

ethnographischen
wählt,

welche

Alteration
festen

vorliegenden Untersuchungen,

analytisch-akustisch

die

Museum

Garantie

erfahren

zu

dafür

hatte.

Tönen verwendet und

Indien und Japan

untersuchten

Kom.

Auch
daß

boten,

Deshalb

wie in den früheren^),

Instrumente

aus

dem

wurden diejenigen geHöhe ihrer Töne keine

hier
die

wurden

nur

die

Instrumente

mit

die zahlreichen Saiteninstrumente aus China,

außer acht gelassen,

Ausnahme

mit

wie

einiger,

die

indem

sie

auf

welche die Finger
Spielers die Saiten zur Erzeugung der verschiedenen Töne drücken.

des

die

europäische

dem

Griffbrett

Gitarre

oder

eine Anzahl

Mandoline

Bünde

gebaut

tragen,

sind,

auf

Die Tonmessung fand hauptsächlich unter Anwendung der Bezoldkontinuierlichen Tonreihe
(geeichte
Stimmgabeln
mit Laufgewichten und Pfeifen mit verschiebbarem Stempel) statt, die ich diesmal
einer genauen Nachprüfung und vorherigen Bearbeitung unterzog, um
durch dieselben die Zahl der Schwingungen der verschiedenen untersuchten Klänge angeben zu können. Hierzu ließ ich zunächst die zwischen
den an den Zinken eingeritzten Halbtonstrichen befindlichen Abstände
genau in Halbmillimeter einteilen.
Die Feststellung der Schwingungszahl geschah durch Yergleichung mit der Normalstimmgabel und einer
Reihe Königscher Stimmgabeln bekannter Höhe, die im Physikalisclien
Institut der Universität Rom aufbewahrt werden.
Die Bestimmung der
Schwingungszahl erfolgte durch Zählen der Schwebungen und wurde im
allgemeinen für jeden Halbton der sechs Stimmgabeln (g, c^, g\ c^, g*, c^),
die den Umfang von Fis (91,25 Doppelschwingungen) bis
(872 Schwingungen) haben, und der grossen Pfeife [von e' (656) bis a' (174:4)] direkt
ausgeführt. Die Schwingungszahlen der dazwischenliegenden Töne wurden
dadurch berechnet, daß man für jede Stimmgabel (und die Pfeife)
auf Millimeterpapier nach dem Ordinatensystem eine graphische Kurve
konstruierte, bei welcher in der Achse der Abszisse die Milliraeterzahl der
zwischen den Halbtonstrichen liegenden Abstände und in der Achse der
schen

a'"^

1>

Globus, Bd. XCVIII

(1910).

Nr. 15, IG

und

17.
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Ordinaten die direkt ermittelten Schwingungszahlwerte der entsprechenden
Halbtöne eingetragen wurden. Bei dieser langwierigen und mühsamen
Arbeit half mir Herr Dr. Gianfranceschi. dem ich auch hier meinen
herzlichen Dank dafür aussprechen möchte.
Aus dieser Nachprüfung ergab sich, daß a^ meines Tonometers
436 ganze Schwingungen vollführt, und es einige wenige Inkongruenzen
zwischen den einzelnen Stimmgabeln gibt (z. B. hat dw, das als letzter
Halbton der Stimmgabel g angegeben wird, 156 ganze Schwingungen,
während dasselbe clis der folgenden Stimmgabel (c^) 154 ganze Schwingungen vollführt; ein ähnlicher unterschied besteht zwischen dis^ der
Stimmgabel g^ und dis^ der Stimmgabel c^ (<;18 gegen 616). Diese Ün-

Abb.

1.

Xyloplion aus Birma,

genauigkeiten haben jedoch keinen Nachteil

für

mein Vorhaben,

die ab-

gefundenen Töne anzugeben.
Als Tonmesser diente ferner auch, und zvrar mit Vorteil, namentlich
bei den ähnlich gebauten Zungenblasinstrumenten, der Reisetonometer von
Die
v. Hornbostel, der den Tonumfang von f^ (345) bis P (690) hat.
durch diesen Tonometer gewonnenen Zahlwerte wurden jedoch stets
solute Schwingungszahl der einzeln

mittels der

Stimmgabeln

kontrolliert.

Der Vollständigkeit halber werden am Ende dieser Abhandlung als
Anhang die Schwingungszahlen der verschiedenen Musikinstrumente angegeben, die in der früher zitierten Abhandlung besprochen wurden.
1.

Es wurden

drei Instrumente

Birma.
analysiert;

ein

Xylo]) hon

Flöten.
a) Das Xylophon (Abb. 1), ein gut erhaltenes Exemplar (aulier
einem Klöppel, der verloren gegangen ist), trägt im Inventarregister des

Museums mit der

Nr. 32 845

folgende Notizen:

Pah-te-yä

[Pat-ta-lä],

Xylophon aus Bambusrghr mit Kasten aus Tekholz: Länge 98 cm; größte
Breite 42 cm; es gehören zu ihm zwei Hämmerchen aus Holz zum Spielen.
Herkunft: Asien, Birma; geschenkt im Jahre 1886.

Instninicnte asiatischer

X'cilkor.

09)^

Klangkörper dos liistninicutes /.usainiiifnsctzfiKk'ii 22 ilol/,hängen auf dorn Resonanzkasten mittelst zweier Schnüre.
Sie sind aus Bambusrohr ausgeschnitten und tragen an ihrer Unterflächo
mehr oder weniger umfangreiche Auskerbungen, die offenbar zur genaueren
Abstimmung ihrer Tonhöhe ausgeführt wurden. Die sorgfältigste Untersuchung konnte nirgends Spuren von Wachs oder andersartigem Klebstofte
feststellen.
Ihr Klang ist angenehm, klavierähnlich und verhältnismäßig
stark, mit Ausnahme der tiefsten Tasten, die weniger deutlich klingen,
Die Messung ihrer Tonhöhe
weil mit zu starken Obertönen vermischt.
l)io

iloii

stäbe (Tasten)

bietet keine große praktische Schwierigkeit.

gewonnenen Resultate wurden in der folgenden Tabelle
Die eingeklammerten Zalilwerte geben dabei die Zahl
der ganzen Schwingungen der ents})rechenden Töne an.
Die dabei

zusammengestellt.

Tcibelle

l.

Intervalle
I.

Taste

II.

(129)

c

III.

„

IV.

„

Y.

„

Ton

1

„

(stark vermindert)

(U6)

d

.,

1

(156)

dis

(173)

/•

^-2,0.>

(191)
„

(stark vermehrt)

1

„

(stark vermindert)

1

„

(stark vermindert)

I/o

VI.
VII.

„

.,

YlII.

„

IX.

„

+^
(m + 3
9is

(-212)

(237)

c^

(260)

d'

(292)

di,'

(312)

t'

(348)

1/

X.

,,

XI.

.,

1

.

1

XII.

.,

y^

XIII.

..

gü'^

XIY.

.,

(387)

+b

ö/s^4-3

Vo

„

1

.,

„

c2

(520)

XVI.

.,

d^

(584)

XVII.

.,

r7w2

((51.S)

XV 111.

.,

XIX.

„

XX.

.,

„

XXII.

,

Aus

(stark vermindert)

„

^1

XXI.

/^'-hO.5

(698)

g-

(110)

^e«2-f 5
'„,.-

+i

<'

dieser Tabelle

strumentes von

(stark vermindert)

(475)
1

XY.

(stark vermehrt)

(425)

c

(9(;2)

(1040)
ergibt sich,

>1
>
daß

^

("™i'«l"')

»

^'""'^

•'

sich der

(129 ganze Schwingungen) bis

r^

v,.n„in,le,-t)

Tonumfang

dieses In-

(1040) erstreckt, indem
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er aus 22 verschiedeneu Einzeltönen besteht, die auf drei fast ganz

genau
Es

untereinander gleiche Oktaven mit je sieben Intervallen verteilt sind.

Doch wichtiger

gibt also ebenso viele konsonante Oktavverhältnisse.

lue Eigenschaften

vorkommen.

der

übrigen Intervalle,

Die vorliegende Skala

ist

die in den einzelnen

sind

Oktaven

nämlich mit unserer klassischen
nur zum Teil identisch, d. h.

<iiatonischen, ebenfalls siebenstufigen Skala

nur

Denn

den ersten vier (bzw. fünf) Stufen.

in

eine genaue Sekunde,
tonschritt folgt.

d. h.

Zur Tonika

kleinen Terz {c—dis

einer

(c) existiert

= c — es).

gibt

hier zunächst

wiederum ein Ganztonzur Tonika ermöglicht
etwas verminderter Ganz-

folgt

welcher

(c—f).

In der ersten Oktave folgt hierauf ein

konsonante

ein konsonantes Intervall

also

Dann

schritt,

das

es

einen Ganztonschritt, worauf ein genauer Halb-

Quartintervall

der ein etwas vermindertes konsonantes Quintintervall beden zwei folgenden Oktaven gibt es aber dafür einen genauen
Ganztonschritt, der ein genaues Quintverhältnis ermöglicht.
Bisher fällt
also die Skala dieses Xylophons vollkommen mit einer klassischen diatonischen Tonleiter, und zwar mit der C-moll-Leiter zusammen. Die drei
übrigbleibenden Stufen stimmen dagegen nicht mit derselben überein, da
sie sämtlich einander annähernd gleich sind, indem jede derselben den
Wert eines stark verminderten Ganztonschrittes (bzw. eines stark vermehrten Halbtonschrittes) aufweist.
In dieser Hinsicht würde das vortonschritt,

dingt;

in

liegende Xylophon

in die Reihe der Instrumente der Siamesen gehören,
Untersuchungen von A. J. Ellis und C. Stumpft) das eigentümliche Tonsystem der gleichstufigen Siebentonleiter verwirklichen,
welches den Vorteil der Transposition unserer temperierten, ebenfalls
gleichstufigen Zwölftonleiter bietet.
Ton der letzteren würde die erstere
(wenn sie streng in allen Intervallen durchgeführt wäre) jedoch insofern
abweichen, als dabei alle konsonanten Intervalle mehr oder weniger
alteriert würden, wie sich aus den Schemen der Fig. 2 leicht entnehmen läßt. Die kleine und die große Terz wären dann durch eine sogenannte neutrale Terz ersetzt; die Quart tritt leicht vergrößert auf; die
Quint dagegen stärker vermindert.
Die Oktav ist genau. Die einzelnen
aufeinanderfolgenden Intervalle hätten dabei etwa den Wert =1,7 unseres

die nach den

Halbtonschrittes (d. h. 17 Zehntel eines Halbtonschrittes oder 170 Cents
nach der Bezeichnung von Ellis). Wir werden unten noch auf die Besprechung dieser eigentümlichen Tonleiter zurückkommen, weil wir diein einem mehr oder weniger strengen Maße bei allen
Hier sei noch
Musikinstrumenten wiederfinden werden.
daß im vorliegenden Xylophon diese Tonleiter nicht in

selben Intervalle
orientalischen

hinzugefügt,

Rigidät

ihrer

Verwendung

dieses Instrumentes

und

großen

kleinen Terz,

leiter, als o1)

und

zw^ar

verzichtete

der

Verfertiger

nicht auf die konsonanten Intervalle der

Quart und Quint unserer

er die Vorteile beider

diatonischen Ton-

Tonsysteme vereinigen

wollte.

On the Musical Scales of Various Nations. Journ. Soc. of
Stumpf, Tonsystem und Musik der Siamesen, Beitr.
Akustik und Musikwissenschaft, H. 3. 1901, S. G9— 138.
1)

Arts.
z.

fand,

ihretwegen

A.

33,

J.

Ellis,

188Ö.

C.

hi-trum.-nte

b)
tli'iii

Dil'

zwei Flöten (AM).

otliiio^niij)liisehen

{^Geographischen

tiesellscliaft.

al)er weitere Notizen.

um!

ruhrstück
(juertlöten)

zu Kom,

einander

dem

in

der

in
in

hinteren Fläche

ersten und

Schwierigkeit.

<lie

Nr.

.')')

ol.uiifalls

sicli

sie <1.t

jjeliüren

und

')<!:

es

»'in/.ig»'n

in

liicsi;;»-!!

trhlt-n

Hamlnis-

vollkommen gleich.
Das Mundloch (sie sind
und durch eine metallene Scheidewand, die die

Köhrenlichtung völlig ausfüllt,
IMäche der Köhre sind sieben
löcher;

l».'liii<l<Mi

fluch

tragen

Sie

5;).-,

Sie sind gut erhalten, ans einem

(dlij)tisch

ist

mit.'ii)

liiik>

I,

Museum

Volk-r.

ii.sialix li.i

zwei Teile

geteilt.

In

der vorderen

gleichen Ahständen angebrachte
es nur ein (IrifVIoch,

gibt

(irifV-

das zwischen

dem zweiten vorderen liegt. Die Intonation bietet keine
Die Kiangfarbt' gleicht derjenigen unserer (^lerHöten voll-

kommen.
Aus
iler

den

folgenden Tabellen

(Tali.

strumeuten die Neigung ausgesprochen
in

11

akustisciieu Analyse enthalten, ergibt

und

sicli,

ist,

den

111).
dal.i

Tabelle

11.

55.

Intervalle
e'

(

<>oO)

(

717)

(

784)

(

«72)

(

949)

^

(1065)

(1178)
(1286)
(1350)

Tabelle

III.

Flöte aus Birnia: Nr.

die Ergebnisse

bei

diesen In-

Tonumfang einer Oktave

sieben gleiclie Intervalle zu teilen.

Flöte aus Birnia: Xr.

die

auch

56.

Intervalle

:

Baglioni

596

2.

China.

Es wurden drei Oboen, ein Sheng und zwei Gitarren untersucht.
rt) Die
drei Oboen (Abb. 3) liaben im Inventar mit den Nr. '61 233
bis

>]\

235

folgende Notizen:

„Eine Art Oboe,

mit 7 Grifflöchern oben und einem Griffloch

dem

die

aus

aus

unten,

einer Holzröhre

dem Kopfstück,

und einem Mundstück(pflanzlicheDoppelzunge)
besteht. Das erstere Exemplar mißt 0,33 m Länge; der Durchmesser des
Schallbechers ist 0,08 m; die Länge des zweiten ist 0,52 m\ der Durchmesser seines Schallbechers 0,135 ?«; die Länge des dritten ist 0,52
Herkunft
während der Durchmesser seines Schallbechers 0,14 m ist.
China; geschenkt im Jahre 1886."
Die drei Instrumente sind in allen Teilen sehr gut erhalten, außer
einem Zungeumundstück, das zerbrochen war, während beide übrigen
Der Klang ist
nach Befeuchtung sehr gut intoniert werden konnten.
stark, kräftig, etwas rauh, und erinnert sehr an den Klangcharakter unserer
Schalltrichter au^ Metall

???-,

)

I

!

)

n

r";

i"!

I

I

i:

I

i|

I

I

i

Abb. 2.
Stimmung,

I

i

Tonleiterschemen:

ri

rr\

n

;"'i

i

I

n

;i

i

:i

I
\

I

I

a) Zwölfstufige

temperierte (heutige europäische)
b) Siebenstufige diatonische Leiter in temperierter Stimmung, c) Siebenstufige temperierte Stimmung (Slam, Anam u. a. asiatische und afrikanische Völker).

Das eigentümliche Mundstück besteht aus einem Stück
Wände hat, und in
der Mitte seiner Längenachse von einem dünnen Metalldraht zusammengeschnürt ist. In seiner oberen Hälfte, die den schwingenden Teil darstellt, ist das Rohr zusammengedrückt, so daß sich die gegenüberliegenden
Wände fast berühren, indem sie die Doppelzunge bilden. In seiner
unteren Hälfte behält das Stück seine ursprüngliche Röhrenform bei und
dient als Ansatz für das metallene Röhrchen des Oboenkörpers. Dieser
besteht aus einem konischen Rohr aus tiefrotem Holz, das sieben etwas
elliptische Löcher vorn, und ein zwischen dem ersten und dem zweiten
(von oben an gerechnet) vorderen gelegenes Loch hinten trägt.
Die
Löcher befinden sich in gleichen Abständen (von etwa 22 mvi für
Messingtrompete.

eines weiten Strohhalmes (Reis?), der dicke, kräftige

Nr. 31 234, außer
ist)

dem

allerletzten,

das 19

771771

vom vorstehenden

entfernt

voneinander.

Die Analyse der von

Töne

mir

und Oboe-

und

Klarinettenspielern

Ausnahme des

er-

Tones
(d. h. nach Yerschließung aller Löcher) der zwei größeren Oboen, da nach
Belieben (durch entsprechende Änderung in der Anblasekraft oder in
dem Festhalten des Mundstückes mit den Lippen) zwei verschieden liolie
Töne [die für Nr. 31234 /i (348) und g^ (387) waren] intoniert werden
konnten. Nr. 31234 und 31235 konnten fast einstimmig intoniert werden.
zielten

fiel

ziemlich leicht aus,

mit

tiefsten

2

Instrumente asiatischer Völker.
lu den folgenden Tabellen

wurden
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die Ergebnisse

der Analyse

der

möglichst unter denselben äußeren Bedingungen erzielten Töne zusammengestellt.

Tabelle IV.

Oboe aus China:

Nr. 31233.

Intervalle

(411)

gis-^

...
—

//

1

Ton

448)

(stark
vermindert)
^

„

(stark vermindert)

(

492)

y

1

r--f 2

529)

/V2

(

cis-—\

(

548)

/

g^--V'l

(

783)

cr-f-l

(

878)

cm^

,

A:

(

h^

,.oN

\

(stark vermehrt)

55

(vermindert)

«

a

kleine Terz (vermehrt, neutraleTerz)

Ton (vermindert)

1

„

1

(vermehrt).

(1005)

h"-r'2

Tabelle Y.

Oboe aus China:

Xr. 31234.
Intervalle

r

(348)

[^^

(387)]

-3

gis^

(418)

a^4-3

(445)

—

(484)

c^-3,5
dir -2

^'-1,5

^r —

Ton

(stark vermehrt^

Va

„

(stark vermehrt)

1

„

(stark vermindert)

'/o

„

(400)

(/m1-H3

AI

Va

(506)
(608)

(645)

\

1

1

.

A^^'''^
Va

Ton

(vermindert)

m

^^^'^

^

vermehrt; fast neutrale
Terz)

(vermindert)

1

(720)

Das Sheng (Abb. 3, in der Mitte unter den Oboen) trägt mit
im Inventar folgende Notizen: „Cheng, musikalisches Instrument aus freien Zungen, besteht aus einem kegelförmigen Kasten ,aus
schwarzem Lack, 0,06 m hoch, mit einem Anhang, der in der Mitte ein
viereckiges Loch als Mundstück hat, mit Elfenbein verziert; auf dem
Deckel finden sich 17 Löcher, in die 17 Bambusrohre eingelassen sind,
welche Elfenbeinringe an ihren Enden tragen und eine Länge von 0,12
b)

Nr. 31232

bis 0,35

Von
werden.

m

haben.

17 Rohren waren nur 10 imstande, noch intoniert zu
Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse der keine Schwierig-

diesen

keit bietenden Analyse.
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Tabelle VI.

Sheng

(aus China).
Intervalle

P
2
r.'

-f-

z

(^

m^ + 3
„

,

,

„

,

_

.,•^

ö'lo)

X

„,-,„,

,

4-.S

(

6b3)

/

o,.N
844)

(

(vermehrt)

<'/^ Ton (vermehrt)
//kleine Terz (vermindert)
/kleine Terz (vermehrt: neutrale Terz)

/

/En^klang

+3

844)
^^^,
926)

(

.„
ais

,

(

,•+1

(vermindert)
//kleine Terz

/l Ton

(vermehrt)

/'
>'

C™-™""!«-')

(1050)

(1168)

,;•

,3

,

^
/Quinte

(552)

e-^\
.9

348)

(

+1

(1340)

•'

'

(v«-"'eln-t)

() Von den zwei Gitarren (Yüe K'in) trägt die eine (Abb. 3, rechts)
im Inventar die Xr. 31227 und gehört zu derselben Instrumenteusammlung

wie die vorhergehenden chinesischen Instrumente. In sehr gut erhaltenem Zustand hat dieses Instrument noch seine vier, freilich nicht mehr
gespannten Saiten aus mit Wachs behandelter Seide. Man kann sie jedoch
noch mittels der vier großen am Hals befestigten Wirbel anziehen und
in Spannung halten.
Auf dem Hals und der oberen Hälfte des Körpers
sind ferner durch starken Kitt zehn Bünde (Tasten) befestigt, von denen
sieben sich unter alle vier Saiten erstrecken, drei kürzer sind und nur
unter den dünnsten Saiten liegen. Offenbar dienen sie demselben Gebrauch,
wie die Bünde unserer Gitarre oder Mandoline, d. h, die Tongriffe anzugeben.

Länge des leeren schwingenden

Saitenteiles 37,2 cm.

Abstände der einzelnen Tasten:
Taste

T.

3,25

cm

5,70 ,
8,60 „

11

HI
IV.

„

11,60

„

V.

„

14,15

„

VI.

„

16,30

.,

VII.

„

18,40

„

VIII.

„

20,00

„

IX.

„

21,70

„

23,10

„

X.

.,

Daraus ergibt sich schon,

daß die VJI. Taste das Oktavintorvall der
leereu Saite gibt, sowie die VIII. Taste die Oktave der ersten Taste,
die IX. das (eigentlich etwas vermehrte) Oktavintervall der zweiten und
die letzte das Oktavintervall der dritten gibt.

Die akustische Analyse mußte natürlich auf die i^rmittlung des relativen
der einzelnen Tongriife bescliränkt werden. Hierzu wurde

Höhenwertes

die dritte Saite auf

e^

(329) gespannt.

Die Feststellung der Tonhöhe der

It .1. Ir>

?J«»i

ftliritrti

K

>t

<

_

T1WU, drvl

I

Obovo. »in Bh^it..

fwoonenen

l>at«n

«onlm

TaMlf»

in

«Ur

f<>li;rn(l(>n

Tabrili» fn

Yll.

tarrc «u« China: Nr. 3!?

I

"

•:.'

Ton (vmnrbrt)
(•tark

irk

I

>«ii»',

.

'

Termr

(*

onnin4«ft)

hrt)

M)
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Die zweite Gitarre (Abb. 3. liuks) hat im Inventar die Nr. 7-2473 mit
Angaben, daß ihre Gesamtlänge 57 cvi beträgt und sie 1901 dem
Museum geschenkt wurde. Sie ist der vorhergehenden vollkommen ähnSie
lich, mit zehn Bünden, von denen aber der IX. herabgefallen ist.

<len

erstrecken sich unter alle vier Saiten.
Länge der schwingenden freien Saiten 32,5 cm.

Abstände der einzelnen Tasten:
2,8

cm

II

5,6

„

III

8,1

„

„

I.

Auch

Taste

IV.

„

10,4

V.

„

12,5

„

VI.

,

14,7

„

VII.

,

16,4

„

VIII.

„

18,0

„

(IX.

.

20,5

„ )

X.

„

22,0

„

hier also gibt der VII.

der leeren Saite;

Oktavintervall

IX. sollte aber dasjenige des

Für
<lie

+

1

dasjenige

der X. gibt

IIL geben;

wurde die
(220) gespannt wurde. Die

die akustische Analyse

auf a

in der

Bund das (eigentlich etwas vermehrte)
der A'IIL Bund die Oktave des IL; der
des IV.

erste (dickste) Saite verwendet,

erzielten Ergebnisse finden sich

folgenden Tabelle.

Tabelle VIIL

Gitarre Nr. 72473 (erste Saite).
Intervalle

a+1
Ä+3
eis -1

(220)

dis^-^1

(307)

f-2

(341)

(252)

(279)

>

1

^

1

>

^

Ton (vermehrt)
„
''

^

''

>'/^

"

/

^.1+2

(370)

+2

(415)

/

^

"

,^

>

1

„

>'/•

••

gis^

,

/,.

+ 2,6

(502)

\Quint

y

fis-l

^

{l'2b)

3.

Ls wurden

zwei

(stark vermindert)
^''''''

vermindert)

(«tark vermehrt)

(stark vermindert)

(^'»A -.-mehrt)
(stark vermindert)

Japan.

Querflöten (Abb.

3.

unten)

untersucht,

die

im

4443 mit folgenden Notizen trugen. „Nr. 4442,
Hitoyokin (Hitiyokiri? richtiger Teki), besteht aus schwarz gefärbtem
und an verschiedenen Stellen in gleichen Abständen mit spiralig herumInventar die Nr. 4442

gelegten

roten

Fäden

u.

verstärktem

Bambusrohr,

mit

sieben

seitlichen

Tnstrnnionte iisiatischor V'ilkor.

Löchern

aiifier

dem

IJesamtlän^e

Mumllocli.

Nr. 4:448,

locli

0.35?».

vom

3lun(llocli 0,41 m.

0,8!».')

(lOl

///,

Länge vom

dassolbe

wie oben,

Dem

geschenkt 187.S."
sämtlich vorn angi'bracht.

(iesamtläuge

0,46?/*,

^luiulLilnu-e

j\liiseum

in
glficlien
Die sieben Tonlöcher sind
Abständen voneinander. Sie waren leicht zu intonieren, und iliic Khiiii:farbe, sül.i und kräftig, ähnelte der unserer besten Flöten.
Bei<le untenstellenden Tabellen geben die erzielten l'jrgebnisse bezüglich der Töne der unteren Oktave wieder.

Tabelle IX.

Flöte aus Japan: Nr. 1418.
Intervalle.
A"«^

+

l

(367)

Terz (vennin.lert:
Terz)

gi-oße

/
7*1+1

y^li Ton (stark vermehrt)

y Va

^1
^1
^1
\

1

n

(stark vermehrt)

„

(stark vermindert)

„

(stark vermindert)

„

(vermehrt)

„

neutrale

Baoflioni
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nur

lieh

Anwendung

durch

temperierten

eines

Toninessers

ausgefülirt

wurde ^), da die einzehien Töne nur in gewöhnlicher Notenschrift angegeben wurden.
Mehrere Blasinstrumente mit festen Tönen (Zungeninstrumente und
Flöten) gehören zu dieser Sammlung.
a) Von den Zuugeninstrumenten gibt es zwei Arten: 1. die größte
Mehrzahl derselben besitzt die oben (S. 586) beschriebene Doppelzunge

kiSJ

fJ/&^

(rliüjiiliiijüi

n
s^

•u.

H ^

Abb.

Zwei Querflöten und zwei Plockf löten aus Indien.
genau bekannter Herkunft.

4.

Reisrohr.

Dieselbe

schrieben

mit

folgender

commune

\\

aus

la

plupart

wird

auch

der

in

Instruments

ii

Abhandlung

Brüsseler

Bemerkung: „La forme de
des

Zwei Querflöten nicht

anche

cos

be-

languettes est

double originaires des

Inventars) besitzt eine einfache Zunge.

Tubii, Nr. 4238 des
Es besteht aus zwei gewöhnlichen

Kohrstücken verscliiedener

an ihrem oberen

pays extra-europeens".

1)

2.

Nur

ein Instrument (sog.

Tjän2:e.

die

Annuaire du Conservatoire Royal de Musi«iuo de

l-ag. ICl

u.

f.

Ende zwei

seit-

Annee

lf<78.

F.ruxelles. 2«.

In>ti iiiiiciite ii^ialistlicr \'.>lkcr.

/uiigeii

ausgosolinitti'iic

licii

unserer Schalmei,

d. h.

(in

dersolbon Weise

dem scliwingenden

mit

(503

und nicht nach unten, wie es bi'i diT
trafen.
Die zwei Itöhren sind im
als Luftbehälter dient und am oberen
Einblasen trägt. Die Tonlöcher der

wie

sardinischen

Launedda^)

Loch eines Kürbis

ist)

Ende

den Röhren
oben sieht,

bei

Teile, der nach

der Fall

der

ein«,^ekittet,

ein einfaches

Mundrohr zum

längeren Rohre sind vier, die der
kürzeren sieben, sämtlich auf der vorderen Fläche der Röhre ültereinander
in
einer Graden angebracht.
Dadnrch entsteht eine zwiefache 'ronfolge,

Farbe

(li'ifii

sehr

derjenigen

der

nicht näher untersuchen konnte,

aber

Launedda

ähnelt,

weil das Instrument

ich

di.-

zum

Teil be-

hat

die

schädigt war.

Von den zwei von mir

b)

(Abb.

4,

links,

zweite

die

folgenden Notizen:

von

analysierten

oben)

„Öarala Bansi

im

[Bahsi],

Plockilöten

Inventar
besteht

rohr, schwarz gefärbt, mit goldenen Verzierungen

eine

Nr. 4'6\j

die

aus einem

mit

Bambus-

und hat auf der oberen

Seite sieben, voneinander fast in gleichen Abständen angebrachte Löcher.

Gesamtlänge 0,34 w."
Die zweite (Abb. 4, links, die dritte von oben)
wird unter Nr. 4316 folgenderweise beschrieben: „Laya Bansi [Bänsi],
wie die vorige zusammengesetzt, mit sechs Löchern oben und einem
unten."
sind vollkomuien erhalten und werden sehr leicht intoniert.
Tonfarbe und Tonkraft gleichen denjenigen unserer gewöhnlichen
Plocktiöten
vollkommen.
Aus den analytischen Ergebnissen (siehe

Beide

Ihre

folgende Tabelle) geht hervor, daß ihre acht Töne die Ausdehnung einer

Oktave haben und den Umfang

in

sieben

fast

untereinander gleichen Inter-

vallen teilen.

Tabelle XI.
Nr. 431;j und

Flöte aus Indien.

4:^»

16.

Intervalle.

^^—1.5

f

-h 3

(353)

-

(4-28)

/,

'

1

2,.j

_4

Werden

1

1

Ton
2

(stark vermindert)

"

(475)
(.j •_'())

r''

d^

^

(\
/

(387)

[/'

a

(3-J5)

- 4,5

die von mir

(564)

gefundenen Werte mit denjenigen verglichen, die

in

der oben zitierten Abhandhing des Konservatoriums zu Brüssel für dieselben

Instrumente (Sarala van«.i) angegeben und sehr wahrscheinlich mit Hilfe
Tonmessers gewonnen wurden, so sieht man. daß sie

-ines temperierten

Vi

Vgl. nächste Mittt-ilnuir.
:{9*
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fast

nach Berücksichtigung der Unvollangewendeten Meßmethode, die die Höhe
festzustellen gestattete, welche von den zwölf Halbtönen

genau zusammenfallen

kommenheit der
von Tönen nicht

in

(natürlich

Brüssel

der temperierten europäischen Leiter abwichen).

Dies beweist einerseits,
daß beide Sammlungen wirklich identisch waren und andererseits, daß
die lange verstrichene Zeit von mehr als 30 Jahren keine empfindliche
Änderung in den musikalischen Eigenschaften der Instrumente herbeiführte.

Die vom Konservatorium angegebene Notierung bringt folgende Leiter
der höheren Oktave:
des^, es", /",

ges\

as^,

b^,

des^,

c^,

es^.

Die zwei von mir untersuchten Querflöten tragen den gemeinsamen
Die eine (Abb. 4, links oben) hat im Inventar folgende
Notizen: „Nr. 4314, besteht aus einer schwarz gefärbten Bambusröhre
mit goldenen Verzierungen und sechs in gleichen Abständen angebrachten
Löchern, außer dem Mundloch. Gesamtlänge 0,385, Länge vom Mund-

Namen Murall.

loch

0,:'{55".

Wie

aus der Abbildung ersichtlich, sind die spchs Tonlöcher in Wirk-

lichkeit nicht in gleichen

Abständen angebracht, denn zwischen drittem und

viertem Loch erstreckt sich ein größerer Abstand, was auch aus der
der

entsprechenden Töne

Tab. XII) sich

(vgl.

ergibt.

Klangfarbe

Höhe
und

Kraft sind unseren Flöten ähnlich, die Intonierung bietet keine Schwierigkeit.

Folgende Tabelle

Töne der

die

enthält

tieferen

Oktave

in

auf-

steigender Reihenfolge.

Tabelle

XIL

Flöte aus Indien.

a^

Nr. 4314.

Intervalle.

— 0,5
y
y

Ton

1

1/2

;.

(stark vermehrt)

) Vg

55

(stark vermehrt)

/ kleine Terz (vermindert)

y

1

^1
Auch

Ton (vermindert)
„

für diese Flöte gibt die zitierte

(stark vermindert)

Abhandlung des Brüsseler Kon-

den angewendeten Meßmethoden herrührenden Abweichungen größtenteils den
Ergebnissen obiger Analyse entsprechen. Die Notierung ist:
servatoriums eine Notierung,

die nach Berücksichtigung der aus

as\ b\ h\

c' des^ cs^

f\

Die zweite Querflöte (Abb. 4 rechts) trägt im Inventar die Nr. 43G0 mit
den Notizen: „Murali, aus einer mit Silberlamelle überzogenen Bambusröhre, mit sechs seitlichen, zu gleichen Abständen angebrachten Tonlöchern

Instrumente asiatischer Völker.
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dem Muudlocli. Ciesaintlänge 0,40!.», Länge vom Mundloch 0,365,
Umfang 0,09".
Wie ans der Abbildung ersichtlich, liegt auch hier zwischen dem

und

und vierten Tonlocli

ein grölierer Abstand, als zwischen den
Diese Flöte war nicht so leicht zu intonieren, wie die
früheren.
In der folgenden Tabelle wurden die Höhen der Töne der
unteren Oktave, wie gewöhnlich, zusammengestellt.
dritten

übrigen Löchern.

Tabelle XIII.
Flöte aus Indien.

Nr. 4365).

Intervalle,
dis

'

p kleine Terz (vermindert)
"^

^A,

Ton (vermehrt)

Baglioni:
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haltig-eni

Faden dem Hauptrohr verbundeueii) Yerlängeriiugsstücke abge-

nommen

werden.

Von

diesen Verlängerungsstücken

jedes Instrument aus drei Teilen,

die

sämtlich

aus

abgesehen,

bestellt

gewöhnlichem Rohr

von allmählich zunehmender Weite geschnitten sind.
Der obere Teil
(Mundstück) ist der schwingende Teil, dessen einfache Zunge von einem
seitlich ausgeschnittenen Teil des Rohres gebildet ist, dessen schwingendes
Ende nach unten (wie bei der Launedda) sieht.
An ihrem oberen
Ende, durch das die Zunge mit dem Rohre verbunden ist, ist sie mehr
oder wenio-er an Holz erleichtert, offenbar zur Stimmnno- des Klanaes.

Zwei Arghul und eine

Das Mundstück ist
ist daim luftdicht

in

Zunimarah

ans Syrien.

das Mittelstück luftdicht eingefügt, das Mittelstück

in das längere

Resouanzrohr (Körper des Instruments)

eingeschaltet, welches bei der Gesangsröhre auf seiner vorderen Fläche die

sechs kreisrunden,

Die

drei,

voneinander gleich weit abstehenden Tonlöcher

trägt.

das Instrument zusammensetzenden Stücke (ebenso wie die

Verlängerungsstücke des Bourdon-Rohres) sind ineinanderluftdicht dadurch
eingeschaltet, daß die gegenseitig entsprechenden

Rohrenden kegelförmig-

ausgeschnitten und durch pechhaltigen Bindfaden von außen verstärkt sind.

Jedes Stück

ist

ferner mit

dem benachbarten

pichten Fadenstücks verbunden,
loren gehen können, auch

wenn

auseinandergelegt wurden.

In

so

daß

die

mittels

eines

freien,

ge-

einzelnen Stücke nicht ver-

sie (aus Bequemlichkeit beim Transport?)
keinem Teil des Instruments erkennt man
Spuren von Wachs, das hingegen bei der Tiaunedda einen so mannigfaltigen Gebrauch hat.

Instrumente asiatischer

Im allgemeinen boten
zu werden.

(]Ü7

diese Instrumente keine Schwierigkeit, intoniert

Ihre Klangfarbe und -höhe waren denjenigen der

Launedda

an unsere Oboen und Fagotte. Die beiden
ertönen einstimmig; die Höhe jedes einzelnen

sie erinnerten

sehr ähnlich;
Pfeifen der

\'i)lker.

Zummärah

Tonpaares ist aber nicht immer ganz die gleiche, da sie voneinander
um zwei bis drei Doppelschwingungen abweichen. Dies läßt ebensoviele
Öehwebungen deutlich wahrnehmen, was aber keinen unangenehmen Eindruck macht.
Die drei folgenden Tabellen enthalten die gewonnenen Daten. Aus
ihnen geht hervor, daß auch bei diesen Instrumenten die Neigung auftritt,

dem

aus

Oktavintervall sieben

gleichstufige Intervalle auszuwählen.

Tabelle XIV.

Doppelklarinetten aus Syrien.

Arghül: Nr. 4568.
Intervalle

I.

Rohr

II.

Roh

I.

Rohr

IL Rohr

G
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Tabelle XYI.

Zum mär ah:

Nr. 4570.
Intervalle

f/l

Inslnunciitc asiatischfr Völker.

Stumpf

G01>

liebt jedoch den l'nistaiul liervtir, dal.!
S. '.»!•)
exakten Kenntnisse" darüber vorlagen.
Man
kann allerdings nicht behaupten, daß es an einer tüchtigen Literatur über
die Musikkunst der orientalischen Kulturvölker fehlt.
Leider besaßen aber
die bisherigen Autoren keine ausreichende Kenntnis der Haupteleniente
der physiologischen und psychologischen Akustik, obwohl sie erfahrene
liat.

zurzeit

keiue

selbst

c.

(1.

„genügend

Kenner der europäischen Musikkunst (temperierte Tonleiter) waren, was
auch für das neuere Werk von Laloy^), wie für das oben zitierte Jahrbuch des Ik'üsseler Konservatoriums gilt. Deshalb irrten sie fast immer,

wenn

sie die Messung des absoluten oder relativen Wertes der bei den
Musiksystemen dieser Völker auftretenden Tonintervalle vornahmen.
Wird nun angenommen, daß sich das Tonsysteni der sieben gleichen
Intervalle
(temperierte Siebentonleiter) auf alle orientalischen Völker
erstreckt, so ist dann das Vorhandensein dieser Leiter in Siam leicht erklärlich, ohne daß wir mit Stumpf genötigt wären anzunehmen, daß die
iSiamesen die seltsame physiologische Eigentümlichkeit zeigen, den konsonanten Intervallen untereinander gleiche, doch oft dissonante Intervalle
vorzuziehen. Mir scheint es viel wahrscheinlicher, daß diese gleichstufige
Tonleiter in China ursprünglich entstanden ist, und zwar nicht primär
auf psychologischer Basis, d. h. nicht auf Grund der Eigenschaften der Tonintervalle, sondern sekundär, nachdem man nämlich Saiteninstrumente
oder (was wahrsclieinlicher ist) Rohrblasinstrumente konstanter Weite
in gleichen Abständen eingeteilt hatte.
Denn es ist bekannt (was auch
Stumpf erwähnt), daß die Chinesen zur Stimmung ihrer Musikinstrumente Flöten gewisser Länge (Lü) anwenden und daß sie eine ganz ausgesprochene Neigung besitzen, über allerlei mystisch-mathematische Fragen

zu spekulieren.

Es wäre gewiß wünschenswert, daß man

die

Tonwerte der heutigen

chinesischen und japanischen Musik weiter exakt feststellte, an der

Hand

von Instrumenten mit festen Tönen und wirklich einheimischen Melodien,
noch ehe die sich immer mehr ausbreitende euro])äische Musik auch bei
diesen Völkern ihre Nationalmusikkunst zum Verschwinden bringt. Derartige Untersuchungen werden zwar mehrere praktische Schwierigkeiten
im Wege haben, die man aber größtenteils durch Anwendung der phonograpliisclien Methode überwinden könnte.
Doch werden vielleicht auch die Ergebnisse derartiger Untersuchungen
nicht imstande sein, ebensowenig wie meine obigen Ergebnisse, die absolute
und rigide Alleinherrschaft eines solchen siebengleichstufigen Tonsystems
bei allen Musikproduktionen der orientalischen Völker zu zeigen.
Beim
Xylophon aus Birma (siehe oben S. ^yS'!) haben wir nämlich gesehen, daß
die angestrebte Verwirklichung der temperierten siebenstufigeu Tonleiter

dem

mit

völligen

Verzicht

wirkenden konsonanten

auf

die

auf

das

Gehör immer

angenehm

Quart und Quint) tatsächlich
einherging. Dasselbe gilt auch für viele andere von uns oben untersuchte
Instrumente.
Man möchte fast sagen, daß die orientalischen Musiker
1

Intervalle

La musique Chinoisc.

(Terz,

Taris, IL

L aureus.
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in einem Wahlkontiikt befinden zwischen der von der philosophischmathematischen SpekuLqtion gebotenen temperierten Siebentonleiter und
der (diatonischen) besser den physio-psychologischen Forderungen des
Gehörsinnes genügenden, aus konsonauten Intervallen bestehenden Tonleiter.
Trifft eine derartige Einschränkung der Alleinherrschaft der temperierten Siebentonleiter für die Musikinstrumente aus festen Tönen zu, so
wird sie für die zahlreicheren Instrumente mit freien Tönen (einschließlich des menschlichen Stimmorgans, d. h. des freien Gesangs ohne Begleitung von temperierten Instrumenten) noch mehr zutreffen. Auf diesen
Saiteninstrumenten, die bekanntlich von den Chinesen so sehr geschätzt und
viel gespielt werden, vermag der Spieler seinem musikalischen Sinne frei
zu folgen und nach Belieben konsonante oder dissonante Intervalle zu
verwirklichen, in demselben Maße und auf dieselbe Weise, wie unsere
besten Geiger oder Sänger tun.
Bei der chinesischen und japanischen Musikkunst bestünde also neben
der aus dem Gebrauche und Toneiuieilungen von Blasinstrumenten entstandenen temperierten Siebentonleiter eine zweite freie Tonleiter, die
vom reinen ästhetischen Sinne des Gehörs erzeugt wird, und vielleicht
mit unserer freien diatonischen Tonleiter zusammenfällt.
sicli

uns übrigens nicht wundernehmen, weil wesentlich dasauch für unsere Musikkunst gilt, bei welcher neben der aus
harmonischen Gründen allen Orchesterinstrumenten aus festen Tönen gebotenen temperierten Zwölf halbtonleiter die wunderbare natürliche
Leiter besteht, welcher der gute Geiger oder freie Sänger bei der Ausführung der polyphonen Kunstwerke des Palestrina oder bei den spon-

Dies kann

selbe

tanen Yolksgesängen bewußt oder unbewußt

Der Hauptunterschied,

der unser

folgt.

temperiertes

Z^^ölfhalbtonsystenl

einem Jahrhunderte festgesetzt wurde) von
demjenigen der orientalischen Völker trennt, besteht wesentlich in dem
Umstand, daß die Europäer bei der Auswahl der Systemeinheit viel glücklicher gewesen sind, da sie das schon bei der natürlichen diatonischen
Tonleiter vorkommende kleinste Tonintervall, nämlich den Halbton als
Einheit für ihr System verwendeten, während die orientalischen Völker
ihren musikalisch-akustischen Eiuheitswert sekundär aus einem geometrischmathematischen Werte (d. h. gleichem Abstände zwischen Tonlöcheru oder
gleicher Einteilung der gespannten Saite) ableiteten. Infolgedessen vermag
unsere chromatische temperierte Tonleiter den Forderungen der Konsonanz
ohne auffällige Alterationen zu genügen, in einem besseren Ausmaße als die
orientalische, streng durchgeführte Tonleiter.
Darin liegt meiner J\Ieinung
nach die Überlegenheit unserer, auf der temperierten chromatischen Tonleiter gebauten musikalischen Kunst^).

(das

die

bekanntlich

vor

etwa

1) Daß übrigens auch bei unseren bestabgestimmten temperierten Instriuuenton
Höhen der einzelnen Töne von den Systemgesetzen mitunter erheblich ab-

weichen (ohne daß das gewöhnliche Gehör es zu bemerken vermag), kann man
immer durch genaue Messung der Höhe der einzelnen Töne eines guten Klaviers
oder Harmoniums nachweisen, wie es Ellis 1. c.) fand und auch ich neulich bestätigen konnte.
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Anhang.

—

(ilobus, XCVIIl. Xr. lö.
in <leii früheren AbliiunllunutMi
angegebenen Werten der einzelnen, <lie verschiedenen Mnsikinstruniente znsammensetzenden Töne wnrden die Zalilwerte der Schwingungen nachträglich ermittelt und im folgenden Anhang wiedergegeben).
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I.

Afrikanische Instrumente.
A.

.Mariuiba.

656

328

ß^

356

-

(-

h^

2.

</i
.

.1
fis^

«2
//2

2)

273

CtS'

.

292

c/2

320

e'

5,5)

(-

ris^

411

460
469

1)

.

(- 3)
(- 2,5)

(-^ 0,5)
.

rw»

.

.

.

(-

3)

387

a^
AI

.

.

436
494

.

(0,5)

3.
ö)

391

199

«...

218

n'

h (- 1,5)

(+

1,5)

242

h' (- 3,5)

1,5)

274

/•2

dis^ (- 1,5)
gl (2,5)

308

322

/?si

365

(—

cis^

.

.

.

2)

.

(-- '^0

359

9'

.

.

...
.

732

872

984
1104

545

584
635

612
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(-

gis^

-4)

257
260
348
365
397

3,5)

411
477

1,5)

(-

gis^

3.

(-4)
(-2).

2

183

fi.s

ß''

262
279
315
348

^•'(-4)

365
413
481
504

348
387

P

696

•

•

gis

.

.

h

.

.

.

(+

e^

.

1)

cis^

(+

1)

f/esi

(-1-

1)

f

:

.

g'

(+

c'

2)

c^ (-r 4,5)

e'

(-

r

(

4)

.

3)

-

.

9' (- 1,5)

(-

ciü^

AI

(c-^ (d' (-

/.

3,5)

1,5)

2)

.

4)

.

(- 3)

(-2)

c-i

ß' (+

1,5)

^' (- 1,5)
''

(+

1)

^^

(+

2)

'/Ä.1

•

.

(- 2,5)

ß' (+

1,5)

9' (4- 3)

.

206
246

(-

1,5)

(+

5'«^'

•

1)

AI (~ 2,5)

.

.

.

.

.

.

.

....

436
492
529
540
318
339
382
450
486
512
566

730
770

215,5

«1 (+1.5)

240
256
260
329

ÄU-3.5)

fis^

368.5

ß'.

382
262
264
305
368,5

394
411

<''

535
•641

431

463

c^

(-

a6-2

il'

(

2)

.

- 2,5)

(~

3.5)
.

.

(4- 2,5)

C- V^)

.

.

442
477
512
542
710
730
),0

520
542
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/(-M)
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tJl4

gü^

(-

2)

.

Vocabularios da Lingua Geral do Brazil
nos dialectos dos

Manaje do Rio Ararandöua, Tembe
Turiwfira do Rio

do Rio Acarti Pequeno

Acar^i (iraiide, Est. do Parsi

Ourt Nimuendajü-Unkel,
Auxiliar

d<.

Seiviro

Ai'

\'yiAcf:>:ix<,

iiu>

Indios.

e

G16

C.

Xiniueudaiü-Unkel:

18

C.

N imuendajn-Unkel:

Vocabularios

<la

T.ingua Geval do Brazil.

Vokabular der
Aufgononiinen mit der
in

Pariri- Sprache.

/^arwv'- Indianerin

Majringd

Belem do Parä im Februar

vom oh

1914.

Curt Nimuendajü-Unkel.
Zunge:

lu(ü<'>),

Makuschi:

Apiuka: c-lö.
haumi.

Purukoto:

Arüra:

Bakairi:

ilnii.

Wayumara: inu.

i-/u.

Sapani:

Palmella: nuo.

onii'.

Zahn:

(hau)li'i.

hnn//.

liee(iiü).

kotö:

Apiakä:

hauij'/e.

ijer"i.

Makuschi,

Ar.ira:

Taulipang,

Callinago, Cariniaco, Carijona: yeri.

yi'-ri.

Bakairi: kyi'L

l'uru-

Arekuna: uyi}. Tamanaco,
Oyana, Palmella: yere. Hia-

Upurui: i-i.
näkoto: yoli. Kaiina: i-e-ri.
Nase: one(ri6). Apiaka: inäm. Arara: ongnangoii. Bakairi: kinnnüL
Purukoto: hauyonäii. Cumanagoto: euna. Makuschi, Taulipang,
Motilon: ona.
Trio: i-ona.
Saparti: uyonai.
Arekuna: yeunä.
Opon: iena. Carar: yena. Palmella: ohöna. Maue: oyangouat.
Auge: unuru(n6). Apiaka: aiiruüö. Arära: ongourouman. Bakairi:
Nahuquii: uvmuru. Yanumakapu: uinuru. Palmella: ohno.
kiäni^i.
Purukoto: haiiyeiiu. Yabaräna: eim. Taulipang, Arekuna: yij-nu.
Saparä: uyimu' Wayumara:
Ingariko: u-y<n>''lr. Makuschi: ye-nu
Galibi, Caribisi, Carijona,
yenfn-ii.
Apalai. Tamanaco: janum.
Akawai, Trio. Oyana: yenourou. Callinago: enoulou. Cariniaco:
enourou. Maiouggong: uyenuru. Cumanagoto: enur. Kaliiia: i-enu.

ru.

.

Pianogoto: gnanourou. Hianakoto: ycnidu.
Bakairi: k\iuan.atciL
Apiaka: iwanän.

Ohr: pana(n6).

Palmella,

Makuschi,
Purukoto: haupanän.
Arekuna: upönn.
Sapara:
Taulipang: pnna.
Ingariko: pnnä.
Kaliiia: panari.
Yabaräna: pchia. Hianakoto: bannU.
tipdnäi.
Oyana: i-panare.
Cariniaco: pianari.
Caribisi, Akawai: panarei.
Bonari: panare.
Yao:
Yauaperv: ku-panari. Araquajü: ypanare.
Galibi,

Apalai.

pannare.

]\[otilön:

Trio: i-pana.

nagoto: panar.

pana.

Nahuqua, Yanumakaj»ü: uranari.

Cuma-

Paravilliana: apanalo.

Apiakä: i-b<jri. Äriwa: pon'ng'in. Bakairi: ffdri.
Tamanaco: 7ndan'. CumanaPurukoto: uniae.
Oyana: y-emtala. Apalai: ountali.
goto: ymtar. Galibi: empatoli.
Akawai: u-ndah (mein Mund). Cariniaco: outari.
Kaliiia: onhi-li.
Makuschi, Taulipang:
Yabaräna: exii'-nüäli.
Arekuna: miitfa.

Mund: upäri(nö)Nahuqua:

unfcih

40*

C'

g20
lugariko:

U7id<(.

Ximuendajü-ünkel:

Saparä:

vJitäle.

Wayiimarä:

u?ita/.

metalj.

Maquiritar: intarri.

Oyana:

7.

Lippe: hoputpu(n6).

8.

(Mund?).
Haar: repu(üu). Arära: letpougnan. V \ivükoiö upupaiare. Piauogoto:
Cumanagoto: puyar. Crichana: pupinare. Hianakoto:
j)outabali.

i).

Kopf:

Apalai:

yapota-i-pitpi.

e-pota-piepouri

:

butulv'iH.

11.

ürl.
Bakairi: hyamiti
muci. Anira: imeoutia. Yanumakapü
(= Gesicht).
Arära: omiet.
Bakairi: k\amuA.
Apiakä: omiät.
Hand: omiät
Ihuruana: yämäde. Dekuäna: yamöde. Galibi: yamori. Tamanaco:
Woyawai: yarnore. Maquiritar: arrApalai: y-emari.
javignari.
Maionggong: yaynutti.
Cumanagoto:
Yauaperv: k-amuri.
amori.
:

Finger:

13.

Bein:

:

Makuschi: ui-enza.

ici.

ipu.

upe

beti

Apiakä:

(no).

Nahuquä:
Galibi:

Trio:

Oyaua:

Carijona:

i-pef.

Cariniaco: pV^?"

iebeti.

Tamanaco, Pimenteira:

ti-peti.

Apalai:

petti.

Hianakoto: bHe.

Y^auapery: ka-bete

Fuß: pukuno.

Bakairi: kiiuete.

youpet.

uvita.

Callinago:

Kaiina: nabele.

eipeti.

Arära:

i-wet.

Yanumakapü:

iicitö.

(Fuß?).

pete.

14.

Bakairi: ki-omal.

Motilon: oma.

emla.
12.

Apiakä: i-pun. Arära: poucouan.
Hianakoto: buliMu.

Bakairi:

k[ui>'(/..

Galibi: pooucourou.
15.

Hals: temie (no).

Bakairi:

Galibi:

k\iuhne.

Hianakoto:

re'imi.

beml'li.

16.

Mann: lygörö.
Carijona:

Arära:

oukone.

Callinago:

guire.

nyuoöto.

Cariniaco:

wakii.

Caribisi: woh'ri.

Trio:

okiri.

Bonari:

Crichana,

uquere.

Hianakoto:

Bakairi:
ouekelli.

geh'.

Kaiina:

okiri.

Oyana, Upurni, Pianogoto:

kiri.

Purukot(5:

Chayma:

curai.

guroyto.
17.

Weib: mutäi.

Arära:

Apalai:

poete.

Mundnrukn:

u-puite-n.

Galibi:

Purukotö:

u-pety,

i-witi.

tahan.

Apiakä: moni. Bonari: meco. Akawai: u-viögo.
Apiakä: titi, tschitschi. Arära: titi. Bakairi: tUsi. XaluiPimenteira: titti.
Araquajü: xixy.
Oyana, Apalai:
quä: ritt.
Maionggong: tshi. Cumanagoto: chich. Upnrui: mi. Machichi.

Sonne:

cikü.
titi

quiritar:
uchi.

cht.

Aruak:

Yekuanä, Dekuäna: zL
Anti:

kisiti.

Kampa:

Uanäna: sc. Uaikana:
neka: i^hl'. Lapacu: iti.
Araona: ideti.
Kichua, Aimarä: inti.
Maipiir:

utscitih.

20.

Bonari:

ti-bouite.

Kind: liokoji.
:

l'.>.

Gattin:

Callinago:

Bakairi:

Caribisi: puitu.

18.

poumie.

pouiti.

chic.

Sabuja:

Mond: tuno.

utsclieh.

Apiakä,

Cumanagoto,

Karajä:

Akawai,

Cariniaco:

Ihuruana:
issiti.

a\.n'.

Makuschi:

]\Ibäure:

iMun<liirukü:

intiti.

sr.<ie.

Paiko-

(i«ri.

Kiriri:

tiu.

Caribisi.

nuno.

zi.

Chuntaquiro:

Arära:

Tamanaco, Apalai, Galibi,
nouna.

Bakairi:

nona.

Vokabular der Pariri-Spraelir.
Naliuqua,

Paiixi:

Maiong-gong,

21.

Callinago:

niilln.

nonum.

Waiyamara: nuna.
Paravilliana: nbne.
Tiveriglioto: niano,
Woyawai: mini.
Guaque:

Pianogoto,

Oyaua: nounou.
nuna.

Pimenteira:

nune.
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Carijona: noii

Motilön:

noua.

Maquiritar:

l<una.

nonna.

Opon, Carar: cano. Kaiina: nuna. Trio: nunö. Upiirui: nunuö.
AVayumara: nuna. Purukoto: nano. Yekuana, Iliuriiaiia, Dekuana,
Yabarana, Hianäkoto: näfie.
Talamanca: turu.
Botocudo (-Crecmun): torou.
Juri: nohno.
Eyeri: mona.
Stern: tiringä. Apiakä: tiriii. Arara: tiri. Bakairi: tMrimuka. Makuschi: zilike.
Taulipäng: zllikf. Ingariko: chilike. Arakuna: zilike.
Wayuinara: zinke. Purukoto: dzilikeU.
Yekuana: zirfdi/e. Ihuruana, Dekuana: zir'ikye.
Trio: sirikö.
Yabarana: Mike.
Pauxi:
sinke.
Maquiritar; tschirike.
Oyana: sirica. Tiverighoto: serika.
Upurui, Kaiina: sirika. Tamanaco: cirwa. Galibi, Caribisi, Pianogoto:
siriko.
Woyawai: serego.
Cliayma, Cumanagoto: chirke.
Paravilliana:

Apalai:

serikorö.

Callinago:

chiricouafo.

chiric

(-Plejaden).

morüö. Plejaden: Hianäkoto: mömäno. Trio: movvjtuj.
Feuer: kampu, Apiakä: lumpot.
Makuschi: apo. Arära: campot.
Tiverighoto, Apalai: apoto.
Upurui: uapot.
Oyana: ouapott.
Taulipäng: apo^, Ingariko: apd. Arekunä: aj9o/ (70 Purukoto: ö^o/o.
Botocudo (-Crecmun): ehompack. (-Nackianuk): jonpec.
Wasser: parii. Apiakä: pani. Arära: parou. Bakairi: pagü.
Pauniari, Yamaniadi: pdhd. Araua: paha. Tsoneka: hara. Otuke:
:

22.

•

23.

ouni.
24.

Kegen: konpo.
conopo.

Apalai, Cariniaco:
Arära: koopo.
Apiäka: koiipo.
Purukoto, Chaynia, Crichanä: konopö. Kaiina, Trio: kenopo.

Paravilliana: konobö.

25.

Uanäna, Uaikana: köro.
Erde: ro.
Arära:
Apiakä: ron.

Waiyamara:
Maue: rluj.

Apiakä: ewö.

26.

Stein: ypyi.

28.

Weg: nucön.

29.

HauS: uro, oro.
Kueretü:
:

Akawai:
Chayma: azama.

Apiakä: ouro.

Jupua:

ueri.

ata.

Kaiina:

auto.

Callinago,

Nahuquä:

ono.

Arära: ipoui.

Apalai: ocenia.

kamätä: Bakairi:

Cialibi:

Bakairi:

oro.

oro

oono.

Tamanaco.

toiboh.

Arära: aora.
üitötö: höcpo.

uele.

Cumanagoto, Oyana, Trio, Chayma: pata.
auta.

Cariniaco:

Arekunä,

aouto.

Makuschi:

Carijona: ata.

Cumanagoto:

ante.

nata (-porta).
30.

Bogen: arape.

Arära:

aneptan pagoua.

Callinago: ullaba.

Kaiina:

nkiba.

Crichanä:

urdpa.

Trio:

Caribisi:

hurapa.

Waiyamara: urahaberagha.
Mundurukü: irarec. Tupi: uyrapü.
uelaha.

Bakairi:

tok{a.

Galibi:

Makuschi, Paravilhana, Bonari: urapd.
Arekunä, Pianogoto, Purukoto,
ulapa.

ouraba.

Akawai:

ureba.

Hianäkoto:

C. Xiinuendajü-Unkel:

(3-2-2

31.

Pfeil:

puyrtmi.

Apiakii:

Pimenteira: pürarüJi.

Arära:

invom.

pouirame.

Makuschi, Arekuna: purau.

Bakairi: pirdu.

Chayuia:

jnireu.

Akawai: pulewa. Galibi:
purrewa. Carih purötcah. Kalma: pNua. Cariniaco:
plia. Carihisi
Oyana, Apalai,
Waiyamara: parau.
Bonari: purrna.
powioui.
Tamanaco, Cumanagoto: preu. Pauxi: preou.
Pianogoto: pireu.
Xalmqua: iure.
Crichana: upreu.
Üpurui: pileu.
Trio: pleu.
Palmella:

puera.

Calliiiago:

boiiUoua.

:

:

Hianäkoto: höu(d)ya.

Paravilhana: uarämöu.
82.

Taquara(Bambusrolir)-Pteilspitze: wapi.

33.

Keule: capawa. Bakairi: (hca. Arara: ye-i-vioureme.
siehe „Bogen", Nr. 30).
Lanze: arape (?
Opon: orini. Trio: alinö.
Arära: opine.
Topt, großer: orinkö.
Chayma: erine. Hianäkoto: eHnc. Schüssel: Oyana, Pianogoto:

3-i.

35.

—

Apalai: orina.

orinat.

36.

37.

Chayma:
38.
39.

40.

41.
42.
43.

pure.

Boot: nipaü'. Arära: moapou.
Arära: marapa.
Ruder: parapö.

Trio:

pida.

Wapischäua: pure.
Perlen: kuriküi. Arära: cououri.
Korb: panur. Arära: opi7ie.
Kamm: rupin, ponejö (?). Arära: yemcat.
Galibi, Kaiina, Trio:
Tanzrassel: parapä.

Curualie:

Hianäkoto:

maraca.

Spindel: koreguära.

Hianäkoto: d\a]iökah<'hi (Diadem).

45.

Federkrone:

46.

Cuia:

47.

Feuerbohrer: keguatorö.
Mörser: npäu.
Reh: nwarekö. Hianäkoto: uldletö (Sumpf hirsch).
Anta (Tapir): wotomo. Apiaka: uotomo. Arära: utoman.

48.

49.
50.

purawd.

Tupi: mharakä.

mälüka.
44.

Uitöto: rüiko.

Haiigmatte: oponät. Apiaka: aruat. Arara: orouat. Bakairi: aweta.
üanäna: pPno. Uaikaua: puenö.
Bakairi: püi.
Arära: ouineme.
Apiaka: owineun.
Axt: opineü.

üpc^lo.

Oyana:

up('».

(—

icoto

culipo (Triukschale).

Hianäkoto:

Tayar.'ü, Dicotyles labiatus).

51.

Pecari: apianä.

Arära: apiana (Schwein), Apiaka: pagriica.

52.

Aguti: jagnri.

Arära:

Apalai,
akiri.

Trio,

Kaiina,

Ouayeoue:

Nahuquä: akuri. Bakairi: hdkie.
Oyana: acottri. Yauapery:
akuli.
Galibi: agouti. Oyampy: acouri. Chipaya:

iakouri.

Upurui:

acoussi.

kuri.

53.

54.

Tamanduä: paruä.

Apiaka: purüa.
Saliuim (Scidenäffclien, Hapale spec): kurugot«'».
garavata.

Callinago:

Upurui: aluata.

aloiiata.

Oyana: arouata.

BrüUatte: Carijona:

Galibi: alaouata.

Kaiina,

Cumanagoto: arahuata.

Trio,

Hianä-

koto: alauatd.
55.

Affe: tawe.

Hian;ikoto: taija/i (Caiarära, Cebus
Arekunä: taiiä.
Mundurukü: taue. Curuahe: tdve. Maue: touahd

gracilis Spix.).

(—

coatd;

Ateles Panisous).

Vokabiiliir der l'arii i-Spraclw.

06.

Jaguar: bogrü

57.

Puma:

Anini:

Chayina:

k\orie.

Apalai, t'ariniaco:

Makuschi:

((licuche.

Kalina: kaikmi.

rairnnchi

kaikuscJd.

llianakoto:

Caribisi,

Yauapery:

gha/r/uschij.

({iiajii:

Jaguatirica (Felis mitis Cuv.), Jiakairi:

ocori.

yuarure.

Callinago: cälcowki.

hogiiji.

joiiii,

ß23

Cari-

(jialibi,

kaiküji.

Chayma:

Akawai: kaikmhi.

kokoschi.

Trio,

Upiirui:

Arakaikui.

Piaiiogoto: caicoui.
58.

Jaguatirica (Felis

59.

Capivara: parabü.

60.

Stinktier: panin.

61.

65.

Wald h und: meine.
Hianäkoto: uHidmi'. (Uainambe).
Taube: iiwatymi
Mutuni (Crax spec): pawi. Arara: faoui (— Hocco).
Jacanii (Psophia crepitans L.): arakinä.
Arara: ouarakina.
Kiesenstorch: wariki. Bakairi: ??iaA'«Za (Tantalus). Weißer Reiher:

(H).

Königsgeier:

67.

Harpye: aganhj.

Q'l.

63.
64.

Cuv:): cMuita.

niitis

Callinago: ouacalla.

Galibi: ouakare.

Hianäkoto:

ipötoro.

Hianäkoto:

tolono uakäläi'i (Falco spec).

uükala

(Falco spec).

Arara:

acarat

(Hocco).
68.

kwirig.
Periquito: Arara: koui.
Galibi: crik.
Cbayma:
Hianäkoto: kiliküi.
Makuschi: kehrikehrih.
Kalina:
Oyana: coule-coule. Upurui: kidai-kulai. Apalai: courikdi-keli.
roura.
Cariniaco: courari.
Callinago: coidehec. Mundurukii: eowr</.
Juruna: couri-coiiri. Chipaya: köli-köli.
Arara: karä. Arära: ^-aar«. Mundurukü /ta/w^ Chipaya: ^am (Vogel).
Ente: Bakairi: üupi. Carijoua: tchoho.
Weißer Reiher: cepe (?).
Hianäkoto: tiöJiö.
Roter Ibis: gwagwä. Weißer Reiher: Callinago: ouacalla. Hianäkoto: uaiä.
Flamingo: Kalina: uala.
Urutau (Nyctibius aethereus Xeuw.): kätölo.
Socö (Ardea brasilionsis): woko.
Tukan (Rhamphastos Toco Gmel.): pihikä.
Papagei:

quiriquin.

69.
70.

71.

1-2.

73.

74.
75.

76.

:

Japü (Cassicus cristatus Daud.): iapö.
Tracaja (Emys Dunieriliana Schweig.):

peläk.

Arära:

peum

pe,

(Schildkröte).
77.

Chamäleon: awft.
Oyana:

arioue.

78.

Kaiman:

79.

Schlange: okoi.

Galibi:

Chayma:
acoiou.

fali.

Upurui:

alie.

Hianäkoto:

ekei

Trio: aUwe.

Arära: ouacat.

Arära, Trio: okoi.

Upurui:

(Jararaca).

ököi.

equey.

Kalina:

Apiakä:

Apalai: ocoye.

Nahuquä:
okoyo.

ekä.

Bakairi:

ogo7.

Carar:

ocotj.

Oyana:

Cumauagoto:
ayäu.

Palinella:

ocoyu.
ocon.

Klapperschlange: Oyana: aco'i.
Fisch: Arära:
Acarä (Süßwasserfisch, Farn. Sciaenoidea): karä.
Paravilhana: karä.
tahobana.
Bakairi: kaod.
Nahuquä: karä.
Oyana: caa. Upurui:
Aparai: cana. Trio: kana. Purukoto: cand
Pimenteira:

SO.

Apiakä: wakat.

icakd.

eukeuye.

Kaiman, Carare:

Maquiritär: yuriwe.

ka.

inkaii.

Pimenteira: ganang.

Hianäkoto: kann (Matrincham).

:
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C.

arapo.

Sarapo:

Hiaiiakoto: udlaha.

Oyaiia: ouapapä (Piscis spec.)

Kaiina: warapä (Erythrinus spec.)
82.

Pirarucü (Sudis Gigas

83.

Acarahy (Loricaria spec.?): kann.
Piabinha (Piscis spec): il'e.

84.

Ciiv.):

8(5.

Schmetterling: paröpi.
Ameise: tilinc.

87.

Käfer:

85.

möko.

Fliegenart).
88. Fliege: tara.

Upurui:

wain.

Hiamikoto: mäime (Bagrus).

Galibi: muco (Insekt).
MosquitO: Bakairi: möka.
Mutuca (Bremse): Bakairi:

Chayma:

Kaiina: tehjkg.

iurö.

Oyajia:

macoii

(Maruim,

üpurui: maku.

QoWm^go:

!^Mrö>a.

turec.

touiafüe.

Cumanagoto:

81».

Hianäkoto tülek;'.
Cacauhy: mukaii.

90.

Ubim (Geonoma

91.

Taquaru^u (Barabusa spec): mopara.
Paxiuba (Iriartea spec, Palmae, Arecineae): uporü.

turoro.

:

92.
93.

94.
95.
9().

97.

98.
99.

spec, Palmae, Arecineae):

wo.

Murumurü (Astrocaryum spec, Palmae, Bactrideae: upona.
Tucuraan (Astrocaryum Tucuman): pupnmä'.
Indayä (Attalea compta Mart, Palmae, Cocoineae): aremurii.
Bocayuva (Acrocomia Total Mart., Palmae Bactrideae): ubajä.
Cauchu (Hevea guyauensis und H. brasiliensis H. B. K.): wariruru.
Bakairi: aihi eküru.
Hianäkoto: eyejielwgidu.
Seringueira (Hevea spec): purupä.
Assahy (Euterpe oleracea Mart., Palmae, Areceae): wann',
koto: ualiü.

100.

Samahuma

101.

Bakaba (Oenocarpus Bacaba

104.

Mamorana: uwirü.

lliaiiii-

Apalai: uapii.

Trio: loapn.

Samauma

Bombaceae): pauniii.
Palmae, Areceae): makäri.
102. Cumarii (Dipteryx odorata W.): kwane.
Hianäkoto: aikäuale.
103. Taperebä (Spondias spec): gwajarit.
Oyana: oroiie.
Arära: orot.
Apalai

:

(Eriodendron

orochit.

105. Mais: lionät.

quä.:

and.

Apalai:
unain.
106. Holz,

Apiakä: gnat

Pianogoto:

xxchinace.

ye.

jei.

Bakairi:

Maquiritär: drhe.
107. Blatt:

ary.

Blume: puhi.

enäye.

enai.

kinap.

Oyana:

ari.

Kaiina: ipuüili.

Oyana:

endi.

xsahii-

ac-naccc.

Makuschi:

Paravilhana: aihniain.

Akawai: ne-M. MaArekunä: jei.
Mundurukü: eip.

Nahuquä:

se.

jeje.

Tamanaco:

anaze.

/.

Pimenteira: jeje.

Arära: itkamoreme.

Arära:

Apalai: itou-an.
lO'S.

Upurui:

Tamanaco:

Bakairi: anüii.

Arära: konat.

Chayma, Cumanagoto:

Trio: anai.

Baum:

kuschi:

Mart.,

Mart.,

Bakairi:

Kaiina:

sari.
ari.

Hianäkoto:

umaie.

Maquiritär: chohowari.

Trio: tceice-poUn.

Arära: itoua.

Zu dem Vokabular der Pamv-Sprache möchte ich noch hinzufügen,
daß die Stammestätowierung dieser Leute in einem blauschwarzen Strich
jederseits von den Schläfen senkrecht abwärts bis zum Unterkiefer IteDie einzige Vertreterin des Stammes, welche ich zu sehen bekam,
steht.
war die hellfarbigste Indianerin, die ich bis jetzt beobachtet habe; ihre

Vokabular der Pariri-Sprache.

Naseiischeidewand
bestätigt

eine

am

was

nur,

war durchstochen, die Ohrläppchen nicht.
Alles das
schon aus dem Vokabular hervorgeht: daß die Pariri

Baude desselben Karibenstainmes
Tocantins

als

625

Apiakä aufgetaucht

ist.

sind,

der

am

Xingii

als

Ardra^

Die Pariri wohneu gegenwärtig

der Wasserfälle des Rio Pacajä, abseits vom Hauptfluß.
In
derselben (-regend sind Vertreter eines anderen unbekannten Stammes erschienen, den die Brasilier Paracand (Maracanfi?) nennen und über den

oberhalb

ich nur erfuhr,

daß

er

von den Pariri verschieden

Pariri befreundeter und von ihnen angeblich

Stamm

als

ist.

Ein dritter,

„ Timileme^''

den

bezeichneter

noch nicht zum Vorschein gekommen. Von den PariH
im Hause eines mir bekannten Castanheiros
in Boa Vista do Pacajä.
Ich habe den Mann dringend gebeten, mir
Nachrichten über etwa noch neu auftauchende Stämme zu senden. Die
Zone der Zuflüsse des Amazonas zwischen dem Xingü und dem Tocantins
ist ethnologisch sicher hochinteressant,
weil sich hier Kariben, Tupi und
Ge begegnen. Ich habe vergebens den Dienst für Indianerfttrsorge, dem
ich angehöre, für diese Zone zu interessieren gesucht.
Nachdem man
mich seit September vorigen Jahres in Belem in gänzlicher Untätigkeit
festgehalten hatte, bat ich schließlich um meine Versetzung nach irgend
einem Punkt, wo man meiner Dienste im Verkehr mit Indianern bedürfe.
Ich wurde darauf nach Maranhäo berufen, bin aber fest überzeugt, daß
es mir dort nicht besser gehen wird.
Der Dienst für Indianerfürsorge
wird im näclisten Jahre wohl überhaupt nicht weiter unterhalten werden,
und außer in Säo Paulo und Espiritu Santo wird ihm kaum eine Rothaut
eine Träne nachweinen.
ist

bis jetzt

befinden sich vier Personen

Vokabular und Sagen der Crengez- Indianer

(Taje).

Aufgenommen in Öao Luiz do Maranhäo mit dem Crenr/ez Joäo Manoel BuOti
aus der Aldea do Bacury bei ßacabal am Rio Mearim im Staat Maranhäo.
Von

Curt Nimuendajü - Unkel.
Die Crengez nennen sowohl sich selbst als auch die Timbira „Täß"^.
bewohnen heute ein kleines Dorf, Bacury, zusammen mit Timbira
und zählen wohl kaum mehr als 60 Köpfe. Ihr Wohnsitz ist am rechten
Ufer des Rio Mearim im Staat Maranhäo, etwas oberhalb der Mündung
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts
des Crajahii, bei dem Orte Bacabal.
wohnte der Stamm („Cranges'-'' bei Ayres de Cazal und Francisco de
Paula Ribeiro) viel weiter im Westen, zwischen den Oberläufen der
Sie tragen noch bis heute Klötze in den
Flüsse Gurupy und Mearim.
Ohren und sprechen ihre alte Sprache, die ein reiner Ge-Dialekt ist und
den Mundarten der nördlichen Kaiapö, Apinage, Krao und Aponegicran sehr
nahesteht. Einige wenige Fremdwörter haben sie von den Tupi sprechenSie

Guajajära 'und

den

den

portugiesisch

sprechenden

Brasilianern

aufge-

nommen.
Unter den Sagen weist die von Apsi Parallelen zu der Yuruparydes Rio Negro-Gebietes, die von Sonne und Mond solche zu der
entsprechenden Sage der Ofaie-Chavante, die ich in meiner vorigen Arbeit

sage

mitgeteilt habe, auf^).

Das Vokabular enthält ganz offenbar eine Anzahl von Fehlern. Mein
Gewährsmann litt zur Zeit der Aufnahme an einer heftigen Erkältung
und war überhaupt meist sehr schlecht zu Informationen aufgelegt. Dann
aber ließen mir auch die Umstände nicht die Zeit, eine Kontrollaufnahme
zu machen.

Orthographie.
a: a

sehr offen, fast ä;

n

dumpf, nach ö hinneigend.

e: e gutturales ö.
i

o
u

:

u guttural.

y: das

sogenannte Tapuya-i; stark gutturales

^^ unter Vokalen bezeichnet Diphtong,
der Vokal tontragend ist.
1)

Ol.cn S. 377.

.;7s.

~

ü.

Nasal,

"

Länge,

"

Kür/.e,

'

daß

Vokaljulsir

und Sagen

Cif-nyi-z-Indiancr

di-r

627

'/räj^).

b: ziciiilich hart.
c,

r:

c:

tsi'li.

(1:

f:
>;:

ts.

im

Aiisliiut

mit

ItMclitciii

ii-Naclisclil;ig:

-<///.

fohlt.

/ifinlich

im Auslaut mit It'ichtt'iM n-Nachsciilag:
im Deutschen.

hart,

-<ju.

h: stärker asj)iriert als
j:

lialbvokali.sc'lips

k: von
1:

/.

uutcrscheideii.

sclilocht zu

//

fehlt."

in

n:

\\

=

n

nj:

=

v///;

folgt

dem

ii

im .\nlaut ein /.weiter Konsonant, so

er stets deutlich abgetrennt;

p:

vom

Auge:

-tito,

si)rich:

ist

?i-/ii.

b schlecht zu unterscheiden,

q: fehlt.
r:

weich, fast wie

s:

fehlt;

1;

/•

stark reduziert,

schwedisches k iu kiol

.s

der deutsclie scli-Laut
t:

kaum

(d. h.

liörbar.

tch [das ch wie deutsch

..ich"]);

fehlt,

im Auslaut vom d schlecht zu unterscheiden.

Mein Gewälirsmann veiauch selbst wenn er portugiesisch sprach, beständig t
p und b, g und k, wie ein Sachse,

wechselte,

und

d,

v: fehlt.

x:
z:
':

wie ch in acli; x wie ch
ebenso z.

in

ich.

fehlt,

wie ein ganz leichtes Räus])ern mit gosclilossenem Mund; dieser iuttuial
ist oft nur als ein plötzliches Stocken im Wort vernehmbar.
(

Vokabular.

Zunge

llaii.l

.

Mund

.

.

haidöa

HandHäche

p0jä',vij

Finger

Zahn
Nase

päcöä

Fingernagel

pajchire

Bein

Auge
Ohr
Loch im

nto

pahivre

päjäp'ig

Oberschenkel
Unterschenkel

ucrc

Knie
Fuß.

pähönU'
päbfH

päxvhatfii

Ferse

Lip])en

.

.

.

.

()hrläi)j)-

chen
Stirn

...

Kopf
Augen ran eil

)iiri}iii

Bart

<(

Kinn

Iwh,

Zehe

1)

iii'ih"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pähaü^
/i'irfi

Körper

pä/n'i,

Toter

.

päjümdüi,

Achselhöhle

päbfuvnn

Schulterblatt

.

.

.

.

iilcöd

virJu

inöffig

.

Hals

.

ite

llirschhuf

Kehle

.

pä'usey
pä'fid-op

päbqise£

.

h'urrS

.

.

.

hdrökid

.

pä'airiuij

päehl

.

Schulter

Unterarm.

.

.

Arm
Ellenbogen

.

.

ni'imput
.

.

pä.vag
pOjf.ii'ä,vrt''

päkopreclu

.

Ximuendajü-Unkel;
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Rippe

.

.

.

.

.

.

Brust

Frauenln-ust

Haut
Membruin

.

.

„

.

iwyrehi

Regen

pätu

Wind

pdxij

Sturm

pämby

Nabel
Gesäß

.

.

mul.

meehi

.

Knochen
Blut

.

Darm

insy

öntöa

Schatten

päjätu

Sonnenaufgang

VM

Mittagssonne

pyt möiYf höpr'i

kdprti

pyt mdrhc

Kör-

Ir wogte

hoöcud

.

.

hdmsc

.

pyt möhvpri

.

kücig
tötöke

Westen

tehäpäd

.

mf

Jahr

dmykd

.

.

(s.

Körper)

pcmtötöke

.

(s.

heprei

.

.

impd

.

pätu

.

.

(s.

Brust)

.

Schweiß
Träne
.

.

.

hui'l

Regenzeit

ivyrdttnvy

Trockenzeit

nLvre

Tag.
Nacht

.

qekä'te

.

aekäpyd

.

.

Morgen

Ta

5.

aekä't^

päjaikii

dmse
pyfwry
pytwry

Hu

Zunehmender Mond

pyticry

Isrl

.

.

Abend
Mond
Neumond

miäkäcet

.

Speichel

Urin

äs(1

.

.

lieber

Bauch

IrqrüU'

.

.

Donner
Regenbogen
Sonne

(s.

Puls)

Magen

'

pqir/ndte

.

.

Fleisch

Lunge

.

.

Ader

Herz

.

.

xüpte

Sonnenuntergan
Osten

.

Puls

.

.

.

Blitz

per)
Fell.

.

.

Gewitter

.

vir.

täte

.

.

iiieku

.

ntökäkü

hm

.

Abnehmender

pyticry n'kn

Mond

päjcLcüp

Vollmond

Schnabel

msryd

Eklipsen

mö'teg

Hundeschwanz

Ca jcipy

Stern

kdcie

Fischschwanz
Yogelschwanz

teh jäpij

Erde

küwine jclpy

Weg

Flügel

Feder
Flosse

Rauch

pyd-d

.

Pp-

.

harä

Gebirge

.

.

iprg

Wald

.

.

häpci

Steppe.

isentt.

Irdvi

.

pö
gäxdxä

.

kü

Insel

.

.

viaipi

Sand

.

.

kügätj

Stein

.

.

ki'ihy

Eisen

.

n'tocum

Dorf

.

n/ki^
P'

Haus
'Ym

kuidva

Pfosten

txremähdnt

kui.vö(i jchvä

Wand

ätrr

Bank

Ixremd
pöexüd

kuiammtf'

Hanginatte

.

.

Himmel
Wolke
Tau
.

.

möteswy pyd

.

.

Asche
Brennholz

Nebel

.

.

AVasser

Bach
Meer
Feuer

.

mÖhihe

töm

Exkremente
Hauch
.

ttncd

.

.

.

.

.

pyxätie

.

wen

.

(s.

Me

.

ser)

ocH
xrl

nlxrc
.

.

.

aihoodre

höci

,

Vukaliular und Satrcn

Tuch
Webstuhl.

.

.

.

d<M-

(

"renir<''z-ln(lianfr

('i'rij'-

6-29

.

C.
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HäuptlingChrist

.

Freund
Weißer
Neger

.

Indianer

.

Nimucndajü-T'nkel:

pä'hc

Katze

küpe

Maus
Apereä
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.
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.
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.

.
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pokätie
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.

xunixie
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.
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.
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.
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n
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.
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.
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.
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.

kahl

.
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.

.
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.
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mt^dS

.

.
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.

.
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Kücken
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Schuppe
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srfni
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.

.
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Harpye
Ema, Nhandü
.

feukdtß

.
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Mutum (Crax spec.)
Jacutinga
(Pene-

Wildente
Wildtaube

üivre

.

.

.
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ähen

küwinc

pednr
.

.

.
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.
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.

.
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Krankheit
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.

.

.

.

.

.

.
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gäxpeti

ntö
teb
teh

xy

i'lä

.

kiipijd

.

cipc

Piranha (Fisch)

ähed

Ornp

Piava (Fisch)

teivrdnte

.

.

Tarahyra (Fisch)

Schwarzer Jaguar

örop

Puma

öropfid

Jacare

tifP

Flußschildkröte
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köpen

Reh.

.

.

.

.

.

.

Fischotter

tijgfi

latirostris

Dand.

kilsf/d
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Schlange

Paka

kra
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roänP

Anaconda (Wasser

Tapir

Aguti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wildschwein
Faultier

.

Nasenbär
Ameisenbär
.

gröre
.

päd

ti''

.

.

Pferd

.

.

.

PJn.l

.

.

.

.

.
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.

.

cn

Schwein
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.
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Kaum war

Ximuendajii-Unkel:

den Knaben zu sich
und lief dem Tiger
Der Tiger kehrte nun mit ihm wieder nach Hause zurück und
nach.
ermahnte seine Frau, sie solle doch den Jungen nicht ängstlich machen,
Nach einer Weile legte jedoch die Tigerin
worauf er wieder ging.
wieder ihre Pfote auf den Arm des Knaben und forderte ihn auf, sich
lausen zu lassen. Wieder entfloh der Knabe, lief dem Tiger nach und
erreichte ihn schon fern von der Wohnung im Walde.
Der Tiger machte
ihm nun Pfeile und sagte, er solle die Tigerin, wenn sie ihn wieder
lausen wolle, in die Handfläche schießen, aber nicht in die Augen, damit

jagen ging.
rief,

um

ihn

zu

sie nicht blind

zeigte,

er gegangen, als die Tigerin

lausen.

werde.

durch den

Wald

Dieser fürchtete sich aber

Dann aber

solle er in der

die er ihm
Auf diesem
Der Knabe folgte

Richtung,

gehen, bis er auf einen Pfad gelange.

Pfad werde er zu seinen Eltern zurückkehren können.
der Anweisung: Er schoß die Tigerin, als sie ihn lausen wollte, in die
Hand, lief in der angegebenen Richtung davon, fand den Pfad und gelangte wieder zu seinem Stamme. Seine Verwandten waren sehr erstaunt,
als sie ihn wieder kommen sahen und er ihnen von seinem Leben bei
„Du hättest uns
den Tigern und dem Feuer und dem Bratrost erzählte.
einen Feuerbrand mitbringen sollen", sagte sein Vater. Der Knabe erbot
sich darauf, das Feuer holen zu gehen, da er sich noch gut auf den Weg
besinne. Eine Anzahl Männer begleitete ihn und versteckte sich, als sie
in der Nähe der Wohnung der Tiger angekommen waren, im Walde,
während der Knabe allein langsam näher ging, und die Tigerin fragte:
„Wo ist mein Vater?" (Der Tiger.)
„Er ist in den Wald gegangen",
antwortete die Tigerin, Da ergriff auch schon der Knabe die ganzen
brennenden Holzstücke unter dem Bratrost und entfloh mit ihnen. „Du
hättest mir wenigstens einen Feuerbrand zurücklassen sollen" klagte die
Der Knabe aber lief zu dem Verstecke der Männer, die ihn erTigerin.
warteten und gab ihnen das Feuer, welches sie nach dem Dorfe brachten.
Seitdem haben die Indianer Feuer.

—

Aosi.

Eine schwangere Frau ging baden. Als sie zum Badeplatz kam, begann der Knabe Ao^st in ihrem Leibe zu sprechen. Sie blickte sich vergebens überall nach dem Sprecher um, und als sie niemanden sah, stieg
sie ins

Wasser.

Da

rief der

Knabe wieder: „Mutter,

ich

will

heraus!"

Die Frau blickte erstaunt auf ihren Leib herab: „Noch in meinem Leibe
„Ich will heraus!" wiederholte der Knabe. „Komm
sprichst du schon?"
denn heraus", antwortete die Mutter und öffnete die Beine, worauf das
Kind erschien. Es kroch ins Wasser, verwandelte sich in eine Piava
und schwamm eine Weile vergnügt im Wasser umher. Als es wieder in
die Nähe der Mutter kam, ergriff diese es, worauf es wieder seine
Menschengestalt annahm und in ihren Leib zurückkehrte. Als die Frau
am Abend wieder baden ging, bat der Knabe abermals, herauszudürfen,
um zu spielen. Er verwandelte sich diesmal in ein Paca und tummelte
sich im Wasser, um darauf wieder als Kind in den Mutterleib zurückzuiiehen.
So trieben es Mutter und Kind lanue Zeit. Die Frau hielt das

—

Vokaljiilar

Wesen

übernatürliclie

wenn

und Sagen der Ciengez-Indianfr

ihres Sohnes vor tleu

war, ließ sie ihn heraus,

sie allein

(530

geheim,

]. eilten

um

(Täj.-).

zu spielen.

aber immer,

Schließlich bat

Die Frau ging- also in den
und auch der Knabe stellte
sich wie ein neugeborenes Kind, schrie und ließ sich auf den Arm
nehmen, um die Leute des Dorfes, die der Frau nachgeschlichen waren,
darüber zu täuschen, daß er schon längst geboren war.
Nach drei Tagen war Ao^sf schon ein großer Junge und spielte mit
Sie beschlossen, „Tiger" zu spielen,
den anderen Kindern des Dorfes.
und Jo.s/ sollte das Raubtier vorstellen. Brüllend streckte sieh der Knabe
und verwandelte sich in einen wirklichen Tiger, vor dem alle entsetzt
3lan trachtete nun danach, sich des unheimlichen Knaben zu
entflohen.
entledigen.
Am anderen Tag führte ihn ein Manu weit in den Wald
hinein und verließ ihn dort; als er aber ins Dorf zurückkehrte, war Aos(
schon vor ihm dort eingetroffen. Da machten die Leute ein großes Feuer
an und warfen Ao^t hinein. Er verwandelte sich jedoch in grüne Blätter,
Als sie weit in der
die der Wind hoch in die Luft wirbelte und forttrug.
Ferne niederfielen, nahm Aosi wieder die Gestalt eines Christen an und
baute Steinhäuser usw. Das Land und die Flüsse bei Sao Luis do Maranhäo hat er gemacht, und sie gehören ihm.
Dann ging er weit weg nach Osten, nach Rio de Janeiro. AVenn die
Crenges Aos/ nicht verbrannt hätten, so hätte er sie gewiß alle die Künste
er,

draußen bleiben zu dürfen.

für iniiner

Wald,

um

eine Niederkunft zu simulieren,

gelehrt, die jetzt die Christen können.

Sonne, 3Iond, Gewitter.
Der Mond bat seinen Bruder,
von einem Capivara
Capivara,

aber

als

geben.

Mond

der

die Sonne,

Darauf gab
es zerlegte,

er

ihm

möge ihm
die

die Leber
Sonne ein ganzes

beklagte er sich, daß das Tier

Darüber erzürnte sich die Sonne: „Ich habe dir nun ein
ganzes Capivara gegeben, und du bist immer noch nicht zufrieden! Und
indem sie so sprach, ergriff sie ein Stück Fleisch, welches auf dem Rost
Dann ergriff sie ihn nnd
briet und warf es dem Mond ins Gesicht.
stürzte ihn in den Fluß.
Als sie dann aber sah, daß der Mond am Ertrinken war, bedachte sie, daß sie ohne Genossen bleiben würde, wenn
Sie besann sich also, ging hin und zog den Mond selbst wieder
er stürbe.
so

aus

mager

sei.

dem Wasser.

Tiere dieselbe Sprache wie die Menschen.
an das verlassene Lager eines Rehs kam und
rief es beim Namen, so antwortete es schon von weitem und kam. um
mit dem Menschen zu reden. Eines Tages fand ein Trupp Jäger ein Tier
Als sie aber ihre Pfeile auf
im Wald, das sie für einen Tapir hielten.
Da wurden
ihn abschössen, ertönte ein Krachen wie das des Donners.
die T^eute stutzig.
Die einen sagten: „Sollte das etwa das Gewitter sein?

Früher

sprachen

Wenn man zum

Dann
wollen

dürfen

wir

unseren

meiuten,

es

die

Beispiel

uns töten. Wir
Die anderen aber
wohl nur ein gewöliniicher Tapir, gingen näher

es nicht

verfolgen,

alten Häuptling

wäre

docli

sonst

würde

es

darüber befragen!"

n*

C. Ximuendajvi-Unkel.

(^og

heran und
Pfeile

und

schössen wieder,

um

ihn

vollends

zu töten.

Als

aber ihre

des Tieres Haut schlugen, ertönte ein heftiger Donnerschlag,
Dann stieg der
die in der Nähe standen, stürzten tot nieder.
welche weiter
aber,
Jäger
Die
empor.
Himmel
zum
zornig

auf

alle,

Donuertapir
ihrem Dorf,
abseits gestanden hatten, blieben unverletzt und gingen nach
sagte: „Ihr
Der
erzählten.
Häuptling
alten
dem
Geschichte
die
wo sie
dies kein
hättet mich zuerst fragen sollen, so hätte ich euch belehrt, daß
gewöhnlicher Tapir, sondern das Gewitter war." Von jenem Tag an
sprechen die Tiere nicht mehr mit den Menschen.

Einige Bemerkungen über die Mapuche.
A'on

Walter Knoche.
Auf verschiedenen

Mapuche,

die

dienstlichen

Nachkommen

der

Reisen
alten

hatte

ich

indianischen

Gelegenheit,

Bewohner

die

Chile's,

kennen zu lernen.
Leider geht die nationale Kleidung, wie allenthalben bei den mit der
europäischen Zivilisation in Berührung lebenden Naturvölkern, allmählich

und zwar rapide bei dem männlichen Geschlecht, sehr viel langsamer bei den Frauen. Der „r/tawö/" z. B., ein schwarzes gewebtes Tuch,
das die Männer zwischen den Schenkeln hindurch nach vorne ziehen, und
über den Hüften mit einem Gürtel befestigen, so daß eine Art sehr
kurzer, am Hinterteil sackartiger Hose entsteht, ist nur noch höchst selten
zu sehen.
In der Umgebung von Temuco ist dieses Tuch fast verschwunden, aber selbst in dem abgelegenen Lonquimay tragen nur noch
Die Frauen hingegen haben
wenige Indianer das alte Kleidungsstück.
den ,,chamal^^ in den der ganze Körper togaartig gehüllt ist, noch allgemein im Gebrauch; auch der Öilberschmuck wird noch viel getragen,
besonders an Festtagen; diademartig umsäumt er die Stirne, die Zöpfe
sind in mit Silberplättchen eng belegte Lederriemen gewickelt, reiche
Ketten fallen über die Brust, während kreisförmige handtellergroße „^opo",
die an die alten deutschen Fibeln erinnern, zum Zustecken des chamars
dienen.
Leider ist aber aucJi hier zu fürchten, daß die Herstellung dieser
Der alte
wirklich hübschen Silberwaren sehr bald verschwinden w^ird.
Schmuck wandert, besonders nach alkoholreichen Festtagen, in die Leihhäuser von Temuco und Yictoria und geht von dort in die Hände des
durchreisenden Publikums über (während es übrigens sehr schwer ist, von
den Mapuche direkt zu kaufen); der Ersatz des alten Schmucks wird
dann beim Juwelier gekauft, der aber dafür relativ billiges, nach alten
verloren,

Formen in Pforzheim gefertigtes Silber oder Neusilber feilhält.
Im Typus ist der Mapuche von dem chilenischen „Roto", oder
die Frau von dem Dienstmädchen, d. h. also von den Gliedern der
unteren und gelegentlich der mittleren Volksklasse, absolut nicht zu unter-

und der erste Mapuche-Kenner, Dr. Rudolf Lenz in Santiago,
Recht an, daß nicht nur, abgesehen von der Aristokratie des
Landes, der Chilene ein Mischling aus spanischem und indianischem Blut
ist, sondern auch der heuti<>e Indianer
dank <lem bis vor wenigen Jalirscheiden,

führt mit

—
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038
zehnten

—

geübten Frauenraube
in den den Indianerterritorien benachmit weißer Bevölkerung.
Augenblicklich findet kaum

barten (iebieten

noch geschlechtliche A'ermischung
Indianern

statt.

Interessant

ist

und sogenannten
von beiden Seiten die

Chilenen

zwischen
übrigens,

daß

den Frauen der anderen Rasse verbanden. Während die
Boliviens und Perus auch anthropologisch sich von
der Mischlingsklasse, der cholada, im großen und ganzen unterscheiden,
besteht dieser Unterschied in Chile nur in kultureller Hinsicht, indem bis

Männer

sich mit

Quechua und Aimarä

der Mapuche
und Gebräuche bewahrt

auf die heutige Zeit
seine Sitten
hat,

und

infolge

jetzt,

erst

des

Alkoholgenusses und des Einflusses
der Missionare, der Verfall beginnt.
Die Frauen, die den Indianern

fremdes Blut zuführten, hatten also
scheinbar nur einen geringen Einfluß auf ihre

Umgebung, während

das

spanische Chilenentum

die

inverse Beimischung

Den

stark beeinflußt wurde.

Beweis

durch

ziemlich

besten

liierfür ergibt vielleicht die

etymologische Forschung in bezug
auf die cliilenische Sprache ").

Mit
keiten

großen

sehr

ist

Schwierig-

das Photographieren der

Mapuche verknüpft.
Ausnalimen,
schleunigst

Mit

entziehen

dem

seltenen
sie

sich

Apparat, besonders

die Frauen, denen es sonst an anmutig kokettem Wesen nicht eben
MapuclK von Loniiuimaj- (in den chainal mangelt, während die Männer
grimmige Mienen aufsetzen und
ffekleidef.
besonders in berauschtem Zustande
gefährücli worden können. Charakteristisch für dies Verhalten ist folgender
Ausspruch eines Individuums, der die Höllenmaschine erblickte: „Este
griugo (juiere matarme!" (dieser Fremde will mich ermorden!}. Ein Maler
in Temuco, der selbst stark indianische Beimischung hat, erzählte mir,
wie große Mühe es ihn kostete, einen alten Häuptling zum Sitzen zu
bewegen. Schließlich sagte er dem Caziquen, daß das Bild nach der
Hauptstadt wandern sollte, damit die Leute Interesse für sein Volk gewännen. Das Bild würde dazu beitragen, die Räubereien der chilenischen
-Xachbarschaft an den Ländereien der Indianer zum Aufhören zu bringen
usw. usw. Hierauf entgegnete der Alte: „Wenn es zum Besten meiner
Stammesgenossen ist, so sollst du mich malen, wenn ich auch weiß, daß
ich dir ein Stück meiner Seele aebe und eines baldioen Todes u-ewiß bin!"
1)

R. I^enz, niccionario Ktimolöjico.

Santiago 1910.

Der

heilige Stein

von Lonquimay.

\'on

Walter Knoche.
Halbwegs zwischen Curacaiitin, dem Endpunkte der Zweigstrecke, die
von Victoria aus von der Längsbahn gegen die Kordilleren führt, und
dem in 900 m Höhe im Gebirge gelegenen Orte Lonquimay befindet sich
dicht am Karrenweg ein senkrechter, zylindrischer, oben kuppeiförmiger
vulkanischer Steinblock von etwa 25 vi Höhe, dessen Gestalt also phallusartig

ist.

halb eines

Wahrscheinlich ist er das Erzeugnis einer Gasexplosion innergewaltigen Lavastroms, der einst vom Yulkan Lonquimay,

„Moche" genannt, und vom Norden herabströmte.
im Inneren eine Höhlung, in die man mit einiger

von den Eingeborenen

Der

Stein

besitzt

Schwierigkeit

durch

eine

äußere

Öffnung gelangen kann; auch sonst
dem an sich porösen

finden sich allenthalben infolge von Verwitterung in

Gestein zahlreiche kleine Spalten, Löcher usw.
Die Mapuche und auch di« sich stolz Chilenen nennenden Mischlinge
jener Gegend

behaupten,

daß

der

so

eigentümlich

gestaltete Stein

bei

einer Eruption des erwähnten Vulkans herausgeflogen wäre, daß er durch

Gang mit dem „Moche" in Verbindung stände, daß schon Leute
ihm auf rätselhafte Weise verschwunden seien u. a. m. Höchst seltsam
nun ist ein Gebrauch, der bis heutigen Tages von den an der „piedra
Santa" Vorüberwandernden geübt wird. Sie treten an den Fels heran
und werfen durch die Öffnung Münzen hinein, oder stecken sie in die
kleinen Klüfte und Spalten der Außenseite; selbst Zigaretten, Hosenkuöpfe u.a. fehlen nicht. Aber der „heilige Stein" empfängt nicht
Der Notleidende entnur Gaben, sondern er gewährt auch Darlehen.
nimmt dieser Kiesensparkasse, oft unter großer Mühseligkeit, die ihm genehme kleine Summe, um sie aber bei der nächsten Gelegenheit, und
einen

in

vermehrten Betrag, d. h. mit Zinsen, wiederzuerstatten. Wer
würde eines unseligen Todes sterben. Leider war es mir
unmöglich, eine Erklärung über diesen gewiß merkwürdigen Brauch zu
erhalten, doch ist nicht daran zu zweifeln, daß die auffallende Gestalt des
Felsens wohl die erste Veranlassuno- zu seiner Verehrung war.

zwar

als

dies nicht täte,

Reisenotizen aus Sardinien.
Vfin

C.

Brandenburg.

dieses Jahres war ich in Sardinien, um die dortigen Alterund besonders das Museum zu Cagliari zu sehen, ferner die
Nuraghen und domus di gianas (= Feenhäuser; so vom Yolk benannte
Die Ausbeute in bezug auf mein Spezialprähistorische Grabanlagen).
fach, die Felsarchitektur ^), war leider ziemlich gering, da die Verhältnisse
dafür recht ungünstig sind, d. h. das Gestein hart und schwer zu bearbeiten
Deshalb findet man in Sardinien auch weniger in den lebenden Fels
ist.
gemeißelte Anlagen zu praktischen Zwecken, wie Wohnungen und Ställe.
die schnell hergestellt werden mußten, als vielmehr solche, die für die
„Ewigkeit" dauern sollten, wie Gräber. Es war eben sehr viel leichter,
die massenhaft herumliegenden Steine roh zu bearbeiten und aus ihnen
Häuser zu konstruieren (und zwar, wie noch weiter unten erörtert werden

Im Mai

tümer

als mühselig aus dem lebenden Fels
Die wenigen Wohngrotten, die ich sah, bieten, da
der Fels sich für feinere Detailbearbeitung kaum eignet, wenig Interessantes, außer den Kleinfunden in ihnen, die in anerkennenswerter Weise
von der Museumsverwaltung in Cagliari geborgen und aufgestellt worden
Bezzenberger hat eine solche Grotte auf den Balearen besiad.
schrieben^), und mit ihr lassen sich am ehesten die ähnlichen am Xordende des Stadtparkes von Cagliari und am Capo San Clia vergleichen.
Irgend eine Entwicklung dieser Bauform festzustellen, bzw. kompliziertere
Formen, wie etwa in Anatolien^) und Etrurien*), war mir nach dem, was
ich gesehen habe, nicht möglich; man gewinnt vielmehr den Eindruck.
daß es sich bei ihnen, ebenso wie bei den früheren, um eine fertig imBestärkt w^ird derselbe noch daportierte Form und Technik handelt.
durch, daß man auf großen Strecken nichts derartiges sieht, sie dann

wird, wahrscheinlich Giebelhäuser),

Kammern

zu höhlen.

—

aber,

wo

zufällig etwas weicheres Gestein ansteht,

häufig auftreten

(z.

B.

zwischen Chilirani und Oschiri).

Über
li

4)
ö)

domus

di

gianas

ist

genügend

])ericht('t

Vgl. ineineu diesbczüirlichcn Artikel in der o.

2) Z.
3)

die

f.

E. li)07, p. 6:31
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worden^); typisch

11)11.

Januar-Xuiumt'r.
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U. a. auch in Z. f. E. 1908, III, p. 383tf.
R. E. E. S. 1909, p. 321ff., mein Aufsatz „Ital. Intersuclumgen-.
Taranielly in Abhdlg. d. Acad. d. TJncei lOOS. Bd. XIX. ]i. P.OSff.

Roisonotizon aus Sardinien.

für sie

ist

«ler

führt, die in

Zugang

durcli

oimni

<)ou/iio^,

der

641
in

eine Zentralkaninier

einigen Füllen mit Reliefen symbolischer Darstellungen, wie

Stierhürnern und Totenbarken ^), geschmückt ist, und um die herum die
Ihre eventuelle Verwandtschaft mit
eigentlichen Grabkanimern liegen.

den Grabbauten von Malta zu untersuchen, soll Gegenstand einer späteren
Arbeit sein. Hingewiesen wird man auf solche Beziehungen schon durch
die Ähnlichkeit der megalithischen Bauten, wie der Gigantia auf Goro
und der Xuraghen in Sardinien. Daß letztere befestigte Wohnstätten und
nicht etwa Gräber oder Kultstätten waren, steht heute wohl fest*).

Das sogenannte Schlangengrab bei Cagliari gehört stilistisch und
auch wegen seiner Inschrift in eine späte Zeit; es ist ungefähr dieselbe
Klasse, wie die späten Fassaden A'on Aias-Zu und das sogenannte Grab des
Archimedes bei Syracus.
Die alten Wasserleitungsanlagen im botanischen (Jarten von Cagliari.
neben dem Amphitheater gelegen, sind ein System von Cisterneu und sie
verbindenden, ziemlich großen cuniculi^). Ihre genaue Besichtigung und
vollständige Aufnahme ist nicht möglich, da sie noch heute benutzt werden
und zum Teil voll Wasser stehen. Sie werden gewöhnlich als „römisch'^
bezeichnet, wofür aber meines Wissens nicht der geringste Anhaltspunkt
da ist; sie können ebensogut bedeutend älter sein, wenn man nach
analogen Anlagen urteilt. Da aus oben ausgeführten Gründen schwerlich
anzunehmen ist, daß eine immerhin komplizierte Wasserbautechnik sich

—

wie auch die der Gräber — selbständig auf der Insel entwickelt hat,
sondern daß auch in diesem Falle „Import" vorliegt, so werden wir sie
wohl in dieselbe Kategorie wie die von Syracus (Uranlage der Katakomben von S. Giovanni; ausführliches darüber in einer Arbeit über
Felsarchitektur in den 31. V. A. G., die bald erscheinen wird) und ähnliche einreihen können.

Vom Museum in Cagliari kann man nur sagen, daß es in praktischer
und übersichtlicher Weise alles enthält, was auf der Insel gefunden wurde
und zu bergen war. Außerdem erleichtern Übersichtspläne, Skizzen und
p. 5ff.; auch Bd. XIX. p. 2ijff.
Arch. Museum /.u Cagliari, in Museumskunde, Bd. X. Heft 1,
•
p. IG, 17, gibt die Gründe dafür und Einwände dagegen an.
3 Ende Mai hörte ich hier einen Vortrag Boni's über seine Funde auf dein
Palatium. Er sprach besonders über den ..mundus". Es ist merkwürdig, besonders
in Anbetracht der Wichtigkeit, die Bon i diesem Fund zuschreibt, daß darüber noch
1)

Lc. 1907, Bd. XVlll,

2j

Taramelly,

d.

keine Publikation, die den Gegenstand ausführlich behandelt, erschienen ist. Soweit ich nach den demonstrierten Bildern und Plänen, bei denen der Maßstab
fehlte, urteilen kann, handelt es sich hier einfach um Reste einer Cisternenanlage
mit Verbindungsgängen, wie sie in Etrurien häufig vorkommen. Das schließt natür-

daß die ursprünglichen Wasserbehälter später, als man eine Leitung
nicht auch zur Aufbewahrung von Korn benutzt worden sein können, wie
das z. B. auch bei den Cisternen von Monte Fiaskone der Fall war (Mitteilung von
Herrn Inspektor Galli vom Etruskischen Museum hier). Auch auf dem Capitolinus
kommen solche Gänge vor. Daß in ihnen aber, wie Boni annimmt, große Prolich nicht aus,

hatte,

zessionen von Frauen, die dann noch Körbe mit Ähren auf dem Kopfe trugen,
stattgefunden haben, ist in Anbetracht ihrer geringen Dimensionen, sowohl was
Höhe als auch Breite anbelangt, nicht ganz wahrscheinlich.
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Brandenburg:

Modelle wesentlich das Studium und Verständnis der aufgestellten Sachen.
Den Begründern und Förderern des Museums, den Herren Direktor
Taramelly und Inspektor Nissardi, die mir in liebenswürdigster Weise
alles zeigten

und

erklärten,

und mir auch sonst manche gute Auskunft

Dank

gaben, bin ich zu aufrichtigem

um mein Fach

verpflichtet.

—

Wenn

ich

—

obgleich

im Interesse der Wissenschaft
einen Wunsch aussprechen kann, so wäre es der, im Museum von Cagliari,
das entschieden der geeignetste Ort dazu ist, auch neben den alten und
anzulegen.
mittelalterlichen Sammlungen eine
kleine ethnologische
Raum ist vorlianden, und jemand, der Land und Leute so vorzüglich
kennt, wie die beiden eben genannten Herren (Gav. Nissardi ist außeres sich nicht

dem geborener

Abb

1.

handelt

Sarde und bereist diese Insel

fallen,

dorthin

einige

37 Jahren!), dürfte

es

Abb. 2. Schema der
sardischen Beinbekleidunj
Tracht aus Bitti.

Grabsteinmuster aus

Nora ^Sardinien).
Museum Casliari Xr. 25 459.
nicht schwer

seit

typische Trachten,

Geräte

usw.

zu

bringen und in geeigneter Weise aufzustellen, etwa in der Art, wie man
es so anschaulich vor drei Jahren in Rom in der Sardischen Abteilung
der Jubiläumsausstellung sehen konnte.

Und

vor allem: Eile

ist

geboten,

denn die Insel wird jetzt moderner Industrie und dem Verkehr immer
zugänglicher, was zwar naturgemäß ist, aber auch leider ein Verschwinden
Ich habe
der alten Gewolmheiten usw. mit sich bringt und bedingt.
als ich zum erstenmal in
mehr Xationaltrachten zu sehen waren als
heute.
Wie eben gesagt, der Direktion dürfte die Ausführung dieser Anregung nicht schwer fallen, und sie würde sich dadurch ein grofjes Ver-

selber konstatieren können, daß vor 17 Jahren,

Sardinien war,

dort

dienst erwerben!

noch

viel

—

Die merkwürdigen Bronzen dort sind bekannt; trotzdem, oder vielmehr
gerade weil viele von ihnen ein bizarres Aussehen haben, das manchmal
fast fratzenhaft ist, habe ich mich des Eindrucks nicht erwehren können,
daß das durchaus keine primitive Kunst ist, sondern eine, die einst
bessere Vorbilder gekannt liat. dann aber allmählich „verwildert" ist.

—

Reisenotizen aus Sardinien.

Weniger bekannt

643

eine kleine Bronze sein,

dürfte

die

aus

einer recht-

eckigen Platte bestellt, auf der sich ein kleines Giebelhaus erhebt, mit
einem Yogel auf dem First; neben dem Häuschen befindet sich ein viereckiger, nach oben sich verjüngender Turm mit Plattform, an dessen vier

Das
in der Mitte ihn überragende Stangen sich befinden.
Objekt ist als „Tempelmodell" bezeichnet: es könnte aber möglicherweise
auch ein ex voto sein, etwa das Haus eines Häuptlings mit hölzernem
Wachtturm daneben, das zum Dank für die Errettunq- aus irgendeiner
Ecken und

Abb.

3.

Trachten aus Bitti Sardinien

den Göttern geweiht wurde. Diese Annahme ist bei dem
durch die zahlreichen Yotivdegen-Barken usw. bezeugten, ausgebildeten
Exvoto-Kult nicht unwahrscheinlich. Auffällig aber bleibt der im Gruudriss
viereckige und nicht in Anlehnung an die Nuraghen runde Turm. Wir
können also vielleicht mutmaßen, daß sein Vorbild aus Holz war, worauf
Katastrophe

auch das Giebeldach des Häuschens hinweisen würde; letzteres ist zugleich
ein wichtiges Zeugnis für das Vorkommen dieser Bauform in der Bronzezeit auf Sardinien.

Sonst wären noch eigenartige runde,

scheiben
5

cm

beträo't.

in der Mitte

Durchmesser

bis

30 cm

Cav. Nissardi sagte mir. daß

sie

auf

zu erwähnen,

deren

durchlochte Stein-

und Dicke etwa

dem Boden

der senk-
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der alteu Bergwerke gefunden worden seien,
und daß er annimmt, daß sie auf ein langes Seil mit Knoten, je eine
Scheibe über einem Knoten, aufgereiht gewesen wären. Auf diese Weise
hätte man eine Art primitiver Strickleitern zum Befahren der Schächte
Erklärung die Fuudumstände auch sprechen
hergestellt,
für welche
würden.
Interessant sind auch die Grabsteine aus der phönikischeu Kolonie
Nora, von denen einige Ähnlichkeit mit Funden aus Yorder-Asien haben.

rechten Elugaugssehächte

Abb,

4.

Trachten ans Millis Sardinien

So zeigt z. B. Xr. 25 48t) in einer Nische mit zwei Stufen davor eine
nackte weibliche Figur, die zwar ziemlich roh gearbeitet, durch die
Hervorhebung der Schamteile aber deutlich als solche charakterisiert ist.
Sie erinnert ganz an die Kybele neben Arslankaja bei Dürer^).
Auch

Exemplaren sind mehr oder minder gut erkennbar, noch
Abb. 1 zeigt die recht rohe Gravierung auf der Stele
Nr. 25 459, die nur flüchtig eingeritzt ist; sie kann vielleicht eine Doppelnische darstellen.
Auch auf Nr. 6045 ist ein Muster, das dem von Abb. 1
ähnelt, vorhanden, nämlich ein größeres und in demselben ein kleineres

bei

andern

Stufen vorhanden.

1)

cfr.

Kl. As. Untersnchg.

Abb,

1

der Tafel.

Reisenotizen ans Sardinien.

Auf den

Ivecliteck.
in

ersten Anschein hin

mag

es

G45

merkwürdig erscheinet,

Sardinien so direkte Beziehungen zu Yorderasien zu suchen; aber Nora

war schließlich nicht sardische. sondern phönikische Kolonie, und Kultanschauuugen, die von Kleinasien bis nach Jerusalem vorhanden waren ^).
können auch das Stammland der Kolonie Nora beeinflußt haben.
Endlich noch eine kurze Bemerkung über die sardische Tracht, d. li.
die Beinbekleidung der Männer, weil sie eine gute Erklärung und
Illustration gewisser alter Formen ist: Auf hethitischen Reliefen") und
niykenischen Malereien, bzw. Gravierungen"), finden wir häufig einen
vorn nach unten zu spitz zulaufenden Schurz, dessen Entstehung wir in
Sardinien

können,
könnte,

an

denn

um

nocli
es

heute

liandelt

gebräuchlichen
sich

eine „Zierform'',

gestalten, sondern

um

um

das

Gewand

leichter

und

gefälliger zu

eine solche, die in erster Linie durch das Material

Der Anzug der Männer von

bedingt war.

Trachten deutlich verfolgen
wie man zuerst glauben

hierbei nicht,

Bitti z. B. besteht

aus

einer

weiten weißleinenen Unterhose (vgl. die schematische Zeichnung, Abb.2(^,

zum Knie

d),

den oberen Teil der dunklen aus Wolle
(In anderen Orten, z. B. in
gefertigten Gamaschen e, e eingesteckt ist.
Ollolai, Orgosolo usw.. enden sie unten frei und weit, wie etwa die
Hose der ungarischen Bauern.) Die eigentliche Hose nun, d. h. besser
gesagt, nur das Rudiment einer solchen, b, b, ist aus grobem Wollstoff
gefertigt und sehr kurz, denn ihr mittlerer Teil ist unterhalb des
„Spanns" (c) kaum 10 cm laug. Durch den Druck der Schenkel gegeneinander wird der starre und im Gürtel faltig geraffte Stoff nach außen
die bis

reicht

und

in

im Spann {c) aber derart zub, b weit absteht,
sammengepreßt wird, daß dort die Hosenränder in einer Spitze zusammentreffen.
(Auf der Zeichnung, Abb. 2, ist das absichtlich vermieden, um
die eigentliche Form deutlicher zu zeigen.)
Auf Abb. 3 ist das gut erkennbar. Dieselbe Form der eigentlichen Hose kommt auch an anderen
In anderen Gegenden (z. B.
Orten vor, z. B. in Orgosolo, Ollolai usw.
in Oliena) ist daraus ein Schurz bzw. kurzer Rock geworden, genau wie
bei den oben zitierten antiken Trachten, mit nach unten gerichteter Spitze.
In Nuoro, Aritzo, Millis (cfr. Abb. 4) ist dann der Schurz noch faltiger
und von der Spitze nichts mehr zu sehen. Er ist aber stets ein eigenes
Kleidungsstück und unabhängig von der Weste, deren Verlängerung in

gedrängt, so daß er bei

einigen Fällen bei nur tlüclitiger Betraclitung er zu sein scheint.

1)

cfr.

in

meinem

„Bericht über eine Reise in Syrien'- usw. in d. Mitteil, der
über solche Doppolnischen und ilire eventuelle

Pal. Forscliungsges. 1911, S. 24 ff.
1

)eutung.

von Giaur-Kaleh usw.

2

„Bacchus

3)

(lemmen aus Mykene: Malereien aus Hagia Triada usw.

v. Ibris",

die Reliefe

Die Diebeshöhle bei Uftrungen, Kr. Sangerhausen.
Von

Hugo

Mötefindt, Wernigerode

a.

H.

Die Höhlen des Harzes können nach geographischen und geologischen
Gesichtspunkten in zwei Gruppen geschieden werden: in solche, die dem
eigentlichen Kern des Harzes angehören, und in solche, die in jüngeren
Die im devonischen Kalkstein gelegenen
Schichten entstanden sind.

Rübeläuder Höhlen (Baumanns-, Hermanns- und die heute nicht mehr
zugängliche Bielshöhle^)) und die Tropfsteingrotte des Iberges bei Grund")
Die zweite Gruppe ist am Süd- und
gehören zu der ersten Gruppe.
Westrande des Gebirges vertreten, wo wir in den jüngeren Schichten des
Pechsteins einige Höhlen finden. Bis jetzt ist allerdings nur eine einzige
größere Höhle aus dem Pechsteindolomit bekannt: die Einhoruhöhle bei
Scharzfeld, Kr. Osterode^).

Zu dieser zweiten Gruppe gehört weiter eine Keihe von Höhlen, die
im Gips ausgewaschen sind und deshalb des Schmuckes der Tropfsteinbildungen entbehren und damit für den Wanderer des Hauptreizes. Solche
Höhlen im Gips sind der Klinkerbrunnen und die Jettenhöhle*), das
Weingartenloch bei Osterhagen^), die Zwerglöcher bei Walkenried ^), die
Heimkehle 'j u. a. m., um auf die zahlreichen unbedeutenden Grotten und
Kloos lind Max Müller. Die Hermannshöhle bei Rübeland. Weimar
Schröder, Christian Friedrich, Naturgeschichte nnd Beschreibung
Hildesder Baumanns- und Bielshöhle wie auch der Gegend des Unterharzes.
heim 1789.
2) Außer dem noch immer lesenswerten Buche von Brückmann, De antro
Scharzfeldiano et Ibergensi (Wolfenbüttel 1734), sind zu nennen die Arbeiten von
J. H. Klo OS in den Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S, 1892,
S. 1G7 ff. (^ Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen 11, 1892.
S. 167 ff.^ und W. Rittershaus in der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und
Salinenwesen im preußischen Staate. Band XXXIV, 188().
3) Vgl. Götze, Höfer und Zschiesche. Die vor- und frühgeschichtlichen
Altertümer Thüringens. 1909. S. 193 und 397.
Helmstedt 1825. S. 129. —
4) Leonhard, Die Harzburg und ihre Geschichte.
Adolf Francke, Die Jettenhöhle bei liad Harzburg a. H. Leipzig 1905.
Archiv.
5) Hannov. Magazin 1816, S. 1425 und 1465 = Spiels vaterländisches
1) J.

—

1889.

Band

H.

II, 1820.

S.

lOS

113.

Mitteilungen des Vereins für Erdkunde
weitere Literatur verzeichnet ist.
6)

—

zu Halle

a.

S.

1892.

Xordhausen
7) Bereits erwähnt von Behrens, Hercynia curiosa.
Der Harz, Monatsblatter für den Harzklub. 1901. S. 73 Magnus).

S.

155,

1703,

S.

wo
(!6.

.

Di«'

Difhcsholilr

l.ri

I

ltniiii,'.ii.
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Spaltenaiiswjisclumgoii, die im (lij)s dos llar/or Vorlaiidos zalilreieli
vorkomnuni und toihveise eine roiclio diluviale Fauna goliefort haben, gar
nicht einzugehen.
Ich übergehe absichtlich aucli die Saiulsteinhöhlen, wie
die Klusberge bei Ilalberstadt^), wo in dem weichen (^uaderz. B.
saudsteinfelsen llöhlenwohnungen vorluinden sind, die sehr wahrscheinlich
in vorgeschiclitlicher Zeit bewohnt gewesen sind, dann die KIus bei
Goslar, im Huywalde die im Sandstein befindliche Danneilshöhle, den
Regeustein bei Blankenburg a. II., der ja auch in diesem Zusammenhange
zu nennen wäre, den Volkmarskeller zwischen Rübeland und Eggeröder
Brunnen^) und die llöhlenwohnungen bei Langenstein, Kr. Halberstadt^).
Von all diesen genannten Höhlen hatten bisher nur die drei folgenden
ort'eneii

prähistorisclie

Funde ergeben:
a) die Bauniannshöhle,
b) die

Hermannshöhle,

c) die I']inhornliöhle.

Betrachten wir zunächst einmal kurz diese Funde.
a) Die Baumannshöhle ist eigentlich eine typische Bärenhöhle. Die
gefundenen Tierweltreste sind für das untere Diluvium charakteristisch.
Als Spuren des Menschen ergaben sich lediglich einige Feuersteingeräte,
darunter eine Spitze, von der R. R. Schmidt ausdrücklich betont, daß
sie zu den primitiven Arbeiten des Mousterien gehört; auch die übrigen
Feuersteingeräte aus der Baumannshöhle weisen durch die Art ihrer Retuschierung auf das Spätmousterien hin*).
b) Auch in der Hermannshöhle sind trotz eingehender Erforschung
nur sehr spärliche Spuren aus paläolithischer Zeit gefunden. Hier handelt
es sich lediglich um ein einzelnes Feuersteinstück, das keine BestimmungAbgeschlagene Hirschgeweihspitzen, Röhrenknochen mit Schlagerlaubt.

narben,

abgeschnittene Schulterblätter des Bären können in diesem Falle

als weiteres

Zeugnis für die Anwesenheit des diluvialen Menschen dienen,
gelegentlich zur Erlangung der Jagdbeute einen

der diesem Bärenhorst

Besuch abgestattet hat^).
c) Die in der Nähe des Dorfes Scharzfeld gelegene Einhornhöhle
Leider hat sich für eine
hat zahlreiche prähistorische Funde ergeben.
diluviale Ansiedlung irgend ein positiver Anhalt durch die Auffindungunzweifelhafter Artefakte nicht ergeben, und die Spuren an fossilen Tierknochen, so sehr aucli ihr Zurückgelien auf menschliche Einwirkung von
1)

1891.

—

G.

Halberstadt 1913.
2)

bei Halberstadt. Aus der Heimat. Nordhauseu
Geologische Heimatkunde von Halberstadt und Umgegend.

Beyer, Die Klusfelsen

Hemprich,

Der Harz.

S. 95.

1908. S. 329

und Altertumskunde. XXX,
3)

Vgl.

Jahrgangs,
4; Die

(Meyer.
1897.

—

S. 1 ff.

Zeitschrift des Harzvcreius für Geschichte

(Reinecke.

Astronomische Korrespondenz.
S. 9 ff. (Stenzel.

Beilage Wissenschaft

und Technik.

1911.

ältere Literatm- ist verzeichnet bei Blasius, Verzeichnis der anthropologischen Literatur Brannschweigs, 1900, s. v. Baumanns- und HermannshöhleDazu neuerdings: 11. R. Schmidt, Die diluviale Vorzeit Deutschlands. 1912 S. 101.
H. Mötefindt im Braunschweigischen Ma<:aziu. 1913. S. 57 ff
5) Literatur wie vor.

—

Hugo

(j^3

Mötefindt:

mancher Seite verteidigt wurde, bieten nicht die notwendige Sicherheit
Entscheidung der Frage nach der Besiedlung in diluvialer Zeit.
Aus einer Schicht über dem jüngeren Höhlenlehm sind Steinhacken und
ein Hammer aus Hirschhorn, eine bronzene Fibel mit bandförmigem
für die

Bügel und Endspiralen, zahlreiche Scherben, eine eiserne knieförmig gebogene Nadel gefunden, außerdem ein Skelettgrab (nach Krause wahr-

Aus diesen
Höhle vom Neolithikum an bis um
Die mittelalterlichen Scherben und
die ^eit vor Christi Geburt folgern.
anderen Funde werden wohl nur von gelegentlichen Besuchern der Höhle

scheinlich sogar zwei^))

Funden

aus

der

frühen Latenezeit zerstört.

läßt sich eine Besiedlung der

herrühren *).
Im folgenden

möchte ich über Funde aus einer Höhle berichten,
über die zum Teil noch gar nichts bekannt war. Zwischen Uftrungen
und Breitungeu befindet sich die sogenannte „Diebeshöhle", in der
Literatur meines Wissens zuerst erwähnt von G. H. Behrens in seinem
Buche Hercynia curiosa (Nordhausen 1703), S. 71. Vor kurzem ist diese
Höhle zum ersten Male von Herrn Dr. Alfred Berg aus Charlottenburg
geologisch untersucht und aufgenommen worden. Herr Dr. Berg wird über
Ergebnisse der Untersuchung an anderer Stelle berichten; in Anbetracht dieser demnächst zu erwartenden Publikation verzichten wir hier
auf eine ausführliche Beschreibung der Höhle und verweisen auf die
die

von Herrn Dr. Berg,
bekannt geben wird.

Arbeit

Wir können

die

auch Grund- und Saigeriß

es uns jedoch nicht versagen,

aus

einer vor

der Höhle

kurzem

in

Beschreibung einer naturwissenschaftlichen Wanderung aus der Feder von Hermann Wenzel einige Abschnitte abzudrucken, die einen Besuch der Diebeshöhle schildern und
Tageszeitung

einer

erschienenen

Höhle geben.
„Aus dem ziemlich versteckt liegenden Eingange

ein gutes Bild der

uns entgegen; wir halten also erst eine kleine Rast,

dringt eisige Luft

um

uns abzukühlen.

Stab und Rucksack werden zur Seite gelegt und die Fackeln angezündet.
Erwartungsvoll der Dinge, die wir sehen werden, geht es hinunter zu
ein paar Meter tiefer liegenden Höhlenloch; der schmale Weg ist
naß und schlüpfrig von dem vielen Regen. Vor der Höhle links hoher
Felsen, rechts Bäume und Strauchwerk, über uns ein Stückchen blauer
Himmel und vor uus das gähnende kalte Schwarz der Höhle. Ein paar
Spatenstiche, die wir unmittelbar vor der Höhle tun, um nach Feuerstellen früherer Zeiten zu suchen, um festzustellen, ob die Höhle bewohnt
gewesen ist, sind von negativem Erfolg; denn niedergegangenes Gestein
und Jahrhunderte lange Ablagerungen von Laub usw. haben eine starke
Humusschicht gebildet, und wir sehen von dieser Untersuchung ab. Und
nun die Fackeln hoch und hinein! Anfangs geht es in gebückter Haltung
ganz gut, doch hat man die Empfindung, man dürfe nicht mit dem Kopfe

dem

Archiv für Anthropologie. XV, 1884. S. 413.
Vgl. A. Windhansen und H. Hahne, Die l^inhornhöhle bei Scharzfeld
Harz. Jahrbncli des Provinzialmnseniii> zu Hannover. I9(is. S A0 — {\2.
1;

2

am

Dio Diobcshcililc IxM rftningon. Kr. Sansprlüinscn.
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üben an das Kalkii,estein anstoiien, «laniit nicht schon loses (iestein zu
Bruch geht, denn weiterhin sehen wir, daß große Pelsstücken, welche am
Boden hier und dort verstreut liegen und immer häufiii:er werden, je
weiter man vordringt, in die Lücken an der ITöhlendecke passen würden.
1'ripj), tripj»
fallen die
Also eine Ermahnung- zu äußerster Vorsicht!
einzelnen Wassertropt'en hernieder, sonst (irabesstille und Modergeruch,
wie er wohl allen IIöl)len eigen ist. Je weiter wir vordringen, um so
enger und zerklüfteter wird die Höhle, und um so zackiger ihre Decke,
und das Hinabsteig;en wird immer schwieriger. Felsgestein, das am Boden
liegt, muß man überklettern, teils auf den Knien, teils fast liegend, dabei
immer darauf achtend, daß man nicht Gestein ins Rollen bringt, welches
zu weiteren Einstürzen der Höhle Anlaß geben könnte. Bald links, bald
rechts eine kleine Ausbuchtung, und drehen wir uns einmal um, so kann
man gar nicht mehr feststellen, von welcher Seite man gekommen ist,
denn diese Ausbuchtungen würden uns bei schlechterer Beleuchtung, als
es unsere Fackeln sind, immer dazu verleiten, darauf los zu kriechen und
Immer tiefer dringen wir
in ihnen ebenfalls den Ausgang zu vermuten.
in das Dunkel ein, immer stärker wird das Tropfen von der Decke,
immer herrlicher werden die Kristalle an den Wänden und an der Decke,
und wie gern möchte man sich dieses oder jenes Stück Kristall oder
Marienglas mit dem Meißel herausbrechen. Aber ein Blick auf die zum
Und nun noch
Teil breiten Sprünge im Gestein verbieten uns dieses.

—

ein Stück vorwärts in kriechender Stellung, und wir sind am Fuße der
Höhle angelangt.
Zwischen den Steinen am Boden etwas Wasser, in
welches die Tropfen von oben hinein klingeln. Unsere Fackeln brennen
kleiner, auch sind sie schon zur Hälfte niedergebrannt, und wir wollen
doch noch die Höhle auf Überreste, im Falle, daß sie bewohnt gewesen,
Und so geht es langsam wieder nach oben, denn eine
untersuchen.
Bindfadenrolle haben wir nicht aufgewickelt beim Hinabsteigen, und
falls die Fackeln verlöschten, wohl gar lange nach dem AusSchon
gange suchen können und ihn womöglich kaum wiederfinden.
haben wir beim Hineingehen gleich am Anfang, vielleicht 30 m vom
Eingang entfernt, den Schädel eines Hasens oder Kaninchens und kleine
Knochen von anderen Tieren gefunden, welche hier jedenfalls vom Raubzeug verzehrt wurden. Nun kommen wir bei unserm Rückwege au eine
andere Stelle und finden dort auffallend schwarze Erde, wie von Feuer
herrührend, desgleichen ein paar Steine, rauchgeschwärzt und voller Ruß.
Bei näherem Durchsuchen entdeckten wir zwischen dieser schwarzen Erde

würden,

anscheinend Weizen; wir nahmen einen solchen
Beim Durchsuchen des
und auch Erde davon mit.
Platzes einer Ausbuchtung der Höiile, finden wir die Schädeldecke eines
Menschen. Wieder an einer anderen Stelle fanden wir beim Durchwühlen
des Erdreiches den Schädel und den Wirbelknochen und mehrere RippenUnd so gelangten wir kurz vor
knochen verschiedener größerer Tiere.
dem Erlöschen unserer Fackeln wieder ins Freie, und wir atmeten mit
Behagen die warme, reine Luft."
verbranntes

schwarzen

Getreide,

Stein

—

Im Anschluß an

diese Beschreibung eines Besuches
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geben wir den Bericht wieder, den wir in dem oben erwähnten Werke
Behrens berichtet bei seiner oben erwähnten Bevon 1703 fanden.
selireibuug- der Höhle folgendes: „Ingleiehen wird von den Führern nnd
anderen Leuten vermeldet, daß es in dieser letzten Höhle nicht allein
.... ein kleines Bächlein gebe, darinnen Goldköruer unter dem Sande
gefunden werden, sondern man treffe auch darinnen solche reiche Erze
an, daß davon etliche sowohl in den nahe dabei gelegenen, als auch in
den weit entfernten Orten wohnende Personen heimlich reich geworden
wären: es hätten aber dieselben die Löcher und Gänge zu den gedachten
Erzen so genau und künstlich verstopft, daß niemand anders dieselben
finden könne als sie selber, weil andere die Merkzeichen nicht wüßten
und verstünden, die sie dieser Gänge wegen gemacht hätten.
Sonst
werden auch in dieser Höhle unterschiedene Menschenhirnschädel angetroffen, welche mit Fleiß nacheinandergelegt sind; fragt man nun die
Führer um die Ursache, so geben sie zur Antwort: daß insgemein davor
gehalten werde, wie solches von denjenigen geschehen sei, so gemeldete
Erze daraus holten, um dadurch andere, die auch Erze suchen wollten,
abzuschrecken und glaubend zu machen, daß sich in der Höhle Mörder
aufliielten, nnd solche Hirnschalen von den Menschen wären, die von
ihnen ermordet worden, welche Mutmaßung mit vorgedachter Erzählung

man

dahingestellet sein läßt."

Diese Xotiz

Funden

in

bietet

uns

die

älteste Xachriclit

von vorgeschichtlichen

der Diebeshöhle; denn daß die Schädel von zerstörten Gräbern

herrühren und Bronzefunde vielleicht Veranlassung zu der Legende von
Vorkommen von Erzen gegeben haben, wird man nach den folgenden
Ausfüllrungen nicht bezweifeln können.

<lem

Die nächste Xachricht über die Diebeshöhle finden wir in der
Chronik von Johann Konrad Kranoldt, abgeschlossen 1740, benutzt
von
E.
Dietrich in
seinem Buche ;„Die
und
landschaftlichen
geschichtlichen Merkwürdigkeiten der goldenen Aue",

Roßla 1879, S. o'2:
Weiter wird hier [bei Breitungen] am Arnswaldtischen Holze nach
Uftrungen zu gew^iesen das sog. „Diebesloch", eine Höhle, welche sehr
weit unter der Erde in den Klüften und Gebirgen herumgeht; man hält
dafür, daß öfters fremde Leute heimlich hierher kämen, um Gold- und
.,

Silbersand daraus zu holen, wiewohl viele aus Begierde reich zu werden,

dadurch sind betrogen worden^)."
Die letzte Xachricht über die Diebeshöhle ist
Anzeiger des germanischen Xationalmuseuras 1885,

eine
S.

kurze Xotiz

im

191; ich gebe diese

„Vom Harz. 15. Juni. Gestern wurden
von Uftrungen. Ausgrabungen vorgenommen
nnd dabei eine große Menge Knochen, darunter auch zerschlagene
-Menschenknochen, dann Urnen und Geräte gefunden. Xorddeutsche AllXotiz in ihrem Wortlaut wieder:
in

iler

Diebeshöhle,

östlich

gemeine Zeitung. Nr. .175.
Nach dem Thüringer Inventarwerk

1)

Die Kenntnis

.Mittelschnllehrers Fr.

dieser

Xotiz verdanke

Schmidt

sind

icli

in Sanirerhiiiisen.

zwei

der
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den

damals

l'roundlielikeit

<les

ge-

Herrn

Diil>c>li.)lik'

I»ii-
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;i.
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Fiii'ni

mit
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Näheres auszusagen, da
(Jefäße

die

niuseunis

—

konnten.

Auf

Das eine

und
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zweite
der

infolge

selber

sehen,
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es

aUiiebildct.

ist

Gefäß vermögen
Neuordnung des

unser«'

wir

nichts

l'rovinzial-

IMidtomaithic

nocli

im

bereits

wonacli

erhalten

lernte ich im vorigen Herbst ilie kleine
Antiquitätensammlers Eduard (iihither in

Studienreise

einer

Sammlung

Kr. Saiigcili;iiiscn.

rrtiuii-:eii.

üiücklii'lierwoise erlialtoii

(iffäiicii

fiiiuk'iK'n

zu Hallt'

bei

des

eifrigen

kennen,

Thüringer Inventarwerk nur zuui Teil
ich zu meiner großen Freude
eine Anzahl von Funden aus der Diebeshöhle, über die mir Herr
Günther höchst bereitwillig Auskunft erteilte und ihre Publikation in
entgegenkommender Weise gestattete; ich möchte nicht verfehlen, Herrn
Günther auch an dieser Stelle dafür meinen wärmsten Dank auszu-

Koßla

a. 11.

verwertet war.

die

In dieser

für das

Sammlung fand

sprechen.

Über
folgt:

die

Fundumstände

befragt,

„Ich habe schon einmal vor etwa

die Diebeshöhle

besucht.

Bei

berichtet
"25

mir Herr

.Jahren mit

dieser Gelegenheit

Günther wie

mehreren Freunden

entdeckte

einer

der-

Ernst Häckel (ein Neffe des bekannten Jenenser Professors
Häckel), in einer Felsspalte eine menschliche Schädeldecke, deren ganze
Innenseite mit kleinen Kalkkristallen überzogen war.
Häckel hat diese

selben,

Schädeldecke mitgenomnien und ist bald darauf von Hoßla verzogen: was
aus der Schädeldecke geworden, ist nicht zu ermitteln.
I'.rst im -laiire
11» 10 habe ich,
angeregt durch die l'uiidnotiz in den
„Vor- und frühgeschiclitlielieii Altertümern Thüringens", den Entschluß
gefaßt, tue Diebeshöhle einmal auf prähistorische Funde eingehend zu
untersuchen.

Da

sich allein derartige (irabungen nicht ausführen

suchte ich unter meinen Bekannten Interesse dafür zu erwecken,

lassen,

und

es

fanden sich auch zu meiner Freude mehrere Freunde dazu bereit.
In der Nähe des Einganges fanden wir, unter Steintrümmern
Erdreich liegend,
langten

wir

dann,

Innere der Höhle.

im
Gefäß (Fund 1). Über Felsblöcke kriechend, gemit Eaternen und Werkzeugen ausgerüstet, in das
Nach längerem fruchtlosen Graben kamen in einer

ein

nach Westen liegenden Felsennische die ersten Scherben zum Vorschein.
Nachdem hier der Lehm fortgeräumt war, fand sich eine schwarze Erdschicht mit Holzkohlen- und Aschenresten, wohl eine alte Herdgrube oder
Fenerstelle.
Nach vorsichtiger und genauer Untersuchung hatte ich die
Freude, einen Gefäßscherben mit verbrannten und verkohlten Getreideresten zu finden. Unter den in der .\sche liegenden gespaltenen Knochenstücken befanden sich auch sechs JJruchstücke von einer verkohlten (?)

1)

(TÖtze-Jlöfer-Zschiesclic, Die vor- und

'riiüringeiis.

früh-zcscliiclitliilien Allertünier

8. 148.

2 Die Vorlage zu dieser Abbildung verdanke
Herrn Prnfessor Dr. Gfitze.
"

ich

der Freundlichkeit
42*
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menschlichen Schädeldecke und eine runde Scheibe mit Loch aus gebranntem Ton, sowie eine Menge Gefäßscherben (Fund 2).
Einige Meter rechts von dieser Stelle fanden wir beim nächsten
Besuch der Höhle eine Grabstelle in unberührter Erdschicht, etwa 30 cm

Über

tief.

dieser Erdschicht

eine

lag

etwa

Schicht von zerfallenem gebrannten Kalk. In
mit dem Schädel nach Osten. Weiter fanden

anderen

vielen

(Fund

Scherben

auch

Bruchstücke

5 cm starke, schneeweiße
dem Grabe lag ein Skelett
sich in dem Grabe außer

eines

Aunjetitzer

Gefäßes

3).

In der Nähe der Grabstelle und an verschiedenen, nicht mehr näher
zu bezeichnenden Stellen sind dann die durchbohrten Glimmerscheibeii

und Bronzesachen gefunden (Fund

Abb.

diese

Alle

großen

1.

Tongefäße aus der „Diebeshöhle".

Funde fanden wir

Felsblöcken,

die

4).

direkt

an und zum

meiner Meinung nach

sich

Teil

bei

unter den

irgend

einer

Katastrophe von der Hohlendecke gelöst und die eigentliche Kulturschicht

Der Höhlenraum muß seiner Zeit, als die
Höhle bewohnt wurde, bedeutend größer und auch der Zugang ])e(|uemer
gewesen sein."
Nach diesen Angaben über die Fundumstände treten wir in die eingehende Beschreibung der Pundstücke ein.
Fund 1. Die 11 cm hohe, schwarzglänzende Schale (Mündungsdurchmesser 17 cm) mit nach innen gewölbtem Rande und einer kleinen Ose
(Abb. 1, Mitte) gehört zu einem Gefäßtypus, der für die späte KaiserEin ähnliches
zeit und frühe Völkerwanderungszeit charakteristisch ist.
Gefäß ist z. B. auf der Wandtafel vorgeschichtlicher Altertümer der Provinz Sachsen in der Abteilung Völkerwanderungszeit Abb. 6 abgebildet.
und aucli sonst liegen noch Gefäße der gleichen Form in Publikationen

unter sich verschüttet haben.

vor

(z.

Güte,

Taf. ;!7. Abb. '^:^).
lUlO.
S. 219. - IV, 1912.
11,
Herr Professor Dr. Aug. Schulz-Halle a. S.' hatte die
bereits oben erwähnten GetreidekörntM- fachmämiiscli zu unter-

B. Mauniis

Fund
die

2.

Die

uiul

juulioii

iJit'hosliolilc

iliirüber

iiiif

lici

Ifl nni-cii.

Kr. Sinmcrliimscii.

fulyendoii licriclii

/ui'

Nerlüyiui^

fJäS

vai

.siflloii'j.

und Weizenreste, doch läßt sich, da ganze Ähren oder
größere Ährenbruchstücke felilen, nicht mit Bestimmtheit siigcii, zu welchen
Ijci
I);i
den
Formengrui)i)on dieser beiden Getreide die Keste gehören.
wenigen Saatgerstenfrüchten, an denen noch die Basis der Dockspelze
haftet, diese vorn eine tiefe Kerbe (Nute) trägt, und bei einem Teile der
Früchte nach der Außentianke hin konvex gebogen ist, und da die obere
Partie der Decksj)elzo dieser letzteren Früchte, wo sie vorhanden ist,
entsprechend schief ist, so ist es sehr wahrscheinlich, daß llordeum
Ein Teil der Weizenfrüchte
polystichum pyramidatum Kcke vorliegt.
gleicht so vollständig rezenten Früchten von l'riticum vulgare Vill., wenn
.,E8 sind Saatgerste

auch kleiner als die der meisten Formen dieser Formengruppe sind,
daß ich es für sehr wahrscheinlich halte, daß sie in der Tat zu dieser
Formengruppe gehören. Und ich würde kein Bedenken getragen haben,
sie

auch die übrige Früchte zu Triticum vulgare zu rechnen, wenn ich nicht
zwischen den Früchten viele Ährenachsengliedcr mit anhaftenden Hüllspelzenresten gefunden hätte, die mir von Spelzweizeu. wohl Triticum
Ich habe aber vergeblich ver•iicoccum Schrank, zu stammen scheinen.
sucht, die vorhandenen Früchte auf Triticum vulgare und Spelzweizen,
etwa Triticum dicoccum, zu verteilen, ja ich habe keine Frucht gefunden,
die ich mit Bestimmtlieit zu Triticum dicoccum oder zu einem anderen
Ich bezweifle es, daß mau Früchte von
Spelzweizeu rechnen möchte.
Triticum vulgare und Triticum dicoccum im verkohlten Zustande ohne

und

Spelzen

größere

Achsenreste

sicher

von

einander

unterscheiden

kann."

diesem

füge

Ich

Untersuchungsbericht

noch

einige

Bemerkungen

gerade die Varietät ])yramidatum, wie Hoops
einmal sagt, „im ganzen Altertum anscheinend die gewöhnlichste Kulturart" gewesen: immerhin läßt sie sich durch vorgeschichtliche Funde nicht
hinzu:

allzu

A'on

oft

Hordeum

belegen

vorgeschiclitlichen

und war aus den thüringisch-sächsischen Ländern

Funden noch

Triticum vulgare
In-eitetste Sorte

ist

ist

schon

des Weizens

in

nicht bekannt.
in

der Steinzeit

gewesen.

Wie

die

aus fast

häufigste

imd ver-

allen Ländern,

in

denen vorgeschichtliche Getreidefunde überhaupt gemacht sind, so ist es
auch aus den thüringisch-sächsischen Ländern bereits bekannt in den
äteinzeitlichen Funden von Mertendorf, Verwaltungsbez. Apolda (SachsenWeimar), Ettersberg, Verwaltungsbez. Apolda, und Erfurt, dann aus der
Bronzezeit im

Funde von Schlieben, Kr. Schweinitz").

den neolithischen Pfahlbauten der
ebenso in der steinzeitlichen
Siedlung auf dem 3Iichelsberge bei Untergrombach, bei Heidelberg, in
Böhmen, sowie auch in Dänemark. Aus Nord- und Mitteldeutschland war
Triticum dicoccum Schrank

Alpenländer vollkommen sicher

ist

in

festgestellt,

Ich möchte nicht verfehlen, Herrn Professor Dr. Schulz auch an dieser
meinen besten Dank für seine freundliche Mitarbeit auszusprechen.
Vgl. H. Mötefindt, Zerealienfunde vorgeschichtlicher Zeit aus den
2)
1)

Stelle

Thüringisch-sächsischen Ländern.
S. 204.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift.

Jena 1914.
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kein Fund bekannt,

und aus der Bronzezeit lag aus ganz Mittel- und
Xordeuropa äberhani)! nur ein einziger Fund aus dem Pfahlbau von
Auvernier vor. Daraus wurde gescblosseni), daß Triticum dieoccum sich
Das trifft jedoch
bereits seit der Steinzeit südwärts zurückgezogen habe.
nicht zu, da es durch unseren Fund jetzt für die Bronzezeit noch aus
Mitteldeutschland nachgewiesen wird. AVann es seinen Eückzug nach der
Schweiz und Südwestdeutschland angetreten hat, wo es heute lediglieli
gebaut wird, darüber vermögen wir eben heute noch kein Urteil abzugeben, hoffen aber auf (Jrund weiterer Funde auch in Zukunft über diesen
Zeitpunkt einmal etwas ermitteln zu können.

—

Abb.

2.

Scherben

vom

Aus der gleichen Herdstelle stammt

Lausitzer Tv]

ferner

eine Ifeihe von Scherben

mit Tupfen- und Fingernagelornament, sowie auch solche mit Kannelureii-

zum Lausitzer Typus gehörig erweisen (Abb. '2).
Ein Aunjetitzer Henkeltopf der scharf profilierten Form.
Höhe 8 rm, Mündungsdurchmesser 12 ein. Über dem Umbrucli sind drei
Linien eingeritzt (Abb. 1, rechts).
Ein zweiter Aunjetitzer Beciier von schwach j)rotilierter Form.
Mündungsdurchmesser 10 on. Höhe 7 cm (Abb. 1, Mitte).
Bruchstück eines schlauchförmigen Ciefäf^es von 10 cm Höhe, in Form
und Technik (glatter, konkav gosclnvnngener Hals, gerauhter Unterkörper)
dem bekannten großen Tongefäß von Lenbingen. Kr. Fckartsberga, ähnlicli^).
verzierung, die sich

Fund

3.

1
lloops,
Straßburg 1905.

2)
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Ver-
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Funden

überhaupt nur einder Fensterunu" von

bei

begegnet.

bronzener Spiraliing (Abb.

(1),

dessen äußerer Durchmesser 3,5 cm groi!
ist

und

mißt.

dicken

.lor

in

.lor

Der King

Weite 3

lichten

<-m

aus einem öVg win
Bronzedraht in der Weise geist

wunden, daß vor Schluß des ersten UmRückbiegung eintritt, die den
Draht zum zweiten Male über die Oberfläche des Fingers führt, ihn dann um
den Finger herum und zum dritten Male
über die Oberfläche laufen läßt, bis er
laufs eine

unten parallel der Stelle endet, wo sein

Anfang liegt.
gungsmethode
wollte

Der Zweck
ist

dieser

T*)io-

leicht erkennbar: nnui

auf der Oberßäche

des Fingers

den Draht dreimal nebeneinander liegend
erscheinen

während

lassen,

iiorum nur einmal

lief.

er

unten

Diese Hingsorit'

Abb.
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ist
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Zeitstelluug der Hinge findet

man nähere Angaben

Arbeit von Olshausen, so daß es nicht nötig

ist,

der oben genannten

in

hier näher darauf ein-

—

zugehen.

Eine Knochennadel von 8,5 cm Länge mit scheibenförmigem, durchAus meinem Arbeitsgebiet habe ich mir an
bohrten Kopf (Abb. 7).
Knochennadeln aus der Stein- und älteren Bronzezeit folgende zwei

Fundorte
1.

notiert:

Amt

Kalbsrieth.

Allstedt

(Sachsen-Weimar). Vgl. Möller,
1912. Taf. 2, Abb. 10—11).

Der

Derfflingerhügel bei Kalbsrieth usw.
2.

Amt

Allstedt,

Zschiesche

Allstedt

(Sachsen-Weimar).
4 cm Größe,

Ein Bronzeblechstück von

hämmert und vor dem Rande etwas

um

wohl

Ygl.

Götze- Höfer-

0., S. 120.

a.

a.

oben

am Rande

gedellt (Abb. 8).

ein Bruchstück eines Gefäßes,

über

dessen

glatt

ge-

Es handelt

sich

Form

sich aber in-

folge der Kleinheit des Bruchstückes nichts aussagen läßt.

Trotzdem

ist

es weist unter dem Rande
Durch irgend welche Umstände ist

das Stück sehr interessant;

eigenartige Reparatur auf.

eine alte,

einmal senkrecht zum Rande eingerissen. Um eiu Auseinanderklaffen
an der eingerissenen Stelle und eine weitere Ausdehnung dieses Risses
es

man über dieser Stelle eine „Brücke" befestigt, indem
vom Riß ein Loch gebohrt und beide Löcher durch

zu vermeiden, hat

man

rechts und links

einen schmalen Blechstreifen verband.

Dieselbe Art der Reparatur zeigt ein von

Museums

Xaue

publiziertes Gürtel-

Als dieses
Kopenhagen").
Hängegefäß einen Riß bekommen hatte, hat man es durch einen ledernen
Riemen, der durch zwei runde Löcher auf jeder Seite des Risses gezogen

blech ^) und ein Hängegefäß des

in

wurde, zu stärken versucht.
Als weitere Fundstücke sind zu nennen: ein gerippter, wulstiger Steig(Abb. 9).
bügelarmring von 6,3 cm und 4,5 cvi äußerem Durchmesser.
An einer Stelle beim Hämmern infolge einer Gußblase im Metall etwas

und deshalb seitlich abgebildet. Über die Häufigkeit dieser
Thüringen vermag ich leider nur wenige Nachweise zu geben,
da ich mir auf meinen Museumsreisen wenig Notizen über diese Formen
gemacht habe, andererseits die Angaben des Thüringer Werkes eine
Scheidung der einzelnen Typen in den wenigsten Fällen ermöglichen.
Ich vermag nur auf folgende zwei Stücke hinzuweisen:
aufgeplatzt

Form

1.

in

Mücheln

bei Wettin:

Jahresschrift

sächsisch-thüringischen Länder HI, 1904.

für

die

Vorgeschichte

der

Taf. VI, Ki.

Arneburg: Ebendort X, 1911. S. 53.
Eine genaue Datierung des Stückes läßt sich nicht geben, da Ringe
völlig gleicher Form bereits in der IV. Hallstattperiode ^), dann aber auch.
2.

S. 117.
Xaue, Bronzezeit in Übeibayern. München 1894. Taf. XXVIi,
Museum Kopenhagen, Inv. 8021. Ob das Gefäß, das mir von einem Besuch
Museums bekannt ist, bereits irgendwo publiziert ist, vermochte ich nicht zu
-J.

1)

2)

des

ermitteln.
:".)

Z.

I!.

Mannus

I\

.

r.M-J.

Taf.

X\X,

Fig. 2.

w

IHoliosliölilo hei

l'ttnini,'«-!!.
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Abb.

G.

Abb. 8. Bronzeblechstiirk
mit alter Reparatur.

Bronzeinn- Siiirahinu.

Abi).

AliVi.

'.I.

7.

KiK.cheiinadrl.

Sic'ii;biii,'elarmrino:.

o.
Abb.

13.

Knotlionnadel.

Abb. 10

u.

11.

Schieferstück mir

Zeichnungen.

@J
Abl>. 11.

Bfnisteinstück.

Ab.

12.

Si.iiah-..lirr.

Hugo
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:Mötefindr:

z. B. das oben angeführte Arueburger Exenii)lar. in der zweiten LaTene-Stnfe vorkommen.
Eine 7,5 cm im Durclimesser große und etwa 0,5 cm dicke Sclieibe
aus gebranntem Ton, die in der Mitte ein etwa 0,5 cm großes Locli auf-

wie

oben).
Zweck der Scheibe ist unbekannt.
noch ein Stein aus schieferartigem Material zu bes])reeheii
(Abb. 10 und 11), der eine Reihe von schrägen Rissen, außerdem eine
kleine Zeichnung
einer
Pfeilspitze-ähnlichen
Figur aufweist.
Eine
Untersuchung mit einer scharfen Lupe ergab mir keine Anhaltspunkte
dafür, daß die Linien etwa erst vor kurzer Zeit eingekratzt seien; die
Linien müssen alt sein, da sich in ihnen kleine Kristalle angesetzt haben.
Es ist sehr schwer, darüber zu entscheiden, ob wir es mit einer küii^rlichen Ritzung oder einem Xaturgebilde zu tun haben.
Ich möchte mich

(Abb.

weist.

Endlich

nach

1,

ist

wiederholter Prüfung des Stückes für das erstere entDas Stück würde dann eine von den wenigen Belegen für die

genauer,

scheiden.

künstlerisch-zeichnerische Betätigung der Urbew^ohner in Thüringen sein,

deren
grab

bekanntester Vertreter

schöne

das

ja

Merseburger

Steinkisten-

ist^).

Soweit die Funde,

Günther
Fund

die

sich

bis

zum Jahre

litl3

der Sammlun2'

in

befanden.
5.

Im Frühjahr

1!I14 hat der

Kaufmann Hellwig

aus Uftrungt-n

Diebeshöhle gegraben.
Herr Helhvig hat in der Nähe
des Höhleneinganges wieder eine Feuerstelle mit verkohlten Getreidpkörnern, außerdem
ein
„bearbeitetes Knochenstück '%
eine
Kupfer-

wieder

in der

spirale,

Günther

Knochennadel

eine
hatte

und

ein

Bernsteinstück

mich

die Freundlichkeit,

über

diese

gefunden.

Funde zu

Herr
benacli-

und mir sie für meine Veröffentlichung zur Ansiclit zu überInzwischen sind diese Fundstücke auch in den Besitz von Herrn
Günther übergegangen.

richtigen

senden.

Das „bearbeitete Knochenstück"

ist ein \-l cm langes Stück von der
erwachsenen Menschen. Bearbeitungssjuiren
sind in Wirklichkeit nicht vorhanden.
Die zylinderförmige, 30 eng aneinanderliegende Windungen zählende
Spiralröhre (Abb. 12) ist 5,3 ^??^ lang; der Durchmesser der Spiralröhre
schwankt zwischen 5 und 7 mm. Die Spiralröhre ist aus rundem Drahr
von einer Stärke von etwa 0,5 mm hergestellt. Auf dem Probierstein färbt
sie rötlich ab wie reines Kupfer.
Derartige Spii-alröhren wurden ui -

Speiche (Radius)

zweifelhaft als
Stoff

eines

voll

Schmuck um den Hals mit

gehängt getragen,

in

einer Schnur aus vergänglichem

unserem Gebiet sind

sie bereits in

zahlreichen

Exemplaren vertreten; ich erinnere nur an die aus Gobi hergestellten
Stücke von Leubingen, Kr. Eckartsberga"') und
an
das
kupferne
Exemplar von den Spiegelsbergen bei Halberstadt'').
1
Die erste wirklich gute Abbildung ist übrigens vor kurzem in dem lUidevon Karl Herrn. Jakob, Zur Prähistorie Nordwestsachsons Leipziiz 1911 er<

schienen.
2

Jahresschrift V. 19ÜG.

3)

Ebondort.

T.-.f.

\'I1.

'I'af.

Ki-

C

ill.

1.

Xi.el,

meiner

Stiielipn.l..'

1911

r.'im^s

Kuff.

i.

Die Diebeshöhle bei Uftrungen.

Ivr.

Sangerhausen.

{]^f}

Die Knochennadel (Abb. 13) ist 6,5 cm lang, besitzt keine Spitze^
Ende ist wohl abgebrochen. Der scheibenförinio'e Ko])f ist
Eine ähnliche Nadel ist mir nicht bekannt.
1,2 cm breit.
Das Bernsteinstück (Abb. 14) ist 0,s c7n dick und etwa 3,5 cm breit.
Die untere Hälfte scheint abgebrochen zu sein. Das Stück ist mit einem
jetzt in der Mitte durchgebrochenen 2 mvi breiten zylindrischen Bohrloche
Auf der Oberfläche trägt es eingeritzte Verzierungen, von
versehen.
denen leider nur zwei erhalten geblieben sind; die übrigen sind abÄhnliche Bernsteinperlen sind mir nicht bekannt, trotzdem
gesplittert.
ich all das mir erreichbare Material, das bekanntlich R. Klebs*) und
Otto Olshausen^) vor vielen Jahren in vortrefflichen Abhandlungen beDie Verzierung des Bernsteinstückes
handelt haben, nachgesehen habe.
ist die gleiche, wie wir sie an mittelalterlichen Gemmen eingeschlifPen und
das untere

eingekratzt finden'^).

in

Anhangsweise habe ich zusammengestellt, was wir an Bernsteinfundeu
Thüringen aus der Stein- und Bronzezeit aufzuweisen haben:
Steinzeit.

1.

a)
a. a.

Bernburger Typus: Nietleben, Kr. Halle. Götze-Höfer-Zschiesche

O.

S. 10.

b) Kugelamplioren: Niedereichstädt, Kr. Querfurt:

0.

a. a.

Schnurkeramik: Ziegelroda, Kr. Querfurt: a. a. 0. S. 93.
edelhausen, Verwaltungsbezirk Weimar (Sachsen-Weimar): a.
c)

Unbekannte Zugehörigkeit:

d)
S.

—

140.

Meckfeld,

Schmiedehausen,

a.

0. S. 285.

Lengefeld, Kr. Sangerhausen:

Verwaltungsbezirk

Weimar:

a.

a.

Camburg (Sachsen- Weimar):

Grafschaft

S. 73.

— Vippach-

0.

S.

a. a.

—

Bronzezeit.

2.

Apolda, Verwaltungsbezirk Apolda:

CS.

I:

Periode

HI— IV: Auleben, Kr. Sangerhausen: a. a. (). S. 133.
IV— V: Graitschen, Verwaltungsbezirk Apolda: a.a.O.

Periode

n. a.

Periode VI: Flurstedt, Verwaltungsbezirk Apolda:
Liebstedt,

Kr. Erfurt:

Gotha):

a.

—

Ganz

Verwaltungsbezirk Weimar:
a. a.
a.

—

0. S. 240.

0.

S. 238.

-

a.

a.

Herbsleben,

Buhla,

ist

das

S.

270.

Kr. Gotha

S. 297.

O. S. 295.

—

—

Seebergen,

(Sachsen-Coburga. a. 0.

Kr. Grafschaft Hohenstein:

Tennstedt, Sachsen-Coburg-Gotha:
auffällig

0.

a. a.

290.

a. a.

starke Hervortreten

O. S. 170.

des

Bernsteins

späten Hallstattzeit, auf das bisher noch niemand hingewiesen hat.

Erklärung für dieses starke Hervortreten

mag

0.

O. S. 338.

Periode

S. 185.

a. a.

271.

in der späten

in

der

Eine

Hallstattzeit ver-

ich nicht zu geben!

Auch dieser zweite Getreidefund ist von Herrn Prof. Dr. Aug.
Schulz untersucht worden; ich entnehme dem Untorsuchungsbericht mit
1)

Steinzeit von der Baggerei bei Schwar/.ort und
Üeiträge zur Naturkunde Preußens. Heft 5. Königs-

Der I^ernsteinschniuck der

anderen Lokalitäten Preußens.
berg 1882.

2 Der alte I^ernsteinhandel der cimbrisehen Halbinsel und seine Beziehungen
zu den Goldfunden. Verhandlungen 1890. S. 270ff.
H. Sökeland. Die Roggenkorngemmen des frühchristlichen Kirchengeräts.
?>)

Verhandlungen

1891.

S. 606ff.
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dem neuen Funde
Samen der Kornrade (Agrostemma
gehören wieder zur Saatgerste und zum

seiner gütigen Erlaubnis Folgendes: „Das Wichtigste in

Vorkommen

das

ist

einer Anzahl von

Die Getreidereste
Die Saatgerstenreste lassen sich diesmal nicht bestimmen, da
die Spelzen fehlen; sie dürften aber auch zu H. polystichum pyramidatum
gehören. Die Weizenfrüchte sind stark zerdrückt; einige gleichen Früchten
von Triticuni vulgare, andere Früchten von Triticum dicoccuni, die übrigen
haben durch Druck ihr ursprüngliches Aussehen eingebüßt. Wieder sind
Ährenachsenglieder mit anhaftenden Eesten von Hüll- und Deckspelzen
vorhanden, die offenbar zu einem Spelzweizeu gehören. Wahrscheinlich
gehören zu diesem auch die Früchte vom Aussehen der Triticum-dicoccumFrüchte. Es dürfte also der Weizen wie der des ersten Fundes aus einem
Gemisch von Triticum vulgare mit Spelzweizen, wohl Triticum dicoccum.
Githago).

Weizen.

bestehen."

Zu der Auffindung von Kornrade (Agrostemma Githago) bemerken
noch, daß Kornrade auch in einem hallstattzeitlichen Funde mit
Kulturpflanzen und Unkrauttesten in einer Herdgrube bei Braunsdorf,
Kr. Merseburg, von Herrn Prof. Dr. Schulz festgestellt worden ist^).
Auch diese von dem Kaufmann Hellwig gemachten Funde aus der

wir

Diebeshöhle gehören
Aunjetitzer Kultur.

alle in die älteste Bronzezeit,

und zwar zur sogenannten

—

Überblicken wir zum Schluß noch einmal die ganze Keihe der Funde,
daß die Diebeshöhle in der ältesten Bronzezeit zu
Bestattungszwecken gedient hat, in dieser Zeit aber ebenso wie in der
jüngeren Bronzezeit bewohnt gewesen ist. Die spärlichen Funde aus der
Hallstatt- bzw. La-Tene-Zeit und aus der späteren Kaiserzeit bzw. Völkerwanderungszeit können von zufälligen vorgeschichtlichen Besuchern der
so ergibt sich daraus,

Höhle herrühren. Besiedlung von Höhlen in der ältesten Bronzezeit ist
mir nur noch einmal bekannt, nämlich von Holzen bei Eschershausen,
Kr. Braunschweig ^).
Zuguterletzt noch einige Worte über den Namen Diebeshöhle.
Nach Behrens (Hercynia curiosa 1703. S. 71) hat die Höhle diesen
Namen erhalten, „weil dem Berichte nach sich vormals eine zusammenrottierte

Diebesgesellschaft

Höhle
empfangen
sehr

hat,

heimlich

darinnen

diesem Grunde
vermag niemand zu sagen;

wirklich

die

aus

aufgehalten

den

Namen

ich vermute,

habe."

Ob

„Diebeshöhle"

daß der

Name

alt ist.

Bei dem Mangel älterer Formen sind verschiedene Möglichkeiten der
Entweder dient als Bestimmungswort
Erklärung des Namens gegeben.
das ahd. diub. diub, nhd. Dieb in der Bedeutung versteckt, verborgen,
geheim, was für eine Höhle und noch dazu für eine derartig versteckt
liegende Höhh' wie unsere Diebeshöhle sehr gut passen würde, oder das

Vgl. H.

1

Mötefindt, Weitere Zeiealienfunde vorgeschichtlicher

thüringisch-sächsisihen Ländern.
2)
s.

•.!.').

Verhandlungen

—

1883.

S.

Zeit aus den

Naturwissenschaftliche Wochenschrift 1914. S. 463.
Korrespondenzblatt des Gesaratvereins 1883.
.jKI.

Braunscliweigiaches Magazin

—

180(1.

S. 197.

Diu DiubosliöhK'

li«'i

rttruiii:fii.

Kr. Sanj^MTliausr-n.
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(Huf, as. diop, »lia)), däii. <lvl». iihd. tief, was die Bf/eicliiiuiig
Höhle ergeben würde.
Bezeielinunnen wie Diebs tal, Diebssteig, Diel)sbriieke sind nicht häuhfr.
Aus den tliüringisch-säclisisclien Ländern habe ich mir im Laufe »b^r Jalire
uIkI.

tiiif,

tiefe

folgende notiert:

Im

Namen „Diebs tal",

Steiger bei Erfurt

gibt

es

eine Schlucht

Zschiesche seinerzeit
Deutung vorgeschlagen hat^). Hei Magdeburg gibt
für die

mit

dem

eine recht gekünstelte
es einen

Diebssteig-),

Wolkramshausen, Kr. Nordhausen, eine Diebsbrücke ^) und zwischen
Altenrode und Priedrichsrode im Mansfelder Jebirgskreise findet sich eine
bei

(

—

Wüstung Diebecke"*).
Im Vorhergehenden habe

ich

versucht, bei der Veröffentlichung eines

neuen Höhlenfundes zugleich eine Übersicht zu geben über den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis der Harzer Höhlen in archäologischer
Hinsicht.
Sind die Harzer Höhlen auch lange nicht so zahlreich wie in
Westfalen, im schwäbisch-fränkischen Juragebirge, im Karstgebiete usw.,
so verdienen sie doch nicht weniger eine eingehende Berücksichtigung
seitens der Geologen und Zoologen als auch der Archäologen.
Durch gemeinschaftliche Arbeit lassen sich hier noch manche Resultate dem Boden
abgewinnen. Hoffen wir, daü derartige gemeinsame Arbeiten noch recht
zahlreich unternommen werden
I

1)

2)
3)

Mitteilungen des Geschichtsvereins von Erfurt 17, 1895. S. 8-2.
Magdeburger Geschieh tsblätter Xf, 187G. S. 3:53.
Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde

S. 187.

4

Ebendort XIX,

1886.

S. 327.

X.

1877.

Aus thüringisch sächsischen Privatsammlnngen
-

vor-

und

frühgeschichtlicher Altertümer.
\'on

Hugo

Mötefindt, Wernigerode am Harz.

Die Saniniluiig des Herrn

I.

Ednard Günther

in

Roßla am Harz.

Bei der Aufnahme der vor- und frühgeschichtliehen Altertümer ThüHöfer und Zschiesclie bearbeitete Werk

ringens für das von Götze,

„Die vor- und frühgeschichtlichen Altertümer Thüringens" (Würzburg 190Vt)
eine ganze Reihe von Museen (z. B. Weißenfels) und Privatsammlnngen wenig ausgenutzt oder ganz unberücksichtigt geblieben. Einige
<lieser Sammlungen
konnte der Verfasser auf zwei Studienreisen im
Sommer 191o und Pfingsten 1914 systematiscli aufnehmen. Es kann natür-

sind

nicht

lich

die Absicht sein,

dieses Material

hier in

einer Zeitschrift zu

publizieren, sondern es wird hier nur beabsichtigt, einige allgemein inter-

essierende Stücke,

die

eine ausführliche Besprechung Aerdienen,

bereits

Den Anfang maclie ich bei dieser Arbeit mit einer
kleinen, aber liebevoll gepflegten Sammlung aus dem schönen Harzstädtchen
Herr Klempuermeister Eduard Günther hat
Ptoßla. Kr. Sangerhausen.

jetzt bekanntzugeben.

im Laufe der letzten zehn Jahre alles das zusammengebracht oder
wenigstens zusammenzubringen vefsucht, was an vorgeschichtlichen Altertümern in der näheren Umgebung Roßlas gefunden wurde. W^elch statt-

<lort

liche Zahl

von

Fundstücken hier im

Laufe

weniger Jahre

zusammen-

gekommen ist, wird man aus der folgenden Beschreibung ersehen können.
Herr Günther ist einer von den wenigen Privatsammlern, die über ihren
Erwerb genau Buch führen und ihre Sammlertätigkeit völlig in den Dienst
der Wissenschaft zu stellen trachten. Li bereitwilligster Weise hat er
mir seine Sammlung zugänglich gemaclit und hat mir mündlich und nicht

zum wenigsten auch
<lafür

schriftlich

meine zahlreichen Fragen beantwortet; ihm
Dank zu sagen, ist mir eine ange-

an dieser Stelle den schuldigen

nehme
1.

]*flicht.

Ein bemalter Kiesel von Hottleberode bei Stolbera;

am

Harz,

Kr. Sangorhauseii.
der Ausgrabung der großen Flußhuhlc von Mas dAzil in d(Mim Vorlande der Pyrenäen fand der liocliverdiente Forscher
Eduar<l Piette im Jahre 1887 eine außerordentliche Menge von be-

Bei

Ariege

An>
iiialtfii

Kii'M'lii.

liicrltfi

Hill

im

eine

tiaclic.

völlig:'

iMiinI«'

Ari/t'

iliT

l'liililii'trc

tliü.iliL;i>.li->:i.h,si>ili.ii

v>\i'V wi'il.ior Fai-lif.

l;ini;licln'

viirkoniiiieii.

traj;en

sie

J>'t/.t

I

lachkii'sel,

l'lntilcckiiii^-ij.

(lewölmlich

nur

ist

verzierte Kiesel

do|)j)elseiti,n-

Es

liuiululr

sie

allenthalben

.sich

Im iiatürlichcn Zustande von grauer

Seite

eine

wio

n»te Hcinaluiig vitn verschiedenster Art.

die aus Kisenoxyd (Kisenrötel) von hellerer oder
srehr.

6«;8

liiri-fii.

'ri v;tl

iiiKTwartetc

oilcr

^;nnm

1

dunklerer Färbunj^

der Steine

keineswegs

fehlen.

allerding>

einigen,

In

he-

wenn auch

bemalt,

sehr seltenen Fällen wurde die ganze Oberfiäclie zunächst hellrosa gefärbt
und dann erst die S])ezialzeichnung aufgetragen. N'erhältnismäf.iig häufig
versah

man wenigstens den ganzen Kand mit einem umrahmenden
bevor man tue Ausfüllung der .Mitte in Angritt' nahm.

l'arb-

streifen.

Nach

dieser l'.ntdeckung Piette's,

artigen Zeichen auf den Kieseln, die

die

besonders

durch

die

eigen-

man bekanntlich mit dem Ursprung

Verbindung In-achte und noch heute in Verbindung bringt,
Ueachtung weiter Kreise fand und rasch überall l)ekannt
wurde, wurden eine ganze Reihe ähnlicher Funde im Laufe der näclisten
Jahrzehnte bekanntgegeben.
Im Jahre 1874 wurden in der ürotte de la (Jrouzade bei Xarbonne
zwei bemalte Kiesel gefunden, die unbeachtet im Museum von Carcassone
der Schrift
schnell

in

tue

Cartailhac w^ieder neu entdeckte^). Außerdem sind
im Traufe der Jahre noch folgende Funde von bemalten
Kieseln liekannt geworden:
lagen,

bis

sie

E.

aus Frankreich
a)

La Tourasse"),

b) Abri Dufresne bei Sordes, Basses-Pyrenees*),
c)

Grotte von Gourdan (Haute Garonne)*),

d) Montfort bei Saint-Lizier, Ariege®),
e) Rarma grande bei Mentone^).
Im Jahre 1910 wurden derartige bemalte Kiesel auch in der Schweiz
entdeckt.
lu einer zum ]*ark des bei Arlesheini gelegenen Schlosse>
Birseck gehörigen Felsenhöhle wurde von V. Sara ss in eine Asylienschicht

die von Menschen in
müssen und in Nestern lagen. An
Die best er1-_'"J Stück
liefieii sicli deutlich rote Farbspuren nachweisen.
haltenen zeigen rote, in regelmäßigen Abständen voneinander angebrachte
Ockerbänder, w'elche meist tjuer zur Längsachse des Kreises verlaufen
Auch in Deutschland wollte man zur selben Zeit bemalte Kiesel entdeckt haben. ]\[ehlis ])ublizierte im Globus 11)06 aus einer steinzeitlichen

entdeckt,
<lie

in

Höhle

der sich zahlreiche Rollkiesel fanden,

gebracht

worden sein

**).

r

Vgl. Declielt'itc

2)

Bulletin de la sociiHe d'anthiopologie de Paris 1895.

d'archt'ologie

4

Dechelette. Manuell. S. 319.
Revue de röcolc d'anthropologie

5)

J/Anthropologie 1891.

:'.)

Dechelette
6'
.s.

Manuel

a. a.

0.

I,

S. 147.

1891.

I,

S.

1908.

S.

314 und

S.

G.^.O.

S. 2G2.

259 ff.

Weitere Literatur findet sich verzintlinet

l>fi

S. 639.

Association francaise pour ravancomont des sciences.

T(>n\e

Paris 1894.

II.

749.
7)

8)

Hörnes,

P>raunseh\voig
I)er diluviale .Mensch in l-'.iu-upa.
Jahresbericht der Sclnvei/.'r (iesoUschaft für rrgescliichto

UM».",.

III.

S. 81.

1911.

S. :U ff.

Hugo Mötefindt:

H64

am „Bühl" bei Neustadt a. d. Hardt eine Reihe von Kieseln,
Spuren von Bemalung zeigen sollten^). Die Fundstücke haben jedoch
in Fachkreisen eine derartige Beurteilung erfahren, daß man heute gut
tut, diese Fundstücke als nicht vorhanden anzusehen").
Im folgenden möchte ich einen kürzlich entdeckten bemalten Kiesel
Ende August vorigen Jahres wurde deraus Deutschland bekanntgeben.
selbe bei Rottleberode in einer Kiesgrube gefunden und gelaugte in die
Sammlung des Herrn Günther Der Kiesel mißt 72 7nm in der größten
Ausdehnung und ist 8 7?i??2dick. Es sind auf seiner einen Seite eine ganze
Reihe von Verzierungen eingetieft und dann mit schwarzer Farbe ausgemalt (Abb. 1 und 2).
Der Geschiebestein ist natürlich von höchstem Interesse. Über seine
Da die
Zeitstellung vermag ich allerdings nur Vermutungen zu äußern.
Ornamente eingetieft sind, fällt eine Vergleichung mit den bloß bemalten
Kieseln von Mas d'Azil u. a. fort; auch sind die dortigen Verzierungen
Siedeluug

die

Abb.

Bemnlter Kiesel vou Rottleberodc bei StoHx'
Kreis Sangerhausen.

1

a.

Harz.

ganz andersartig gestaltet. Ist das vorliegende Stück neolithiscli, so könnte
als näher liegender Zeitpunkt seiner Entstehung wohl nur die Spiral-

mäanderperiode

in Betracht

lich Holzschnitzerei

kommen.

zu denken haben.

man

sich natür-

Das Stück würde dann

gleichzeitig

Als Vorbild wird

eine Vorstellung von der damals herrschenden Holzschnitzkunst liefern
und damit eine ungeheure Bedeutung besitzen.
Ausgeschlossen bleibt aber nicht, daß das Stück ronianiscli ist. Um
sicher zu sein, habe ich das Stück einer ganzen Reihe von Kunsthistorikern
und Kunstgewerblern unterbreitet, die alle mit dem Stück nichts anfangen
konnten.
Ich halte deshalb an dem
prähistorischen Ursprünge des

Stückes

fest.

So gibt uns der bemalte Geschiebestein schon in der Frage nach
seiner Zeitbestimmuno- u-enüaend Rätsel auf. Die Zahl der Fraoen, di(^ durch

i;

Band

89, s.

170-177.

über diesen Fund zuL'Anthropologie XYIl, 190G. S. 424/425.
Prähistorische Blätter 1907. S. 9.
Mainzer Zeitschrift (Zeitschrift des römischgermanischen Zentralmuseums und des ^'ereins zur Erforschung der rheinischen
2

Ich

stelle

sammen: Umschau

im folgenden
X,

190(5.

die mir bekannte Literatur

S. 969,970.

—

—

~

'4oschichte

und

-Altertümer)

III,

1908.

S. 67.

Anm.

74.

IV. 1909.

S. 91.

Aus thürinijisch-siichsischen Privatsammlunsjen.
ihu aufgeworfen werden,
z.

ist
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damit aber keineswegs erschöpft. Was stellen
Die Hauptfigur gleicht, wie auch Herr

B. die einzelnen Figuren dar?

Generalarzt Dr.

Wilke, dem

habe,

einigermaßen

einem

nordischen

so

kennen.

Es wäre

urteilte,

Rasiermessern
schlossen, daß

u.

a.

oft

ich

das Stück

bemalter Kiesel

unser

zur

Beurteilung

wie

vorgelegt

es von
auch nicht ausgenordischer Herkunft wäre, wofür
Schiff,

wir

also

auch die starke Eintiefung des Ornaments spricht.
Ich habe immer noch gehofft, daß mir das Glück hold sein
und aus derselben Kiesgrube noch weiteres Material zutage kommen
würde, das auch Schlüsse über die zeitliche Stellung des Stückes zuläßt.
vielleicht

Leider

Stück
läno-er

nichts mehr herausgekommen.
Deshalb möchte ich das
nach Jahresfrist einem weiteren Forscherkreise nicht melir
vorenthalten und entschloß mich zu seiner Publikation.

aber

ist

jetzt

Einige Einzelfunde aus verschiedenen Perioden der Bronzezeit.

2.

a)

Kyffhäuser bei Roßla, Kr. Sangerhausen.

Yon dem sog. Königstal ist ein ovaler, offener, glatter Ring mit stark
verjüngten Enden vorhanden, der im äußern Durchmesser 6,5 «n, im

u
Abb.

3.

Bronzering.

Ky ff hau sei

Abb.

4.

Bruchstück eines Armrings.

Roßla, Kreis Sangerhansen.

bei Roßla, Kreis Sanserhausen.

Lichten 5 cm mißt (Abb. 3). Es handelt sich um einen Typus, der durch
den berühmten Depotfund von Pile in Schonen^) genügend bekannt und
zugleich chronologisch bestimmt ist.
Vielleicht ist diese Ringform in
Thüringen als eine Yorform für die lokale Form des weit offenen Beinringes mit zuweilen auch in Knöpfen abschließenden Enden anzusehen,
wie ihn Montelius aus dem Depotfunde von Jessen bei Lommatzsch
abbildet^), und der eine spezifisch thüringische Form ist').
b)

Roßla, Kr. Sangerhausen.

Vom

Roßberge zwischen Berga und Roßla, südlich vom Dorfe Rosperswende, der bei einer von Rudolf Virchow 1872 vorgenommenen Untersuchung Fundstellen mit steinzeitlicher Keramik geliefert hat*), findet sich
1)

Abb.

Montelius,

Clironologie der ältesten Bronzezeit.

Braunschweig

1900.

S. 55.

159/160.
2)

Ebendort Abb.

3)

Vgl.

4)

99.

Kossinnas Ausführungen in der Zeitschrift
Götze-Höfer-Zschiesche a. a, 0. S. 134.

iieitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.

Heft 4

u. 5.

für Ethnologie 1902. S. 190.
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ein Bruchstück eines Armringes in der Sammlung Günther.
Das Stück
mißt im äußeren Durchmesser 10,5 c??i, im Lichten S,ö cm. Der Armring
ist an dem einen Ende mit 12 Einkerbungen verziert.
Der Durchschnitt
Wohl Periode l/ll.
ist kreisrund (Abb. 4).

Questenberg, Kr. Sangerhausen.

c)

Yen dem

kleinen durch sein Questenfest bekannten Orte Questenberg

eine Absatzaxt des böhmischen Typus mit spitzwinkligem Absatz
von 14,5 cm Länge vor; Bahnabschluß gerade, Form der Schneide breit
bogenförmig (Abb. 5). Periode II/III.

liegt

Sittendorf, Kr. Sangerhausen.

d)

Aus der Flur unter dem Kyffhäuser ist von Sittendorf eine Absatzaxt
desselben Typus erhalten (Abb. 6). Länge 17,2 C77i. Das Stück ist im
ganzen viel schlanker und schmaler als das Stück von Questenberg.
e)

Kleinleinungen, Kr. Sangerhausen.

Yon Kleinleinungen
16,8

cm Länge vor (Abb.

Uftrungen, Kr. Sangerhausen.

f)

der

schwere mittelständige Lappenaxt von

Bahn ganz schwach konkav, Schneide sehr

7);

Periode II/IIL

stark ausladend.

Aus

liegt eine

Uftrunger

ständigen Typus von
g)

1

stammt eine Bronzeaxt desselben
Länge (Abb. S).

Flur

7 ein

mittel-

Kleinleinungen, Kr. Sangerhausen.

Die Feldflur des bereits erwähnten Ortes Kleinleinungen hat außer
der Bronzeaxt noch eine bronzene Lanzenspitze von 12,8 C77i Länge geliefert (Abb. 9).
Die Lanzenspitze weist unterhalb des Blattes eine Durchbohrung auf. Es ist schwer, über das relative Alter einer derartigen
Bronzelanzenspitze etwas auszusagen: ich möchte sie Periode IV ansetzen.
h)

Breitenbacli, Kr. Sangerhauseu.

Yon Breitenbach

ist

eine

schön verzierte 13,5 cm lange Tülle einer

Lanzenspitze erhalten; die Verzierung besteht aus Gruppen vertiefter umlaufender Linien (Abb. 10).
Ich möchte das Stück in Periode lY einreihen.
i)

Koßla, Kr. Sangerhausen.

Roßla selbst ist im Jahre 1911 ein kleiner Tüllenhohlmeißel von
cm Länge gefunden (Abb. 11). Diese Form des Tüllenmeissels ist
In

'iO

ziemlich selten.

3.

Wohl Periode

Y.

Eine lironzenadel von der Rotenburg

bei Kelbra,

Kr. Sangerhausen.

Nähe der Rotenburg wurde eine 12 cw lange bronzene Nadel
Hand endigt. Die Hand ist breit geschmiedet
und hernmgebogen, um einen Ring festzuhalten (Abb. 12). Der Ring
In der

gefunden, deren Kopf in eine

Aus

tliiirini,'iscli-süfhsis(lif!i

I'ri\ iit-;i

nun

1

667

11111:011.

war übriü:ens ))eini Auffinden der Nadel nicht daran, soinlern ist erst von
Herrn (Jüntlier zur Vervollständiüimü; in di(> offene Hand wieder einjre-

Abb.

5.

von böhmischem

Al)Siitzaxt

'JVpiis.

<^

Hosten bor

Kreis Sanjrcrliausen.

Abi),

AVb.

7.

(j.

Desgl.

Sitten dort', Kreis 8am:erhansen.

Mittelständige Lappenaxt.

Abb.

fügt worden.

S.

Desgl.

Kleinleinungen,

T'ftrungen, Kreis Sangerhausen.

Unter der Hand befinden

zierungen, von denen

.sich

Kreis Sangerhausen.

selbst bei

am

Xadel.scliaft einige

Ver-

genauem Stndiuni mit der Lupe

nicht

sich

43*
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läßt, ob sie graviert oder mit dem Meissel eingesclilagen sind.
Eine ähnliche Nadel von Tüngeda, Landkreis Waltershausen (SachsenKoburg-Gotha) befand sich früher in der Sammlung Gutbier, Langensalza,
und ist jetzt mit dieser Sammlung wohl in das städtische Museum in

aussagen

Abb.

9.

spitze.

Bronze -Lanzen-

Kleinleinungen,

Kreis Sanoerhausen.

Abb. IL

'rülleuhohhneißel.

Abb.

10.

spitze.

Tülle einer Lanzen-

Breitenbacli, Kreis
Sanoerhausen.

Rolila. Kreis Sangerhausen.

lE^n^s
Abb.

12.

Bronzenadel (der Ring ergänzt). Rotenburg bei Kelbra,
Kreis Sangerhausen.

Erfurt gelangt; meines Wissens ist dieses Stück ein Einzelfund. Von der
Fikenburg bei Wernigerode ist eine ähnliche Nadel von Friederich
])ubliziert^); bei diesem Exemplar deuten die ganzen Fundverhältnisse auf
Im IMuseum zu Dortmund
fränkisch-frühmittelalterlichen Ursprung hin.

1) Beiträge zur Altertumskunde der Grafschaft Wernigerode, Heft V.
rode 1888. Tat". VI II. Abb. 1.^.

Wernige-

Aus
liegt eine ähnliche

thiiringiscli-säclisisclien

Privatsammlungen.

669

Xadel, meines Wissens ein Einzelfund ^), und eine an-

dere ähnliche, allerdings aus Knochen geschnitzt, befindet sich in Lindenschmit, Zentralmuseum Taf. XYIII, '2<d = Altertümer unserer heidnischen
Vorzeit

Band

II,

Heft IL

Taf. lY, Abb.

4,

abgebildet.

Man

pflegt diese

Nadeln allgemein als fränkisch anzusehen"). Solange wir jedoch nicht
über Stücke verfügen, die mit gut datierbaren, aus intakten Fundschichten
herrührenden Beigaben gehoben wurden, läßt sich über die Zeitstellung
nichts aussagen, sondern nur vermuten.

r Als Fundort notierte ich mir bei einem Besuche des
Fuchsspitze, Bauernschaft Lippe, Kr, Recklinghausen.
2) Götze-Höfer-Zschiesche a. a. 0. S. 140 u. 232.

Dortmunder Museums:

:

II.

Verhandlungen.

Sitzung

vom

18. Juli 1914.

Vorträge
Hl-.

Herbert Müller: Reisen in Nord-China 1912— 1914. Mit Demonstrationen,
und Vorführung von Phonogrammen.
Walt her Krickeberg: Vorlage von Neuerwerbungen der nordamerikanischen Sammlung des Kgl. Museums für Völkerkunde.

Lichtbildern
Hr.

Vorsitzender: Hr. Sei er:
(1)

Neue

Mitglieder:

Hr. S. Glaser, Berlin.
Hr. Stabsarzt a. D. Dr.

Woldemar Richter,

Leipzig.

Hr. Prof. Dr. Holländer, Berlin.
Hr. H.

Zijderhand, Rotterdam.

Hr.

Johannes Schiffner,

(2)

Das

korrespondierende

Nordens kiöld

Bildhauer, Berlin-Wilmersdorf.
Mitglied

Hr.

Erland Freiherr von

Stockholmer Zeitung die Nachricht zugehen
lassen, daß er nach einem anstrengenden Waldmarsche durch unbekannte
lies:
Rio Itenes
Waldgebiete Brasiliens an den Rio Megues (?
= Rio Guapore) gelangt sei, nachdem er auf dem Marsche auf einen
hat

einer

—

Kannibalenstamni gestoßen war, der auf sehr niedriger Kulturstufe stehe
unil z. B. noch Steinäxte verwende.
(3)

Ton unserem

wissenschaftlich tätig

Mitgliede, Hrn. K. Th.
ist,

ist

Preuß, der

heute die erste Sendung von

in

Kolumbien

35 Kolli ein-

und Sammlungen in San
seiner Arbeiten
Die Hälfte der Kisten sind mit Abklatschen der großen
Steindenkmale, die übrigen mit Originalen von Steinmonumeuten n. a. gefüllt.
Er selbst hält sich znrzeit in einem Dorfe der Üitoto-Indianer am
Rio Orteguaza, einem Nebenflüsse des Rio Caquetä in den Llanos von
Kolumbien auf. Die Uitoto wurden früher für Karaiben gehalten, sie
bilden aber, wie Hr. Koch -Grünberg nachgewiesen hat, eine besondere
Sprachgruppo. Koch-Grünberg traf sie zwischen dem oberen Yapurä
und dem Rio l(.;l. Der Yapura heißt weiter oben Caqueta und bildet
ilie
(ironze zwischen
den Republiken Kolumbien und Ecuador.
lort
Ilr. K. Th. Preuß schreibt, daß er in dem genanten Dorfe der Uitoto-

gegangen,

Agustin

•

die

Ergebnisse

enthaltend.

Sitzung Yoni

IS. Juli 1914.
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Regen und umgeljen von Wasser
bestem Erfolge in die Uolieimnissc ihrer
religiösen Texte, vermittelst ihrer Gesänge und Erzählungen eindringe.
Der Inhalt sei sehr eigentümlich und ähnliches aus Südamerika noch nicht
bekannt.
[iidiaiier sitze,

inmitten von strömendem

und Sumpf, und daß

er

mit

(4) Hr. Arthur Mac Donald in Washington D. C, Ehrenpräsident
des „Dritten Internationalen Kongresses für Kriminal-Anthropologie" ver-

sendet ein Rundschreiben,

zum Studium
(5)

Hrn. C.

in

der Verbrecher-,

dem

er die Einrichtung

von Laboratorien

Armen- und Minderwertigen-Klassen

anregt.

Von Eingängen für die Bibliothek ist die schöne Publikation des
Schuchhardt über den Goldfund vom Messingwerk bei Ebers-

walde zu erwähnen, herausgegeben im Auftrage des Generaldirektors der
Königlichen ^luseen.
Ferner der erste Band „Aus Pedor Jagors

—

Nachlaß",

der mit Unterstützung

der Jagor- Stiftung

von

der Berliner

und Urgeschichte unter Leitung
von Albert Grünwedel herausgegeben worden ist. Pedor Jagor, der
im Jahre 1817 in Berlin geboren und hier am 11. Pebruar 1900 gestorben
ist, war lange Jahre Mitglied unserer Gesellschaft.
Durch einen Besuch der
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie

wissenschaftlichen Arbeitsstätten in Paris

zu

ethnologischen Forschungs-

unternahm er eine erste Reise in den Jahren 1859 — 1861,
die Indien, Ostasien und den malaiischen Archipel zum Ziel hatte.
Das große Material, das er von dieser ersten Reihe heimbrachte, hat er in
zahlreichen Publikationen im ersten und verschiedenen folgenden Bänden
der Zeitschrift für Ethnologie und auch in besonderen Werken veröfTentlicht.
Eine zweite große Reise, die er in den Jahren 1873 1876 nach
Vorderindien und Birma unternahm, ist für unser Museum für Völkerkunde besonders wichtig geworden, da nach einer Verabredung, die
Adolf Bastian mit Jagor traf, die gesamten ethnographischen Objekte,
die der Reisende zusammenbrachte, gegen Erstattung der Unkosten an
die damalige ethnographische Abteilung abgegeben wurden. Diese Sammlung muß noch heute als Grundstock der Bestände der indischen Abteilung
reisen angeregt,

—

Museums

Eine dritte Reise hat Jagor noch in hohem
nach Indien, Java, dem indischen Archipel
und Amerika gemacht. Die Gegenstände, die Jagor von dieser Reise
mitbrachte, sind von ihm alle dem Königlichen Museum als Geschenk
überwiesen worden. Über die zahlreichen Beobachtungen ethnologischer
und technologischer Art, die Jagor auf der großen zweiten Reise machte,
unseres

gelten.

Alter

(1890-1893)

haben

sich

in

seinem Nachlasse

umfangreiche Manuskriptfragmente vor-

Er hatte diese augenscheinlich ursprünglich zu einem großen
zusammenhängenden Werke verarbeiten wollen, hat aber wohl nicht mehr
<lie Kraft dazu gefunden, und darüber nur, als Proben,
einzelne kleinere
gefunden.

Artikel ausgehoben, die er in der Zeitschrift für Ethnologie veröifentlichte.

Da

aber in diesem literarischen Nachlasse noch eine Menge interessantes

ist, und wir es
auch Jagors Andenken schulden, das festzulegen, was er früher als
andere beobachtet hat, so ist auf Hrn. Grünwedels Vorschlag zwischen

Material von Beobachtungen, Zeichnungen usw. vorhanden
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Tirol.

der Jagor-Stiftung und unserer Gesellschaft vereinbart worden, eine PubliWeise vorzunehmen, daß als erster Abschnitt jedes Bandes

kation in der

die Originalrelation aus

dem Tagebuche

des Reisenden

selbst

zum Ab-

drucke kommen soll; daß ein zweiter Abschnitt eine kurze Aufführung
der von dem Reisenden mitgebrachten ethnographischen Objekte enthalte,
und daß endlich ein dritter Abschnitt die kommentierenden Teile aus der

Für letzteren Abschnitt waren
Zusammenstellungen von Hrn. Dr. Planert
Gemacht worden, die aber von der Hand Prof. Grünwedels eine SuperDer vorrevision und stellenweise auch eine Kürzung erfahren haben.
liegende 1. Band enthält die Reisenotizen über südindische Stämme
und Kasten, die Jagor während des zweiten Teiles der Reise nach der
zugänglichen

für

diesen

zusammenstelle.

Literatur

Band

ersten

die

—

Rückkehr aus Birma gesammelt hat.
Für weitere Bände sind in Aussicht genommen:
1.

2.

das archäologische Material;
eine

große

Sammlung von Schmucksaclien
Bombai, Kaschmir, Lakhnau,

Präsidentscliaft

aus

Südindieu,

.Taipur,

der

Mathurä und

Kalkutta;
3.

eine sehr beachtenswerte ethnographische

Sammlung von Kondh-

Objekten.
•4.

Das indische Pantheon.

(G)

Vor der Tagesordnung

spricht Hr.

Eduard Hahn über

Zwei Erntegeräte aus Tirol.
Ich habe Ihnen ein paar eigentümliche Erntegeräte vorzulegen, die ich
durch eine für Andere wohl seltsame, für mich aber wichtige Verbindung

von Sternhimmel und Ackerfeld in der Nähe von Bozen aufgefunden habe.
Manche der Herren werden wissen, daß ich mich seit vielen Jahren
in meiner Auffassung der Entstehung und Verbreitung des Getreidebaus
von dem Gedanken leiten lasse, daß die bei allen A^ölkern unserer Kultur
durch das ganze ungeheure Gebiet des Pflugbaus von China bis nach
Irland und von Indien bis Marokko verbreitete Himmelsanschauung und
Jahreseinteilung zu den wichtigsten Stücken der vielen unlöslich mit
unserer Wirtschaftsform verbundenen Dinge gehört. Ich habe darüber ja
noch in Nürnberg 1913 auf dem Anthropologentage gesprochen (Korrespondenzblatt

d.

Dtsch. Ges.

unserer weiteren Reise

Gestirnbezeichnungen

f.

Anthrop. 1913,

8,

S.

71).

Im Verlauf

nun hier und da nach volkstümlichen
und erfuhr auch, daß man im steirischen Salzfrug

ich

kammergut, am Altausseer See die Plejaden als Petrus-Flascherl bezeichnet, während wir in der protestantischen Ramsau (bei Schladminir.
Steiermark) für die Plejaden den Namen Leiterwagen fanden. Icli erwähne
das nur, weil mir der Reichtum volkstümlicher Bezeichnungen und Anschauungen noch lange nicht erschöpft zu sein scheint.
Dafür sollten wir noch einen ganz besonders schlagenden Beweis
Hier hörten wir,
bei einem ferneren Aufenthalt in Bozen bekommen.
daß auch hier die drei Gürtelsterne des Orions mit dem Schwert daran

Hans

Rechen

Vircliow; Nasenknorpel des Scliinipanse.

Grimm

673

und daß dann die
nun in dem volkskundlich recht bewanderten Hause, in dem wir w'ohnten, von dieser Entdeckung erzählten, stellte es sich heraus, daß in den höhergelegenen
Dörfern der Umgegend, wo noch Korn gebaut wnrd, das Getreide in einer,
so Weit ich sehe, bis dahin in der Literatur noch nicht erwähnten Art
geerntet wird, indem nämlich ein Rechen mit einem etwa 60 cm langen
den

darstellen,

wie es schon

Gruppe der Plejaden die Sichel

Stiel in der linken

sondert,

während

Hand

darstellt.

geführt wird,

die rechte

Hand

sichel mit breiter Klinge führt,

um

eine
sie

der

Als

wußte,

wir

einen Teil

schwere,

der

Halme

aus-

wenig gebogene Hau-

abzuschlagen.

So fanden wir in Zusammenhang mit ein paar lokalen Sternbezeicliin dieser Beziehung wohl noch nicht weiter
bekannte Geräte.

nungen zwei eigenartige,

(7) Hr.

Hans Yirchow

spricht über den

Nasenknorpel des Schimpanse.

dem noch

mit Haut

bedeckten Gesicht des Schimpanse tritt die
Nase nur sehr wenig hervor. In einem speziellen Falle, bei einem kindlichen weiblichen Schimpanse aus Kamerun von 55 cm Scheitel-SteißLänge, war der Befund folgender:
Die Nase ist eingedrückt, und zwar so gleichmäßig, daß sie in
Seitenansicht eine ziemlich einfache konkave Krümmung hat; jedoch ist
die Weichnase mehr eben, also nicht gebogen. Die Nase, soweit sie durch
Knochen gestützt ist, liegt im Niveau des Gesichtes, und nur die Weichnase hebt sich etwas heraus.
Die letztere hat nicht die Spur einer
mittleren Erhebung, sondern ist von rechts nach links ganz abgeflacht.
Die Nasenlöcher stehen schief sowohl in Beziehung auf die Horizontallinie
wie in Beziehung auf die Frontalebene; der laterale Winkel liegt 8 mm
In

Hans Vircliow

(374

weiter hinten wie der mediale.
Ijreit;

ihr

das Septum cutaneum 3

und der Lippe,

Mitte

7,5 77im

Das Nasenloch

mm

breit.

ist

10 tmn lang und

Unterhalb der Nase,

findet sich ein leicht vertieftes Feld,

hoch

ist.

Dasselbe

ist

dadurch bedingt,

4:

7nm

zwischen

welches in der
daß die Mund-

beim Menschen bis an die Nase emporreicht.
Richtungsänderung eine kurze Strecke weit
in den Vorraum der Nase fort, ist aber dann durch eine Schwelle abgegrenzt.
Nasenflügel fehlen: die ihnen entsprechende Region ist ein
Feld jederseits neben der Nase, welches aber nicht aus der Gesichtsfläche
herausgehoben ist.
schleimhaut

nicht

Dieses Feld

setzt

Abb.

1.

Seitenunsiclit

wie

sich ohne

des Koi)fes

eines

kindlichen weiblichen Schimpansen von

55 cm .Sclieitel-Steißlän»e.

Ich war schon seit langem begierig zu wissen, wie wohl die Knorpel

einer solchen Nase

möchten, die so wenig an die des
nun am Schlüsse der Präparation der
Oesichtsmuskoln des genannten Tieres in folgender Weise: Die Knorpel
erinnern überraschend stark an die des Menschen, wenn man die große
Verschiedenheit der mit Haut bedeckten Nase in Betracht zieht.
Die Nasen knorpel bestehen wie beim Menschen aus dem unpaaren
unbeweglichen Sclieidewandknorpel und aus dem paarigen beweglichen

Menschen

erinnert.

beschaffen

Das ergab

sein

sich

Spitzenknorpel.

A.

Der Scheide wand knorpel besteht aus der

sagittal

gestellten

medianen Platte oder dem eigentlichen Septumknorpel und einer rechtwinklig dazu gestellten, an das knöcherne Nasendach sich anschließenden
dreieckigen Platte

Nasoiiknorpi'l di> StliiMi|>anse.

Die

a)

clreiecki';-!'

l'lartf

sct/.t

das
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kiiüclitTiie

Xasciidach

nach

Die Basis derselben ist 8 jnm breit, die llöiie 7 ?»??*, jedocdi
ist
die Basis diircli den in der Mitte weiter lierabreichenden Knochen
eini;ebogeii, so daß der Knorpel Knrtenlierzforni bekommt,
liechts und
iiiueii

fort.

links endet das Dreieck mit

einem

freien

Kande.

«diiu'

in

S('iten])iatten

umzubiegen.

^lediane Platte. — Der vordere freie Rand i>t t'a>t yleiclimätiiir
immerhin unten etwas stärker gebogen; ei" tritt 4 nun über den
seitlichen Rand der Apertur nach vorn hervor.
Das vordere Stück des
b)

konvex,

Abb. 2. Gesicht des gleiclien Tieres in
der Ansicht von vorn und oben nach
Entfernimg der Weichteile; die Xasenknorpel sind

frei präpariert, die

häutige

Abb.

Umrandung des Nasenloches ist erhalten.
A. Hauptplatte des Siiitzenknorpels.
.•>;.

Die dreieckige Platte des
wandknorpels.

i.st

in

Das gleiche Präparat von der

der rechten Seite.
C. Hautteil der Nasenspitze.

Scheide-

S.

S.

Septiini

3.

linken Seite nach Entfernung der linken
Hälfte der Nasenspitze.
A. Medialer Fortsatz des Spitzenknorpels

Mediane Platte der knorpligen Scheidewand.
1.

Linke

lliilt'te

diesem Falle nach links abgebogen.

schnitt wird nach hinten durch eine gerade Linie

der dreieckigen Platte.

Der abgebogene Abbegrenzt,

welche

von

der Spitze der dreieckigen Platte nach der Uegend der Spina nasalis verläuft.

Dieser vordere Abschnitt

ist

sehr biegsam.

Bewegt man denselben

hin und her. so bleibt das Dreieck ganz ruhig, und es scheint, als sei die
Stelle, mit der sich das Septnm an die Spitze des Dreiecks ansetzt, fibrös
und nicht knorplig.
B. Der Spitzenknorpel umgibt das Xasenlocli auf drei Seiten: am
vorderen Rande, am medialen uinl am lateralen Winkel (am hinteren
Rande ist dies nicht nötig, da hier das Nasenloch durch den Knochen
gestützt ist).
Man hat daher zu unterscheiden eine Hauptplatte und zwei
Fortsätze, einen medialen und einen lateralen.

Hans
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VirchoAv:

—

Dieselbe ist 12 mm laug (schief gemessen) und
Hauptplatte.
hoch (schief gemesseii)|; sie ist also läuger als das Nasenloch. Dir
unterer Rand läuft mit dem Rande des Nasenloches parallel, 2 mm von
demselben entfernt; der obere Rand steigt nach der lateralen Seite höher
an, so dass der Knorpel am lateralen Endo höher wird.
Das laterale
Ende ist vom Rande der Apertur 3 mm entfernt.
b) Die Lauge der beiden Fortsätze ist niclit genau anzugeben.
weil der Übergang aus der Haupt])latte gerundet ist, sie beträgt etwa
a)

6

mm

Der laterale Fortsatz steht rein sagittal, der. mediale biegt
5 mm.
Der mediale Fortsatz hat in
seinem Ende etwas lateralwärts ab.
Mitte eine Höhe von 2,5 mm^ verdünnt sich aber gegen sein Ende.
laterale Fortsatz, welcher sich an
höchste
schließt,

Stelle
spitzt

zu, so dass

mit
der

Der
die

der

Hauptplatte

sich

gegen das Ende

an-

er die Gestalt eines Drei-

ecks hat.

Vergleich mit der menschlichen Nase.

—

Was

es berechtigt

erscheinen läßt, hier, in einer anthropologischen

daß

—

'

^^>\^^^

^

_

\ i

^----'^^^ --^

^-->~-^

/

der

Stelhing

und

mitzuteilen,

der

ist

von

betrachtet,
ihre

Abb. 4. Das gleiche Präparat wie in
Abbildung 2, von der rechten Seite. Bezeichnungen ebenso.
Unterscliietle

diesen Be-

Gesellschaft,

Umstand,
ihm aus die menschliche
Xasenform und deren Unterschiede
Indem man
verständlicher werden.
\ \ die Weichnase nicht einfach als Ganzes
fund

sondern

sie

Komponenten

sich Ähnlichkeiten

schärfer

zunächst

zerlegt,

in

lassen

und Unterschiede

Der Vergleich

bezeichnen.

gewinnt an Klarheit, indem man
Unterschiede der Gestalt auseinander

hält.

a)

Septum.

—

Die mediane Platte

des.

Septum

tritt

beim Menschen

stärker hervor und hat oben einen geraden vorderen Rand,

welcher

erst

unten gerundet gegen die Spina abbiegt; bei der des Schimpanse ist der
vordere Rand von oben bis unten ziemlich gleichmäßig konvex.
Beim Menschen bildet der Knorpel
b) Die dreieckige Platte.
in der mittleren Zone der Nase ein dreieckiges Feld (vgl. Zeitschrift für

—

Ethnologie, Jahrg. 1912, S. 330).

An

dieses erinnert die dreieckige Platte

des Schimpansen, welche aber nicht in weitere Seitenplatten umbiegt.

—

Diese Platte entspricht
Hauptplatte des Spitzenknorpels.
vom Menschen, von welchem
Der Unterschied liegt
sich in der Gestalt imr wenig unterscheidet.
c)

dem
sie

lateralen Schenkel des Spitzenknorpels

vielmehr

in

der Stellung,

indem

die des

Schimpansen vor- und aufwärts

gewendet, die des Menschen mehr sagittal gerichtet ist.
Derselbe entspricht
d) Medialer Fortsatz.

—

dem

medialen

I

Nasenknorpel des Schimi)anse.

Schenkel des Spitzonknorpels dos Menschen

und

677
ist

von ihm nur wenig

verschieden.
e)

Lateraler Fortsat/.

(besser „Flügelfurchenfortsatz")

unterscheidet sich von diesem

—

Derselbe entspricht dem Flügelfortsatz
Spitzenknorpels des Menschen. Er
sowohl durch die (lestalt wie durch die
des

indem er kürzer ist, und durch die Stellung,
beim Schimpansen von der Hauptplatte in sagittale Richtung
abbiegt, beim Menschen dagegen die Richtung des lateralen Schenkels
Stellung, durch die Gestalt,

indem

er

des Spitzenknorpels fortsetzt.

daß

der

erstens

laterale

Dies

muß man

Schenkel

sich genetisch so

des Spitzenknorpels

selbst

erklären,
sich

der

Richtung genähert hat, und zweitens der Flügelfortsatz mit der
Ausbildung des Nasenflügel aus seiner rein nach hinten gerichteten Lage
in eine schiefe Stelhmg übergegangen ist, so dass er nunmehr in der
Richtung der Hauptplatto liegt^).
Damit, daß der laterale Fortsatz des Spitzenknorpels des Anthropoiden
zum Fhigelfortsatz beim Menschen wird, vollzieht sich eine Funktionsverschiebung, ein Funktionsweclisel im Kleinen, der aber gerade deswegen
Interesse beansprucht, weil er klein ist: Der Knorpel des Schimpansen
mit seinen beiden Fortsätzen umrahmt und stützt das Nasenloch; der aus
dem lateralen Fortsatz hervorgegangene Flügelfortsatz des Menschen aber
sagittalen

dient zur Stütze der Flügelfurche.
f)

Nasenloch und Nasenflügel.

hat die oben
nicht.

charakterisierte

—

Das Nasenloch des Schimpanse

schiefe Stellung;

Die Stellung des Nasenloches

ist

durch

ein Nasenflügel

das Fehlen

existiert

des Flügels

bedingt.

Aus dieser Sachlage erwächst die Frage nach dem Materiale, aus
Es ist offenbar das
welchem der Nasenflügel des Menschen stammt.
neben der Nase liegende, beim Schimpansen flache Feld, welches beim
Vortreten der Nase mitgenommen, s. z. s. ins Gebiet der Nase hineinHierfür spricht auch das Verhalten der Muskeln, nämlich
Levator labii superioris und Levator alae nasi, dreier
Muskeln, welche beim Menschen innige Beziehungen zum Nasenflügel
haben. Besonders anschaulich ist das Verhalten des Nasalis. Dieser von

gezogen wird.
das

des Nasalis,

unten her an das Nasengebiet herantretende Muskel überschreitet beim
^lenschen das genannte Gebiet seitlich nicht; beim Schimpansen aber tut
er es, indem er sich noch an die Haut seitlicli von der Nase ansetzt.

schon hei zwei früheren Gelegenheiten darauf aufmerksam geBezeichnung „Flügelknorpel" durch die andere Bezeichnung
„Spitzenknorpel" ersetzt werden muß, da doch von den beiden Stücken der unteren
Zone der Nase, Spitze und Flügel, der letztere aus mechanischen Gründen, eben
um sich bewegen zu können (um zu „fliegen"), von Knorpel freibleibt, während die
Spitze versteift ist. Man könnte geltend machen, daß in der Bezeichnung „Cartilago
alaris" das Adjectivum alaris „flügeiförmig" bedeute und nicht eine Beziehung auf
den Nasenflügel zum Ausdruck bringen solle. Ich 1)in jedoch der :N[einung, daß
eine Bezeichnung, die fortdauernd zu Mißverständnissen Veranlassung geben muß,
besser aufgegeben werde, und daß man dafür eine Bezeichnung annehmen sollte,
welche dasjenige, worauf es ankommt, klar zur Anschauung bringt.
1)

macht,

Ich habe

daß

die
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—

Das Vorgetragene

Negeruase schärfer
bemüht, die
Eigentümlichkeiten der Weichnase des Negers gegenüber der des Weißen
Xeij^ernase.

als bisher

gestattet,

die

Ich habe mich schon früher

zu charakterisieren.

festzustellen (Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1912, S. 334).

indem

Jetzt gelingt

von der Xegernase nicht nur nach der Nase des
Weißen, sondern auch nach der des Schimpansen liinblicken können. Es
ist ohne weiteres einleuchtend, daß die Nase des Negers der des Anthropoiden näher steht, als die des V/eißen es tut. Das darf aber nicht so
verstanden werden, als wenn an der Nase des Negers sämtliche Einzelheiten den gleichen Abstand vom Schimpansen einhielten.
Auch hier
gibt die Totalansicht der mit Haut überzogenen Nase nur eine unsichere
Vorstellung; ein bestimmterer Vergleich ist erst möglich, wenn man auf
die Komponenten eingeht.
Dabei zeigt sich folgendes:
a) Der Septumknorpel des Negers ragt nicht so weit nach vorn
hervor wie der des Weissen.
b) Die Hauptplatte des Spitzenknorpels hat die gleiche Gestalt.
aber eine andere Stellung; sie ist beim Neger auf-, vor- und lateralwärts
gewendet, beim Weißen steht sie mehr sagittal.
c) Der Flügelfortsatz des Spitzenknorpels hat an der Nase des
Negers und des Weißen ziemlich die gleiche Stellung, ist aber beim Neger
dies schärfer,

vf'iv

kürzer.

Das Nasenloch des Negers

d)

steht

quer

beim Schimpansen,

wie

aber horizontal wie beim Weißen.

Der Nasenflügel des Negers hat

e)

W^eißen, aber eine andere Gestalt,

(8)

Herr Herbert Müller

ist

die

gleiche Größe

wie

beim

seitwärts ausgezogen.

den augekündigten Vortrag:

hält

Reisen in Nord-China 1912—1914
mit Demonstrationen,

(9)

Lichtbildern

und Vorführung

von Phonogrammen.

Herr Walter Krickeberg hält den augekündigten Vortrag über

Einige Neuerwerbungen der nordamerikanisclien Sammlung
des Königl. Museums für Völkerkunde.
Die nordamerikanischen Sammlungen des Königl. i\[useums für Völkerkunde haben in den letzten Jahren manchen erfreulichen Zuwachs erfahren,
so dass neben der einzigartigen südamerikanischen, altmexikauischen und

Sammlung jetzt auch die Kulturen der nordamerikanischen
Naturvölker in immer abgerundeterer Form zur Geltung kommen. Dem
Ankauf grosser Serien kalifornischer Korbflechtereien und moderner Er-

altperuanischen

folgte im Jahre 1912 u. a. die Erwerbung
umfangreichen Sammlung von Töpfereien der alten Puebloindianer, im Jahre 1913 die der Rudolf-Virchow-Stiftung zu verdankende
Schenkung der schönen B. Hantzschschen Sammlung von den Zentraleskimo, über die K. Th. Preuss in dieser Zeitschrift berichtet hat^). Es

zeugnisse
iener

i;

der Prärieindianer

sehr

Zeitsclir.

f.

Ethn., IM.

XLV

(1913;,

y..

r21-12G.

Einige NoiuTwcrbunm-n

(Irr

noKlaincriknnisclicii Sjuimilmm.
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bleiben indes noch immer grosse Lücken auszufüllen, ein im Hinblick
auf die schnell fortschreitende Vernichtung der letzten Reste alter indianischer

Kultur

und

das

hoffnungsloses Unterfangen

Berliner Völkermuseums.

unheimliche
selbst

Um

so

für

Hochschnellen der Preise
Museum von der (Irösse

ein

erfreulicher

daher

ist

verhältnismässig geringen Preise erfolgte Erwerbung einer

dem

westlichen Nordamerika,

durch

welche

von

die

die

zu

des

einem

Sammlung

dort

fast

aus.

stammenden

wertvollen älteren Bestände in vielen Punkten wesentlich ergänzt werden,
und die neben guten modernen Stücken auch mehrere sehr kostbare alte
enthält,

konnte.

auf deren Erlangung grösstenteils
Sie

umfaßt 500 Stück,

kaum noch gerechnet werden

wurde von Charles P.

Wilcomb

in

Oakland (Kalifornien) ursprünglich für ein Privatmuseuni der östlichen
Vereinigten Staaten angelegt und ist dann, da der Auftraggeber zurücktrat,
dem Berliner Museum zum Kauf angeboten worden.
I.

Tlinkit-Panzer. Verbreitung und Ursprung der zusammengestückten Panzer in Amerika und Nordos'tasien.

Zu den
vertretenen

seltenen älteren Stücken gehören fast alle

nordwestamerikanischen Ethnographika:

in

der

Sammlung

schön gearbeitete

Hüte und Körbe verschiedener Stämme, zwei Schieferamulette und ein
polierter Steinstampfer von den Haida, eine Rassel und eine Schachtel aus
Holz, ein Amulett aus Walrofizahn und zwei Löffel aus Bergziegenhorn
von den Tlinkit — Stücke, deren reiches Schnitzwerk noch durchweg in dem schönen, kräftigen, alten Stil gehalten ist — und vor
allem das Prunkstück der ganzen Sammlung, ein wohlerhaltener Brustharnisch der Tlinkit aus Holz (Abb. 1, 2). Er setzt sich aus zwei
Teilen (Vorder- und Rückseite) zusammen, deren jeder aus 12 senkrechten
Mittellatten von 3,0
3,5 cm Breite und 0,7 — 0,8 cm Stärke und einer An-

—

zahl fast zylindrischer Stäbe an den beiden Seiten

besteht,

die

sämtlich

durch ein dichtes, feines Geflecht von Sehnenzwirn verbunden sind. Auf
diese Weise ist erreicht, daß die einzelnen Bestandteile des Panzers

zwar eng aneinander schließen, sich aber doch der Rundung des Rumpfes
anschmiegen. Während auf der Rückseite alle Latten und Stäbe von
gleicher Länge (42 cm) sind, zeigt die Vorderseite zwei untere Ausschnitte
zum bequemeren Ausschreiten der Schenkel; die vier mittleren Latten
haben hier eine Länge von 38 cm, die äußeren uud die Stäbe nur 27 cm.
Interessant ist die untere flügelartige Verbreiterung und das dadurch erzielte Ineinandergreifen der Stäbe auf der Rückseite; beides ist auch au
den übrigen bisher bekannten Panzern zu beobachten. Mit dem Rumpfpauzer ist durch einen breiten aufgesetzten Lederstreifen, der die Stelle
eines Gelenks vertritt, noch je ein besonderer Hals- und Nackenschutz
aus 14 cm langen Brettchen verbunden. Die Verbindung von A^order- und

Rückwand

besteht auf der linken Seite aus drei

um

die äussersten Stäbe

geschlungenen Lederriemen; auf der rechten aus einer Schlinge und
einem Lederriemen, der ehemals mit einem hölzernen Knebel versehen
war; endlich über den beiden Schultern aus breiten, roh zugeschnittenen,
an den Holzteilen festgenähten Lederbändern, von denen das rechte nicht
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ganz lierüberreicht. souderii in einen Holzknebel entlet, der durch eine
Lederöse gesteckt ist. Als Yerzierung dient außer dem zierlichen Geflecht, das nur die Enden der Latten und Stäbe freiläßt und im Bereich
der Stäbe eine Art Musterung bildet, dadurch daß ein oder zwei Fäden
abwechselnd über die Stäbe hinweg- und unter ihnen hindurchlaufen, ein
sehr flaches Kelief auf der Vorder- und Rückseite, in einem ausgesparten,
li. von Umschnürung freien Felde von
19 >< 9,5 bzw. 25 X 12 cm Größe.
Beide Reliefe zeigen in dem bekannton nordwestamerikanischen Stil einen
Tierkopf in Seiten- bzw. Vorderansicht.

d.

Abb.

1.

Tlinkit- Panzer, Vorderansicht.

Samml. Wil comb.

^lus.

f.

Völkerkunde.

Man kann ohne Übertreibung sagen, daß das Berliner Exemplar wohl
den schönsten und vollständigsten aller bisher bekannt gewordenen Panzer
dieser Art darstellt*).
Im ganzen genommen sind sie sämtlich einander
Die Zahl der abgebildeten oder beschriebenen Stücke ist noch immer recht
Es sind die folgenden: ein jetzt wohl in St. Petersburg befindlicher Panzer
mit Helm und Visier bei Lisiansky, A voyage round tlie world in the years
I8O0-G (London 1814 p. 238 und PI. I a (wiederholt bei Niblack, The Coast Indians
of Southern Alaska and Northern British Columbia, Smithson. Rep. Washington
1890, PL XIV); das Londoner Exemplar bei Ratzel, Über die Stäbchenpanzer und
ihre Verbreitung im nordpazifischen Gebiet, Sitzungsber. der Philos.-histor. Klasse
der Akad. d. Wiss. zu Münclien (1887) p. 193/1 und Tafel (wiederholt bei Ratzel,
Völkerkunde* I p. .i27): das Kopenhagener Exemplar bei Bahnson, Etnografien I
1)

gering.

Eiuii^e XL-uer\vorl>nnson

likanisfhi-n Siiimiilun;

<l(

HKl

sehr ähnlich, nur sind zwoi von ihnen (in Kujieniiagen und Washington)
ganz aus ßrettchen anstatt aus Brettciien und Stäben zusammengesetzt.
Am nächsten steht dem Berliner Stück der eine der Washingtoner Panzer,
doch fehlt diesem jeder Schmuck.
l^urch besonders reiche Verzierung

(auch auf
bei

auf;

dem Hals- und Nackenschutz) fällt der Kopenhageuer Panzer
ihm und dem von Lisiansky abgebildeten Stück scheint sie

indes nicht aus eingeschnittenen,

somlern

aufgemalten Mustern

zu

be-

stehen.

Über
Teil

Abb.
'

ist

2.

die

Herkunft

Tliukit- Panzer.

Kobenhavn 1894

p.

dieser Panzer waltet

T link

direkt bei den

i

t

kein Zweifel.
Der gröfite
gesammelt worden: die meisten russischen

I{ikkan>iclit.

S;i

il.

349 und Crouau. Amerika

Wih'

Mus.

f.

Völkerkundt

lA-ipzig 1892) II p. o87: eudlicli die

beiden Stücke des ü. S. National Museum zu Washington bei Hougli, Primitive
American Armor, Smithson. Rep. Washington 1895, PI. G — 8. Leider sind die vier
oder fünf Tlinkit-Panzer des Museo Arqueolögico zu Madrid, die zum größeren Teil
von der Expedition Malaspina herrühren Hough I.e. p. 637; Ehrenreich i. Verh.
Berl. Anthr. Ges. Bd. XXVIIl (1896) p. 51, meines Wissens noch nirgends näher
beschrieben worden. Dasselbe gilt von dem reichen, auf Billings, Lisiansky, Lütke,
Wosnessenskij u. a. Seefahrer und Sammler zurückgehenden nordwestamerikanischen
Bestände des ethnographischen Museums der Kaiserl. Akademie zu St. Petersburg,
über den Fr. Russow im ersten Hefte der Publications du Musee d' Anthr. et
d'Ethn. de TAcad. Imp. des Sciences (Petersburg 1900) p. 29 bemerkt: „Besondere
Erwähnung verdient .... die Sammlung von Holzrüstungen der Koloschen, aus
Helmen mit Tierköpfen, Gesichtsbergen und Harnischen bestehend."
Zeitschrift für Etbnolofjie.

Jahrg. 1914.

Heft

4 u.

"..

44

Walter Krickeberg:

682

uiul die beiden Washingtoner Stücke in Sitka; die Mehrzahl der Madrider
Panzer während des Aufenthalts der „Descubierta" und „Atrevida" unter
dem spanischen Kapitän Alessandro Malaspina in der Admiralitäts(Jakutat-)Bai bei den nördlichen Tlinkit im Jahre 1791, ein oder das
andere Stück vielleicht auch im Bucareli-Hafen (Prince of Wales-Insel)
bei den südlichen Tlinkit, deren panzertragende Krieger der Kom-

mandant der spanischen Korvette „Aränzazu", Jacinto Caamano, schildert
üer Londoner Panzer hat die zweifellos irrtümliche Herkunftsbezeichnung Nutka-Sund; er geht auf die dritte Reise Cooks zurück, der
ihn höchstwahrscheinlich während seines kurzen Aufenthaltes an der O.stküste des Prince-William-Suudes (12.-20. Mai 1778) von den Tschu(1792)1).

gatschigmut oder den Ah-tena
aus dünnen Latten beschreibt-).

erhielt,

da er bei ihnen eine Panzerjacke
später sah (und sammelte)

Wenige Jahre

auch Sauer während der Expedition des Kapitäns Billings im PrinceWilliam-Sund typische Tlinkit-Panzer, die wohl ebenso wie die von den
späteren russischen Expeditionen aus Sitka heimgebrachten nach St. Petersburg kamen ^). Die genannten Stämme des Prince- William-Sundes, die
sprachlich zu den Eskimo bzw. Athapasken zu rechnen sind, grenzen unmittelbar an die nördlichsten Vorposten der Tlinkit und sind vollständigunter ihren Einfluß geraten, wie ein Blick auf die schöne, von Jacob sen
im Prince-William-Sund angelegte Sammlung des Berliner Museums für
Völkerkunde lehrt.

Zum Panzer
Gesichtsschutz

der Tlinkit gehörten noch ein Helm,

und Beinschienen,

alles

aus Holz.

ein

masken artiger

Beinschienen habe

dem unten zitierten Bericht des spanischen Kapitäns Jacinto
Caamano erwähnt gefunden: visten con mucha facilidad esta armadura
(den Rumpfpanzer), asi como otra de la misma estructura, para cubrir
los muslos.
Sie waren in der Tat ähnlich dem Rampfpanzer aus Brettich nur in

chen und Stäbchen zusammengesetzt und ornamentiert, wie das anscheinend

Viaje de

1)

Malaspina,

von Salvä und Baranda,

in Col. Doc. Jned. para la Historia de Espafia,

Tome

XV

(Madrid 1849

p.

268 sq.

Malaspina

lu-u.

hielt sicli

vom

27. Juni bis 5, Juli 1791 in Port Mulgrave (Admiralitäts-Bai) auf und hatte dort
Gelegenheit zu eingehendem Beobachten und Sammeln (p. 287).
Sonst ist er auf
seiner Reise nur noch im Nutka-Sund vor Anker gegangen. Houghs Mutmaßnngoi.
über die Herkunft seiner Sammlung (1. c. p. 637) sind also irrig.
Expedicion de la
corbeta Aränzazu, im gleichen Bande der Col. Doc. Ined., p. 353, Die Beschrei-

—

bung

besonders interessant, weil sie einen Panzer, der nur aus Stäbchen verschildert: un espaldar y un peto, que les llega mas abajo de la ingle. \
cubre los hombros, hechos de unos palos redondos de un dedo de grueso.y
lisos, sujetos uno ä otro con muchos hilos.
2) Cooks Dritte Entdeckungsreise, übersetzt von Georg Forster (Berlin 178n
II p 86/7,
Der einzige, dem Körperschutz dienende Gegenstand, den Cook bei deri
ist

fertigt

ist,

.

Bewohnern des Nutka-Sundes
dickem Leder, mit dem
(ib.

sie

West-Vancouver sah, war ein langer Mantel aubesonders die Brust bis an die Kelile bedeckton

in

p. 39).
3)

Sauer, Geographisch-astronomische Reise nach den nördlichen Gegendtn
in den Jahren 1785-1794, unternommen von Kapitän Jos. Billings.

Rußlands

Aus dem Englischen
Billings',

(Berlin 1802)

p. 237/8.

Sarytschew,

ein

erwähnt in seinem Reisewerke nichts von den Panzern.

anderer Begleiter

Kiniire

XeuL'rworbunyen der novdanierikani«;chen Saunnluii

Exemplar im Nationalmuseum zu Washington zeigt (vgl.
Visiere in der Form von zusammengebogenen, auf der

einzige erhaltene

Hongh

(188

PI. X).

Außenseite mit Gesichtern verzierten Brettern, die mit den Zähnen gewerden (daneben auch gewöhnliche Masken), besitzt dasselbe
Institut sowie das Ethnographische Museum der Petersburger Akademie
(vgl. Niblack PI. XIV).
Weniger selten sind die schweren, massiven

halten

llolzhelme von

der

Form

krompenloser Hüte mit herausLisiansky erhielt deren mehrere
St. Petersburg befinden; einen der-

runder,

gesclmitztem Gesicht auf der Vorderseite.

von Baranow,

die sich

selben gibt er

in

Abb.

wohl jetzt in
seinem Reisewerk wieder, andere,

der Tlinkit.

im Besitze amerika-

Vrdkerkundc

1

\' .\

MÖU

.

Museen, sind von Xiblack, Boas und llough abgebildet oder beschrieben worden^). Diese Exemplare haben durchweg große Ähnlichkeit mit
einem Helm des Berliner Museums, den es im Jahre 1881 von Paul
iiischer

Schulze
IX

in

Portland (Oregon) mit der II.>rkunftsangabe Tschilkat erhielt

1) Lisiansky 1. c. p. 150 und PL 1; Boas i. Bull, of
New York 1897) p. 125, flg. 1; Hough 1. c. p. 650;

the Amer. Mus. Nat. Hist.

Xiblack

1.

c.

PI. XIII,

Nicht alle derartigen Kopfbedeckungen brauchen übrigens Kriegshelme zu
sein; insbesondere sind diejenigen in Tierform oder mit Tierdarstellungen (Boas
I.e. fig. 3; Krause, Die Tlinkit-Indianer, Jena 1885, p. 199
oft einfache" Clanabzeichen, „emblem hats-', die bei Festlirhkeiten getragen wurden, wie Sw'anton
im 26. Ann. Rep. Bur. of Ethn. (Washington 1908) p. 419 ausführt
Schließlich
kommt auch noch die Verwendung als Jagdmasken (in Verbindung mit Fellmänteln) in
Betracht, von der Sauer bei seiner Erwähnung der in der Form eines Tierkopfes
geschnitzten Holzhauben von Prince William-Sund (1. c.) ausdrücklich spricht.
fig. 42.

44*

Waltfi- Krickeberg:
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(Abb.

Er

3).

ganz aus einem Stück geschnitzt und hat auf der (ovalen)

ist

Unterseite einen größeren Durclimesser von 30

cm

bei einer

Wandstärke

4-5

cw; hieraus erklärt sich seine ganz ungewöhnliche Schvrere, die
dem Träger sehr unbequem geworden sein muß. Das Gesicht ist ganz
realistisch gehalten, blau, rot und schwarz bemalt und mit eingesetzten
von

weißen Muscheln an Stelle der Zähne, Pelzbüschelchen um Mund und
Kinn an Stelle des Bartes und Haarbüscheln am oberen Rande versehen.
In dieser kriegerischen Ausrüstung traten die Tlinkit noch den
ersten Entdeckern, den Spaniern, Engländern und vor allem den Russen
Nur zu bald mußten sie natürlich die Erfahrung
(seit 179o) gegenüber.
machen, daß damit gegen die Feuerwaffen der Weißen nichts auszurichten
war; daher sagt schon Lisiausky, der 1804 mit seinem Schiff' „Newa" vor
Sitka lag und IJaranows Kämpfe gegen die Tlinkit mit seinen Kanonen
unterstützte, daß Helm und Panzer einer vergangenen Zeit augehörten,
daß die Helme in der Hauptsache nur noch bei festlichen Gelegenheiten
getragen würden, und daß an die Stelle des Holzpanzers ein Lederkoller
oder ein eiserner Brustschutz getreten sei.
Trotzdem beschreibt noch
über 20 Jahre später (1827) der Kommandant der russischen Korvette
„Senjawin'% Admiral Lütke, die vollständige Holzrüstung mit Worten, die

„Wenn ihre Yorbereitungeu
seinem Reisewerke, „so begeben
auf den Kriegspfad und suchen das feindliche

auf ihren aktuellen Gebrauch schließen lassen:
vollständig beendet sind,''

heißt

in

es

sie sich in ihren Kanus
Dorf anzugreifen, ehe der Tag graut. Tor dem Angriff legen sie einen
Panzer aus Holzleisten, die durch Walfischsehnen fest verbunden sind,
an, der ihnen Brust und Rücken schützt; sie bedecken sich das Gesicht
mit Masken, auf denen Ungeheuerfratzen von furchterregendem Anblick
eingeschnitten siud, und den Kopf mit einem dicken Holzhelm, der ähnliche Figuren trägt.
Das Ganze ist durch Riemen verbunden^)." Es
wird nicht angegeben, ob Lütke selbst noch Tlinkit in dieser Rüstung
sah oder ob er nur davon erzählen hörte
feindliche Zusammenstöße
hatte er mit ihnen nicht — immerhin darf man wohl annehmen, daß die
Holzpanzer in diesem Teil der Küste schon vor etwa neunzig Jahren abkamen.
Die Grupj)e der zusammengestückten Panzer, zu denen der

—

,

ist auf dem amerikanischen Kontinent
und den benachbarten nordasiatischen Küsten weit verbreitet; sowohl ihre
Entstehung als auch ihre Verbreitung bilden ethnologische Probleme, deren
Bedeutung eine kurze Übersicht des vorliegenden Materials, die ich

Brustharnisch der Tlinkit gehört,

hier folgen lasse, rechtfertigen möge.

zusammengestückten
besonders in

1;

Panzer

auf

Nach Jjeo Frobenius gehen die
zurück, und zwar auf eine

Schilde

der indonesischen und melanesischen Inselwelt

Lutke, Vüyage autour du moude.

I'artie Historiiiue.

verbreitete

Tiad. par lioye (Paris

Kittlitz (Begleiter Lütkes), Denkwürdigkeiten einer Heise nach
dem russischen Amerika, nach Mikronesien und durch Kamtschatka (Gotha 1858)
J
Vgl. auch die ältere Schilderung C hliol)niko\vs (nach Raranow) bei
p. 21G.
lS3ü), I

1».

197/8.

v.

—

Krause

1.

c.

p. 41.

Kinige >si'Uoi\verbuiigen dor uordanieiikuni?;(hen
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Form, den Bogenschild'). Das besondere Kennzeichen des Bogenschildes
über die linke Schnlter laufenden Bande getragen
ist, daß er an einem
wird, wobei bisweilen ein Ausschnitt es dem Arm ermöglicht, über den
Schild hinüberzugreifen, um bequem den Bogen zu handhaben.
Denkt
man sich nun einen solchen Schild über Brust und Rücken verbreitert,
wobei die starre Fläche durch eine schmiegsame ersetzt wird, so hat man
in der Tat eine Schutzvorrichtung vor sich, die, noch weiter vervollkommnet, zu dem Tlinkit-Panzer überleiten muli. Trotz aller Weiterbildungen behält der so entstandene Panzer noch immer das eine Hauptprinzip des Bogenschildes, daß er nämlich an Bändern über der Schulter
getragen wird, bei; das andere, daß er von der linken Seite her um den
Körper herumgreift und daher die rechte Seite freiläßt, ist bei einer
Untergruppe, den Stäbchenpanzern, fallen gelassen worden, indem man
ihnen westenartigen Zuschnitt gab: diese Panzer sind also vorn (oder
hinten) offen und werden hier zugeknöpft.
Über die Verbreitung der zusammengestiickten Panzer hat zuerst
Ratzel im Jahre 188(5 in den Sitzungsberichten der Münchener Akademie
der AVisseuschaften eine größere Studie veröffentlicht; von ihm rührt auch
der Name Stäbchenpanzer her, den ich indes nur auf eine Untergruppe
anwenden möchte. Sein Material ist noch ziemlich lückenhaft. Er kennt
imd beschreibt solche Panzer im wesentlichen nur bei den Tlinkit, den
Anwohnern des Prince-William-Sundes, den Bewohnern der Aleuten
und den Küstentschuktschen und zieht zum Vergleiche außer dem
japanischen Panzer einen von Ellis beschriebenen panzerartigen Körperschutz von Tahiti und die aus Rotang bzw. Kokosfaserschnüren geflochtenen Panzer von Neuguinea und den Gilbert-Inseln heran, die ich wegen
Über
ihres ganz anderen Herstellungsprinzips hier außer Betracht lasse.
das häufige Vorkommen zusammengestückter Panzer in Britisch-Kolumbien,
Washington, Oregon und Kalifornien bringt er nur eine kurze, auf die
Tschinuk bezügliche Notiz, und über das hochinteressante Auftreten des
Panzers bei den Stämmen der Ostküste Nordamerikas schweigt er ganz,
trotzdem wir zahlreiche alte Nachrichten, sogar Abbildungen davon beEin Irrtum Ratzeis war es, wenn er glaubte, daß der eingangs
sitzen.
beschriebene komplizierte Brettchenpanzer sein Zentrum bei den Tsehugatschigmut am Prince-William-Sund gehabt hätte, während die Tlinkit
ursprünglich nur primitive Brettchen- oder Stäbclienwände ohne besonderen
Brust- und Nackenschutz und ohne Armausschnitte besessen hätten. Wir
wissen heute, daß bei den Tlinkit beide Arten des Panzers, der besser
gearbeitete Brettchenpanzer und die einfache Brettchen- oder Stäbchenwand, von der das Bremer Museum durch die Gebrüder Krause zwei
Exemplare besitzt*), nebeneinander vorkamen, und daß die Anwohner des
Prince-William-Sundes, wie schon ausgeführt wurde, die Körperrüstung,
wie so vieles andere, erst von den Tlinkit entlehnt haben.

Frobenius, Weltgeschichte des Krieges Hannover 190<>) p. 285-287.
c
Krause I.e. p. 2011/10 und Tafel IV, 1. Ratzel 1. c, Tafel. Hough
VI. XIII (ein Exemplar in Washington, das am oberen Rand auf der einen Seite einen
Ausschnitt zeigt). Nil)la(k 1. c PI. XIIl und XV.
1)

2)

1.

"Waltor Kiickebei
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Ein großer Sehritt vorwärts

ist

in

der Erforschung der amerikanischen

Walter Houghs im Smithsouian
Report von 1895 getan worden; weitere wichtige Beiträge haben die Mitglieder der Jesup North Pacific Expedition geliefert.
Dadurch ist
uns vor allem das reiche amerikanische Sammlungsmaterial erschlossen
worden, denn in Europa gibt es
von russischen Museen (St. Petersburg,
Panzer

seit

Ratzel

durch

eine Arbeit

—

abgesehen — nicht allzu viele von diesen seltenen und kostbaren Reliquien aus einer größtenteils längst entschwundenen Zeit vor der
Bekanntschaft mit enro])äischeu Feuerwaffen.
ilelsingfors)

A\>h.

Ts,

4.

ukt seile und Kurjäke mir

l'l;

tfiiiian

Nach

1!.

oras.

i;ii(kan>irlit.

T.

\'

'lansirht

und

\N orfen wir nun. gestützt auf die bisherigen Veröffentlichungen, einen
Blick auf die verschiedenen Typen des zusammengestückten Panzers. Es
ist hierbei im Auge zu behalten,
daß das Material durchaus nicht immer

Holz zu sein braucht, daß sich die innere Verwandtschaft vielmehr in der
Art der Zusammensetzung der einzelnen Elemente zeigt.

Die Platten- und Reifenpanzer^). Bei den Tschuktschen
Korjaken und bei den Eskimo auf der gegenüberliegenden ameri-

1.

nu-l

1)
|..

l'l.

II— IV. Bogotas

Heft
i:xp.

VI

Nijrdenskj.iM. Voyairc de la Vega. Trad.
Ratzel l. e. p. l'.tC-lOO und Tafel.

105, fig. 7.

II

(St.

VII

p. 562,

:'..

188;!/"))

Hougli

H

I.e. p.

Ahh.
632-631 und

p. 107/8,

Mus. d'Anthr. et d'Etlm. de TAcad. Inip. des Sciences
Id., The Chukohee. in Mem. Jesup N. Pacific
.Foclielson. The Korvak. in Mein. Jesup X. Pacific Exp.

in i'ubl.

Petersburg
p. 161-166,

(Paris

19(il)

Taf. XII.
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Küste

und

den

Inseln

der
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(Diomedes- und
und neuerdings
Kleine rechteckige Platten
von Walrotizalin
oder Eisen sind an den Ecken durchlocht und mittelst durcligezogener Lederschnüre so aneinander befestigt, daß sie sich an den
Längsseiten etwas überdecken. Solcher Plattenreihen sind mehrere parallel
iil)ereinander angeordnet und durch Schnüre verbunden.
Werden sie um
Lawrence-Insel) bildet
auch Eisen das Material.
St.

Abb

Walroßzahn,

Tscliuktsrli

J3erinystrafie

Seehundsleder

Xa.-h

den Körper gelegt und auf der rechten Seite mittelst Schlingen und
Knebeln zugeknöpft, so bilden sie horizontale Ringe, die nach unten zu
immer weiter werden und wie die Glieder eines Teleskops übereinander
greifen; im obersten Ringe sind Lücken für die Arme ausgespart. Dieser
Typus, der durch sechs mehr oder weniger vollständige Exemplare mit
Walroßzahnplatten (in Washington und Helsingfors je zwei, Stockholm
und St. Petersburg je eines) und fünf durch die Jesup-Expedition gesammelte mit Eisenplatten vertreten wird, kann als Plattenpanzer bezeichnet werden (Abb. 4).
Der Reifen])anzor der Tsohuktsclien ist eine

—
Walrer Krickel »evu:

f^.^g

•laraus abgeleitete Form: die liorizontaleii Ringe sind hier als Ganzes in
Seehundsleder nachgeahmt, wobei die Lederstreifen doppelt genommen
und an den Rändern zusammengenäht wurden; auch die Reifen sind auf

der rechten Körperseite offen und wurden dort vermutlich

durch Riemen

Dieser zweite Typus war schon lange durch
und Knebel geschlossen.
eine Tafel im Reisewerke Sauers (1797) bekannt (Abb. 5) und ist im
Museum der Akademie zu St. Petersburg und im Nationalmuseiim zu
Washington durch je ein Exemplar vertreten.
Sowohl zum Plattenpanzer als auch zum Reifenpanzer, die ja nur bis
unter die Achseln reichen, gehört ein viereckiges Stück Leder oder ein
led er überzogen es Holzbrett,

das als

Brust- und Halsschutz
Mit dem Rumpfpanzer

dient und

an den Achselbändern befestigt wird.

ist

ferner

Oberteil aus dünnen, lederüberzogenen Brettern verbunden, dessen starres, viereckiges Mittelstück mit Klammern am Rückenteil des Panzers festgeknöpft wird und den Nacken schützt, während die
biegsamen Seitenflügel (biegsam, weil mehrere Brettchen nebeneinander
ein

besonderer

in vertikaler

zwei

innen

Stellung

in

angebrachte

sie

eingenäht sind) die

Schlingen

greifen*).

Arme
Zu

decken, die durch

diesem

sonderbaren

im asiatisch-ozeanischen Gebiet merkwürdigerweise nur
auf den Gilbert-Inseln eine wenn auch entfernte Parallele 2). — Ein Helm
aus einzelnen Eisenstreifen, die in radialer Anordnung mit Lederriemen
Aufsatz

gibt

es

aneinander befestigt

sind,

sowie

Arm- und Beinschienen

platten bzw. Lederstücken vervollständigen

diese Rüstung,

ans Eisen-

(bis auf
den Aufsatz, der teilweise durch einen am Helm selbst befestigten Nackenschutz ersetzt wurde) in alter Zeit auch bei den Giljaken am unteren
Amur bekannt gewesen zu sein scheint. Bei den Tschuktschen und Korjaken war der Panzer aus Eisenplatten noch bis in die neuere Zeit hinein
in Gebrauch.

In

dem vom

ostrande Asiens

die

am Xordnoch zusammengestückte Panzer

Platten- und Reifenpanzer beherrschten Gebiet
hat

es

in

älterer Zeit

ganz anderer Art gegeben, die ich bei der Dürftigkeit der Berichte hier
nur anhangsweise bes])reche.
Nach Krascheninuikow hatten die alten

Itälmen (Kanitschadalen) „Schilde", d. h. Panzer, „aus Matten oder aus
den Häuten der Seehunde und Seepferde gemacht, welche sie in Riemen
schneiden und zusammenflechten.
Sie hängen sie auf die linke
Seite und binden sie mit Riemen an der rechten Seite fest. Hinter dem
Kopfe ist ein langes Bret zur Vertheidigung desselben befestiget, dergleichen eines sie auch vor der Brust tragen." Anscheinend waren hier
schmale Lederstreifon in vertikaler Stellung aneinander befestigt, wie die
Fischbeinstreifen eines Panzers der Tschuktschen von Plover Bay, den
Über die Frage, ob der Xackenschutz ursprünglich einen oder zwei SeiteuBogoras und Jochelson auseinander: der
erstere glaubt, daß dem rechten, bogenschießenden Arm bisweilen dieser Schutz fehlte.
Einen ganz abweichenden Nackenschutz aus Längsschnitten von Walroßzähnen
ohne Seitenflügel hat der eine Panzer von llelsingfors (vltI. Ratze und anscheinend
auch der eine von Washington.
2 Ratzel, Völkerkunde 2 T y. V29.
1)

li

ügel hatte, gehen die Ansichten von

1")
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Hougli beschreibt, der aber auf der Rückseite zugebunden wurde und
Armausschnitte besaßt).
Vielleicht standen diese elastischen Harnische

—

dem Holzstäbchenpanzer

der Aleuten

besonders angesetzte obere Teil

Wände

bewirkte.

(s.

auch

In der Brnstplatte aber

am

dem

der

gewisse Schmiegsamkeit

der

unten)
eine

und

in

nächsten, bei

dem

hinter

dem Kopf

befestigten langen Brett wiederholen sich wichtige Elemente des Platten-

und Reifenjianzers.
'2.
Die Brettchen- und Stäbchen [»anzer der amerikanischen
Westküste, die den Höhepunkt ihrer Entwicklung in dem eingangs beschriebenen Pauzer der Tlinkit erreicht haben''). Beide Unterarten dieses
Typus kommen in Nordwestamerika nebeneinander vor, bei den Tlinkit
sowohl als auch bei den Binnenselisch am Fräser- und Thompson-Flusse
(Lillooet, Shushwap, Ntlakyapamuk) und vielleicht auch bei den westlichen Tinneh (Carrier)'').
Weiter südlich, bei den Tschinuk und
anderen Stämmen am unteren Columbia, bei den Klamath, Shasta und
Hupa im südlichen Oregon und nördlichen Kalifornien, und endlich bei
den Maidu in Mittelkalifornien, hat der Stäbchenpanzer die Alleinherrschaft.
Ganz abseits steht der Stäbchenpanzer der prähistorischen
Bewohner der Aleuten, der 1874 von Kapitän Hennig in einer Begräbnishöhle der Insel Kagämil (Gruppe der Yier-Krater-Inseln) gefunden
wurde.

Die

Brettcheu-

und

Stäbchenpanzer

unterscheiden

Platten- und Reifenpanzern hauptsächlich dadurch,

daß

sich

die

von

den

Verwendung

von Holz es möglich gemacht hat, den Panzer aus langen, senkrecht
nebeneinander stehenden Einheiten zusammenzusetzen, so daß die Ringbildung in Fortfall kommt; der Panzer wird dadurch natürlich etwas
starrer.
Die Einheiten sind, wie der Xame schon besagt, flache, längliche
Bretter

oder

zylindrische

Stäbe,

bei

einigen

Tlinkitpanzern

(z.

B.

dem

Krascheninnikow, Beschreibung

des Landes Kamtschatka, übersetzt von
I.e. p. 634/.'). Zu der Angabe Houghs
vgl. Bogoras in Mem. Jesup Exp. VII p. 162; er vermutet, daß es sich nicht
um Tschuktschen, sondern Eskimo handelt.
2) Die Literatur über die Brettchenpanzer der Tlinkit und ihrer nördlichen
Naclibarn am Prince-William-Sund ist schon oben angeführt worden: auch die
1

Job. Tob. Köhler ^^Lemgo 1766) p. 244,

Hough

Haida haben diese Art Panzer nach

Dawson,

Report on the Queen Charlotte
Außerdem vgl. Dali in den
Smithsonian Contributions to Knowledge Washington 1878) p. 18, PI. VI; Hough
1. c.
p. 638-641 und PL XI-XV; Teit, The Thompson Indians of Brit. Columbia,
in Mem. .Jesup X. Pacific Exp. I p. 265—266; Id., The Lillooet Indians, in J[em.
Jesup N. Pacific Exp. II p. 234 und The Shushwap, ibid. p. .338; (xoddard, Life
and Culture of the Hupa, in Univ. of California Publ. I, 1 (Berkeley 1903) p. 62;
Dixon, The Northern Maidu, im Bull, of the Amer. Mus. Xat. Rist. XVTT. 3 Xew
Islands

York

(Montreal

1880'

p.

106

früher besessen.

—

1905) p. 205.
3)

stitute,

posed,

Morice

(Xotes on the Western Denes, i. Transactions of the Canadian InSession 1892/3, p, 117) erwähnt bei den Carriers zwar nur Rüstungen ,,comas a rule, of dried rods of Amelanchier alnifolia (or Canadensis)", doch

—

haben bei der Nähe der Tlinkit
die Carriers wohnen um den Stuart-See, nur
durch die Tsimschian von den südlichsten Tlinkit getrennt — auch ihnen, wie den
P>innenselisch, Brettehenpanzer schwerlich ganz gefehlt.

Waltor Klickeberg:

(jyO

Berliner Exemplar) Bretter und Stäbe kombiniert.

scheidendes

Da

sie nicht durchlocht,

sondern durch einfache Umwicklung

ist

Befestigung

die

setzenden Einheiten aneinander.
decken, hat

man

—

Ein weiteres unterden Panzer zusammendiese sich an den Rändern nicht

Merkmal

der

mit Sehnen- oder Pflanzenfaserschnur miteinander verbunden. Ausnahmen
bilden allein der aleutische Stäbchenpanzer und der Brettchenpanzer
der

Binnenselisch.

denen

bei

die

Einheiten

gleichsam

aneinander

ge-

näht sind.

Formen

Typus sind die bereits erwähnten
die merkwürdigerweise «laueben gleichzeitig die am höchsten entwickelten Panzer besitzen, ferner
die Brust- und Rückenschilde der Xtlakyapamuk aus je zwei durch Lederriemen verbundenen und mit Elchhaut überzogenen, 17;. Zoll dicken
Brettern*).
Bei den übrigen Panzern bilden Hals- und Nackenschutz
im Gegensatz zu den Platten- und Reifenpanzern Teile des RumpfDas geschieht auf zweierlei Art. Am Brettchenpanzer
harnischs selbst.
der Tlinkit, der aus zwei Hälften besteht und auf der rechten Körperseite
verschnürt wird, sind diese Teile besonders aufgesetzt und durch eine Art
Die

primitivsten

dieses

Brettchen- und Stäbchenwände

der Tlinkit,

Lederscharnier beweglich. Bei allen übrigen,

d. h.

bei sämtlichen Stäbchen-

panzern, aber auch bei den Brettchenpanzern der Binnenselisch,
teilig

sind

und

vorn

verschnürt

werden,

hat

man durch

die ein-

tiefe

Arni-

daß Vorder- und Rückenteil hoch hinaufreichen; am
Maidu-Panzer beispielsweise (nach Dixon) so hoch, daß der Träger gerade
noch hinübersehen konnte und, wenn er einen Pfeil abgesandt hatte,

ausschnitte erzielt,

seinen

Kopf nur zwischen

ganz hinter
zugleich

das

dem Panzer
Visier).

verbergen

Eine
mit

brauchte,

um

ihn

(hier ersetzt der Halsschutz also

vermittelnde

nimmt wieder der

Stellung

Er hat den westenartigen Zuschnitt der

aleutische Stäbchenpanzer ein.

übrigen Stäbchenpanzer

einzuziehen

die Schultern

zu

den Armausschnitteu,

doch

sind

die Brust

(Hals) und Nacken deckenden Teile besonders aufgesetzt.

Durch Helm, Gesichtsschutz und ßeinscliienen scheinen allein
Panzer vervollständigt zu haben.
In dem ganzen Gebiet der Brettchen- und Stäbchenpanzer kommen
auch Lederkoller, die häufig sogar im Verein mit Holzpanzern (über
ihnen) getragen werden, vor. Ich würde sie hier nicht weiter erwähnen,
wenn sie nicht teilweise geradezu wie Nachahmungen der zusammendie Tlinkit den

Ein schön bemalter Lederpanzer
Jacobsen) zeigt dies sehr deutlich;
rechtsseitigen Verschluß, seinen Schulterbändern, von

gestückten Holzpanzer aussehen würden.
der Ahtena im Berliner

Museum

(Slg.

er ist mit seinem
denen das rechte durch einen Holzknebel vorn angeknöpft ist, seinen
Schenkelausschnitten und seiner Verzierung die vollkommene Replik eines
Holzpanzers der Tlinkit (Abb. 6)-). Daneben gibt es weiter im Süden

andere Lederharnische ganz

abweichender Form,

von

einfachem Schnitt

Teit, The Tlioiii|>.son ludiaii.s. ji. 2Gj.
Ein anderer Lederpauzer des Berliner Museums, der von den Tlinkit selbst
stammt flV A 2317, Sammlung Arthur und Aurel Krause), zeigt dieselben Eigentüniliclikeiten. doch fehlt ilim die Verzierung.
Vgl. auch Hough u. a.
1)

2)

Kinigc Neuerwerbungen der uorchnnerikantschen Sanunlung.

(i'Jl

und ziemlicher Lauge. Diese haben natürlich gar nichts mit dem Holzpanzer zu tun und sind wahrschcinlicli eine Weiterbildung des einfaciien
Fellmantels. Jedenfalls hat die Annahme Ratz eis, daß die Lederjtanzer
das Urbild der Holzjianzer waren, wenig Wahrscheinliclies.
Violloicht waren die zusammongestückten Panzer auf der Westseite
Ntirdamerikas in alter Zeit noch erheblich weiter

Dafür

Kalifornien verbreitet.

Oates-Expedition des V.

S. Xatioiial

Abb.

Samml. Ja

der

alten

Pueblos

von

G.

bis

Lederpanzer dt-r Alitma.
IVA
]\rus. f. Völkerkunde

ci)l)seu

New

als

zum

mittleren

Fund, der 1905 von der MuseumMuseimi Ikm Ausgrabungen im Gebiet

spriclit ein

.

Mexico,

in

einer

Göl'J).

Begräbnishöhle

archäologischen Schätzen reichen Tnlarosa-Tals, gemacht worden

faml dort den Oberkörper einer

mit

Federn

durchflochtenen

Mumie mit

Stricken

einer Art Koller aus

bekleidet;

die

Stricke

des
ist.

an

Man

dicken,
verliefen

wie die Stäbe und Latten der nördlichen Panzer, und waren
durch horizontal verlaufende Schnüre verknüjift.
Hough hält es für möglich, daß der Zweck des merkwürdigen Kleidungsstückes außer im Schmuck aucli im Schutz gegen Pfeilschüsse bestand*).
senkrecht,
in

kleinen Abständen

l) Hough, Culture of the Ancient Pueblos of the Upper Clila Region, P>ull.
Smithson. Inst. Xo. 87 (Washington 1914) p. 72;3 (Abb.;. „The jacket reminds one of
Thn rod-armor jackets which were used extensively among the American Indians."

Walter Kiickeberg:
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Als ein ähnlicher Ausläufer «ler zusammengestückten Panzer ist auf asiatischer Seite vielleicht die schwere, dicke Jacke aus vielfach zusammen-

genommenen Xesselgarnstricken und

eingeflochtenen Fischbeinstreifen an-

zusehen, die Schrenck von den Giljaken kaufte, bei denen sie aber schon
ganz außer Gebrauch gekommen und durch die eisernen Panzer von

mandschu-chinesischem Ursprung verdrängt worden war*).
Wir verlassen das panzerreiche Gebiet der Westküste Nordamerikas,
um an der Ostküste auf eine zweite, von der nordpazifischen ganz geBei den
trennte Zone des zusammengestückten Holzpanzers zu stoßen.
Huronen und Irokesen des waldreichen östlichen Seengebiets und den
vermutlich auch in den von Algonkin bewohnten
Stämmen Yirginiens
war nämlich in alter Zeit gleichfalls ein Panzer in
Xeuenglandstaaten
eine Quelle spricht auch
Gebrauch, dessen Holz- oder Rohrstäbchen
durch ein Geflecht von Baumwollfäden oder Wildvon dünnen Brettern
lederriemen zusammengehalten wurden, und zu dem auch noch Bein- und

—

—

—

—

Bereits 1535 ließ sieb
Armschienen aus gleichem Material gehörten.
Cartier am St. Lorenzstrom die ersten Exemplare dieses Panzers zeigen.
1585 erwähnt ihn dann Hariot unter dem kriegerischen Ausputz der
Virginier.
Champlain, der große französische Entdecker und Kolonisator,
sah ihn zum ersten Male am Leibe der Irokesen, als er im Jahre 1609
einen blutigen Strauß mit ihnen an den Ufern des heute seinen Xamen
tragenden Sees hatte.
1623 fand ihn der Franziskanermönch Gabriel
Sagard bei einer Reise durch das Land der Huronen, die ihm zufolge

den Panzer „Aquientor" nannten. 2^atürlich sind diese Rüststücke sehr
immerhin werden sie noch in der ersten Hälfte de.*
18. Jahrhunderts
in
den Werken der gelehrten Jesuiten Lafitau und
Charlevoix beschrieben, von denen indes der erstere nur die Schilderung
Sagards mit einigen Ergänzungen wiedergibt^). Da sich aller Wahrscheinlichkeit nach kein irokesischer, huronischer oder virginischer Panzer im
Original, auch nicht in Bruchstücken, erhalten hat, und da die erwähnten
Quellen fast nur vom Material, nicht aber von der Gestalt dieser längst
verschollenen Ethnographika sprechen, können wir von Glück sagen, daß
uns wenigstens die Abbildung eines gepanzerten irokesischen
Kriegers in dem Reisewerke Charaplains erhalten ist, die von Lafitau in
etwas verschönerter Form wiederholt wurde (Abb. 7)^). Das Bildchen,
dessen Treue wir zu bezweifeln keinen Grund haben, lehrt uns, daß der

bald verschwunden;

1) V.

Schrenck, Keinen und Forsclumuen im Ainiulande
XLIV, fig. 1.

IJl,

2

St.

Petersburg

1891) p. 574, Taf.

2i Die wichtigsten Belege aus der I^iteratur sind bereits von Hough, Primitive
American Armor p. 648/'>>, zusammengestellt worden. (4anz heraus aus den übrigen
ziemlich übereinstimmenden Angaben fällt die Notiz Charlevoix', die irokesi.'ichen
Panzer oder Brustharnische beständen bisweilen auch aus „small, pliable rings, vcry
neatly worked". Vielleicht hat man hier an etwas den Reif enpanzern Ähnliches

zu denken.

Xouvelle France Champlains, die in
keine Beschreibung, sondern
nur p. 4G ein kurzer Hinweis, obendrein mit falscher Seitenzahl). Lafitau. Moeurs
des SHUvages ameriquains CPai'is 1724) II 1*1. VITT, fig. 7.
:])

In

der Ausgabe der Voyages de

Paris 1627 erschienen

ist,

p.

.s7

la

verso, fig.

E im Text
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abgeselioii vom Material, mit deneu des westlichen
Nordamerika fast nichts gemein hat, dagegen in ganz überraschender
Der
Weise mit den Panzern des nordöstlichen Asiens übereinstimmt.

irokesische Panzer,

Krieger hat einen offenbar bis nnter die Achseln reiclienden, nach unten
Kock an. der nach der Zeichnung aus senkrechten,

zu sich erweiternden

durch Umschnürung miteinander verbundenen Stäben oder Brettchen beDie Brust ist noch besonders geschützt durch einen viereckigen,
steht.
au den Achselbäudern befestigten Schild aus gleichem jMaterial, der an

den Rändern eingefaßt ist und entweder
aufgemalte oder durch Geflecht gebildete
Verzierungen zeigt. Die Beine sind von
augenscheinlich
Schienen umschlossen
den Rändern zusammengenähten
an
den Kopf deckt ein
Rindenstücken
(geflochtener?) Kegelhelm mit phantastischem Aufsatz. Das merkwürdigste an
dem Panzer ist der Nackeu- und ArmEr setzt sich genau so wie der
schutz.
Oberteil der Tschuktschen- und Korjäken-Panzer aus drei Teilen zusammen,
deren mittlerer den Nacken schützt,
während die deutlicli von mehreren
senkrechten Brettchen gebildeten SeitenHügel die Oberarme decken, die durch

—

—

,

auf der Innenseite angebrachte Schlingen

Eine derartig sonderbare,

gesteckt sind.

kann

komplizierte Vorrichtung

zwei

der Erde

Stellen

nicht au

selbständig er-

funden worden

sein, noch dazu in Verbindung mit den übrigen Stücken des
Panzers, die ja auch ihre Parallelen in
entsprechenden Einzelheiten der nordostasiatischen Panzer haben, wie der

AU.

7.

Gepiinzorter Irokese.

Nach Cliamplain.

viereckige Brustschutz, der ähnlich den

Reifenpanzern

sich

nach

unten

Bein-

Rumpfliarnisch.

erweiternde

Ein Zusammenhang des alten irokesischen Stäbchenpanzers mit den nordostasiatischen Platten- und
Reifenpanzern muß somit in alter Zeit bestanden haben
viel-

schienen

und Kegelhelm.

—

bildete

leicht

die

große

Völkerfamilie

deren nördliche Grupi)e den Panzer
das Bindeglied.
In

man

dem ganzen großen Gebiet

der

Tinneh

oder

in historischer Zeit nicht

Athapasken,

mehr besaß,

der amerikanischen Kulturvölker trug

zusammengestückten Panzer, sondern den wattierten
und gesteppten Baumwollpanzer, der sonst noch aus Indonesien und aus
dem Sudan bekannt ist. Vielleicht aber hat es doch außer den beiden
nordamerikanischen noch ein drittes, südamerikanisches Verbreitungsgebiet
nicht

den

des Brettchen- oder Stäbchenpanzers gegeben.

In

der großen

Sammlung

Walter Kvickeberg:
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Yölkermuseum der hochherzigen
Schenkung Arthur Bäßlers verdankt, finden sich eine Anzahl auChancay (Küstengebiet) stammender, 31 — 36 cm hoher und l'i — 15
breiter Gegenstände aus nebeneinander gereihten, flachen Holzstäbchen,
die durch starke Baumwollfäden verbunden und von ihnen vollkommen
übersponnen sind, so daß sie ein biegsames und haltbares Ganzes bilden,
das mittelst oben und unten angefügter langer Bänder am Körper befestigt werden konnte.
Bäßler betrachtet dies Gebilde selbst als eine Art
Panzer und bemerkt: „Seine Biegsamkeit gestattete es, sowohl flache
Teile, wie Brust oder Rücken, als auch runde, wie Arme oder Beine,
vollständig zu schützen.
Manchmal waren die Stücke innen mit Baumwolle gefüttert, so daß jeder lästige Druck vermieden wurde, und dabei
waren dann auch gewöhnlich die oft 1 2 m langen Bänder gefüttert:
manchmal verzierten Felle die Außenseiten. Indem man zum Umwickeln
der Stäbe verschiedenfarbiges Garn verwandte, stellte man hübsche Muster
her, meistens wechselt jedoch nur ein helles Feld mit einem dunklen
})eruanisclier Altertümer, die <las Berliner

'•//(

—

ab"^).

Ich verweise in diesem

Zusammenhang

auf die bekannte, in Tru-

Museums, einen bemalten
Henkelkrug mit der Darstellung eines Kampfes; hier sind mehrere Krieger
der einen Partei, die reicher bekleidet und besser bewaffnet ist als die
andere und offenbar aus Chimu-Kriegern besteht, mit einem pouchoartigen Obergewaude bekleidet, das in der Zeichnung wie ein Panzer
gefundene

jillo

„Kriegervase"

des

Berliner

aus senkrecht stehenden, durch Schnüre verknüpften Stäbchen

Daß

aussieht-j.

und innerer Zusammenhang zwischen den Haupttypen des zusammengestückten Panzers wenigstens auf nordamerikauischnordasiatischem Gebiete besteht, kann nach den vorhergegangenen Erörterungen keinem Zweifel unterliegen.
Man hat früher auf die fast
lückenlose Verbreitung der Hauptmasse dieser Panzer in den Randländern
des nördlichen pazifischen Ozeans hingewiesen. Ich möchte darauf weniger
Gewicht legen, als auf die große Übereinstimmung in kleinen, fast zufällig
zu nennenden Besonderheiten bei den einzelnen Typen, aus der gefolgert
werden muß, daß die Idee, einen derartigen Körperschutz zu schaffen,
nicht an verschiedenen Stellen selbständig geboren werden konnte.
Es
erhebt sich nunmehr die Frage, wo der Ausbildungs- und Ausstrahluugsherd dieser Panzer zu suchen ist. Ratzel hat bereits einige der Gründe
angeführt, die gegen eine selbständige Entstehung bei einem der Völker,
die wir im Besitz des zusammengestückten Panzers trafen, sprechen.
Wäre er eine Erfindung der Korjaken, Tschuktschen, Itälmen oder Westein äußerer

ist nicht einzusehen, warum keines der übrigen hyperboräischeu
Völker am Nordrande Asiens oder Amerikas, die doch sonst in ihrem
allgemeinen Kulturbesitz so sehr untereinander übereinstimmen, ihn gekannt hat'). Auch ist es wenig wahrscheinlich, daß der Panzer zuerst

eskimo, so

I

1

Bäßler, Altperuanische Kunst IV

2)

A.

Voß

in der Zeitschr.

f.

Taf. 160, Fig. 43ü.

Ethn. VIII (1876)

p.

163-lGG. Taf. IV.

Bäßler

1.

e.

Taf. 37, Fig. 196.

Die Ring- und Panzerplattenhemden der Tungusen und Jakuten sind wahrtatarischen Ursprungs. Byhan, Die Polarvölker, in „Wissenschaft und
Bildung" Bd. 03 (Leipzig 1900) p. 86.
3)

.'-cheinlich

Kinige XenerwerViungon
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mühseliger Weise aus kleinen Walroßzahnplättchen hergestellt worden
soll,
viel näher liegt es, seinen Entstehungsherd
in
einer holz-

sein

Gegend zu suchen.
Man könnte da an die
Aber diese amerikanischen Ilolzpanzer
würden, nach Norden übertragen und in anderem Material nachgeahmt,

reichen,

also

wärmeren

amerikanische Westküste denken.

etwa ein Tschuktschen-Pauzer.
in umgekehrter Kichtuno- der
uordwestamerikanische Panzer auch den unförmigen Nacken- und Armschutz des nordostasiatischen, der sich doch z. B. an dem alten irokesischen Harnisch fast unverändert erhalten hat, in irgend einer Form übernommen haben. Keine der beiden Hauptformen des zusammengestückten
Panzers, die wir oben unterschieden haben, kann also eine Kopie der
andern sein, beide müssen vielmehr auf eine gemeinsame dritte Urform
zurückgehen. Unsere Blicke richten sich nach dem Ostrande Asiens, und
da ist es wieder Ratzel, dem das Verdienst gebührt, zuerst richtig die
starken Beziehungen erkannt zu liaben, die zwischen dem nordpazifischen
und dem japanischen Panzer bestehen. Die Verschiebung des Ausstrahlungszentrums nach Japan hat schon deshalb viel für sich, weil Japan
zweifellos wesentlich anders aussehen,

als

Andererseits würde bei einer Übertragung

dem indo-melanesischen Verbreitungsgebiet
verhältnismäßig nahe

des Bogenschildes

(s.

oben)

während dieser Schildtypus in Amerika noch
nirgends nachgewiesen worden ist.
Der japanische Panzer setzt sich, seit er vor etwa 1000 Jahren im
wesentlichen die bis 1868 gültige Grundform angenommen hat. aus acht
oder neun Hauptteilen zusammen:
1.

Helm

liegt,

(kabuto),

bestehend

beweglicher

gliedriger,

Helmkappe

aus

Nackenberge

(hachi)

(shikoro),

und mehr-

deren

oberer

Teil sich an beiden Enden, über den Schläfen, flügelartig aufbiegt. An
der Vorderseite die Helmzier, gewöhnlich ein großes, halbmond-

förmiges

Abzeichen

aus

Metall

(tsunomoto)

mit

ornamentalem

Mittelstück (maye-date).
"2.

3.

Visier oder Maske (menpo)
Hals berge (yodare-kake).

Rumpfharnisch

(du).

aus

beweglicher

und Rückenplatte gehen auf der
während der Spalt auf der rechten

Verschnürung oder Einsetzen eines besonderen Teils

(wai-date) verschlossen wird.

Schurz

mchrgliedriger,

Brust-

linken Seite ineinander über,
Seite durch

mit

acht

oder

Am

unteren Rande ein beweglicher

neun mehrgliedrigen Lendenschienen

(kusa-dzuri).

Schenkelschienen (hai-date), wiederum aus mehreren Gliedern
Werden unter den kusa-dzuri getragen.
5. Panzerärmel (kote).
6. Schulterbergen (sode), mehrgliedrig.
7. Beinschienen (sune-ate).
8. Schuhe, bei vornehmeren Kriegern aus Bärenfell.
Dazu kamen bei älteren Panzern noch besondere Schutzteile für die
4.

gebildet.

Armlöcher.

Schon die Tatsache, daß der japanisclie Rumpfharnisch von der linken

Walter Krickebeig:
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Seite

um

den Körper heruingelegt wird,

also

auf der rechten Seite offen

und daß man ihn mittelst Schulterbänderu (watagami) trägt, bildet
eine genaue Parallele zu der Art, wie der zusammengestückte nordDer A^erschluß der rechten Seite, das
pazifische Panzer angelegt wird.
Anknüpfen der Schulterbänder am Brustharnisch und die Verbindung
ist,

sämtlicher einzelner Teile des Panzers untereinander geschehen mit Hilfe

von Schlingen und Holzknebeln (länglichen Knöpfen), ein Mittel, das auch
dem nordpazifischen Panzer durchweg angewendet wird. Die Kom-

bei

bination

Helms mit einem maskenartigen Gesichtsschutz

eines

lernten wir schon bei den Tlinkit kennen.

endlich

Soweit hätten wir also lauter

Übereinstimmungen in der äußeren Form. Aber auch der innere Aufbau
ist bei nälierem Zusehen derselbe.
Der japanische Rumpfpanzer hat seit dem 9. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung

mancherlei Wandlungen

durchgemacht^).

dick wattierte Stoffpanzer, der von etwa 780

aufgenähte Lederplättchen

artig

In

der

ältesten

wahrscheinlich unter chinesisch-koreanischem Einfluß, der

Zeit herrschte,

Pujiwara-Periode (800

— 1100)

verstärkt

der

p,

Chr. an durch fischschuppen-

wurde.

Darauf

folgt

in

der

Panzer aus horizontalen Reihen

rechteckiger Kupfer- und später Eisenplatten (kozane),

die

an

den Längsseiten durch Lederriemen, später Seidenschnttre, in der Weise
aneinander befestigt w^urden, daß sich die Ränder leicht überdeckten.
Platten dieser Art sind vielfach einzeln in Grabhügeln der Periode gefunden worden; je größer sie sind, auf desto höheres Alter kann gemeinhin geschlossen werden^). In der Kamakura-Periode (1100
1336) werden
die aus einzelnen Platten gebildeten horizontalen Bänder zum erstenmal
<lurch ungeteilte Eisenbänder ersetzt, eine Verbesserung, die von den
älteren Generationen der berühmten Waffenschmiedfamilie Miochin ausgeht.
Der Rumpfpanzer besteht jetzt häufig aus Brust- und Rückenstück
und dazwischen besonders eingefügten Seitenteilen (waki-ita und waidate).
Die Ashikaga-Periode (1336—1600) behält den Rumpfpanzer in

—

den Ausführungen Josiah Conders in den Transactions of the
Japan IX, 1881, p. 204—280 (The History of Japanese Costunie,
Part II) und besonders der historischen Einleitung, die Bashford Dean seinem
Catalogue of the Loan CoUection of Japanese Ärmor, in den Handbooks of the
Metropolitan Museum of Art (New York 1903), vorausgeschickt hat p. 17—37).
2, Vgl. die Abbildung solcher Platten bei Dean,
I.e. p. 20, und die Bemerkungen Conders (I.e. p. 270/1 über die allmähliche Entwicklung der sehr kunst1)

Ich folge

liier

Asiatic Society of

vollen,

zierlichen Seidenverschnürung,

die die Platten untereinander verbindet.

Nach Dean ähnelt der Eiseuplattenpanzer

ältester

Form

—

dem

ledernen Schuppendürfte wohl bei dem ganz

sehr

panzer. Ob er aber eine direkte Ableitung davon ist,
anderen Prinzip, das der Verbindung seiner einzelnen Teile zugrunde liegt, zweifelhaft sein. Hier kann auf die weitere Verbreitung der eisernen Plattenpanzer in
Asien, die möglicher\vei.se auf die Entstehung des japanischen Licht werfen wird,
leider nicht eingegangen werden; Jo'yce bildet, um nur ein Beispiel anzuführen, in
seinem Handbook to the Ethnographical coUections of the British Museum (London
1910) PI. III einen interessanten tibetanischen Panzer aus „iron scales overlapping
upwards and supported upon thongs" ab, mit dem sich der Panzer eines der DevaGötter auf einem archaischen japanischen Tempelbilde (Dean I.e. p. ll"» wohl ver-

gleichen läßt.

Eiiiit,'!.'

dieser

Furm im

Ntiu'i\viTl)imf,'cn ticr iKnilaiiicrikiiiiixlicii Sainriiliiny.

weseiitliclu'ii

dem Felden

(;;)7

In iler 'l'okugiiwa-l'eriode (HiOO bis

bei.

Verwicklungen der leichtere,
bequemere Farado- und Frunkpanzer mit seiner rriclion Verzierung immer
mehr in den Vordergrund. Ks beginnt zugleich «lif lirrrscliat't des auch
schon früher, besonders gegen Vau\o des IG. .laluliiinderts, gelegentlich
1868)

bei

tritt

kriegerisciier

vorkommenden voUkummen

massiven Brust- und Kückeuharnisches, der
den Küri)erformen auf das Genaueste aninißt; oft wird aber
in der Ornamentierung dieser Harnische auch auf ältere Vorbilder bis
hinauf zum Sehuppenpanzer zurückgegritt'eni).
Jetzt werden auch die
verschiedenen
beweglichen An Satzteile (Nackenberge, Jlalsberge,
sich vielfach

Öchulterbergen,

ijondenschienen,

Öcheukelschienen),

bei

denen noch am

Zusammensetzung aus einzelnen kleinen
Metallplatten (kozaue) beibehalten worden war,
immer häufiger aus
lackierten oder mit Leder überzogenen Metallstreifen hergestellt.
Die

längsten

alte Alethode der

die

Zahl der letzteren hat sich
vermehrt;

in

gegen

der

die

früheren Flattenreihen

stark

einzelnen Fällen verschmelzen die Streifen schließlich auch

Und während der Kumpfpanzer von der FujiwaraAshikaga-Feriode nur vier kusa-dzuri, je eins für Brust, Rücken
und beide Seiten, besaß (in der ältesten Zeit mögen auch diese vier noch

zu massiven Flatten").
bis zur

ein

zusammenhängendes, nach unten

sich reifrockartig erweitermles

gebildet haben), zerfällt dieser bewegliche Schurz

nunmehr

Ganzes

in sechs, sieben,

ja acht einzelne Teile.

Hier haben wir eine Entwicklung vor uns, die

zum Plattenpanzer der Nordostasiateu
Phase,

die

als

horizontalen

lackierte Metallstreifen

Plattenreihen

ersetzt

hinleitet,

durch

in

in

ihren Anfängen
ihrer

späteren

lederüberzogene

wurden, zum Reifenpanzer.

oder

Der Schluß

nahe, daß auch der letztgenannte Typus bei den Tschuktschen
wohl kaum als eine selbständige Weiterbildung des Plattenpanzers anzusehen ist.
Beide sind zweifellos von Japan her im])ortiert und nur
in anderem Material nachgeahmt worden^), ohne dabei wesentliche Veränderungen zu erleiden, abgesehen davon, daß Rumpfpanzer und Lendenschienen hier noch ein nach unten zu sich erweiterndes Ganzes bilden,
liegt

1) Vgl. Dean I.e. j). 27 (Nachahmung des Schuppenpanzers) und p.
(Nachahmung des aus einzelnen Eisenbändern bestehenden Panzers).

.^5.

fig.

18

Beispiele

älterer massiver, nach den Körperformen modellierter Humpfharnische (hotoke-dö
nach Co n der) sind die beiden 1584 nach Madrid gelangten Panzer, vgl. Brinckmann, Kunst und Handwerk in Japan (Berlin 1889) p. lo7. Die ältesten, bereits
<\eT Fujiwara-Periode angehörenden massiven Brustpanzer sind nach Dean (1. c. p. 28)
vielleicht auf Beziehungen zu Osteuropa zurückzuführen.
Beispiele von massiven sodes"^.
Dean 1. c. p. 7(>
2) Co n der 1. c. p. 272
ifig. 24).

Die Panzer aus Eisenplatten sind bei den Tschuktschen und Korjaken
.3)
übrigens auch einheimische Arbeit und zum Teil vielleicht schon ziemlich alt. Die
Schmiedekunst der Nordostasiaten stammt entweder aus China (durch Vermittlung
der Tungusen) oder aus Japan (durch Vermittlung der Giljaken und Ainul und
wurde schon vor der Ankunft der Russen ausgeübt; doch war man aus Mangel an
Material meist darauf angewiesen, Eisen durch andere Stoffe zu ersetzen. Vgl.

Jochelson

1.

c. p.

613/4.
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—

eine

Eigeutümlichkeit,

aber

die

möglicherweise

aucli

der

älteste

Für das teleskopartige Übereinaudergreifen der Plattenreihen und Lederreifen hat er auch als Vorbild gedient, denn die beweglichen Ansatzteile des japanischen Panzers haben
diesen Zug noch bis in die letzte Zeit der Tokugawa-Periode bewahrt,
während sich am Rumpfpanzer schon früh die Verschmelzung der Reifen
Der nordostasiatische Panzer spiegelt nacli
zu massiven Platten vollzog.
Panzer besaß.

japanische

alledem offenbar eine ziemlich alte Form des japanischen Panzers wieder.
Während die Ableitung der nordostasiatischen Panzer vom japanischen
keinerlei Schwierigkeiten

also

echte japanische Panzer,
getroffen

hat,

ist

es

bereitet,

um

so

versprengte Stücke,

nicht ganz

die

leicht,

weniger, als

bei

man

sogar

den Tschuktschen an-

Umbildung des nordwest-

amerikanischen Brettchen- und Stäbchenpanzers

zu

verstehen,

Metall fehlte hier, "Walroßelfenbein war wesentlich schwerer zu erlangen,
als

weiter im Xorden, also griff

praktischer

herausgestellt

Holz.

Es muß

einzelne

kleine

man zum

haben,

statt

sich

bald

Brettchen

als

oder

Stäbchen mühselig miteinander und dann noch reihenweise untereinander
verknüpfen, den Panzer aus durchgehenden senkrechten Einheiten zusammenzusetzen. Die Reifenbildung fiel dadurch natürlich fort,
zu

die Schmiegsamkeit wurde beträchtlich vermindert; bei der Verwendung
von Leder- oder Fischbeinstreifen an Stelle von Holz, die wir bei den
Itälmen und Tschuktschen kennen lernten, wurde dieser Nachteil dagegen einigermaßen vermieden. Die entwickelte Flechtkunst der Nordwestamerikaner war wohl die Ursache, daß die Einheiten in den meisten
Fällen nicht mehr an den Rändern durchbohrt und zusammengenäht,
sondern durch Umschnürung verbunden wurden; also gab man auch die

schuppenartige Anordnung

der

einzelnen Teile

auf.

In jeder Hinsicht

nordwestamerikauische Panzer eine wesentlich freiere Fortbildung des japanischen dar, als der nordostasiatische, eine Erscheinung,
die sich aus dem frühzeitigen Aufhören jeder Verbindung zwischen beiden
Gebieten erklärt, wohingegen die Beziehungen zwischen Japan und Nordstellt

also der

ostasien wohl nie ganz unterbrochen

worden

sind.

Ob

sich die vorn (oder

hinten) verschließbare Panzerweste aas Stäbchengeflecht in

selbständig aus

dem Brettchenpanzer mit

Amerika ganz

seitlicher Öffnung entwickelt hat,

möchte ich unentschieden lassen, da auch bei einer Abart des japanischen
Panzers der hintere Verschluß vorkommt^).
Was die übrigen Teile des Panzers anlangt, so hat der tschuktschische
Helm noch sehr deutlich die ältere Konstruktion des japanischen bewahrt,
da dieser noch die Gestalt einer rundlichen, dem Haupte
anschmiegenden Kappe aus strahlig angeordneten ]\retall]datten, die
miteinander verknüpft oder vernietet waren, besaß (Fujiwara- und Kama-

aus der Zeit,
sich

kura-Periode).

Später wird die oft nielir birnenförmige

Kappe aus einem

1) (.'onder 1. c. p. 2G5: Haraiuaki-dö (mit einem die Lücke ausfüllenden Verschlußstück sei-ita, das dem wai-date der anderen Panzer entspricht) und ShiwariEin Stäbchenpanzer wurde übrigens
gusoku 'ohne besonderes Vcrschlußstück\
auch in Japan bei gewissen Gelegenheiten (von Preis- und Sportfechtern) angelegt,
vgl. Joyce I.e. p. 5.'): „Take gusokn: Bamboo corslet used in fencing with spcars.-"

—

Einige Xenorworbiinücn dor nonlaincrikanischi'ii Sanimluni;.

69!)

Stück Eiseu oder Leder gearbeitet; die radialen Platten mit ilircn Nieten
sind zu einer ornamentalen Auflage geworden, die allerdings den Helm

Der llolzhelm der Tlinkit wiederholt wenigin dem
Maskengesicht
oder Tierkopf auf seiner Vorderseite hat man offenbar eine Nachahmung
Das Visier des Ja])anischen
der japanischen Helmzier zu erblicken^).
Panzers ist wie das der Tlinkitpanzer stets eine Maske — in älterer Zeit
auch beträchtlich verstärkt.

stens

die

äußere

Form

des japanisclien Helms;

—

aus einem, jetzt meist aus zwei Stücken bestehend
einer Schwalbe,

eines Affen,

eines alten Mannes,

.

die

<las

Gesicht

eines Jünglings,

einer

Dämons, eines Koreaners, eines „südlichen Barbaren" usw.
wiedergibt und je nachdem verschieden heißt"). Von den Arm- und
Beinschienen der Tschuktschen und Korjaken und von den Beinschienen
der Tlinkit und Irokesen gilt dasselbe wie vom Helm und Jiumj)fharnisch
des nordpazifischen Panzers: sie haben sehr alte Formen der entFrau,

eines

sprechenden japanischen Rüststücke festgehalten. Am japanischen Panzer
die, zu dreien verbunden, ehedem
den Unterarm schützten, ebenso wie die oft massiv gearbeiteten, der
Muskulatur angepaßten eisernen Beinschienen im Laufe der Entwicklung
sind nämlich die langen Eisenplatten,

mehr und mehr

reduziert

worden und haben Panzerärmeln und -gamaschen

aus wattiertem Stoff und eisernem Riuggeflecht, das von einzelnen kleinen

Zum Tschuktschenunterbrochen wird, Platz gemacht^).
gehören dagegen noch immer jene eisernen Unterarmschienen,

Metallplatten

panzer
sowie

ein

dreiteiliger,

aus

dickem Leder

gefertigter

Beinschutz.

Die

daß sie sich dem Unterschenkel vortrefflich anschmiegen: dasselbe gilt von den anscheinend aus
Rinde gefertigten Beinschienen des Irokesen in Champlains Reisewerk.
Interessanter ist es noch, zu verfolgen, was aus einigen anderen
Beinschienen der Tlinkit

sind

so

gearbeitet,

Hals- und NackenTeilen des japanischen Panzers geworden ist.
berge, die am japanischen Panzer die untere Fortsetzung des Visiers
sind beim nordwestbilden,
einerseits, des Helmrandes andererseits
amerikanischen Holzpanzer direkt mit dem Rumpfharnisch verbunden
worden. Am Panzer der Tschuktschen, Korjaken und Itälmen bildet den
Halsschutz ein besonderes, vom Panzer losgelöstes Brett, der Nackenschutz
aber hat sich zu außerordentlicher Höhe und Breite ausgewachsen und ist
mit beweglichen, aus parallelen Latten zusammengesetzten Oberarmschutzteilen verbunden worden, die zweifellos ihr Vorbild in den sode
des japanischen Panzers haben.

Am

oberen Rande des Panzerärmels an-

gebracht, zugleich aber auch durch Schnüre

waren auch die sode

einst

viereckiger Gestalt und nur schwacher

fast

1)

Vom

am Rückenharnisch

befestigt,

Stücke von ungefüger Größe, brettartig

Wölbung

flacher,

(sie folgten also der

maye-date sagt Dean I.e. p. 31: In i)rimitive times late Fii.jiwaia and
this began to take the shape of soine animal or mythical
I'ber Helme in
attributes were to be emulated by the warrior.

Kamakura;
ereature whosc
oarly

c. p. 139.
vgl. Brinckmann
Conder c. p. 261/2.
Besonders altertümlich sind
c. p. 272— 274, 275/G.
3) Conder
Namen hansho-gote und bishamon-suneate angeführten Typen.

Tierform (Hase, Fisch)
2)

1.

den

1.

1.

wohl die unter
4ö*
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im Verlaufe der Tokugawa-Periode
Der Nacken- und Oberarmschutz des nordostasiatischen Panzers muß demnach als ein recht unbeholfener Ersatz der entsprechenden Teile des japanischen Panzers bezeichnet werden, und es ist hochinteressant, daß sich gerade dieser merkwürdige Aufsatz trotz seiner Unförmlichkeit bis nach dem östlichen NordRuudungsind

sie

des Oberarms nicht);

dann

stark

erst

verkleinert worden*).

amerika verbreitet hat.
Wenn mir in den vorhergehenden Ausführungen der Nachweis gelungen ist, daß der japanische Panzer die gemeinsame Urform der zusammengestückten Panzer Nordostasiens und Nordamerikas darstellt, so
sind zwar die Schwierigkeiten behoben, die sich der Ableitung eines der
über den Wegen,
beiden Haupttypen von dem andern entgegenstellen,
die diese Übertragung und Verbreitung im einzelnen gegangen ist, liegt
aber noch manches Dunkel. Im Gegensatz zu Ratzel und Hough neige
ich der Ansicht zu, daß die Verbreitung von Japan aus von vornherein
in zwei verschiedenen Riihtungen erfolgte, 1. auf dem Landwege über
den unteren Amur uml Kamtscliatka nach dem asiatischen Ostkap und
Alaska, 2. auf dem Seewege nach dem Tliukitarchipel und von da nach
Süden. Aber wie es sich erklärt, daß der nordostasiatische Typus, abgesehen vom Material, fast unverändert an der Ostküste Nordamerikas
wieder auftaucht, daß der vorn verschnürbare, westenartige, mit Armausschnitten versehene Stäbchenpanzer der Aleuten (der auch auf dem
angrenzenden asiatischen Festlande einige entfernte Verwandte hat, s. o.)
bei den Tlinkit ganz fehlt, um er.st am unteren Fräser River wieder zu
erscheinen und von da an die Alleinherrschaft zu behaupten, und wie
insbesondere das ganz isolierte Auftreten des Stäbchejipanzers in Peru zu
das alles sind Fragen, deren Beantwortung zukünftigen
deuten ist
Untersuchungen vorbehalten bleiben muß, die es sich zur Aufgabe machen,
den zusammengestückten Panzer im Zusammenhange mit einem großen,
in Verhältnismäßig junger Zeit von Asien nach Amerika übertragenen

—

—

Kulturkomplex zu betrachten^).
1)

Conderl.

c p.

269-272.

Dean

bringt Abbildungen verschiedener Panzer mit

sehr großen sodes (besonders p. 30, fig 9)
2y Nach Foy (Führer durch das Rautenstrauch- Joest-Museum der Stadt Köln,
inner3 Auflage p 15:5) ist der zusammengestückte Panzer jünger als der große
asiatisch-arktische Kulturstrom, der nach Amerika u a. die vollständige Lederkleidung, den zusammengesetzten und verstärkten Bogen, die Reifentrommel als
Gerät des Schamanen, die Schneeschuhe und den We- hsel zwischen Sommer- und
Winterhütten, vielleicht auch den Rundschild brachte. Da der japanische Panzer
aber wahrscheinlich nur eine Abart des weitverbreiteten innerasiatischen Platten-

muß

er wolil auch noch zu dem erwähnten
Über die Verbreitung zweier anderer, sehr
charakteristischer Elemente dieses Komplexes, die Nordasien und Nordamerika
gemeinsam angehören, vgl. Mason im Smithsonian Report for 1898 9 (Washington
19Ul) p. 48.1—510 und 5 3 ;'i83; das eine ist ein gitteiförmiger Rahmen zum Randweb>-n, der von Ostdeutscliland durch Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika bis
ueblo- Indianern verbreitet ist, das andere ein Rindenboot mit zwei unter
zu «Jen
Wasser liegenden Spitzen, das in ganz gleicher Form am unteren Amur und im
Gien/.gebiet von Ur. Columbien und den Vereinigten Staaten (^bei den Kutenai,
Seliscli usw.) vorkommt.
pan/.ers

ist

(vgl.

Kulturkomplex

S. 696,

gerechnet

Anm.

2),

werden.

l

Einige Neuerwerbungen der nordanierikanischen .Sammlung.

Kalifornische Sammlungen.

IL

Bisher besaß das Berliner
aus Kalifornien,

Museum an ethnographischen Sammlungen

dessen Völkerkunde wohl

Museen sehr mit Unrecht zu kurz
Bestand,

der

schon

der

Deppe
wohl

der

in

in

kouimen

den
ist,

meisten euro])äischen
einen

der

kleinen

«älteren

angehört hatte,

und

dem älteren
1880 von Ferdinand

moderne Sammlungen.

wahrscheinlich schon vor

18;-J7,

Umgegend

am Nordrande

g»

Königlichen Kunstkammer

einige seit 1903 dazu erworbene

Bestände sind die vor

701

In

Bai von San Francisco, hauptsächlich

derselben und im Sacramento-Tal gesammelten Gegen-

Es sind nur 22 Stück, aber fast durchweg seltene
und kostbare, in neuerer Zeit kaum noch zu erlangende Ethuogra|)hika').
Die moderne Sammlung bestt-ht in erster Linie aus Erzeugnissen der
indianischen Korbflechterei. Sie umfaßt eine große, vollständige KoHektion
von Pomo-Körben (Slg. Barrett, 118 Stück), eine zweite, fast ebenso
große von Körben der Hupa im nördlichsten und eine dritte von Körben
der Missionsindianer im südlichsten Kalifornien (beides Slg. Harvey,
100 und 142 Stück); dazu eine Anzahl kleinerer Sammlungen von Korbflechtereien der Wintun und Achomawi (besorgt durch A. L. Kroeber,
37 Stück), der Maidu (Slg. Harvey, 11 Stück), sowie der Payute und
Yokuts im Gebiet des San Joaquin-Flusses und Tulare-Sees (Slg. Harvey
und Seier, 20 Stück). Der ganze übrige, nicht durch Flechten hergestellte
Kulturvorrat, wie Kleidung, Schmuck, Werkzeuge, Waffen und Zeremonialgerät, ist nur in der 1903 von Fred Harvey erw^orbenen Hupa-Sammlung
(120 Stück) vertreten, wenn man von einigen wenigen Ethnographika der
stände das Wertvollste.

Wintun absieht.
Das etwas einseitige Bild, das die kalifornische Sammlung des Berliner Museums bisher bot, hat sich nunmehr durch den Ankauf der Sammlung Wilcomb wesentlich zu seinem Vorteil verändert. Flechtarbeiten
sind, wie es nun einmal bei der kalifornischen Ethnographie natürlich
ist,

auch hier in größerer Anzahl vorhanden; besonders erfreulich ist der
Dazu kommen aber eine Menge

Zuwachs an Maidu-Körben (55 Stück).

1)

Da

sie weiterliin

noch

öfter

— 2. Zwei Bögen

erwähnt werden,

mag

hier ein kurzes Verzeich-

ungespanntem Zustande, durch eine aufgeleimte
Sehnenschicht verstärkt und unverziert. 3, Köcher aus schwarzem Otterfell mit
46 ganzen Pfeilen und verschiedenen Bruchstücken die Spitzen meist aus Obsidian.
bei einigen aus Flaschenglas. 4. Beutel aus einem Wicselbalg mit Gehängen aus
Glasperlen und Haliotisstückchen. 5. Haarnetz mit Stirnband, mit weißen GlasG-11. Stirn„In der Cainama-Sprache Ultalata genannt."
perlen durchwirkt.
binden aus den Schwanzfedern des Goldspechtes. Eine trägt auf der Vorderseite
Gehänge von Haliotisplättchen, eine andere Knöpfe aus durchbohrten weißen
Muschelscheibchen. 12. Kopfputz aus einem Busch schwarzer Federn, der an der
Basis durch querüber laufende Schnüre mit einem Holzring verknüpft ist. 13. Haarpfeil aus einem doppelten Kjiochenstab mit Büschelchen schwarzer Federn. 14
bis 18. Drei Paar und zwei einzelne Ohrpflöcke aus Uöhrenknochen von Vögeln mit
Gehängen aus Glasperlen und Haliotisstückchen. 19. Halsschmuck aus 26 viereckigen Haliotisstücken. 20. Halsband, aus Glasperlen gewebt, mit Gehängen aus
Glasperlen und Haliotisplättchen. 21, 22. Zwei lange Binden oder Gürtel aus
dicken Schnüren mit eingewirkten Federchen imd aufgenähten Muschelscheibchen.
nis folgen:

1

in

;
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Die you den Hupa, Karok und Yurok stammenden Gebrauchsgegenstände und Schmucksachen ergänzen die Harveysche Sammlung, die bemerkbare Lücken aufwies, nach vielen Eichtungen
hin, so daß jetzt der Kulturbesitz dieser nordkalifornischen Stämme nahezu
Höchst erwünscht waren
vollzählig im Berliner Museum vorhanden ist.
auch die zahlreichen in der Sammlung enthaltenen Ethnographika von
den Porno und Mai du, denen sich noch ein paar charakteristische Gebrauchsgegenstände der Miwok, Payute und Yokuts anschließen; sie
bilden eine gute Ergänzung des ältesten Bestandes, der wohl auch fast
Von den 21
ausschließlich mittelkalifornischen Ursprungs sein dürfte.
Ethiiograi)liika anderer Art.

Sprachfamilien,

der neuen

in

die

Sammlung

Urbevölkerung zerfällt, sind in
nämlich die athapaskische (Hupa),

die kalifornische

acht vertreten,

(luorateische (Karok), weitspekische (Yurok),

pujunische (Maidu), kulaua-

pische (Porno), moquelumnische (Miwok), mariposische (Yokuts) und scho-

schonische (Payute) Familie.

Gopeha-, die

Achomawi

Die oben

erwähnten AYintun gehören

zur

zur Shasta-Familie^).

Die altindianische Bevölkerung Kaliforniens steht kulturell unter allen
uordamerikanischen Yölkern am tiefsten. Ihre Kultur besitzt sowohl in
ihren positiven, als auch in ihren negativen Merkmalen so viel Eigenart,
daß wir Kalifornien als eine selbständige, sehr bestimmt abgegrenzte ethno-

neben die nordwe^tamerikanische, Prärien-, PuebloIn der Beschaffung der Nahrung stehen
die kalifornischen Völker noch ganz auf der Stufe der aneignenden Wirtschaft: Eicheln und Nüsse, Beeren und Grassamen, seltener Wurzeln und
Knollen, die eingesammelt und zerrieben, gekocht oder geröstet und meist
in einem breiartigen Zustande genossen werden, bilden die Grundlage des
Lebensunterhalts. Fischfang und Jagd treten zurück, trotzdem man über
mancherlei Fanggerät und in dem gut gearbeiteten, verstärkten Bogen
auch über eine vortreffliche Waffe zum Erlegen größerer Tiere verfügt.

graphische Provinz

provinz usw. stellen müssen.

allen Fertigkeiten und Künsten hat nur die Flechterei einen
höheren Grad der Yollendung erreicht. Töpferei und Weberei sind ganz
unbekannt, und die Zahl der durch Schnitzen aus Holz, Stein oder Bein
geformten Geräte ist nicht erheblich. Die Anfänge der Kunst beschränken
sich fast ganz auf das geometrische Flächenornament der Körbe; das
You einer Kleinaturalistische Ornament und die Eundplastik fehlen.
dung sind gewöhnlich nur die allerdürftigsten Anfänge vorhanden. Reicher
des Federschmucks, der aber nur zeremoniellen
ist die Ausgestaltung
Zwecken dient und sich zwar in seiner Zierlichkeit, nicht aber in technischer Hinsiclit mit dem hochentwickelten Federschmuck anderer amerikanischer Yölker messen kann. Yon den Behausungen ist zu bemerken,
daß sie meist aus Zweigen, Gras und Erde in Kegel- oder Bienenkorbform aufgebaut sind: von den Transportmitteln, daß sie sich auf kegelförmige Tragkörbe, Kindertragen von mannigfacher Gestalt und ein ein-

Yon

1) Diese Benennung der Sprachfamilien ist die in der amerikanischen ethnographischen Literatm- allgemein gebräuchliche; vgl. Handbook of American Indians
North of Mexico, ed. by F. W. Hodge. Part 1 (Washington 1!)U7), Art. California

Indians.

Kinii:«'

fachcs. :ius

r.iiis.-iil.iiihlrln

die sozialt'
fiiifaclion

fester

Xi'iicrwfrliiiii'^'cii

uinl

\ oii

ii'ir(l;iiii<'iik;iiiis<lu'ii

li.T-.'slrllirs

i('li^ii>sr

Ziig»'.

di-v

Kultur

Flul.l

iM-.M'lirrnik.-ii.

Kaüfoniicr

iler

SmuiiiiIhiil'.

Itiotou.

(Jcutih crfas.suui;' und 'rotcniisnius

Stauimesverband

I'amilir

fehlt.

und

7()."'>

I);i^

i;il.l,

kcirn-

Dnrf^rniciiiili' >ind

.l:i>

<lie8elbt'ii

zciirt

Spur:

ilii'

ein

••in/i^cii

Der I^inllul.! der lläuptliiiu-c ist ^erinj;,
Hanu- und Verniögensklassen noch kaum an^^a-deutet.
Allenlings lia'oen sieh itn Verkehr der lOinzelpersonen und der Dorfgemeinden untereinandei' sehon überall gewisse Wertmesser (gewidinlieh
die llauptschninckmaterialien) eingebürgert, nach deren Ansammlung Jeder
einzelne trachtet, so dafi der Unterschied zwischen Iveich und Arm bereits
im Keim vorhanden ist.
Hei den religiösen Verrichtungen ist di(!
Ausbildung eines festen Rituals und eines Symbolismus
Dinge, die so
(•liarakteristiseh für amerikanische Völker sind
noch kaum zu s[»üren.
Im Mittelpunkt steht die große alljährliche Totenfeier, bei der eine Unmenge Spendi'ii für die Abgeschiedenen verbrannt werden. Eine Art
Ireheimbuiul der Männer, der Tänze in reichem Federschmuck, aber ohne
^[asken vorführt, ist bei den meisten Stämmen vorhanden oder macht
sich doch wenigstens bei der Zeremonie, mit der die Aufnahme der Knaben
in die Schar der Erwachsenen vollzogen wird, bemerkbar.
Zahlreiche auf
religiösen Ideen beruhende Vorschriften und Verbote greifen in das Leben
sozialen und |»(ditisclien lOinlu-itcn.
die Seiiiciituni;- in

—

—

des einzelnen

ein.

Überall

Die Mythologie hat

der Schamane

spielt

eine

ziemliche

Rolle.

noch nicht so sehr spezialisiert, wie bei den
übrigen nordamerikanischen Völkern.
Die Erklärung des Bestehenden
ist ihr noch die llauptsaclie, daher treten Schöpfungssagen stärker hervor
als

in

sich

den anderen Mythologien,

während Wandersagen und Fabeln von

mythischen Ahnherren ganz fehlen.

Der äußerste Nordwesten des Staates

ist

Einflüssen

unterworfen ge-

wesen, durch welche die skizzierten Grundzüge der kalifornischen Kultur

etwas verwischt

worden

besonderen Kulturtypus,

sind.

der

Die Folge
sich indes

allgemeinen kalifornischen Kultur

fügt.

war die Herausbildung eines
in den Rahmen der

immer noch

In der Wirtschaft hat der Lachs-

das Einsammeln

der Eicheln und
Orassamen. Der Hausrat aus Holz und Knochen hat sich vermehrt und
technisch vervollkommnet; noch immer ist die Flechterei die bevorzugte
Kunst, doch sind die Körbe nach einem anderen Prinzip aufgebaut als
weiter südlich.
Die Kleidung ist, besonders bei den Frauen, reicher geworden. Beim Hausbau benutzt man zugehauene Holzplanken als Material:
Als
der IJüttengrundriß ist viereckig und das Dach ein Giebeldach.
Transportmittel sind bereits überall Einbäume im Gebrauch.
In der
sozialen Gliederung tritt die Ik^deutung des Iveichtums, der an den Besitz
bestimmter Wertmesser geknüpft ist. viel schärfer hervor, als im Süden:
<lie Reichen haben in allen Angelegenheiten das Übergewicht,
es besteht
Schuldsklaverei und Kaufehe, die Sühnung von Verbrechen und der Abschluß
von Friedensverträgen vollziehen sich unter Zahlung bestimmter Summen.
Das Geheimbundwesen des Südens fehlt. An den Tanzzeremonien, deren
wichtigste der „Tanz des weißen Hirsches" ist, kann jeder teilnehmen; selbst
auf die feierliche Rezitation der heiligen Formel, die den Hauptfestakt dar-

fang dieselbe Bedeutung erlangt,

wie
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und

einer bestimmten Person

übertragen wird, hat niemand ein
Die Kenntnis der Formel genügt schon, um dieses
Priesteramt bei der Zeremonie auszuüben. Das gesprochene Wort, d. h.
die feierliche Formel oder Erzählung, hat auch sonst im religiösen Leben
dieser Gruppe weit größere Bedeutung erlangt, als die heilige Handlung.
An der merkwürdigen Umwandlung der nördlichen kalifornischen Völker,
die fast in jeder Hinsicht einen kulturellen Aufschwung bedeutet, ist
stellt

alleiniges Anrecht.

—

jedenfalls die nordwestamerikanische Kultur in erster Linie beteiligt ge-

wesen. Fischereigerät, Einbaum, Plankenhaus, Reichtum als sozialer Faktor
weisen deutlich nach der Nordwestküste, von wo die nordkalifornischen

Völker

haben

(bis
(s.

zu den Maidu herab) ja auch

den Stäbchenpanzer erhalten

o.).

Während

Wohnsitze der in dieser Weise beeinflußten kaliforKarok, Yurok, Wishosk usw.) nur einen kleinen
Raum am unteren Klamath und Eel River einnehmen, herrschte die unberührte kalifornische Kultur einst im ganzen Gebiet zwischen Küste und
Sierra Nevada, vom Kap Mendozino und Mount Shasta bis zum Point
Concepcion und den Tehachapi-Bergen. Innerhalb dieses Gebietes bilden
die Porno mit den Yuki, Wintun, Moquelumne und einem Teil der nördlich angrenzenden Athapasken, in vielen Beziehungen auch mit den Maidu,
eine Gruppe für sich, in der es wiederum an landschaftlichen Verdie

nischen Völker (Hupa,

schiedenheiten nicht fehlt ^).

Der Kulturbesitz beider Hauptgruj)pen ist in der Berliner Sammlung
durch zahlreiche Beispiele hinreichend belegt. Ich gehe nunmehr dazu
über, diesen Besitz an der Hand der Sammlung näher zu schildern, wobei ich die entsprechenden Kulturelemente beider

Gruppen nebeneinander

stelle.

Unter den vegetabilischen Nahrungsmitteln aller kalifornischen
Stämme spielt, wie schon bemerkt, die Eichel die Hauptrolle. Eine
Menge verschiedener Eichelarten werden gesammelt (u. a Quercus chry-

Quercus lobata),

solepis,

nüsse

(Corylus

(ümbellularia

11,

die

californica)

Kroeber, Types

1)

Tubl

3 (Berkeley 1904).

Kastanien

ferner

rostrata),

of

Nüsse

und

die

Indian
Id.,

(Aesculus californica),

Nüsse

Culture in

The Religion

Hasel-

Lorbeerbaums
Zuckerpinie und der

kalifornischen

des

of

der

California.

Univ.

of

California

the Indians of California, ibid.

the Porno and Neighboring
Die zur Lutuamischen Sprachfamilie gehörenden Klamath und Modok im südlichen Oregon, die auch zum
Teil auf nordkalifornischem Boden wohnen, zeigen ein Kulturbild von ganz
.spezieller, nicht mehr kalifornischer Eigenart (cf. Barrett, The Material Culture
of the Klamath Lake and Modoc Indians. Univ. of Cal. Publ. V, 4, Berkeley 1910).
Dasselbe gilt von den prähistorischen Bewohnern der Sta Barbara-Region (Chumashen) und von den im äußersten Süden des Staates angesiedelten „Missionsindianern", die sprachlich zu den Schoschonen und Yuma zu rechnen sind und
engere kulturelle Beziehungen zu den Völkern des unteren Colorado unterhalten
IV,

6

(1907).

Indians,

Barrett, The Ethno

ibid. VI, 1

-

Geography

(Berkeley 1908) p. 22—27.

of

—

drei

Kroeber, Sparkman u. a. in Univ. of Cal. Publ. VIII, 1908,10). Wenn diese
Gruppen bisweilen zum Vergleich herangezogen werden, so erklärt sich das

aus

dem Vorkommen

cf.

verschiedener echt kalifornischer Kulturelemente bei ihnen.

Einiiic iS'euorwerbuiigL'n der iiuixliinieiikanisclK-n Saniinliiiii:.

„Üiggei'"-Pinie (Pinus lambortiaiui und sabiniaua),

welclie die

70.>

Maidu des

Gebirges und die Maidu des Sacramento-Tals gegeneinander austauschen.
Von Früchten und Beeren kommen vor allem die Manzanitabeeren

pungens) in Betracht, ferner Johannisbeeren (Uibes
sanguineum), Hohinderbeeren (Sambucus glauca), Kirsclienarten (Prunus
demissa) usw., von Samen Ranunculus, Carum, Sisymbrium, Ceanothus,
(Arctostaphylus

Wurzeln und Knollen, wie die sogenannte wilde
und die Zwiebeln von Lilienarten (Erythronium), werden nur bei einigen Stämmen in größeren Mengen verbraucht,
so nach Powers bei den Gualala (Pomo) und den athapaskischen Kelta
(Hupa) und Wailakki, während sie z. B. bei den Maidu, trotzdem ihnen
die ersten Ansiedler wegen des Wiirzelgrabens den Namen „Diggers"
Wyotliia und Madia spec.
Kartoffel (Camassia

gaben,

durchaus

esculenta)

anderen Nahrungsmitteln zurücktreten.

hinter

Bei den

Küsten-Pomo und Hupa kommt auch noch eine Art Tang oder Seegras
dazu.
Fleischnalirung bietet fast jedes größere und kleinere Jagdwild,
vor allem Bären, Hirsche, Elche, Bergschafe, Kaninchen und Vögel.
Unter den Fischen wird besonders dem Jjachs und dem Aal nachgestellt,
von niederen Tieren sind Wespenlarven und Engerlinge ein beliebter
Leckerbissen in Mittelkalifornien, während die Hupa sie verschmähen.
Das Mineralreich liefert Salz und eine erdige, sodahaltige Substanz, die
Yon jedem der Hauptbei den Pomo die Hefe beim Backen vertritt^).

—

nahrungsmittel enthält die

Wenn
tiefen

auch

Stufe

einige Proben.

ganze Wirtschaft

die

steht,

Sammlung

so

erfordern

der

Kalifornier

doch Gewinnung,

noch

Transport

auf einer

und Zu-

bereitung der Nahrungsmittel bereits eine beträchtliche Anzahl von Gerät-

Jagd- und Fischfanggeräte

schaften.

nur wenig vertreten.

sind in der

Sammlung Wilcomb

Kleine, aus Pferdehaar geflochtene Schlingen dienen

Maidu zum Fang von Wachteln. Die Straßen, denen diese Vögel
Wanderungen folgen, werden mit niedrigen Zäunen eingefaßt,
5—7 711 eine kleine Öffnung aufweisen. In den Öffnungen hängen

bei den

bei ihren
die alle

Vogel durch ein paar Beeren, die außerhalb des
Zaunes vor den Lücken liegen, gelockt wird. Ganz ähnlich geht der
Fang der Hirsche und Elche bei den Hupa, AVishosk u. a. vor sich; die
hierfür gebrauchten Fangstricke, die aus den Blattfasern der Schwertlilie
zusammengedreht sind, müssen natürlich, wie das Exemplar der Sammlung, ganz besonders stark gearbeitet sein.
Eine Anzahl Netze von den
Hupa, Pomo und Maidu und zwei ziemlich roh gearbeitete Fischkörbe
von den Pomo illustrieren einige Methoden des Fischfangs. Über Konstruktion und Gebrauch der Netze haben Goddard und Dixon ausführliche
Angaben gemacht. Von den Fischkörben hat der eine einfache KegelMan fäns-t mit
forni und ist für die Pomo am Clear-See charakteristisch.
die Schlingen, in die der

\)

Powers,

Tribes

of

California.

Contrib.

to

N. Anier.

Ethnology

111

und 188 (wild potatoes) 50 und 150/1 (algae, kelp), 140
Goddard, Life and Cultuve of the Hupa. Univ. of Calif. Publ, I, 1
(yeast).
(Berkeley 1903) p. 21-32. Dixon, The Northern Maidu. Bull, of the Amer. Mus.
Nat. Hist. XVII, 3 rNew York 1905) p. 181-184. Hudson i. Amer. Anthr. N. S. II

(Washington 1877)

(1900) p. 775/6.

p. 117
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ihm

Fische

in

Hachen,

schlammigen Ge\vässeru, indem man ihn aufs
stülpt nnd die etwa gefangenen Fische mit

(ienitewohl auf den Boden

der Hantl durch eine Öffnung in der Spitze des Kegels

andere dinnt

als

Reuse

in fließenden

herausholt.

Gewässern und wird

in

Der

die Öffnung

eines Fisclmohrs eingesetzt i).

Um

li^icheln

Männer und

die

einzusammeln,
älteren

bedurfte

es

Knaben des Stammes

schlagen mit langen Stangen auf die Zweige.

und anderen Samen
teristisches Gerät

Samen

besonderen Geräte;

Bäume und
Zur Gewinnung von Graserklettern die

hat sich dagegen ein für ganz Kalifornien charak-

herausgebildet:

aus oft'enem Korbgeflecht,
reifen

keiner

mit

eine

abzustreifen und in

Schaufel

man durch

der

einem

mit

(seed-beater)

die

Halme

fährt,

Griff"

um

die

darunter gehftltenen Korbe auf-

wie es schon ein altes Bild in dem bekannten Werke School(Band V, Tafel 27) ganz richtig zeigt. Die Sammlung Wiicomb enthält zwei solcher Schaufeln von den Maidu, andere von abweichender
Form, die von den Klamath, Porno, Missionsindianern und Walapai
zufangen,
crafts

(Yumastamm am Colorado) herrühren,
in das Berliner Museum gelangt.

lungen

sind bereits mit früheren

Samm-

Beim Wurzelgraben bediente

Frau eines Stockes mit spitzem, feuergehärtetem
der neuen Sammlung, der von den Pomo stammt,
zeigt nichts Besonderes; ein älteres Stück von den Klamath zeichnet sich
dagegen durch das Vorhandensein eines Griffes aus, und aus Südkalifornien
(Sta. Barbara-Region) besitzt das Museum eine ganze Anzahl Steinringe,
ilie häutig bei Ausgrabungen gefunden werden und nach Henshaw (vgl.
Bulletin II des Bureau of Ethnology, Washington 1887) wahrscheinlich
zum Beschweren von Grabstöcken gedient haben.
Die eingeernteten Vorräte werden von den Frauen mit Hilfe von
großen Tragkörben nach Flause befördert. Von diesen gibt es mehrere
Typen: in Mittel- und Südkalifornien und bei den Klamath herrscht die
Kegelform, von der zahlreiche Übergänge bis zur Glockenform der PomoTragkörbe hinleiten. Bei den Hupa ist die nach unten gekehrte Spitze
des Kegels stets abgestumpft und abgerundet.
Die beiden Haupttypen
sind in der neuen Sammlung vertreten durch einen Tragkorb der Hupa
und mehrere von den Maidu, in den älteren Sammlungen durch Exemplare von den Klamath, Hupa, Pomo, Wintun und Achomawi.
Der eine
Maidu-Tragkorb hat offenes Geflecht und dient zur Beförderung von
Eicheln, Pinienzapfen und sonstigen Nahrungsmitteln von gröberer Form,
während die dichtgeflochtenen Tragkörbe mit Grassamen und dergleichen
indianische

die

sich

Fnde.

F]in (Jrabstock

w'erden.
Beide Arten kommen auch bei anderen Stämmen
nebeneinander vor^). Das Tragband läuft von der Mitte des Korbes

angefüllt

1)

23—26

Powers
V

Barrett,
'fig.

5

l'onio

c.

p.

102 (Hirschfalle;

Dixon

1.

c.

Indian Basketry.

p.

.

195

Goddard

1.

(Vogelfalle),

c.

p. 21/2 (Hirschfalle^

14;')

und

197

Univ. of Calif. Publ. VII, 3 (1908)

p.

und

v;Fisclinetze\

Klö

u. PI.

27

u. 6).

Goddard

['1.22.
1. c.
liarrett, Pomo Indian Basketry (1. c.) p. 1G2 und
Die Wintun-Tragkörbe der Berliner Sammlung haben sämtlich offenes,
der Pomo sämtlich dichtes Geflecht.

2)

PI. 22 u. 26.
vlie

1.

Fischnetze}.

Einigt' Xoiiciwerlniugfn doi- iMudaiiaTikanisclicn Samiiiliui^.
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es ist aus Tieder oder 8cliiiurgetleclit und erden Poino zu einem Netz, das über den Korb gezogen
Avird, um das Tragen zu erleichtern, wie es die beiden Tragbändcr der
Sammlung Wilconib zeigen (bei einem sind weiße Muschelsclieibeii in
das Stirnband eingewirkt).
Bei den Missionsindianern in Südkalifornieu
ist
das Tragnetz zur Hauptsache geworden. Es hat die Gestalt einer
kleineu Hängematte angenommen und kann u. a-. auch einen kleineren,
sonst nicht zum Tragen auf dem Kücken geeigneten Korb aufnehmen^).
Wenn die Frauen in den Wald gehen, um Beeren und Wurzeln zu
suchen, tragen sie ihre Kinder iu ähnlicher Weise mittelst eines über die
Stirn laufenden Bandes auf dem Rücken. Die Kindertragen haben, wie
in ganz Nordamerika, auch in Kalifornien eine Menge verschiedener
Formen. Bei den Maidu, von denen das in der Sammlung Wilcomb vertretene Exemplar stammt, bildet ein gegabelter Stock mit quer über die
beiden Gabeln gebundenen Brettchen die Grundlage, auf der, weich in
ein Gras- oder Bastpolster gebettet, das Kind festgebunden wird; ein geflochtener Schirm schützt und beschattet den kleinen Kopf.
Mit dem
unteren, spitzen Ende des Gabelstockes wird die Trage, während die
Mutter bei der Arbeit ist, iu den Waldboden aufrecht hingepflanzt (vgl.
Dixon).
Kindertragen ganz 'anderer Form besitzt das Berliner Museum
in älteren Sammlungen von den Klamath, Hupa, Wintun und Pomo.
Bei
ilen drei zuletzt genannten Stämmen bestehen sie aus Korbgeflecht und
sind mehr oder weniger muldenförmig gestaltet.
Die Zubereitung der Eicheln beginnt damit, daß die Schalen mit
einem ]'unden Stein aufgebrochen und die Kerne zum Trocknen in die
Sonne gelegt werden. Zum Zerstoßen der Kerne dient eine gewöhnlich
in den Hüttenboden eingelassene Steinplatte (bisw^eilen auch ein größerer

der Stini der rrtiu;

iiacli

weitert

sicli

bei

Pelsblock außerhalb der Hütte), auf die ein sehr stabil geflochtener Korb

ohne Boden

Von

als

Eand

aufgesetzt wird,

allen diesen Geräten,

die

für die

und ein länglicher Steinstampfer.
Hupa, Pomo, Wintun und Maidu

und für den ganzen Süden bis zu den Missionsindianern hinab in gleicher
Weise charakteristisch sind — im Süden wird der Korbrand auf der
31örserplatte

mit Asphalt festgeklebt

—

,

weist

die

Sammlung Wilcomb

Bemerkenswert sind besonders die Stampfer; sie
laufen alle oben in eine Spitze aus und sind unten abgeflacht.
Ein
Exemplar von den Maidu hat einen annähernd zylindrischen Körper. Die
Pomo-Stampfer verdicken sich allmählich nach unten zu und haben sämtlich am unteren Ende eine
keulenartige Anschwellung; ihre Länge
variiert von 21)
Ein Hupa-Stampfer ist durch sein „hut64,3 cm.
förmiges" Griffende interessant, das ich sonst nur noch an drei prähistorischen Stampfern aus Südkalifornien (Sta. Barbara, Sta. Ines, Dos
gute Beispiele

auf.

—

Pueblos),

1)
•1

die

das

Berliner

Museum

im

Original

oder

Abguß

besitzt.

Kroeher, Ethnography of the Cahuilla Iiulians. Univ. of Calif. Publ. VIII,
47 und (50. O. T. Mason, Primitive Travel and Transportation. Smithson.

illlOS) p.

—

Zwei Tragnetze dieser Art
Rep. for 1894 ^Vashington 1896) p. 460, fig. l.")l, 152.
Sammlung des Berliner ^Museums von Mesa Grande und Saboda.

in der
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wiedergefunden habe. Die kegelförmige Spitze ist bei diesen Stampfern
durch eine Anschwellung oder einen Ring vom Schaft getrennt.
In den Mörserplatten entsteht im Laufe der Zeit durch das Stampfen
eine flache Aushöhlung, die sich mehr und mehr vertieft, so daß sich eine
Die schön gearbeiteten, meist
Art Steingefäß ganz von selbst bildet.
kugelförmigen Steinmörser, von denen das Berliner

Museum

in

seiner

Gräbern der Sta. BarbaraRegion gefundene Prachtstücke besitzt, die durch die neue Erwerbung um
je ein Exemplar von den Maidu und Hupa vermehrt werden — eine kleine
älteren

Sammlung mehrere

in südkalifornischen

halbkugelige Steinschale der

Hupa

nicht gerechnet.

—

scheinen dagegen,

und Südkalifornien, durchweg prähistorischen
Ursprungs zu sein. Die heutigen Maidu geben selbst an, daß die Steinmörser immer nur gefunden, nicht aber von ihnen angefertigt würden, und
betrachten sie mit heiliger Scheu als Geräte, die der höchste Gott oder
der in Kalifornien die Rolle eines Kulturheros spielende Coyote zu Anbebegiun der Welt schufen und weithin über die Erde zum Gebrauch der
Menschen verstreuten. Sie werden nicht im Hause aufbewahrt, sondern
ein Stück davon entfernt eingegraben oder in einem hohlen Baumstamm
verborgen. In ihnen heben die Schamanen ihre mächtigsten und kostbarsten „Medizinen" auf, besonders diejenigen, die Krankheit und Tod
wenigstens

in

Mittel-

bringen.^)

Von Zeit zu Zeit unterbricht die Frau das Stampfen, um das Mehl
auf einer ganz flachen Korbplatte oder einem Korbteller zu sieben, wobei
der Rand mit Holzschlägeln geklopft und das feine, sich absondernde
Mehl mit einer Art Bürste aus den Fasern der Seifen wurzel in einen bereit
stehenden Korb gefegt wird, während die gröberen Bestandteile von neuem
auf die Mörserplatte wandern. Die Siebplatteu, Bürsten und Holzschlägel
Der nächste Prozeß
der Sammlung Wilcomb stammen von den Maidu.
ist das Auslaugen des Eichelmehls, um es von seinem bitteren Geschmack
zu befreien.

Zu diesem Zweck wird an

einer sandigen Stelle eine flache

Grube mit erhöhten Rändern ausgegraben," deren Innenwände mit einer
etwa 5 cm dicken Schicht Eichelmehl bedeckt werden. Darüber legt man
Zedernzweige und gießt dann die ganze Grube einige Male vorsichtig voll
heißen Wassers, das durch das Mehl durchsickert und den bitteren
Geschmack mehr und mehr fortnimmt. Bei der Kastanie ist dieser Prozeß
noch etwas langwieriger und umständlicher. — Damit sind die Vorbereitungen beendet, und das Kochen oder Backen kann beginnen. Im ersteren
Falle wird das Eichelmehl in den wasserdichten Kochkorb getan, mir
Wasser übergössen und tüchtig umgerührt. Dann wird die Masse durch
erhitzte Steine zum Sieden gebracht und ergibt entweder eine dünne
Suppe oder einen dickeren Brei, die beide an
sind,
aber verschiedene würzende Zutaten

sich ziemlich geschmacklo>;

erhalten.

Zur

Sammlung

Dixon 1. c. p. 13G/7. A. Mason, Ethnology of the Salinan Indians. Univ. of
Publ. X, 4 (li)12) p. 137/8. Vgl. die bei Powers 1. c. p. ;U4 5 mitgeteilte
Mythe der Nishinam (Maidu) von dem alten Menschenfresserpaar, das in der Urzeit
diese Mörser besaß und darin die gefangenen Menschen zerstampfte.
1)

Oalif.

Einige Neuerwerbungen der nordauierikauischen Sammlung.

Wilcomb

gehören
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eine größere Anzahl bowlenförmiger Koclikörbe ver-

nnd llnpa, ferner Kochsteine, zwei
den Korb zu heben, und eine Anzahl
Rührhölzer. Diese haben bei den Maidu, Wintiin und Pomo die Form
einer einfachen, länglichen Kelle; bei den Hupa ebenso, doch ist hier der
Griff des öfteren hübsch geschnitzt: bei den Miwok endlich sind sie
zusammengebogene, oben zu einem Griff verbundene Stöcke. i)
Soli
statt Sui)pc oder Brei Brot hergestellt werden, so formt man Eichelmehlteig zu einem flachen Laib und legt ihn um einen heißen Stein herum,
worauf das Ganze, in Eichenblätter gehüllt, in heißer Asche oder unter
einem Haufen heißer Steine gebacken wird.
Bei der Zubereitung der Samen verfährt man etwas anders. Die
Spreu wird durch Sengen entfernt,^) darauf werden die Samen auf einer
leicht geneigten Steinplatte mit einem abgeflachten Reibstoine zermahlen.
Ein Mahlstein dieser Art, der an die Metates aus den südwestlichen Verschiedener
Stöcke,

um

von

(Jröße

aus

sie

den

Älaidu

dem Feuer

in

—

Das
einigten Staaten erinnert, gehört der neuen Sammlung an (Maidu).
Mehl röstet man auf einer (gleichfalls vertretenen, aber von den Pomo
stammenden) Korbpfanne mit glimmenden Kohlen und heißer Asche, wobei
durch fortwähremles Umrühren und Schütteln verhütet wird, daß die Schale
anbrennt; der geflickte Boden des Berliner Exemjdars zeugt indessen
davon, daß dies im Laufe der Zeit doch nicht ganz zu vern)eiden war.
Eine ähnliche Korbpfanne dient laut Originalkatalog zur Bereitung des
„manzanita eider". Dieses ursprünglich ungegorene, darum ganz ungefährliche, lediglich erfrischende Get änk wird auf ziemlich einfache Weise
aus zerquetschten Manzan tabeeren gewonnen, die man auf die Korbpfanne
schüttet und tüchtig mit Wasser auslaugt, bis das Wasser das Aroma der
Beeren angenomnien hat.^)
Fische, die bei den Hupa neben den Eicheln die Hauptnahrung
bilden, werdet\ mit Steinmessern in Streifen geschnitten und über Feuer
getrocknet.
Die Haut der Aale wird vor dem Trocknen viele Male mit
einem scharfen Knochenpfriemen (Exemplar in der Sammlung) aufgeschlitzt.

Körbe
schaft

spielen, wie die angeführten Beispiele gezeigt haben, in Wirt-

und Küche der Kalifornier eine ganz gewaltige

Rolle.

aller

Art werden darin aufgehoben; in der

Auch der

Kahrungsmittel

sonstige Hausrat besteht nahezu ausschließlich aus ihnen.

Sammlung Wilcomb

befinden

anderem Körbe zur Aufbewahrung von Eitheln, Eichehnehl,
Grassamen und Erdwürmern. Bei den Maidu haben die Vorratskörbe
sich

unter

Form abgestumpfter Kegel. Ein Grassamenbehälter ist birnenförmig (Spitze nach unten) und ganz und gar mit einem Leim, der aus
der Seifenwurzel gewonnen wird, überzogen.
Er hat eine Höhe von

meist die

74

cm

bei

einem größten Durchmesser von 70 cm. Noch

gewaltigen Vorratskörbe (djelö) der Hupa, deren

1)
(1.

c.j

einer

größt-r sind die

75

3)

ist.

Diese merkwürdige Abart findet sich nach Kroeber, Typos of Indian Culture
nur bei gewissen Stämmen der Sierra Nevada.

p. 83
2)

cm hoch

Powers
Dixon

1.

1.

c

c.

p. 187.

p. 189/90 (Maidu),

Powers

1

c.

p.

235 (Wintun).
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Nvälireud der größte Durchiiiesser 80

cm

beträgt und

iialie

der Basis liegt,

nach oben verengert; ein zweiter hat 63 cm
Höhe und 85 cm größten Durchmesser. Zur Aufbewahrung von allerlei
Kleinkram dienen zwei zu der Sammlung Wilcomb gehörende Körbe in
Taschenform, die von den Maidu stammen, während bei den Pomo die
Körbchen zur Aufnahme von Arbeits- und Zeremonialgerät eine flach
zusammengedrückte, ovale Gestalt haben und oft mit eingeflochtenen

sodaß

also

sich

der Korb

(sie sind in größerer Zahl in der Sammlung Barrett
Schöpfnäpfe von Bowlenform, EßAudi das Eßgeschirr
In der Gegend des Clear-Sees
ist geflochten.
schalen von Muldenform

Federn verziert sind
vertreten)^).

])flegt

man

—

—

das Essen

von Tule-Binsen, die hier besonders

auf Matten

Verwendung finden, zu servieren^); die neue Sammlung
von ihnen auf. Auf Form und Musterung der Körbe kann hier

vielseitige

weist

drei

nicht

näher eingegangen werden. Seit 31asons grundlegendem Werke („Aboriginal
American Basketry", 11)04) ist über die Abarten der kalifornischen Korbeine

flechterei

entstanden,

ganze Literatur

Berliner Stücken fast identisclie

Typen

in

der

zahlreiche,

mit

den

geschildert und abgebildet worden

sind^).

Die Körbe ersetzen den mittel- und südkalifornischeu Stämmen allen
Töpfe, Säcke, Taschen, Büchsen, Schachteln, Kisten.

übrigen Hausrat

Weder

aus

kommen
stehen

—

Holz,

noch aus Hörn

Knochen

oder

geschnitzte

Behälter

bei ihnen vor, und sogar die Steingefäße, die sie benutzen, ver-

sie,

wie wir

sahen,

nicht

selbst

anzufertigen.

Der Kulturbesitz

Beziehung wesentlich reicher. Sie
haben große, länglich zylindrische, aus einem Stück geschnitzte Holzbehälter mit passenden Deckeln, einer Holzpauke mit schmalem »Schlitz
nicht unähnlich, die zur Aufnahme von Federschmuck und dergleichen
leicht zerstörbaren Dingen dienen: ferner kleine Schachteln aus Eichhorn, von verschiedener Gestalt und Größe, bald schmal und hoch, bald
flach und gedrückt, aber offenkundig eine Nachahmung der großen Holzbehälter und wie diese mit einem passenden Deckel versehen, zur Aufnahme von Muschelgeld und Spechtkopf bälgen; und endlich Löffel aus
Eichhorn mit zierlich geschnitzten Griffen. Die letzteren werden nur von
den Männern beim Essen benutzt, während die Frauen gelegentlich eine
Muschelschale als Löffel gebrauchen*). Das ist offenbar der alte, bei den
übrigen Kaliforniern noch fortbestehende Gebrauch vor der Einführung der
Löffel, die bei den Hupa wohl sicher dem Einfluß der reich geschnitzten
In
nordwestamerikanischen Löffel aus Bergziegenhorn zuzuschreiben ist.
der Xordwestkalifornier

ist

in dieser

—

Barrett, Pomo Indian Basketry 1. c.; p. 164/5, PL 19 Cfia. 4-6 und 20.
Barrett, Ethno-Geography of tlie Pomo (1. c.) p. 26.
o) Bei Barrett, Pomo Indian Basketry (1. C; ist ein großer Teil der von ihm
an das Berliner Museum verkauften Korbsammlung abgebildet und beschrieben.
Außerdem vgl. Dixon, Basketry Designs of the Indians of Northern California.
Bull, of the Amer. Mus. Nat. Hist. XVII, 1 ,New York 1902); Goddard 1. c. p.
:;S-48 und PI. 20-27: Kroobor i. Amor. Anthrop. N. S. XI '1909^ ,.. 283-49 (zu1

2

sammenfassend).
41

Hoddard

I.e.

p. 29.

Vvl

liirizu

Dixon

i.e. p. ISO.
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clor neuen Siunnilung siml alle drei Typen vertreten:
ICine der boscliritfbenen Ilolzkisten von ]()1 rm l.änge, mit Deckel und tief eingeschnittoiien
Ornamenten am Kande, drei l'dclihornschächtelelien von 11. 12 und 13'?//
Länge, die narli l'^oiMU und Ornamenten eine gute i^rgiinzung zu den

der

Seliä(ditelclien

MännerlöiVel aus

älter(Mi

]i]lcliliorn

Ornamente der

Die

liupa-Sammlung bilden
und ein Frauonlöffcd ans

ElchhoriLscliäclitelclien

(Abi*.

dem Deckel

un<l

meist

l)estelien

schraffierter Dreiecke, die längs des oberen Schlitzes
s(dte der Öchachtol. auf

rund

um

'.',

fünf

Mitte),

einer Musclielscliale.

aus

lleilien

und auf der Unterbeiden landen ein-

ilic

geritzt sind.

hier die 'ral)aks])feifcn

Ich schließe

Sie

an.

sind

alle

gradlinig

und, bis auf eine sogleich zu erwähnende Ausnahme, aus einem Stück gearbeitet,

also verschieden

Pfeifen,

für

die

Trennung von
den Raucher,

Stiel
sie

von den meisten
gebrochene

anderen

winklig

die

und Kopf

tyi)isch sind.

nonlamerikanischen
-Form und die

„Ellbogen'-

Die Form der Pfeife zwingt

schräg nach oben zu halten oder beim Pauchen auf

dem

damit der Tabak nicht aus der überdies sehr kleinen
Aushöhlung des Kopfes beständig herausfällt. In der Ausführung tritt
wieder die technische Überlegenheit der Nordwestkalifornier deutlich herl^ücken zu liegen,

Die Holz pfeifen der Hn])a sind überaus sauber aus Manzanita- oder
])üliert und haben die sogenannte ,,Trompetenform'^ mit elegant geschweiften Konturen; sie sind am Kopfende mit
einem genau passenden Specksteineinsatz versehen, der aber nur die Jmufassung des Holzrohrs, nicht etwa einen besonders sich abhebenden Kopf
Die Länge beträgt L3 und 15,3 on, bei einer gleichgeformten
bildet.
Zu jeder Pfeife gehört ein lederner
Pfeife ohne Einsatz nur 8,6 cm.
Bei den viel kunstloseren Holzpfeifen der Pomo und Maidn sitzt
Beutel.
auf dem langen, schlanken Pohr meist ein dicker Kopf von Zylinder-.
Kelch- oder Kugelform; die Länge schwankt zwischen 20,3 und b-i cm.
Die beiden Miwok-Pfeifen der Sammlung Wilcomb haben reine Stummelform und sind nur 10,8 und ]'),^ c7n lang. Die Steinpfeifen ahmen bisvor.

Fibenholz geschnitzt und

weilen die

Gestalt

der hölzernen nach.

So

die

beiden

prächtigen,

mit

engem Eauchkanal versehenen Specksteinpfeifen der Hupa, wahre
Meisterwerke der Steinschnitzerei, deren eine 41,4 cm lang ist und

ganz
nur

bei

feierlichen

Anlässen

geraucht

einer

geraden,

sich

kegelförmig

Die

wird.

arbeiteten und weiter gebohrten Steinpfeifen

beiden

plumper ge-

der Maidu haben die

verjüngenden

Röhre

—

ähnlich

Form
den

prähistorischen Pfeifen der Sta. Barbara-Region (Südkalifornien), von denen
und sind 14 rvi lang:
das Berliner ]\Iuseum vier Exemplare besitzt.

—

der erhabene Ring,

der

unmittelbar

am Mundende

oder

etwas oberhalb

von den Peheipe, den bei den I\IaiduZeremonien auftretenden lustigen Personen und Festordnern, geraucht
worden sind. Bei den IMittel- und Südkaliforniern scheint die Kunst.
Steinpfeifeu zu schnitzen, in neuerer Zeit so ziemlich verloren gegangen

herausgeschnitzt

ist,

zeigt an, daß sie

zu sein, eine Erscheinung, der wir schon bei den Steinmörsern begegneten.
Nicht selten benutzte mau, wie bei den Mörsern, Pfeifen der älteren Be-

wohner des Landes,

die

man

zufällig fand:

sie

wurden

mit

der größten

—
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und

Sorgfalt

einer

Krankenheilunfjen

dem

Bei

Ehrfurcht behandelt

Art

u. dgl.

und nur bei Zeremonien,

geraucht^).

niedrigen Stande der Technik sind die

Werkzeuge

der Kali-

wenig entwickelt und daher nicht sehr zahlreich in
der Sammlung Wilcomb vertreten. ¥An Feuerbohrer der Maidu zeigt die
gewöhnliche Form, bestehend aus Bohrbrett (43 cm lang) und Quirlstab.
Als Zündmittel dient schwammiges Holz. Die Steinbearbeitung erstreckt sich außer auf die Herstellung von Lanzen- und Pfeilspitzen.
Messern und Dolchen aus Obsidian, Flint und Jaspis, die in der üblichen
Weise durch Abspleißen erfolgte, auch auf das Schnitzen, Glätten und
Bohren röhrenförmiger Steingegenstände; zu diesen gehören Pfeifen aus
Steatit oder Sandstein und zylindrische Perlen aus gebranntem Magnesit
oder Dolomit, die als Geld dienen (s. u ). Leider enthält die Sammlung
keines der dazu notwendigen Geräte. Dagegen ist der bei den Pomo zur
Herstellung von Muschelperlen gebrauchte Apparat vollzählig vorhanden:
fornier verhältnismäßig

eine Art

Ambos

aus

biplicata)

auf

Stein,

Venusmnschel (Saxidomus
scheibenförmige

dem

nuttallii)

Stücke

aus der Schale
u.

in

einer Varietät der

a.

Muschelarten

der

ungefähren

(z.

B.

Größe

Olivella

der

ge-

wünschten Perlen mit einem rohen Chalzedonmeißel herausgearbeitet
werden, mehrere Bohrer zum Durchlochen der Scheibchen, eine Sandsteinplatte als Reibfläche beim Rundschleifen und Polieren der Scheibchen,
die dabei zur besseren Handhabung auf einen Draht oder eine Schnur
aufgereiht werden, und endlich Perl« n in allen Stadien der Bearbeitung.
Unter diesen D ngen sind besonders die Bohrer bemerkenswert, zwei einfache Quirlbohrer und drei Drillbohrer mit Querstange und Schwungrad,
die durchweg ziemlich groß sind (71
und sämtlich dreikantige
d'^ C7n)
Stahlspitzeu an Stelle der alten steinernen haben.
Die Drillbohrer
(masan-dawihai im Pomo) wurden indessen erst zwischen 1870 und 1876
durch einen Spanier bei den Pomo eingeführt und haben den einfachen Quirlbohrer verdrängt.
Drillbohrer kommen auch sonst noch
im westlichen Nordamerika vor, das Berliner Museum besitzt z. B. Exemplare von den Haida und Hopi^),
Hölzerne Pfeil sc hafte werden
allgemein in einem „Pfeilstrecker" gerade gezogen. Dieser hat bei den
einzelnen Stämmen verschiedene Form, Das von den Yokuts stammende

—

Exemplar der Sammlung Wilcomb ist ein schwärzlicher Stein mit einer
halbrunden Rille und ornamentalen Ritzlinien; beim Gebrauch wurde er

1)

vation.
]).

Powers

I.e. fig. 4o.

O. T.

Mason, The Ray

Smithson. Rep. for 1886, Part.

I

p. 219,*20

Collection from

und

PI. 15, 16.

Hupa ReserDixon 1. c.

138/89, 270, 274.

2, Hudson i. Amer. Anthr. N. S. II (1900) p. 782.
Mc Guire, A study of the
primitive methods of drilling. Smithson. Rep. for 1898/94 (Washington 1896), p.
733—788. Hier ist u a. eine in der Round Valley Agency iCal.) vorkommende

merkwürdige Abart des Drillbohrers, bei der das ^^chwungrad zugleich den Querstab
vertritt, beschrieben.
Mc Guire kommt zu dem Schluß, daß der gewöhnliehe Drillbohrer, der in Nordamerika bei den Irokesen, Pueblo-Indianern, Tlinkit, den Stämmen
Kaliforniens und Utahs belegt ist, seinen Ursprung neuerem europäischen Import
verdanke, während die Abart eine indianische Erfindung sei.

Einige Neuer\Vfibum;eii

Zum

tler

iiuidanioiikauisoluMi .Saiinnluug.
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aus Holz gesclmitüiten (iregensitände, z. B.
den Maidu und Hupa eine Binse (Equisetum
robustum), die wie Sandpapier gebraucht wird. Grobe Zimmer mannsarbeit wird nur bei den Nordvvestkaliforniern verrichtet, die zum Bau
erhitzt^).

der

Pfeifen,

ihrer

Glätten

der

bei

dient

Häuser Bretter

brauchen;

ihr

Handwerkszeug dabei

die mit Steinschlägeln

Elchhorukeile,

in

den gefällten

sind

Baum

schwere
getrieben

um

Planken von zwei oder mehr (bis fünf) Fuß Breite und zwei
Dicke hcrauszuspalten, wie es Powers bei den Viard
(Wishosk) beschrieben hat. Diese Geräte sind ebenso wie der in der
Sammlung nicht vertretene Handhobel ihrer Form nach zweifellos nordwestamerikanischen Ursprungs.
Beim Korbflechten benutzen die Maidu spitze Pfriemen aus Röhrenknochen mit umwickeltem oberen Ende, die Pomo ähnliche Pfriemen aus der
Fibula eines Hirsches oder aus Stahlspitzen mit hölzernem Griff. Wie diese
Geräte ist auch das gesamte Rohmaterial zum Flechten und Netzknüpfen
in der Sammlung Wilcomb vorhanden.
Die Flechttechniken der beiden
Hauptgruppen, die sich an den zahlreichen Körben der Sammlung gut
studieren lassen, unterscheiden sich insofern sehr voneinander, als bei den
werden,
bis

drei

Zoll

Nordweststämmen (Hupa u. a.) die Spiralwulsttechnik („coiled work"), die
bei den Mittel- und Südkaliforniern dominiert, gar nicht ausgeübt wird:
die Körbe sind hier ausschließlich in der Doppelfadentechnik („twined
work") geflochten.
Der einheimische Bindfaden zum Netzknüpfen

—

Hupa aus den Blattfasern der Iris macrosiphon gewonnen,
die mit einer am Daumen wie ein künstlicher Fingernagel befestigten
Muschel (Exemplar in der Sammlung) losgelöst werden. Da Spindeln
ganz fehlen, drillt man den Faden auf dem Schenkel aus den Fasern zuwird bei den

sammen.

Die

Eichhorn

oder Holz,

Schnur wird auf längliche Haspeln oder Spulen aus
tiefe Ausschnitte an den Enden haben, aufgewickelt^). Auch dies Hupa-Gerät, von dem sich drei Exemplare in der
Sammlung Wilcomb vorfinden, ist nordwestamerikanischen Ursprungs; die
einheimische kalifornische Form, die z. B. die Maidu noch gebrauchen,
fertige

die

besteht einfach aus zwei dünnen Stäbchen.

in

Die Hauptwaffen der Kalifornier sind Bogen und Pfeile. Sie zeigen
dem ganzen Küstengebiet vom Klamath-Flusse bis zum unteren Colorado

nur geringe Unterschiede, ein Umstand, der sich daraus erklärt, daß diese
Waffen ein bevorzugter Handelsartikel waren. Vor allen anderen galten
die Bei'gstämme im Norden als geschickte Bogenarbeiter, daher bezogen
die in den Ebenen lebenden Maidu, Miw^ok u. a. fast alle ihre Bogen von
ihnen').

Die kalifornischen

Bogen

sind bekanntlich typische „asiatische"

Bogen mit einer verstärkenden Sehnenschicht auf der Vorderseite. Werden
sie entspannt, so schlagen die Arme des Bogens nach außen zurück und
müssen bei (U-neutem Spannen mit ziemlicher Kraftaufwendung wieder
nach der anderen Seite herumgedrückt werden. Darin ist ihre große

1)

2)

B)

Mason
Goddard
Powers
A.

1.

1. c.

p.

140

und

PI. 27, fig. 3.

c. p. 35.

1.

c.

p. 352:

Zeitschrift für Ethnologie.

Dixon

Jahrs:. 1914.

1.

c. p.

Heft 4

u.

220.
.S.
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Schuellkraft begründet.

sehnen,

die

man

Die Yerstärkimg besteht aus zerfaserten

mit einem Leim aus gekochten Lachshäuten

Hirscli-

oder Stör-

Die Sehnenschicht muß überaus sorgfältig getrocknet
werden, um nicht alsbald Risse zu zeigen oder das Holz so sehr zusammenzuziehen, daß es beim Umbiegen springt; sie wird schließlich
noch mit einfachen Ornamenten bemalt und an Griff und Enden mit einer
Lederumwicklung versehen. Auffällig ist die Kleinheit der Bogen; sie
köpfen aufklebt.

längs der Sehne gemessen, selten länger
Der Schaft der Pfeile setzt sich teils aus einem, teils aus zwei
vStücken (Rohrschaft und Holzvorderteil) zusammen; die Befiederung ist
radial (drei Federn), und die Spitzen sind in einen Spalt eingelassen.
sind in gespanntem Zustande,
als 1

Sie

m.

sind

wie die Spitzen der langschäftigen Speere

sehr sauber gearbeitet und zeigen eine dreieckige

meist

Form mit

aus Obsidian

Einschnitten

nahe der Basis, damit die Umwicklung besser hafte, nicht selten auch
mit gezahnten Seiten. Fünf Pfeilspitzen der Pomo und zwei hervorragend
schöne, verschieden geformte Speerklingen der Yokuts und Payute sind
Als Köcher dient der ganze Balg
in der Sammlung Wilcorab vertreten.
einer Wildkatze, eines Fuchses, Coyote, Hirschkalbs oder Waschbärs,
dessen Haare nach innen gedreht sind, und dessen Schwanz, Pfoten und
Ohren nicht selten ornamentale Anhängsel erhalten. Bogen, Pfeile und
Köcher der Sammlung Wilcomb gehören übrigens keiner der beiden
Hauptgruppen kalifornischer Völker an, sondern den Klamath, stimmen
aber in allen Einzelheiten mit den entsprechenden Maidu- Stücken überein,
die Dixon beschrieben hat (p. 202
204), mit dem einzigen Unterschiede,
daß der Klamath-Bogen sich in der Mitte der beiden Arme stärker verbreitert, also in dieser Beziehung den Hupa-Bogen gleicht, die wie er

—

dem Holz der Eibe (Taxus brevifolia) geschnitzt sind. Außer dem
Klamath-Köcher ist noch ein Hupa-Köcher aus Otterfell bei der neuen
Sammlung. Den breiten Schwanz des Tierbalges, dessen Haare gleichfalls

aus

nach innen gekehrt sind, hat

und Gehängen

Zum

man

mit Haliotis- Scheiben, Spechtkopf bälgen

verziert.

Museums gehören

elf Bogen von
Hupa, Yurok, Shasta, Chemehuevi und den Stämmen in der Umgebung der Bai von San Francisco),
zahlreiche Pfeile und mehrere Köcher.
Die beiden alten Bogen der
Sammlung Deppe, die wohl von den Pomo oder Wintun stammen, sind
un verziert. Der eine hat einen stark bikonvexen Querschnitt; seine Sehnenschicht ist an den Enden ganz über den Bogenstab gezogen und bildet
einen Haken zur Befestigung der Bogenschnur. Der zweite ist beiderseits
ziemlich abgeflacht und an den Enden eingekerbt, so daß ein Zapfen entsteht, um den die Bogenschnur geschlungen wird.
Beiden Bogen fehlt
die starke Yerbreiterung in der Mitte der Bogenarme.
Bei der Mehrzahl
der dazu gehörigen, in einem Köcher aus schwarzem Otterfell steckenden
Pfeile sind die meist ungeteilten Schäfte am oberen und unteren Ende
durch schwarze und rote Färbung imd hübsche schwarze Musterung in
den frei gebliebenen Feldern verziert.
Eine alte Waffe ist wahrscheinlich auch der kurze Speer der nord-

älteren Bestände des Berliner

kalifornischem Typus (von den Klamath,

Einige Neuerwerbungen der uordamerikanischen Sammlung.
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Stämme, bei dem eine blattförmige 8teiuklinge in den
40 cm langen Holzschaftes eingelassen ist.
Zur neuen
Sammlung gehören zwei Exemplare mit Flint- und Jaspisspitze, zur älteren
awei mit Obsidianspitze. Die Klingen sind nur zum Teil alt und gut gearbeitet, gewöhnlich aber modern und ganz roh zugeschlagen, w^ährend
Avestkalifornischen

eines

Spalt

bis

immer modern ist. Diese Waffen werden, mit Federn
geschmückt, heute nur noch bei Tänzen gebraucht, insbesondere bei einem,
der alljährlich zur Heilung eines kranken Kindes veranstaltet wird.
Die
ausschließlich zeremonielle Verwendung ist noch für eine andere alte
der Holzschaft

Hupa, Karok und Yurok charakteristisch, über die Rust
und Kroeber interessante Mitteilungen gemacht haben, denen ich das
Folgende entnehme. Es handelt sich um große, blattförmige Klingen
aus schwarzem oder dunkelrotem Obsidian, deren Form sehr an
Ihre Länge beträgt
die der altmexikanischen Feuersteinmesser erinnert.
Steinwaft'e der

—

(5
30 engl. Zoll;
denen auch das

Klingen aus rotem, schwarzgesprenkelten Obsidian,
der

in

Sammlung Wilcomb

vertretene

zu

Exemplar von

10 Zoll (25,8 cm) Länge und 3 Zoll (8 cm) Breite gehört, sind schon sehr
wenn sie 15 18 Zoll messen. Wenn auch der Obsidian, der im

—

selten,

Quellgebiet des Klamath gefunden wird,

nur zugeschlagen ist, sind doch
Klingen von einer bewundernswerten Sauberkeit der Arbeit; die Form
ist vollkommen symmetrisch,
die Schneidekante auf beiden Seiten durch
Von einer Schäftung fehlt jede Spur. Mit
feine Retouchen geschärft.
Zeugstreifen umwickelt werden die Klingen mit großer Sorgfalt an ver<lie

Nur bei
steckten Orten aufbewahrt und nur ungern Fremden gezeigt.
großen Festen, vor allem beim „Tanz des weißen Hirsches", kommen sie
zum Vorschein: sie werden dann von zwei älteren Tänzern in den Händen
Das geschieht nicht etwa, weil diese Klingen als „heilig"
getragen.
gelten, etwa wie die ähnlichen, aber viel kleineren und roheren Obsidianklingen der mittel- und südkalifornischen Stämme, bei denen

am
Wertobjekte
ScJiamauen

Halse getragen werden,

sondern

weil

sie

sie

von den

hervorragende

Schon einige wenige bedeuten für ihren Bedarstellen.
Vermögen, mit dem er nur bei feierlichen Anlässen prunkt;
dasselbe ist bekanntlich auch bei den ornamentierten Kupferplatten der
Nordwestamerikaner der Fall. Obwohl die Klingen in gewisser Weise
auch als Stammesbesitz betrachtet werden, wie die weißen Hirschfelle
erben sie sich doch in einer Familie vom Vater auf den Sohn
(s. u.),
fort. Ihr Wert richtet sich nach dem Material, dem Grad der Bearbeitung
und vor allem natürlich nach der Länge. Eine gute Klinge von 20 Zoll
Länge ist selten weniger als 50 Dollar wert, eine von 30 Zoll ist nahezu
Bei Brautkauf, Sühnung von Verbrechen usw. können die
unschätzbar.
sitzer ein

Klingen auch

Daß

als

Zahlungsmittel an die Stelle des Dentaliumgeldes treten.

dies nicht ihr ursprünglicher

Zweck gewesen

sein kann, leuchtet ein.

wie oben angenommen wurde, alte Waffen.
Schon Powers hat darauf hingewiesen; mit einem Griff aus Holzbrettern
oder Fellstreifen versehen, mögen sie als Kopfbrecher gedient haben, an
deren Stelle später, wie in Nordwestamerika, die von den Europäern eingeführten langen Stahldolche getreten sind. Die alten Steinklingen, deren
Wahrscheinlich

sind

sie,
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Herstellung

mau

verlerut

in eine

wurdeu

hatte,

immer höher im Werte und

erlebten

so

sorgfältig

stiegeu

Art Geld^).

Über

die

Männerkleidung

nicht viel zu sagen,

ist

heute hat

gingen;

Eine

funden.

wird

natürlich

Felldecke,

bisweilen

längst

die

die

da die Männer,

nackt

in alter Zeit meist ganz

wenigstens in Mittel- und Südkalifornien,

dient,

aufbewahrt,

merkwürdige Umwandlung

ihre

europäische Tracht Eingang ge-

gewöhnlich

Unterlage

als

beim Schlafen

bei regnerischem oder kaltem Wetter als

Mantel

umgehängt. Sie besteht bei den mittel- und nordkalifornischen Stämmen
entweder aus mehreren aneinander genähten Hirsch- (oder Berglöwen-)
Fellen, oder, wie bei den schweifenden Stämmen des Plateaugebietes im
Osten (Schoschonen usw.), aus einer Art Gewebe: aus Kaninchenfellen
werden lange Streifen geschnitten, um Schnüre gewunden, parallel nebeneinander gelegt und durch andere Schnüre verknüpft oder vernäht, so daß ein
auf beiden Seiten völlig gleicher Pelz entsteht, wie man es an einem von

den Maidu stammenden, sehr kurzen Exemplar der neuen Sammlung und
an einem etwas größeren, älteren Stück von den Klamath sehen kann.
Powers erwähnt solche Mäntel bei den Miwok. In älterer Zeit gab es
daneben sehr kunstvoll gearbeitete Mäntel aus Federn, die in gewisser
Weise mit diesen Fellmänteln verglichen werden können. Das Berliner
Museum besitzt in einer Sammlung, die augenscheinlich noch vor der
Sammlung Deppe nach Berlin gelangte, einen solchen Mantel von viereckiger Gestalt und 120 X 155 cm Größe, dessen Grundlage ein Netzwerk
bildet, das auf beiden Seiten mit einem dichten, weichen Pelz von

Schwimmvogelfedern bekleidet

ist.

Die Farbe

der Federchen,

die

man

auf Schnüre nebeneinander gereiht und mit den Schnüren übereinander
in das Netz eingekuüpft hat, ist in der Mitte braun, nach den beiden

kürzeren Seiten zu erst

weiß,

bilden Randborten von etwa 12

dann schwarz;
c??i

die

schwarzen Federchen

Als Herkunftsbezeichnung hat

Breite.

der Sammler ist unbekannt.
mit einem von Langsdorff geschilderten
Mantel überein, daß mau geneigt sein könnte, es auf ihn als Sammler
zurückzuführen, ebenso wie einen Bogen der älteren Sammlung des BerZwei offenbar gleichartige Stücke in den Museen von
liner Museums.
der Originalkatalog nur „Neu-Kalifornien",

Das Stück stimmt aber

so sehr

Frankfurt am Main und Dresden gehen auf Admiral Wrangell, den
Gouverneur der russischen Besitzungen in Amerika (1830 — 1835), und auf
General Uraga, den mexikanischen Gesandten in Dresden, zurück^).
1)
I^. S.

Rust und Kioeber, The Obsidian Blades

VII

(1905) p. (i88-95, PI. 41.

Goddard

1.

Amer. Anthrop.

of California.

c. p. 84.

Powers

1.

c.

p. 52

und

79.

Über die Schäftung der großen Obsidianklingen geben uns vielleicht die viel kleineren
Feuersteinmesser, die man noch heute bei der Zubereitung der Fische gebraucht
Aufklärung. Bei diesen wird der Griff durch zwei dünne Bretter, die den unteren
Teil der Klinge umgeben und durch Umwicklung und einen harzigen Klebestoff
festgehalten werden, gebildet; vgl. die bei Goddard I.e. PI. 3, fig. 4 u. 5 und
0. T, Mason, The Ray Collection (1. c.) PI. 18 wiedergegebenen Messer, sowie mehrere
Exemplare von d.;n Klamath und Hupa in der Sammlung des Berliner Museums.
2)

Welt

in

Powers

1.

c.

p. 351.

v Langsdorff, Bemerkungen auf einer Reise um die
Uhle, Über einige
a. M. 1812) II p. 141.

den Jahren 1S03-1807 (Frankfurt
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S;uiiiiiluiiti.

dio i^estricktf Kiippt',
ciiiii^cii

mit

kaliforniscInMi Herj;-

Kupf iM'dfckuii. Sit« ln-stf-dif l)ci den .Maidii, Wiiituii, Vana
Acliomawi uns riiiem zioinlicli diclitcii (Jewobe. wird mit Hilfe oincH
Loderstreifous, den man um den Kopf Itindet, mit ihrem
Zeuji;- odor
vorderen liunde über der Stirn befesti;jjt, über den llaarschopf f;e/o<j;en
Ausführliches über Technik und
nnd fällt nach hinton frei herunter.
(iebrauch dieser Form der Ka|»i»e (wik;i), von der sich in der neuen
stiimuion den
iiiiil

erschieileiic. bei den Maidu erworbene
in dei- 'reclinik
Kxemplare botinden (Abb. 10, Mitte, links und rechts), ist bei Dixon nachEtwas anders ist die Kappe, die Powers unter ihrem Nishinamzulesen*).

Sammlun-;- zwei

Xamen

\

shek-ki beschrtMbt:

ein

Haarnetz

mit sehr weiten .Maschen, das

im übrigen genau >«' wie das wlk;i mit einem IJaiidt- auf »b-iii Kopf beKs sciieint liauptsächlich bei den l'onio getragen wortlen zu
festigt wird.
sein, denn von ihnen stammen die beiden einfachen Haarnetze <ler neuen
Sammlung, auf sie geht auch das sehr schöne Exemplar der alten Samm-

dem sowohl

das Netz an den Kreuzungen <ler
gewebte Stirnband mit weißen (ilasperlen
Der alte Katalogvermerk „in der Cainama-Spraclie
«lurchwirkt ist").
Ultalata genannt'", läßt über die Herkunft keinen Zweifel; Kainama,
Kainamares heißt ein sonst als Gallinomeros bekannter Unterstamm der
Pomo in unmittelbarer Nachbarschaft der ehemaligen russischen Ansiedlung Fort Roß (Sonoma Co.). — Übrigens können diese Kappen bereits
zum Zeremonialschmuck gerechnet werden, da sie haui)tsächlich bei
Tänzen getragen werden, um den Federschmuck besser auf dem Kopf
befestigen zu können und die über die Haare gestreuten Daunenfe<lern
festzuhalten; das eine der beiden Pomo-Ilaarnetze ist daher doppelt uml

lung

Deppe zurück,

Fäden,

als

auch

bei

dichter

das

im Innern mit Flaumfedern gefüllt.
Bei den Frauen war schon in alter Zeit die Kleiilung etwas vollständiger als bei den Männern; sie trugen fast stets eine Schambekleidung
Die Frauen der Maidu des Sacramentoin Gestalt eines Fransenschurzes.
Tals hingen sich zwei lange Büschel oder Quasten aus Gras oder Ahornbast, der im Frühjahr abgeschält, getrocknet, weichgerieben und in lange
Weiter im
Streifen geschnitten wurde, vorn und hinten an den Gürtel.
Norden schnitt man Hirschleder in ähnlicher Weise in lange dünne
Streifen, auf die bei

aufgereiht wurden^).

den Achomawi getrocknete Früchte und Sanienkerne
Beide Typen des Schurzes kommen noch heut bei

selteue Fedcrarliuiten von Kaliturni«;ii. Mitteil, .\ntliroi).

(

Itsfllrsdi

in

W wu

IM. \

\'
I

N. F. Bd. VI), 1886, S.-A. p. 12/3.
V Dixon 1.0. p. 143-14:), 159-1(50.
.sli6kki im Besitze des Nishinam-Hüuptlings Captain Tom in Auburn
•J) Ein
war, wahrscheinlich in ähnlicher Weise wie das Berliner .Stück mit weißen Perlen,
mit hundert Haliotis-Plättcheu verziert und hatte einen Wert vi>u 20 Dollar. Ebenso

verziert sind auch die
in

einer Maidu-Mythe

(vgl.

auch
3)

p.

:^>39)

Dixon

1.

und
r.

Netzkappen (bonoang-wika) der beiden
die Knlle von Schöpfergöttem spielen.
297.

p. lGl/2.

..alten

Männer", die

Powers

I.e. p. .338

:
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deu llu})a vor uud sind auch in der neuen Sammlung vertreten. Der
Schurz aus Ahornbaststreifen, die hier nicht ein einziges dickes Bündel
bilden wie im Süden, sondern in mehreren kleinen Bündeln nebeneinander
auf einer Schnur aufgereiht sind, mit dieser um die Hüften gebunden
werden und bis zu den Knien reichen, wird allerdings von den Frauen

während der Dauer der
Der Schurz aus dünnen
durch teilweise Umwicklung mit hellem

nur bei bestimmten Gelegenheiten,
ersten Menstruation,

Lederstreifen oder -schnüren, die
Stroh,

insbesondere

getragen (Abb.

Mitte).

8,

durch aufgereihte getrocknete Wachholderbeeren und

ziert sind,

dagegen noch

ist

von

Frau

Enden

Am

hinten

her

sich vorn über

gut

ein

dar.

dem Schurz

treffen

Um

die Hüften

legt

enthaartes Hirschfell,

gegerbtes,

die

dessen

und zusammengebunden werden.

unteren Rande des Leders sind lange Lederfransen eingeknüpft,

der

zum

Teil

obere
mit

im

zier-

unteren Ende verallgemeinen Gebrauch. Er stellt aber

der weiblichen Kleidung

nur einen Teil

durch

am

liche Zopfgeflechte aus Stroh mit Haliotisgehängen

Rand

umgeschlagen und

ist

gefärbtem

Stroh

Haliotis-Scheiben,

umflochten

zahlreiche

in

Riemen

sind

zerschnitten,

und durch zwei

die

Reihen runder

Kammuscheln und Haliotis-Plättchen einen

überreichen Schmuck erhalten haben, daß das Kleidungsstück sehr
schwer geworden ist und bei der leisesten Bewegung ein rasselndes
Geräusch entsteht. Natürlich werden derartig verzierte Exemplare nur
so

Zeremonien angelegt,

bei besonderen

mit einfacheren, von denen die

für

gewöhnlich

Sammlung Harvey

begnügt man sich

des Berliner

Museums

mehrere aufweist. Selbst bei diesen tritt noch der zierliche, geschmackvolle Stil der Frauenkleidung dieser nördlichen Stämme, mit der wir zuerst durch Tafeln in dem Werke Powers" bekannt geworden sind^),
Der angenehme Eindruck wird noch verstärkt durch eine kunsthervor.
voll geflochtene, sehr hübsch gemusterte Kappe aus Korbgeflecht, die
halbkugelige Gestalt hat und bei der Biegsamkeit ihrer Wände eng den
Kopf umschließt. Diese Kopfbedeckung kommt nicht nur bei den Hupa.
Yurok, Karok und Shasta, sondern auch bei den Klaniath und Modok und
bei den Umatilla, Yakima und Nez Perce (Shahaptin-Stämme in Oregon
und AVashington) vor, bei denen sich aber neben deu halbkugeligen auch
Kappen in der Form abgestumpfter Kegel finden. Beide Arten sind in
der für das nördliche Kalifornien charakteristischen Doppelfadentechnik
geflochten.
Bei den mittelkalifornischen Stämmen, den Maidu (des
Sacramento-Tals), Wintun, Pomo und Miwok, fehlt die Kappe.
Dann
taucht sie wieder bei den Yokuts und den benachbarten Schoschonen des
San Joaquin-Tales auf und ist von da bis zu den Missionsindianern im
Süden verbreitet. Hier aber besteht sie aus Spiralwulstgeflecht, hat daher
ziemlich starre Wände, die sich schlecht dem Kopf anschmiegen, und
zeigt mehr die abgestum})fte Kegelform.
Sie wird außerdem von der
Frau nicht beständig getragen, sondern nur, um den Kopf gegen den
Druck des Tragbandes zu schützen. Ein drittes

1)

Powers

d PL 9 und

I.e. fig. 5, 6, H.

U».

(inddavl

I.e.

O. T.
]^.

Mason, The Kay

19/20

und

Fl.

.o

und

collection
8.

I.

c.)

p.

212

Einige Neuerwerbungen der nordamerikanischen Saminliii

die getiochtene Fraiienkappe endlich im Great Basin bei

(Ute und Cheniehuevi),
lind das Geflecht

Museum

wieder

wo
in

19

den Schoschonen

ihre Gestalt sich der reinen Kegelforni nähert

der Doppelfadentechnik ausgeführt

ist').

Das

neuen und in den älteren Sammlungen
vom ersten Typus eine ganze Anzahl Kappen der Hupa und Klaniath und
Berliner

A)jb.

8.

der

besitzt in der

Fransenschurz, Kupfkratzcr

Hupa- Mädchen

gebraucht.

und Rassel, bei der Feier der ersten -Menstruation
Samml. Wilconxb, Mus. f. Völkerkunde.

Spinden,
1) Kroeber, Ethnography ot tlie Cahuilla Indians (I.e.) p. 4;'. -45.
The Xez Perce Indians, iMem. Anier. Anthroj). Assoc, II, 3 ^Lancaster 1908; p. 19o.

—

Kroeber bezweifelt, daß die Frauen der nördlichen (Gebirgs-plfiidu je solche
trugen, wie Dixon (1. c. p. 297) angibt. Aber mit der Sammlung Wilcomb
ist tatsächlich eine Kappe aus dem Genessee Valley. Plumas Co., ins Berliner
-Museum gelangt.

Kappen

Walter Krickel )eiK:
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eine Kappe der Maidu, vom zweiten eine Kappe der Yokuts und mehrere
Kappen der Missionsindianer; der dritte Typus ist nicht vertreten.
Gewissermaßen auch zur Kleidung- kann man die Taschen rechnen.
Sie werden von den Männern benutzt, um darin allerlei kleinere Ge-

brauchsgegenstände bei sich zu tragen, und sind gewöhnlich aus Schnüren
Zur Sammlung Wilcomb gehören mehrere
ziemlich weitmaschig geknüpft.
derartige Netztaschen

der

unten sich verbreiternde)

Hupa und Maidu, die eine gleichartige (nach
Form haben, sowie eine Pomo-Tasche, die an

den Kreuzungen der Fäden durch Gehänge aus Muschelperlen mit kleinen
Endstücken aus Haliotis verziert ist. An die Taschen der östlichen Indianer
erinnert ein Futteral für den Feuerbohrer aus einem Tierbalg in der

Sammlung Wilcomb

(Maidu),

sowie ein Beutelchen der alten

Sammlung

Es ist aus einem Wieselbalg verfertigt: das Maul bildet die
Öffnung, Schwanz und Pfoten sind mit Gehängen aus Glas])erlenschnüreu
und Haliotisplättchen geschmückt.
Auf den Tafeln älterer Reisewerke ist oft die eigenartige Tätowierung
und Körperbemalung der Kalifornier dargestellt worden. Zur Bemalung
benutzen die Maidu außer mineralischen Farbstoffen und Holzkohle aucli
eine Fungus-Art, die auf Nadelbäumen wächst und ein leuchtendes Rot
Die Sammlung Wilcomb enthält eine Probe davon, ferner einen
ergibt.
Steatitmörser und Quarzreiber zum Pulverisieren der Farbe. Der Ohrschmuck bestand bei den Maidu u. a. Stämmen Mittelkalifornieus aus den
Flügelknochen eines großen Vogels, die mit eingeritzten Mustern bedeckt
waren und an einem Ende ein Gehänge trugen. Fünf dieser Zierate (drei
Paar und zwei einzelne) gehören zu der alten Sammlung Ferdinand Deppes.
zu dessen Zeit sie, wie ein Vergleich mit den von Dixon abgebildeten
modernen Maidu-Stücken lehrt, erheblich zierlicher und sorgfältiger ausgeführt waren, als gegenwärtig. Die Röhrenknochen sind 10 — 17 cm lang
und tragen sehr feine Ritzzeichnungen (schraffierte Dreiecke und Vierecke); die Gehänge bestehen bei den beiden vollständigsten Stücken
aus mehreren Glasperlenschnüren mit Haliotisplättchen am Ende, deren
Ausgangspunkt eine kleine, das eine Endo des Knochens verdeckende
Nach Powers
Scheibe aus Geflecht mit weißen Muschelperlen bildet.
heißen diese Schmucke bei den Nishinam (Maidu-Stamm) bon-noh und
werden von beiden Geschlechtern getragen, aber vorzugsweise wohl von
den Frauen, denn bei der großen Verbrennungszeremonie der Maidu sind
sie das besondere Abzeichen einer Puppe, die eine verstorbene vornehme
Frau darstellt^).
Zum Toilettengerät gehören Bürsten von gleicher
Form wie die, welche man beim Ausstäuben des Eichelmehlsiebes ge-

Deppe.

—

(s. o.);
ferner ein breiter Knochenspatel der Hupa (Abb. 8, oben)
und zwei zusammengebundene kurze Holzstäbe der Maidu, mit denen sich
junge Mädchen während der Dauer der ersten Menstruation die Haare
machen bzw. den Kopf kratzen, weil sie in dieser Zeit Gesicht und
Kaare nicht mit den Händen Iterüliren düi-foii^): endlicli ein gekrümmter.

braucht

1)
•3

Powers
Goddard

1.

c.
I.

!>.

o.

o3i).
]..

Dixon

53 und PI.

1.

c.

p,

lÜö/G,

10. fig. 4.

25."».

Dixon

1.

e.

\k -'3M- 236. 238.

Kiuige Neuerwerbungen der nordamerikanischen

lötfelartiger

Schaber

aus

Honi,

mit

zwei

dem Tanz den Schweiß vom Körper
dienende

scharfen

auf der konkaven Seite, mit

flachen Vertiefung

Schabegerät

des

antiken

kratzen.

dem

«ammlung.

7'21

Kauten

und

sich die

Hupa nach

einer

Das ähnlichen Zwecken

Ringkämpfers hat genau

die gleiche

Form.
Unter den Halsketten der Sammlung Wilcomb sind zwei aus pflanzlichem Material: ein Hupa-Halsband aus getrockneten Wachholderbeeren
in

zahlreichen einzelnen Strähnen,

ferner aufgereihte unreife

oder durch

Insektenstich verkümmerte Eicheln (Quercus Kellogii), die bei den Maidu

den

Schmuck der Peheipe oder „Clowns"^

besonderen

natürlich waren

man

(s.

o.)

bilden;

diese Eicheln ziemlich selten, und es dauerte lange,

bis

zusammen hatte, daß ein Halsschmuck daraus gebildet werden
konnte^).
Aus dem älteren Bestände erwähne ich noch Halsketten aus
Piniennüssen von den Wintun und Hupa. Das Hauptmaterial für Ketten
so viele

und Anhänger bilden

indessen

Muschelschalen

und Schneckengehäuse,
Haliotis gigantea und

unter denen Saxidomus nuttallii, Olivella biplicata,

Dentalium eine ganz gewaltige Bedeutung

für die Kultur der Kalifornior

Wertmessern geworden

sind, die bei Handel
und Spiel, Brautwerbung und Adoption, Krankenheilung und Sühnung
von Verbrechen, Totenfeiern und Festen, kurz bei jedem wichtigen
Ereignis im Leben des Kaliforniers eine Rolle spielen^).
Bearbeitete
Stücke dieser Schnecken und Muscheln hatten je nach ihrer Größe einen
ganz bestimmten Wert, den man, wenn sie zu Strängen vereinigt waren,
durch Abzählen oder Messen feststellte. Die größte Verbreitung in Zentralkalifornien haben die dicken, weißen, aus der Schale von Saxidomus
nuttallii und verwandten Muscheln geschliffenen Scheibclien gefunden,
die man in der Mitte durchbohrte und entweder auf Schnüre reihte, sodaß die Flächen übereinander lagen, oder einzeln verbrauchte; im ersteren
Falle dienen sie den Frauen als Halsketten, im letzteren bilden sie die
Verzierung von allen möglichen Gegenständen (z. B. Körben) in der Form
von aufgenähten Knöpfen, Gehängen u. dgl. Von beiden Arten der Verwendung legen zahlreiche Beispiele in der neuen Sammlung Zeugnis ab.
Ungeheure Mengen dieser Muschelscheibchen von jeder Größe sind seit
alter Zeit bei den Kaliforniern in Umlauf gewesen.
Der Bedarf mußte
immer wieder von neuem gedeckt werden, da man dem Toten seinen
ganzen Vorrat an Muschelgeld mit ins Grab gab oder mit ihm verbrannte,
was zahlreiche Reste, die man in altkalifornischen Gräbern gefunden hat,
beweisen. Dies Muschelgeld hieß bei den Nishinam häwok, bei den Porno
ialeya, bei den Wailakki (Athapasken) tokalli; die Maidu erhielten es
durch die Wintun von den an der Küste wohnenden Ponio und Yuki
bereits in ganz oder halb fertigem Zustande.
Im allgemeinen wurde
der Wert der Stränge, die oft viele Meter lang waren und mehr als

erlangt

tausend

da

einzeln»-

sie

zu

Scheibchen

Dixon c. p. 165.
Powers c. p. 21, 30, 56,
354 nsw. Dixon
c. p. 227.
1)

2)

225.

haben,

enthielten,

durch Nachzählen,

nicht

durch

1.

1.

1.

74 5,

cSÖ,

98. 109/7(1 172/3, 177, 178, 198, 199,216/7,

239, 241/2.

:
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Messen berechnet. Bei den Xishinain liatten die größeren, aus Tivela
(Pachydesma) crassatelloides geschliffenen Scheibchen (Durchmesser bis
zu einem Zoll) einen Wert von etwa 25 cents, die Halbzollstücke einen
Wert von 12,5 cents; noch kleinere Scheibchen (von ungefähr einem
Viertelzoll Durchmesser) wurden allerdings gewöhnlich nach der Länge
des Stranges taxiert, so ein Strang mit 177 der kleinsten Scheibchen auf
7 $.
Der längste Strang, den Powers im Besitze des Nishinam-Häuptlings
Captain Tom in Auburn sah, maß 10 yards, enthielt 1160 größere Muschelscheiben und wurde mit 230 >= bewertet.
Der Häuptling war sehr stolz
darauf und erlaubte nur seiner Frau, den Schmuck anzulegen und sich
damit photographieren zu lassen^).
Auch die der Sammlung Wilcomb
angehörenden Muschelscheiben haben drei Größen, die im allgemeinen den
von Powers angegebenen entsprechen. Von der größten Sorte sind zwei
Ketten,

Sorte

eine mit 62,

ist

durch

Die mittlere
und zwei kürzere

die andere mit 23 Stück, vorhanden.

110 cm

zwei

lange

(Abb.

9.

links)

Stränge vertreten, die kleinste durch einen Strang von 105

cm und einen von

79

37,5

nn Länge.

C7n,

einen von

Bis auf die Kette mit 62 Scheiben,

von den Maidu stammt, sind alle übrigen bei den Porno erworben. —
tritt Olivella biplicata an die Stelle von Saxiflomus.
Die Scheibchen sind gleichfalls weiß, aber viel dünner und etwas
gewölbt; sie werden in Südkalifornien, besonders in der Sta. BarbaraRegion, massenweise in Gräbern gefunden und sind auch im Berliner
die

Bei den Südkaliforniern

Museum

zahlreich in der älteren

Wenu man

Sammlung

vertreten.

sich

den Yergleieh Powers' zu eigen macht und die weißen

als

das „Silbergeld" der Kalifornier bezeichnet, so stellen

Muschelscheiben

Farben der Perlmutter schillernden Gehäuse des großen
Meerohrs (Haliotis gigantea) ihr Gold dar.
Aus diesen Gehäusen
werden trapezförmige Stücke, bisweilen auch Scheiben (s. o.) herausdie

in

allen

geschnitten,

wenn
Wölbung

die,

sie

größer sind,

eine der

Krümmung

der Schale

Die kleineren Stücke dienen als Anhänger an allen möglichen Schmucksachen und Geräten, meist in Verbindung mit einem Kettchen aus weißen Muschelscheiben oder, in neuerer
Zeit, Glasperlen.
Größere Stücke werden an der schmälsten Seite mit
zwei oder drei Löchern versehen und nebeneinander an einer Schnur aufgereiht; so stellen sie kostbare Halsschmucke und zugleich Wertmesser
dar.
Das einzelne Stück bewertete man dabei (bei mittlerer Größe) mit
einem Dollar; im allgemeinen bildeten zehn einen Schmuck, der bei den
Nishinam wiiktemhin hieß 2). Der alten Sammlung Deppe gehört ein besonders schöner Halsschmuck dieser Art an. Er besteht aus 26 Haliotisstücken, deren Größe von 2 X 4 bis 3,5 X 5,5 cm variiert und die an einer
Schnur aus zwei Reihen weißer Glasperlen befestigt sind. Außerdem geht
auf Deppe noch ein Hals- oder Stirnband zurück, das von zehn Reihen
Glasperlen gebildet wird, an denen elf kleinere Haliotisplättchen hängen.
entsprechende

1)

2)
(I.

c.)

Powers
Powers

1.

1.

c.

zeigen.

p. 33G, 3.H8

c. p.

337, 339

II Taf. XI. fig. 4 u.

.")

und
und

fig,

28 rechts.

fig. 26.

Vgl.

auch die beiflen bei Langsdoiff

abgebildeten Halsschmuck.-.

Iüiiij,'c

.NeiitMwcihiiny:«'!)

Eine andere Art

um

„CJold''

Museums

des Berliner

ili-r

ist

gelanul.

iiorduiin-rikiiiiisilifn S:iimiiliiii;;.

durch die neue Saniiulun^'
I'^s

liandcdt sich

hici-

nicht

in

Tl'.'r

den

lieait/.

um Muscheln,

erwähnten durchlxdiitcu /vliuih^r aus Mai^Jiesit
iWcnnen des Steins er/.iidt wird.
Sie sind sehr rei;elni;ii.li,<;- ^eschlill'en uud sauber poliert und
hihh'u als Schmuck die Mittelstücke von Halsketten.
Ihr (ieldwert
wird nach der CJröße und dem Cirad der Bearbeitung- bemessen und belauft sicli bei den fünf Stücken der Abb. !> (links) von oben nach unten
sondern

die hereits

oder Ddlnmit. deren

auf

-iV-

1.

.\'ili.

'.'.

•^-

"*

scliöne Fleischfarlx; diinli

-'*

"iii'l

Sehuiuckgekl diT

-^

rT.änu'e

l.S

— 7/2

Hupa. Maidu und
Mus.

f.

'„/).

1*

Wertmesser

Dieser

.^amiiil.

Wilcnnilt.

Völkerkunde.

wird bei den Poniu. die ihn liau|)tsächlich gebrauclK.'ii und auch da>
erforderliche Material

in

ihrem

(Jel)ier('

Xälio des Clear-Sees

in

«hn-

in

anderen Dingen,

da/.ii

\(>i-

tinden, po oder po-taleya genannt^).

Die Nordwestkalifornier gehen,

wie

Wahl der Wertmesser ihre eigenen Wege. Bei ihnen
schnecke an die Stelle der Muschelperlen, worin
nordwestamerikanische

der

deutlich

l<]inHuß zeigt.

tritt

die

auch

in

der

Dentaliuni-

sich übrigens wie<ler

Bei der

Verwendung

zu Schmucksachen wird den Gehäusen einfach nur die Spitze abgebrochen.
•

lann werden sie mit Glasj)erlen

es

an

drei

surrogat
1

p.

Schmuckketten

erfahren

sie

der

zusammen auf Schnüre gereiht, wie man
Sammlung Wilcomb sieht. Als Geld-

indes noch eine etwas weitergehende Bearbeitung.

Über den selteneren Gebrauch des Po -Geldes
^.8 und

Dixnn

].

,-.

p.

1.3I\

KM.

bei

den Maidu

virl.

Power.--

:
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Mau

uimviekelt sie spiralig mit schinaleu Streifen Fisch- oder Schlangen-

haut oder deutet wenigstens die Unnvickelung durch Ritzmuster an.

Der

nach ihrer Länge, die man wie überall in
Kalifornien durch Vergleich mit gewissen, von der Natur selbst gegebenen
Körpermaßen feststellt. Das Einzelgehäuse mißt man am kleinen Finger

Wert der Gehäuse

richtet sich

Hand zwischen

der Furche der Handfläche, die seiner "Wurzel
Furche zwischen seinem zweiten und dritten
Gliede.
Danach unterscheidet man vier Größen, von 2Vo, ^^g, ^^/g und
1
l^/^, 1
und 50—25 ceuts
en,"l- '^oll Länge, die einen Wert von
'/s
Die Gehäuse werden auf Schnüre von gleichbleibender Länge
besitzen.

der linken

zunächst

liegt,

und

der

.").

aufgereiht,

die

vom Daumennagel

bis

."^

zur Schulterspitze

reichen,

etwa

25 Zoll lang sind, und je nach der Größe elf, zwölf, dreizehn oder vierzehn Gehäuse zu fassen vermögen.
Da die erwähnten Körpermaße nicht
bei

jedem Manne gleich

seinigen

und

durch A^ergleich

sind,

muß

der

herangewachsene Jüngling die

mit Dentalien von bekannter Länge feststellen

sich Striche auf die Innenfläche

des linken Vorderarmes tätowieren,

nach denen die Länge eines Stranges mit fünf Dentalien bestimmt werden
kann^). Die Sammlung Wilcomb enthält einen Strang mit 12 Dentaliumgehäusen (also Größe H, „möananax": Abb. 9, rechts) und mehrere einzelne

Gehäuse

von

verschiedener

Länge.

Die

unverzierten.

lediglich

zu

Schmuckzwecken verwandten Dentalien der Sammlung sind durchweg
Dies eigenartige Geld wird gewöhnlich mit
kürzer als Größe IV.
einem Yurok- Worte allikochik genannt.

—

Die Haliotisschnecke

wird

auch

bei

den Xordwestkalifornieru (wie

übrigens im ganzen Nordwestamerika) viel zu Schmucksachen verarbeitet

und zweifellos auch hier, obgleich in unseren Quellen nichts Näheres anIn der Sammlung
gegeben ist, gelegentlich als Wertmesser gebraucht.
Wilcomb sieht man Haliotisstücke besonders an der weiblichen Kleidung
Eine dünne Lederschnur, deren
in Mengen als Behang verwendet (s. o.).
breitere Endstücke beiderseits in sechs Fransen zerschnitten sind und an
<liesen längliche Haliotisplatten tragen, dient nach Goddard (S. 20) als
Haarschmuck dei- Frauen. Man schlingt die Schnur um den Nacken und
den vor
s])iralig herumgelegte Streifen Minkfell an
herabhängenden Zöpfen fest.
Ob auch die Kamm- oder
Pilgermuscheln, die man häufig unter den Sehmucksachen der Hupa antrifft (in der Sammlung Wilcomb z. B. Gehänge aus Kammmuscheln und
blauen Glasperlen, wohl auch Haarschmuck), einen bestimmten Wert
Sicher ist dies dagegen von einem andern,
darstellen, ist nicht bekannt.
überaus verbreiteten Schmuckmaterial der Nordwestkalifornier, den Kopfdurch

bindet

sie

beiden

Ohren

bälgen des Colaptes formicivorus oder kalifornischen

Rotkopfspecht?

(Abb. 9, rechts), der nur auf einer kleinen Stelle seines Kopfes die zu
Die
Federarbeiten sehr begehrte scharlachröte Befiederung aufweist.
Spechtskalpe werden stückweise bei den Hupa mit einem Dollar bis zu
10 Cents bewertet, bei den Karok in älterer Zeit sogar noch viel höher

(ioddard 1. c. p. lS,d. Powers 1. c. p. 21 (Karok und 7(i (Hupa;. In ähnWeise werden die Dentaliumsträngo bei den Takelma im südlichen Oregon
L'empissen. vgl. Sapir i. Amor. Antlirop. N. S. 1\' (litOT" ]>. 2()4/.").
1)

licher
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(2Vo bis 5 Dollar nach Powers). Es ist bereits bemerkt worden, daß sowohl Dentalien als auch Spechtkopfbälge in kleinen, hübsch geschnitzten

Klchhornschachteln (Abb. 9, Mitte) aufgehoben werden.
Die Federn des Rotkopfspechts und der Wachtel,

der Sclmeegan.s

und Raben bilden das Hauptmaterial zu
dem bei festlichen Gelegenheiten getragenen Putz, der bei den Mittelund Südkaliforniern einen andern Typus hat, als bei den Nordw;estkaliforniern. Wir betrachten zunächst den Federschmuck der ersteren
Gruppe, dessen Formen Dixon in seinem Buch über die Maidu einer
näheren Untersuchung unterzogen hat. Am reichsten war der Federkopfputz bei den Stämmen des Sacramento-Tales, des Russian und des Ee!
Um ihn besser befestigen zu können, werden NetzRiver entwickelt.
kappeu (s. o.) über die Haare gezogen, die oft mit Daunen gefüllt sind
Eine
und an denen man die Schmucke mit Holznadeln feststeckt.
Hauptgruppe von Kopfputzen bilden die Federkronen und Federbusche (crowns, bunches); nur die letzteren (bätsawi bei den Maidu)
Die Federn werden einzeln
sind in der Berliner Sammlung vertreten.
nebeneinander in eine lange Schnur eingeknotet, darauf wickelt man die
Schnur spiralig zusammen, so daß ein Federbusch entsteht, und verknüpft
die Spiralwindungen an der Basis fest durch zwei querüberlaufendtSchnüre, denen zum besseren Halt bisweilen ein Holzreifen dient, der
Diese Schmucke
die äußerste Spiralwindung der Fedei'schnur umspannt.
werden weit vorn über der Stirn, wie man es auf einem alten Kupfer
sieht (s. u.), auf dem Scheitel oder auf dem Hinterkopf getragen, aber
Je nach der Art der Federn, die
nur immer einer zu gleicher Zeit.
man vorzugsweise der Schneegans, Eule, Krähe oder dem Falken entund Eule,

nimmt,

des Adlers, Falken

steht

der Busch

steif

in

die

Höhe oder

fällt

nach allen Seiten

Für beide Arten liefert die Berliner Sammlung Beispiele:
ferner ist sowohl der Typus mit, als auch der ohne Holzring vertreten
und sowohl die Befestigung durch hölzerne Haarnadeln als auch durch
Schnüre, die unter dem Kinn zusammengebunden werden, belegt (Abb. 10,
Schnüre gebrauchte man wohl nur, wenn der Schmuck
Mitte und oben).
weit vorn angebracht wurde. Die kleineren Federbusche der Sammlung
Wilcomb (von den Maidu und Pomo) haben als Kopfputze von Männern,
Technisch am höchsten
die größeren als Kopfputze von Frauen gedient.
Er wird von schwarzen
steht ein Federbusch der alten Sammlung Deppe.
Federn gebildet und hat einen Holzring wie die anderen, aber die Federn
auseinander^).

unten halbiert und in der Kielrinne durch Tüpfelchen aus einer
weißen Masse sehr geschmackvoll verziert, und zwischen den Federn
ragen dicke Schnüre empor, die an ilen Enden verknotet und mit roten
Federbüschelchen geschmückt sind.
Zu einer zweiten Gruppe fasse ich alle Federstäbe zusammen, von
Bei der einen ist der Stab starr und wird
denen es zwei Arten gibt.
aufrecht ins Haar gesteckt; dieser Typus heißt dihyo bei den Maidu,
mökkus bei den Pomo und wird bei den ersteren nur von den ansind

1^

Dixon

1.

c.

p. 150/1. fig. -'äa,

b: p. 152/a,

t'i«.

2(;--28:

p 284.

^^'altel•
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o-esehenereu Mitgliedern der Geheimbünde als Rangabzeichen getragen.
das obere Ende des Stabes sind Teile von Vogelbälgen gewiekelt,

Um

eingestreuten Schwanzfedern der Wachtel; die Befestigungsschnur
Die Abbildung, die Dixon von
wird durch die Federn verdeckt^).
zwei solchen Federhaarpfeilen gibt, entspriclit ziemlich genau einem alten
Exemplar der Sammlung Deppe, nur daß bei diesem nicht ein Stab
aus hartem Holz, sondern zwei fest verbundene, scharf zugespitzte

mit

Knochennadeln von 29 cm Länge den Träger des Schmuckes bilden, und
daß auch der unterste Teil der Umschnürung von Spechtkopfbälgen überDer zweite Typus, den Dixon mit „Trembler" bezeichnet,
deckt wird.
umfaßt alle Federstäbe, die aus einem oder mehreren dünnen, biegsamen
Stäbchen zusammengesetzt sind und paarweise so ins Haar gesteckt

—

werden,

daß

sie beiderseits

schräg oder horizontal abstehen.

An

diesen

Bewegung schwankenden Stäbchen sind nicht Balgteile, sondern
Bei einem
einzelne Federn, Flaum und kleine Gehänge angebracht'').
Teil der modernen Exemplare der Sammlung AVilcomb, die von den
Pomo und Maidu stammen, ist nur das untere Ende der „Trembler",
bei jeder

das ins Haar gesteckt wird, aus Holz; daran sind an Stelle der biegsamen Gerten älterer Stücke ein, zwei oder drei dünne Drähte befestigt,
in deren farbige Wollumwicklung entweder am Schaft oder an der Spitze
des Drahtes weiße, schwarze und gelbe Federchen eingebunden sind
(Abb. 10, rechts und links oben). Besonders zierlich sind ein paar Maidu„Trembler", bei denen das Ende des Holzstabes mit einem dichten Busch
schwarzer oder weißer Federn umkleidet ist, aus dem sich die dünnen,
mit Federbüschelchen und Gehängen aus Glas- oder Muschelperlen geschmückten und mit Wollfäden umwickelten Stäbe erheben (Abb. 10,
Schließlich ist noch ein Kopfputz der Pomo aus
Mitte, links und rechts).
.')1
45 cm Länge mit Federbüscheln nahe
derartigen Federstäben von 41
der Basis und weißen Flaumfedern am Ende zu erwähnen; auch hier sind
Offenbar entspricht er dem Kopfdie Stäbe mit roter Wolle umwickelt.
putz ^dö", den einer der Teilnehmer des Wdimaugkasi oder ,.Ententanzes''
bei den Maidu trägt, und den Dixon wie folgt beschreibt: „Ein Bausch
zerfaserter Tule-Binsen wird auf den Kopf gelegt, wobei die Enden der

—

Binsen über das Gesicht hängen. Diese Masse bildet das Kissen, in das
bis 50 lange, schlanke Stäbe von etwa dreiviertel Meter Länge gesteckt werden, die nahe der Basis weiße Federn tragen. Die Federstäbe
werden regelmäßig so hineingesteckt, daß sie nach jeder Richtung im
rechten Winkel zum Kopf abstehen, also einen ungefügen Kopfputz

20

von

fast

zwei

des Trägers
stellt

Durchmesser bilden, der bei jeder Bewegung
Der Träger
und heftig hin- und herschwankt.
Derselbe Schmuck wird auch beim
oder Geist dar."

Meter

erzittert

einen kiikini

Sümingkasi oder „Hirschtanz" getragen^).
1)

2)
3)

Dixon
Dixon
Dixon

1.

c.

1).

U9/5Ü,

fig.

19; p. 284.

1.

c.

p. 150, fig. 21; p. 284.

1.

c.

p. 292 3

und

303.

Powers

Kroeber, Religion

Kopfputz auch bei den Pomo und Yuki bekannt
der Träger den Schöpfergott Taikomol dar.

<iieser

1.

c
(1.

sei.

y.

c)
l!oi

o^D.

p.

337 bemerkt, daß

den letzteren

stellt
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J'Y'derk.-i.lputz

der
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Maidu und Ponic.
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Eine dritte wichtige Gruppe von Kopfputzeu bilden die Ötirubinden.
Hierhin gehören die unter allen kalifornischen Schmucksachen am bekanntesten gewordenen Binden aus den Schwanzfedern des kalifornischen Goldspechtes (Colaptes auratus oder mexicanus), die bei
heißen.

Ihre Herstellung

ist

sehr einfach.

Von

einer

dem Nishinam chilak
Menge Federn werden

Fahnen auf beiden Seiten zum größten Teil

entfernt, sodaß nur an
Darauf näht man die Kiele
mit drei oder vier durchgehenden Fäden so aneinander, daß der Fahnenrest abwechselnd nach oben und nach unten gerichtet ist und eine
breite Binde entsteht, von der nur der mittlere Teil mit zwei auf der
Innenseite angebrachten Schnüren um die Stirn gebunden wird, während
die Enden frei herabhängen oder um den Kopf des Trägers flattern. Das
gewöhnliche Art der Befestigung; bisweilen werden, wie Dixon
ist die
angibt, die Binden auch nur an einem Ende festgemacht und hängen auf
den Rücken herab, das heißt wohl, sie laufen von der Stirn über den
Kopf hinweg^). Zur neuen Sammlung gehören zwei Binden der Porno
von 58 cm Länge, die den von Dixon beschriebenen Maidu-Binden insofern ziemlich genau entsprechen, als auch bei ihnen die Federkiele mit
Fahnen immer durch mehrere ohne Fahnen getrennt w^erden. Bei der
dritten, von den Maidu stammenden Binde (64 cm lang) ist dagegen kein
Zwischenraum gelassen und die Federkrause am oberen und unteren Rande
infolgedessen viel dichter. Dieser zweite Typus überwiegt auch unter den
Zwei von ihnen zeichnen sich
alten Exemplaren der Sammlung Deppe.
Das eine trägt, wie ein von
noch durch besondere Verzierung aus.
Langsdorff abgebildetes Federband, auf der Vorderseite eine Anzahl
Gehänge mit Haliotisplättchen, das andere eine Reihe Knöpfe aus den
bekannten weißen Muschelscheibchen. Eine der beiden modernen PomoBinden hat auf der Vorderseite zwei Muschelscheibchen, umgeben von
Auch die Länge
einer Rosette von Wachtelfedern (Abb. 10, unten).
68 cm). Diejenigen,
der alten Federbänder ist nicht sehr beträchtlich (61
welche die drei von Powers abgebildeten Nishinam-Männer tragen, sind,
falls hier nicht mehrere aneinander gesetzt sind, viel länger; die Enden

die

den Enden noch

ein Kest

stehen

bleibt.

—

—

fallen bis auf die Brust herab.

Die Federkopf binden wurden von beiden Geschlechtern getragen,
Powers bei dem Jahresfest der Pomo am Clear-See beobachtete.
scheinend waren sie aber doch der bevorzugte Tanzkopfschmuck
Männer, denn bei dem großen Verbrennungsfeste der Maidu ist damit

wie

Ander

nur

Powers 1. c. p. 221, 339 und
1) Dixon 1. c. p. 152, fig. 25a, b; p. 255, 283/4.
28 (links), 30 und 31. Langsdorff 1. c. II p. 143/4 und Taf. XI, fig. 2. Nacli
Langsdorff waren zur Herstellung einer solchen Binde die Schwanzfedern von
225 Vögeln erforderlich, so daß also der hohe Wert dieser Binden (nach Powers
bezifferte er sich bei einer P>inde im Besitz des Nishinam-Häuptlings Captain Tom
auf 24 Dollar) verständlich ist.
Sie sind übrigens nach Kroeber, Religion (1. c.)
p. 342 außerhalb Zentralkaliforniens auch bei den Stämmen östlich der Sierra Nevada
und südlich der 'JV.'liachapi-Berge bekannt. Ein altes Exemplar von den Missionsindianern bei Dubois, Religion of the Luiseno Indians. Univ. of Calif. Publ. VIIL
fig.

3 (1008) p. 98

und

l'l.

18.

Eiiii-,'!'

i'uppe,

<lie

Xouerworljiiiiscn

einen

die

dc-r iioifhiiiicrikaniselicn

vornelnnon

niännliclien
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SiiiiiniliiiiL:.

Verstorbenen

dnrstellt.

Im (Segensatz dazu gehört eine andere Art Stirnbinde mehr
zum weiblichen Tanzputz. Von ihr besitzt das Berliner Museum durcli
<lie
neue Sammlung zwei bei den Pomo erworbene Stücke. Es siinl
zwei ausgestopfte Streifen weichen Pelzes, die auf dem Hinterkopf mit
Aus dem Pelz stehen nach
Stoffbändern zusammengebunden werden.
geschmückt.

Stäbe

kurze

Richtungen

allen

mit

(Drähte)

Glasperlen

aufgereihten

Ende kleine viereckige Gehänge aus zerschnittenen
und zusammengenähten Goldspechtkielen tragen. Bei einem Fest zu Ehren
«ines verstorbenen Häuptlings, das die Yokaia (Pomo) veranstalteten, sah
hervor, die an ihrem

umgaben, mit Kopfljinden
nach den
beiden Kopfbinden der Berliner Sammlung genau glichen. Diese Binden
„wurden überragt von einer Pyramide aus schwarzen und scharlacliroceii
Federn, deren Spitze gewöhnlich ein Busch von leuchtend scharlachroter
Farbe bildete, und die sehr schön hin und her wallte und schwankte".
Dieselbe Verbindung eines großen Federbusches mit einer Binde, aus der
Stäbe mit Anhängern hervorragen, findet sich auch bei den von Dixon
beschriebenen Federkronen der Maidu, nur besteht hier die Binde nicht
aus Pelz, sondern aus den Windungen einer federbesetzten Schnur und
umgibt nicht den Kopf, sondern nur den unteren Teil des Gestelles, an
dem die Federn der Krone befestigt sind'-).
Ein gutes Bild von der Art und Weise, wie die verschiedenen Kopfputze zu einem eindrucksvollen Ganzen vereinigt wurden, gibt eine Tafel

Powers zwanzig Frauen, die

die fünf Haupttänzer

aus Otter- oder Biberfell geschmückt,

seiner Schilderung

die

Yoyage pittoresque Louis Choris', der zusammen mit Chamisso,
Eschscholtz und Wormskjold die erste Weltumseglungsexpedition Otto von
der

Kotzebnes (1815—1818)

als

Zeichner und

Maler begleitete.

Er hatte

Gelegenheit, einem Tanz der Eingeborenen in der damaligen spanischen
Mission S. Francisco beizuwohnen, wie zehn Jahre früher (1806) Langsdorff
Mitglied der Expedition Krusensterns in der Mission S. Jose. Aber
während man mit der Abbildung, die Langsdorff von den tanzenden Eingeborenen gibt (Bd. II, Tafel X), nur wenig anfangen kann, hat Choris
unbeschadet der Kritik, die Chamisso an seinen Zeichnungen übt, recht
die Einzelheiten des Tanzschmucks ziemlich richtig
i:ut beobachtet und
wiedergegeben (Abb. 11)"). Die Figur rechts trägt auf dem Yorderhaupt.
unmittelbar über der Stirn, einen Busch aus steifen Federn, der mit einer
Schnur unter dem Kinn befestigt ist, und um dessen Basis ein Ring läuft.
Der Ring ist zwar so gezeichnet, als ob er aus dünnen Ruten zusammen-

als

geflochten
sich

sei,

soll

aber

wohl den bekannten Holzring wiedergeben, der
An der mittleren Figur ist
oft findet.

an Federbuschen dieser Art

1)

Powers

1.

c.

i».

KiG.

Dixon

1.

c.

]>.

152

und

1J3/J, fig. "Joe

und

2ii-31.

Diese festliche KopfUinde ist nicht zu verwechseln mit dem einfachen, von beiden
Geschlechtern bei Tänzen um die Stirn getragenen Fellstreifen Powers 1. c. p. 339
„Käk-ki, the narrow bandeau of für, worn tight around the head by both sexes in
the dance. Seen all over California, nowadays generally supplanted by a handkerchief".
Dixon p. 283.
PI. III und XII.
2) Choris, Voyage pittoresque autour du monde. Paris 1820.
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.

Heft 4

u.

.")..
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Walter Krickeberg:

730

sie sich ein mit Daunen ausgepolstertes Haarüber den Kopf gezogen und mit einem Stirnband festgebunden hat.
Darin stecken zwei an beiden Enden zugespitzte Stäbe, zu denen sich auch in
der Sammlung Wilcomb Seitenstücke finden (nach dem Originalkatalog „hair
Auf dem Haarnetz ist zunächst
pins", 57 und 60 cm lang, von den Pomo).
ein Spechtfederband ausnahmsweise nicht wagerecht (parallel zur Stirn),
sondern senkrecht befestigt, es läuft also von der Stirn nach oben und hinten,
eine gelegentlich vorkommende Abweichung von der Regel, die auch Dixon,
wie wir sahen, erwähnt. Die Figur links trägt das Federband in der üblichen
"Weise mit den seitwärts frei flatternden Enden, wahrscheinlich auch in
Verbindung mit dem Haarnetz, das nur durch das Band verdeckt wird.
In dem Haarnetz oder Haar stecken, schräg nach außen gerichtet, bei
beiden Figuren zwei Federstäbe von der Art der „Trembler", und zwar
solche, wie sie oben von den Maidu geschildert wurden, mit einem Federbusch
an der Basis und einem schlanken Stab, an dessen Ende Gehänge
befestigt sind, die hier die Form von kleinen Rechtecken aus zerschnittenen

deutlich zu erkennen, daß

netz

und zusammengenähten Goldspechtkielen haben (wie bei den Stirnbinden
Die beiden Federstäbe der rechten Seite (vom Beschauer) hat
aus Pelz).
der Künstler fortgelassen bzw. unvollständig wiedergegeben,

um

das Bild

nicht durch Überschneidungen zu verwirren; daß sie paarweise vorhanden

man ganz deutlich an einem Tänzer auf Tafel HI. dessen
dem der mittleren Figur auf Tafel XII entspricht. Diese mittlere
Figur trägt auf dem Hinterkopf zwischen den beiden Federstäben noch
waren,

sieht

Federputz

einen aufrecht stehenden Federbusch.
Zweifellos auch

artige Gürtel,

die

zum Tanzputz
heute zu

nischer Zeit gehören.

lung Deppe;

den

zu rechnen

größten

Das Berliner Museum

sind

breite,

Seltenheiten

bandelier-

aus

altkalifor-

besitzt zwei in seiner

Samm-

M. befindet und wie
der erwähnte Federmantel auf Adrairal Wrangell, den Gouverneur der
russischen Besitzungen in Amerika (1830 35), zurückgeht, und vier weitere
Stücke mit falschen oder ungenügenden Herkunftsangaben in Paris sind
bereits von Uhle eingehend beschrieben worden i).
Alle diese Stücke
gleichen einander bis in gewisse Einzelheiten hinein völlig.
Sie haben
eine ziemliche Länge (165 — 215 cm) und Breite (8
12 cvi) und bestehen
aus einer Anzahl von dünneren oder dickeren Tauen bindfadenartiger
Bildung, die nebeneinander gelegt und durch ein Doppelfadengeflecht
dünner Schnüre verbunden sind. In dies feste, gewebeartige Gefüge hat
man auf einer Seite Spechtkopf- und Entenfedern so eingewirkt, daß sie
abwechselnd rote und grüne Felder bilden, und ferner weiße durchbohrte
Muschelscheibchen der bekannten Art eiugeknüpft, die sich auf den roten
und grünen Feldern in mehreren untereinander verschiedenen geometrischen
ein

anderer,

der sich in Frankfurt

a.

—

—

Figuren gruppieren. Der Gürtel läuft auf dem einen Ende in eine Spitze
auf dem anderen in eine Öse; an beiden sind Schnüre zum Zusammenknüpfen 1)ofestigt. Über den Gebrauch dieser Stücke ist bisher
noch nichts bekannt geworden; Bandeliere anderer Art werden von
aus,

.

1)
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Powers erwähnt sie
(iallinonuM-o. (inalala und Kabinapek (Ponio), Yuki, Tatii und \\ appo
(Yuki), Nuiniok (^Vintun), Maidu und Nishinani (Maidu) unter der Festtracht »Um- Männer bei Tänzen, die zur niaj^isclien Vennehrun^^ un<l IJe-

verbreitet.

/..

fruchtun^- tb'r

Vei^etation

.M.l).

dienen sollten,

t'eniei-

'rirrf-in/fii.

Nach

Tanzkupfputz der Kalilnrnier.

11.

bei

Kricj^s-

<'li..ii>.

dei- Männerblinde zur Finschücliden Xishintun führen diese Schmucke den Namen
Die Federn sind immer die langen Schwanzfedern des schwarzen
tölai.
Adlers, Falken oder Bussards. In fast allen angeführten Beispielen reicht
der Federumhang nur bis unter die Achseln, läßt also die Arme frei und

tanzen. Totenfesten und \'eranstaltun,i,aMi

terung der Frauen.

IJei

erstreckt sich nach unten nur bis zur Mitte der Oberschenkel,

zu

den Knieen.

Zum

erstenmal

näher

l)eschrieben

worden

selten bis

sind

diese

Amerika, z. B, bei <ien Pneblo-Indianern
und den Stämmen des Ostens, in Mexiko. 0?itbrasilien nnd im Chaco, zahlreiche Parallelen haben, von Dixon in seinem Buch über die Maidu ^).
Nach ihm gibt es bei den 3Iaidu neben dem kurzen, von Powers erwähnten Umhang, der nur Rücken und Seiten bedeckt und vorn über der
Brust mit einer Schnur zusammengeknüpft winl, noch einen viel längeren

Federkleider,

PowerDixon
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im
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ültrigen
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Mantel, der den Träger vom Kopf bis zu den Füßen A^erhüllt. Er mnß
über den Kopf gestülpt werden, da er nur unten eine Öffnung hat, und
wird ausschließlich bei Festen von hoher Bedeutung und immer nur von
einem Tänzer getragen. Die Sammlung Wilcomb enthält nur eine
Die
Anzahl der einfacheren Umhänge von den Maidu und Porno.

Grundlage bildet bei allen ein sehr weitmaschiges, lose geknüpftes
Xetz, an dessen Schnüren die Federn gewöhnlich in der Weise befestigt
sind, daß man die Kielenden schräg abgeschnitten, über die Schnüre hinübergebogen und mit der Spitze in den Schlitz des Kiels hineingeschoben
hat.
Das ist die eine sehr einfache, von Dixon beschriebene Methode.

Daneben

gibt es noch eine andere,

die

schon Powers gelegentlich beob-

Pomo-ümhänge

der neuen Sammlung (Abb. 12)
Schnüre eingeknüpft und dann diese,
nicht die einzelnen Federn, in parallelen Keihen übereinander am Netz
In ähnlicher Weise sind auch die Federchen des großen vierbefestigt.
eckigen Mantels der Berliner Sammlung, der die Stelle des gewöhnlichen
Pelzmantels vertritt (s. o. unter Kleidung), mit dem engmaschigen Netz,
das bei ihm die Grundlage bildet, verbunden worden, nur liegen hier die
Federschnüre sehr viel dichter beieinander, so daß ein richtiger Federpelz

achtet hat
zeigt:

und

man

entstanden

Es

ist

erlangen.

die einer der

hat die Federn hier

in

ist.

schwer, über die

Wir sahen

schon,

Bedeutung

dieser

all"

Schmucke Klarheit zu
bei den Maidu die

daß der Kopfputz „dö"

Wahrscheinlich sollen
Vorstellung eines Gespenstes (kükini) erweckt.
andere den Träger als die A'erkörperung irgend eines Tieres (Vierfüßers
oder Vogels) erscheinen lassen, denn Masken, die sonst diesem Zweck
dienen,

gibt

es

bis

auf primitive Ansätze-^)

in Kalifornien nicht.

Eine

im Sacramento-Tale zu Hause ist, sind nämlich Tiertänze, und zwar bezwecken
sie unter anderem die Vermehrung der Jagdtiere (Hirsche, Enten, Truthühner usw.) durch eine Art Analogiezauber, bei dem das, was man bewichtige Gruppe der

kalifornischen Tänze,

die

hauptsächlich

gewissermaßen vorgemacht wird: dadurch, daß die Tänzer
nicht nur im Putz, sondern
auch in den Beweguugen und im Geschrei, vermehrt sich ja schon die
Zahl der betreffenden Tiere ganz von selbst. So z. B., wenn beim Ententanz (waimangkasi) der Maidu eine Gruppe der Teilnehmer statt der gewöhnlichen eine ganz mit Daunen bedeckte Netzkappe auf dem Koj)f
trägt und beim Tanz durch beständiges „bat, hat, hat" das Geschnatter
der Enten nachahmt.
Die Daunenkappe ist hier natürlich eine Art
Maskierung. Bei einem anderen Tanz hängt sich die Hauptperson den
großen Federmantel um und steckt zwei lange Stäbe, an deren Ende je
gehrt, der Natur

Tiere einer bestimmten Gattung nachahmen,

1)

Dahin rechne

ich

die

großen, den Träger fast ganz verhüllenden Fedcrmanchen Festen unter dem

niäntel, ferner Haar-, Schnur- oder Basttransen, die bei

Stirnband der Tänzer hervorhängen und das Gesicht bedecken, die Tierfelle, die .sie
.sich umwerfen usw.
Beim Hirschtanz silmingkasi) der Maidu trägt ein Tänzer
einen Federumhang, auf dem Haupt einen Hirschkopf mit Geweihen und in jeder
Hand einen schwarz und weiß bemalten Stock, auf den er sich stützt, um die
Vorderfüße des Tieres anzudeuten. Dixon I.e. p. '2S9, -298. 302:'., 304.
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daß man zu ihrer Aussciimückum; viel häufi2:er ganze Vogelbälge, als
einzelne Federn verarbeitet findet und daf.», teilweise inf<dge davon, die Stirnist es,

binden überwiegen und die Federlmsche und -kmnen

werden;
,^s.

u.)

nur beim Menstruationstanz

Kappen aus

Ilirschfell.

schnittener Federn befestigt
1)

Dixon
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setzen

fast

gar nicht benutzt

die Träger

der Rasselstäbe

auf denen ein Busch

ist,
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zngestutzter nnd ver-
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lung Harvey).

Auch

Wenn man

zu sein.

die

Federumhänge und -mäntel scheinen unbekannt

bedenkt, daß die Federbälge, insbesondere die Specht-

kopfbälge, mit denen große Flächen der Stirnbinden verziert sind, das
Geld dieser Stämme darstellen, so liegt es nahe, in der Zurschaustellung
des Reichtums einen wichtigen Ansporn für die Entwicklung ihres
Schmuckes zu erblicken. In der Tat tritt nach Kroeber dieser Beweggrund bei den nordwestkalifornischen Tanzfesten sehr stark hervor^).

Sammlung Wilcomb und die ältere Sammlung Harvey ist das
Museum in den Besitz so ziemlich aller Formen des Tanzschmuckes der Hupa gelangt, der weniger seiirer technischen, als

Durch

die

Berliner

halber

künstlerischen Ausgestaltung

der

der Zierlichkeit

besonderes

Interesse

verdient.

Formen und der geschmackvollen Anordnung

Mit
der

Kleidung und Hausrat der Hupa auszeichneten, vereint sich hier noch die wundervolle Wirkung der Farben, unter
denen das metallisch glänzende Schwarzgrün gewisser Vogelbälge (Enten
usw.), das tiefe, leuchtende Scharlach der Spechtkopfhäute und das
durch

Muster,

die sich schon

blendende Weiß des Hirschfells am meisten hervortreten.
Ich beginne mit den Kopf- und Stirnbinden, von denen in der
Sammlung eine ganze Reihe verschiedener Typen vorhanden sind. Eine
der merkwürdigsten ist ein steifer Ring aus dick ausgepolstertem Leder,
der auf seiner Außenseite eine sehr hübsche Verzierung aus viereckigen
Stückchen Hirschfell und ebenso zugeschnittenen Spechtkopfbälgen besitzt.
Die weißen und roten Felder wechseln ab und werden an zwei einander
gegenüberliegenden Stellen (über der Stirn und über dem Hinterkopf)

weißen Fellstreifeu mit schwarzem Federeinsatz
Nach Gioddard trägt man diese Ringe bei gewissen Tänzen,
Bei anderen Tänzen werden
deren Ritus bis jetzt unbekannt ist^).
schmale, glatte Binden aus Fell oder Leder um die Stirn gebunden. Bei
einer derselben, die aus zwei Teilen besteht und mit roten Spechtskalpen
besetzt ist, hat man die zusammengenähten Enden durch Stäbchen ver-

von zwei

senkrechten

unterbrochen.

und mit Federbüschelchen geschmückt, so daß der Mittelteil an der
Ein paar ähnliche, aber einfachere
Stücke dienten wohl als Arm- oder Beinzierate.
Der StirnschniQck in seiner höchsten Entwicklung tritt uns beim „Tanz
des weißen Hirsches" und beim „Springtanz", den beiden Hauptfesten der
Nordwestkalifornier, entgegen. Der Hirschtanz ist ein sommerliches Fest,
das bis 1897 im August und September gefeiert wurde und eine Woche
lang dauerte. An den verschiedenen Tagen treten drei Arten von Tänzern

steift

Stirn des Trägers nach vorn vorspringt.

1)

For the important

tunity for a

men

of the tribe the

display of their wealth,

Kroeber, Types

which

is

of Indian culture (I.e.) p. 89.

dance

is

above

all eise

an oppor-

worn and carried by the dancers.
Übrigens stellen auch ungewöhnlich

Hirschfelle, die fast ebensoviel wie die Spechtkopfhäute zur
Verzierung des Tanzkopfputzes verwendet werden, einen hervorragenden AVertgegenstand dar vgl. Anm. p. 737). Powers gelang es nicht, einen Kopfschmuck dieser
Art für GO Dollar zu orwer1)en, da die Familie des alten Mannes, mit dem er schon
]>. 7i»).
liandelseins geworden war, cnoroischoTi Einspruch orliob (1.

gefärbte

(z.

B. weiße

c'.

2)

froddard

1.

<.

p. lH.
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durch ihren Putz unterscheiden.

Die Mehrzahl hat Binden
den Kopf gebunden, die bunt bemalt sind und oben und
unten in eine Haarkrause auslaufen Tyikaxanatfiwil). Eine dieser Binden
in der Sammlung Wilcomb ist im Maximum 5 cm breit,
besteht aus
zwei gleich großen Ifederstücken, zwischen denen die beiden Haarkrausen eingefügt sind, und ist am Rande mit roten und blauen Dreieckreihen, die dreimal von Querbändern durchbrochen werden, bemalt.
Der
auf, ilie

sich

aus Leder

um

Sänger, der in der Mitte der Tänzer steht, trägt zu dieser Kopfbinde ein
Schnüren geknüpftes Xackengehänge mit einer Reihe Federn am

aus

unteren Rande; es

Stücken

hat eine offene, netzartige Struktur und

Sammlungen Wilcomb und Harvey zu

der

ist,

urteilen,

nach den

durchweg

Die beiden Träger der Obsidianmesser endlich erscheinen
Sie besteht aus einem schmalen Lederband, an dem mit den Spitzen nach oben eine Anzahl (5—9) Seelöwenhauer befestigt sind, so daß der Schmuck wie eine Zackenkrone das Haupt
umgibt.
Bei zwei Binden der Berliner Sammlung sind die Hauer rot
und blau bemalt. Eine dritte ist nicht mit Seelöwenhauern, sondern
dünnen, gebogenen Hirschrippen mit zugeklebten, schwarz bemalten Enden
ziemlich kurz.

mit einer ganz anderen Stirnbinde.

offenbar nur Nachahmungen der schwerer zu
Ein längeres Nackengehänge aus dichtem Schnurgeflecht, auf dessen Fläche geometrische Figuren in bunten Farben gemalt
sind (kiseaqöt), vervollständigt den Putz dieser beiden Tänzer^).
Wo man den Ursprung dieser merkwürdigen Zierate, zu denen es
besetzt;

das

aber

sind

erlangenden Hauer.

im übrigen Kalifornien keinerlei Parallelen

zu suchen hat, wird, wie
daß ähnliche Kopfputze bei
den Tinneh (Athapasken) im westlichen Kanada vorkommen.
Morice
bildet einen Kopfputz der Carrier ab, der aus Grizzlyklauen besteht, die
man mit den Spitzen nach oben an einem schmalen Lederbande befestigt
hat, also genau so wie die Seelöwenhauer der Hupa- Stirnbinde. Bei festlichen Gelegenheiten legten die vornehmen Carrier früher auch einen
ich

glaube,

durch

gibt,

die Tatsache beleuchtet,

kostbaren Schmuck aus Frauenhaar an, dessen zahlreiche Strähnen verknotet
und mit aufgereihten Dentaliumgehäusen verziert waren ^). Da er am

Hinterkopf befestigt wurde und über den Rücken herabfiel, zeigt er
unverkennbare A^erwandtschaft mit den Rückengehängen der Hupa, besonders mit dem lose aus einzelnen Bindfäden geknüpften Gehänge, das der
Sänger beim Hirschtanz trägt. Die Hupa gehören ebenfalls zu der großen
athapaskischen Familie; sie mögen den Schmuck bei ihrer Südwanderung
nach Kalifornien gebracht und später in anderm Material nachgebildet haben.

Mehr kalifornische Eigenart

zeigt

der Kopfputz der Teilnehmer

am „Springtanz". Dies Fest fand im Herbst, etwa zwei Wochen nach
dem Hirschtanz s^^att, dauerte zehn Tage und wurde zum letzten Male im
Jahre 1901 aufgeführt. Es hat seinen Namen daher, daß die Tänzer sich
an den Händen fassen und mit beiden Füßen zugleich hochspringen.

1)

Goddard

1.

c.

p. 8:V4, PI. 30.

Morice, Notes on the Western Denes. Transactions of
Institute IV (Toronto 1892/3) p. 175/6 (fig. 164) und 180,1 (fig. 172.
2)

Der
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Kopfputz ist bei allen Tänzern derselbe: ein breiter Lederstreifen, der
mit zahlreichen roten Spechtkopfhäuten, Streifen weißen Hirschfells usw.
überzogen ist und nur mit seinem mittleren Teil an der Stirn befestigt
wird, so

daß die Enden seitlich abstehen und bei den Bewegungen des
flattern. Dieselbe BefestigungsWeise lernten wir bereits

Tänzers hin und her
bei

den Federbändern der mittelkalifornischen Stämme kennen^).

Von

diesem Schmuck, der raeünasitan heißt, besitzt das Berliner Museum
durch die Sammlung Wilcomb zwei sehr schöne Stücke, die von den
Hupa und Yurok stammen. Sie sind ziemlich gleichartig: das bei den
Hupa erworbene Stück ist etwas größer, es mißt einschließlich der besonders
angesetzten flatternden

Enden 86 cm

Vierzig Spechtskalpe bilden

Breite.

in

und 22 cm in der
und unten
Weitere Spechtskalpe
das eine Reihe rhom-

der Länge

eine breite, rote, oben

von Bändern aus Hirschfell eingerahmte Fläche.
durchsetzen mosaikartig das obere Hirschfellband, in
bischer Löcher geschnitten

Enten

(?)

sind, dann folgt ein schwarzer Streifen aus
-Federn und schließlich ein Saum roter Federchen, der den oberen

Rand der Lederbinde

überragt.

Das Ganze

durch drei Holzstäbchen

ist

auf der Rückseite

zum

Eine dritte, ähnliche
Stirnbinde des berliner Museums, die aber statt mit Spechtskalpen größtenteils mit Yogelbälgen von hellgrünlicher Farbe überzogen ist und am
oberen Rande einen Saum größerer Federn hat, gehört der älteren Sammlung Harvey an.
Mit den bisher geschilderten Kopfputzen sind gewöhnlich nocli eine
Anzahl Federstäbe verbunden, die ins Haar gesteckt werden. Unter
ihnen findet man teils einzelne große Schwungfedern von Raubvögeln, die
an einem zugespitzten Holzstab befestigt sind, teils dünne, biegsame, mit
feinem Feder- und Haarpelz überzogene Stäbe, die, gewöhnlieh zu
mehreren vereinigt, ebenfalls einen zugespitzten Holzstab als Stiel besitzen:
da sie paarweise gebraucht werden, erinnern sie an die „Trembler" der
Der erste Typus ist in der Sammlung AVilcomb
südlicheren Stämme.
durch zwei 45 cm lange Kondorfedern vertreten, die man übereinander
befestigt und längs des Kiels auf beiden Seiten mit einem schmalen
Von dem
Streifen aus w^eißem Fell und Spechtskalpen verziert hat.
zweiten Typus sind zwei Paare zu je sechs Stäbchen vorhanden, an denen
breitere rote und weiße Abschnitte mit schmäleren schwarzen und gelben
Bändern abwechseln. In der Sammlung Harvey ist die Mannigfaltigkeit
Endlich sind noch die gleichfalls zum
der Federstäbe noch größer.
Tanzschmuck zu zählenden Gehänge zu erwähnen, gewöhnlicli schmale
Lederbänder, deren Verzierung teils aus Haliotis- und Kammuscheln, teils
besseren Halt

versteift.

—

ans Spechtfedern besteht.

Zeremonialgeräte an, die beim ..Tanz
weißen Hirsches" gebraucht werden. Das Fest hat seinen Namen
von den weißen Hirschfellen, welche die Tänzer mit den ledernen
))emalten Stirnbiuden auf Stangen tragen und beim Tanze hin und herschwenken. Diese Felle o-elteu als sehr wertvoll, und von ihren glückIch schließe hier sogleich die

des

1)

Goddard

1.

c.

p. sc.

I'l.

29.

Powers

1.

e.

p. 79. 82.
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liehen Besitzern glaubt mau, daß sie ganz besonders in (iunst und Schutz

der Geister
tionen

vom Vater

Sie erben sieh

stehen.

hindurch

fort,

dürfen

nicht

veräußert

auf den Sohn oft Genera-

werden

und

gelten

als

Stammesbesitztümer, die nur bestimmten Personen zu Lehen gegeben
Das Hirschfell der Sammlung Wilcomb ist nicht rein weiß; man
sind^).
hat nur den Kopf ausgestopft und Innenseite und Außenrand der Ohren.

Augen und i\[aulspalte mit roten Spechtkopfhäuten verziert. Vom Maul
hängt als Zunge ein viereckiges Stückchen weißen Fells mit aufgenähtem
Spechtskalp und geflochtenen Strohfransen, deren Enden Kammuscheln

—

Zwei andere Tänzer tragen die großen Obsidianmesser
Von
ich bereits unter den Waffen beschrieben habe.
diesen Zeremonialgeräten der Nordwestkalifornier gilt dasselbe, wie von
ihrem ganzen Tanzschmuck: magische oder kultische Bedeutung, ja selbst
ein tieferer symbolischer Sinn wohnt ihnen nicht inne, sie sind also gar
Ihre A'orführung dient
nicht „heilig" im gewöhnlichen Sprachgebrauch.
vielmehr einigen Mitgliedern des Stammes lediglich dazu, ihren Reichtum
von Zeit zu Zeit zu zeigen und dadurch ihre soziale und politische
Daher ist es ganz gewöhnlich, daß der VerStellung zu befestigen.
anstalter eines Tanzes seine sämtlichen Freunde bittet, ihm ihre Obsidianmesser und Hirschfelle für das Fest zur Verfügung zu stellen, um recht
durch Reichtum glänzen und seine Nebenbuhler ausstechen zu können.
Die Träger dieser Kostbarkeiten bei dem Fest sind nicht etwa die Be-

bilden, herab.
in

der Hand,

sitzer selbst,

die

sondern junge Leute, die dazu gemietet werden.
eine große Rolle.

In den Zeremonien der Maidu spielen die yokoli

sind Stäbe von 1—2 m Länge, an deren Ende an einer Schnur
Büschelchen aus Federn oder Ahornbaststreifen aufgehängt sind. Von
beiden Arten enthält die neue Sammlung Proben. Die Verwendung der
Im allgemeinen dienen sie nur dazu, irgend
yokoli ist sehr verschieden.
einen heiligen, geweihten oder zu zeremoniellen Zwecken bestimmten Ort

Es

zu bezeichnen,
(kiikini)

sie

sind

und haben

als

aber zugleich eine
solche wohl

eine

Geister

Darbringung an die
ähnliche Bedeutung

wie

die

Federstäbe (baho) der Hopi und anderer Pueblo-Stämme. So z. B. werden
stets eine Anzahl yokoli auf das Grab eines Häuptlings oder Schamanen
Bei der Weihe eines neuen Schamanen macht seine Familie
gesteckt.
für ihn yokoli,
Platz,

wo

die auf

der Novize

dem Dach

sitzt

des Hauses und

der Feier wird in der Anrufung

im Hause über dem
Zu Beginn

angebracht werden.
an die Geister gesagt, daß

oder schläft,

man

ihnen

Mann, der Schamane werden will, keine
Anverwandten hat, geht er in die Berge und pflanzt auf einem bestimmten
Felsen eine Anzahl yokoli auf, um die Geister zu „bezahlen". Bei einem
alljährlich nach dem Hirschtanz gefeierten Feste werden so viele yokoli.
die yokoli darbringe.

Wenn

ein

Powers 1. c. p. 3o (Karok), 50 (Yurok 78 (Hiipa).
1) Goddard 1. c, p. 81.
Powers erwähnt nichts davon, daß diese Felle Stammesbesitz sind. Beim Tode des
Eigentümers hängt man sie bei den Karok zusammen mit dem Tanzschmuck am
Grabzaun auf (p. 33. Hinsichtlich des Wertes bemerkt Powers, daß die Yurok
ganz intakte Felle auf 50-200 Dollar schätzten; als er bei den Hupa für eines
100 Dollar bot. wurde er einfach ausgelacht.
,
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angesehene Männer im Dorfe gibt, angefertigt und vom Häuptling
um einen Strauch oder in ihn hinein aufrecht hinKeiner darf die Stäbe berühren und in Unordnung bringen,
gepflanzt.
keiner selbst sich ihnen nähern, mit einziger Ausnahme des Häuptlings
Denn in den von den Stäben gebildeten
oder seines Stellyertreters.
Kreis werden alle alten, das Jahr über gebrauchten Tanzschmucke, die
Bei einem
als heilig gelten, geworfen, um allmählich zu vermodern.
Feste der nordöstlichen Maidu, an dem Geister und Tiere angerufen
werden, um sie für das kommende Jahr günstig zu stimmen, findet ein
als es

im Kreise

rings

dem

Umzug

statt,

bei

tragen;

unter

ihnen

der

ist

Häuptling und die älteren Männer yokoli
einem Bärenfell bekleideter Mann, der

ein mit

ein yokoli mit Ahornbastbüschel trägt^).

der Pomo gehört ein Gegenstand der SammBedeutung mir leider nichts bekannt geworden ist. Es
141 cm hoher Stab, der am oberen Ende spitz ausläuft und un-

Zum

Zeremonialgerät

lung, über dessen
ist

ein

mittelbar unterhalb der Spitze zwei sich gegenüberstehende bogenförmige

Das Ganze ist mit schwarzem und weißem Baumwollstoff
und roten Flanellstücken überzogen; an den Bögen und in bestimmten
Abständen am Stabe sind Gehänge aus weißen Muschelscheibchen mit
Haliotisplatten am Ende angebracht. — Ich schließe hieran die Körbe
und Körbchen, die durch weiße Muschelscheiben, Gehänge mit Haliotisplättchen und einzelne Federn oder einen weichen Federpelz, der die
Außenfläche überzieht, verziert sind und durchweg von den Pomo stammen.
Schon einer der ersten Besucher Kaliforniens, Francis Drake, tut ihrer
Erwähnung; später sind sie oft in Reisewerken, z. B. bei Langsdorff und
Choris, abgebildet und beschrieben worden und haben immer wieder
wegen ihrer geschmackvollen, zierlichen Ausführung Bewunderung und
Staunen erregt. Powers sah im Besitze einer Pomo-P'rau vom Stamme
der Gualala ein Arbeitskörbchen von flachgedrückter, runder Form, das
Am oberen Rande war.
besonders schön in dieser Weise verziert war.
wie gewöhnlich, ein Saum kleiner schwarzer Wachtelfedern angebracht,
zu dem allein achtzig Yögel das Material hergegeben hatten, während der
Pelz aus roten Spechtkopffedern, der den Rumpf des Korbes bekleidete,
Drei Jahre hatte die
die Federn von mindestens 150 Vögeln enthielt.
Frau zur Herstellung des Korbes gebraucht, und mit 25 Dollar wurde er
von ihr bewertet^). Solche kostbaren Arbeiten sind natürlich ursprünglich nicht bloße Spielereien gewesen, wogegen schon der Umstand spricht,
daß die Indianer, wie ein alter Ansiedler Powers erzählte, sie nicht gern
Ansatzteile hat.

Fremden

zeigten.

Sie hatten zweifellos zeremonielle

Zwecke zu

erfüllen,

und eine CJruppe war nach der Beschreibung einer Pomo-Sammlung in
den Akten des Berliner Museums im besonderen dazu bestimmt, als Festirabe bei der ersten Menstruation, bei der Eheschließuns; und bei dem
1)

Dixon

wi'ssnkoli identisch, die
2)

p.

C.

Uhle

und

1.

Die von Powers bei den Nishinam
333—335' sind augenscheinlich mit den

I.e. p.24:J/4, 275, 278, 307, 319/20.

fTwähnten yok-kol oder „garlands"
<•.

p. in.

PI. VIII, fi-

1

Dixon

(1.

c.

p.

p. .007 beschreibt.

l.angsdorff 1. c. II p. 148 und
und
Powers 1. c. p. 18<;/7.
?,.

Taf. XI,

fig.

r..

Choris

1.

c.

[Miiif,'t'

Ncucrworhiinir«'!) di-r iinnlaiiicrikiinixlicn SanuiilmiL'.

Eintritt dor Sclivvaiigcrscliiil'r tVicrlicli

ülM'i-i-i'icIit

/ii

wciilfn.

Die

7i-i'.l

(

iclifriii

war gewölinlicli die Miittor tles iMädclion«. die l^mpfän^eriii entweder das
Mädchon bzw. dio junge Frau selbst oder die nächste wcibliclie Verwandte des Bräutigams (Mutter oder Schwester). Der Korb, der die
Brautgabe an die Schwester oder ^lutter des Mannes darstellt, wird vorher
mit Kuchen aus einer Samenart gefüllt; der Korl). den die Mutter ihrer
Tochter bei der ersten Menstruation überreicht, muß von dieser als
Waschschüssel zur Reinigung nach jeder folgenden Menstrnation so lange
benutzt werden, bis sie sich verheiratet, .leder dieser Körbe hat natürandere Muster und Verzierungen.
lich
Das ist auch der Fall Ix-i
den zahlreichen Exemplaren, die mit den Sammlungen Barrett und

den Besitz des Berliner Museums gelangt sind. Da Barrett
über die Korbflechtereien der Porno mehrere der Berliner Stücke beschriejjen und abgebildet hat^), erübrigt es sich, hier
näher darauf einzugehen. Es mag nur noch erwähnt werden, daß die
Federchen, die den feinen, oft mehrfarbig gemusterten Pelz bilden, von
dem kalifornischen Rotkopfspecht (scharlach), der wilden Ente (grün),
der Grasmücke und Elster (blau), der Wiesenlerche (gelb), der Drossel
(schwarz), dem Kirschvogel (orange), dem Beutelstaar und Rotkehlchen
(rot) stammen, während Wachtelfederu gewöhnlich nur sporadisch über
den Korb verteilt sind; mehrere Körbe besitzen als Handgriff eine zierliche Kette aus weißen Muschelscheiben.
Die Musikinstrumente der Kalifornier beschränken sich in der
Hauptsache auf Flageolets, Flöten und Rasseln. Ein hölzernes Flageolet
von 23,5 cm Länge, mit vier Löchern, das von den Pomo stammt, entspricht dem von Dixon (p. 221) beschriebenen, allerdings fast doppelt so
langen Maidu-Flageolet, das niemals bei Zeremonien gebraucht wird,
.sondern zur Begleitung von Liebesliedern oder lediglich zur Unterhaltung
und Belustigung dient. Von den Hupa rührt eine einfache Flöte aus dem
Beinknochen eines Kranichs her, die mit gefärbtem Stroh umwickelt und
am Ende mit Harz verklebt ist; sie wird beim Medizintanz von einem
der Teilnehmer geblasen. Die gleiche zeremonielle Verwendung finden
Die Pomo-Exemdie Doppelflöten der mittelkalifornischen Stämme.
plare der neuen Sammlung bestehen teils aus Rohr, teils aus den Knochen
Oben und unten hat
des wilden Schwans und sind 9, 12 und 14 ayi lang.
man die Rohre oder Knochen durch Umsclmürung verbunden und ain
Nur ein
unteren Ende mit Harz oder einem Zeugfetzen verschlossen.
Stück zeigt die von Dixon au den Doppelflöten der Maidu erwähnte
Eigentümlichkeit, daß eines der beiden Rohre länger ist als das andere.
Bei den Maidu werden diese Flöten hauptsächlich von Schamanen gebraucht, und zwar an Stelle der Kokonrassel in besonders ernsten und

Wilcomb

in

in seiner Arbeit

wichtigen Fällen.

Die Kokonrassel oder sölöya
bedeuten.

1)

An

ist

für die

Maidu

das,

was die Rasseln

oder Ton für andere

nordamerikanische Völker
einem Holzstab von 29 rm Länge sind etwas oberhalb der

aus Holz, Kürbis, Leder

Barrett, Pom«. Indian Basketry

(I.e.) p.

141—140 und

PI.

li»,

21.
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Kokons des Attacus

15

Mitte

californicus

und

befestigt

mit

kleinen

Steinchen oder Kies gefüllt, so daß beim Rasseln ein feines, aber durchDas ist das Hauptgerät des
dringendes, zischendes Geräusch entsteht.

Schamanen, das er bei allen Krankenheilungen und stets auch bei den Anrufungen der kükini gebraucht. Ein Novize, der zum Schamanen geweiht
wird,

muß

seinen

Träumen

lies

B. bei der Rezitation der Gesänge,

z.

die

ihm

die Geister in

geoffenbart haben, mit der Rassel gegen den Mittelpfosten

Tanzhauses schlagen; die Geister

das Rauchloch herab,

kommen

dann, so meint mau. durch

führen

ergreifen die Rassel,

sie

bis

zum oberen

Ende des Pfostens empor und schlagen mit ihr selbst auf die Außenseite
des Daches, während Lichtblitze durch den Raum zucken und seltsame
Powers, der mit einigen Begleitern in der Round Valley
Traute ertönen.
Reservation der Sitzung eines Geheimbundes beiwohnte, schildert anwie geschickt man die Zuhörer hierbei zu täuschen verstand.
"Weißen die Hütte Tomyannehs betreten hatten, wurden
In der undurchdringlichen Dunkelheit vernahm
alle Feuer ausgelöscht.
man zunächst das leise Zischen der Rassel ganz nahe am Boden. E&
klang wie das Zischen der Klapperschlange, wurde aber bald stärker,,
stieg zuerst langsam, dann mit einem Ruck in die Höhe, wie es schien
bis zur Decke des Raumes, und wurde immer wilder und durchdringender,
besonders wenn der Träger der Rassel mit der Faust an den Mittelpfosten
schlug.
Endlich sank es wieder herab, schoß dicht auf dem Boden hin
und her, wurde leiser und leiser und erstarb schließlich ganz. Wahrscheinlich glaubt man im Zischen die Stimme der Geister zu vernehmen^
Daher geht auch von dieser
die sich nähern und wieder entfernen.
Rassel eine besondere magische Wirkung aus: wie in einer gleichfalls
von Powers mitgeteilten Maidu-Mythe erzählt winl, rät Woännomih, einer
der beiden alten Schöpfergötter, Piüchunnuh, einem Ahnherrn der Maidu,

schaulich,

Nachdem

die

wenn

er solle immer,
heilige Rassel

erfüllen

Bei
brauch,

er

um

Eicheln oder

Nahrung
ihm

sich

bitte,

die

seine Bitte

*).

den Maidu,
die bei

Yuki und Pomo

noch eine Holzklapper in Geein dicker, runder Stock von
der Sammlung Wilcomb, das von den
ist

den Maidu watdakö heißt:

30—50 cm Länge (das Exemplar
Pomo stammt, mißt 32 c?;i), der
spalten

sonstige

Hand nehmen, dann würde

die

in

und ausgehöhlt

ist.

bis

zu

Beim Gebrauch

drei Vierteln seiner
schüttelt

man

Länge ge-

ihn oder schlägt

um auf diese Weise bei den winterlichen
anderen Gelegenheiten, z. B. den Tänzen zur
Feier der ersten Menstruation eines jungen Mädchens, bei denen sonst
eine Rassel aus Hirschhufen geschwungen wird, den Takt anzugeben").
Auf demselben Prinzip beruht eine der Sammlung Wilcomb angehörende
Rassel der Hupa; hier ist aber der Stock dünn, sehr viel länger und
ihn

gegen die

Tanzfesten,

Handfläche,

aber auch bei

mehrfach gespalten. Ein 133 vm langer Ast von Philadelphus Lewisii ist in
seinem oberen Teil entrindet und bis 84 <m abwärts in neun dünne Stäbe

171»,

1)

Dixon

2)

Choris

208, 211.

I.e. p. 222, 27(5/7, 281/2 u.sw.

I.e. p. 4

Dixon

1.

morceaux de bois
c.

p. 221/2, 238.

Powers
t'ondus).

c
296 und 306/7.
Powers I.e. y. 133. lU.

1.

i).

It!
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und

gelben Querbändern bemalt sind
einem Mädchen des Stammes die
Geschlechtsreife ankündigt, finden neun Nächte hindurch im Yersamnilungshause Tänze statt, bei denen eine Gruppe der Teilnehmer abwechselnd das meünasitan und die Stirnbinde aus Seelöwenhauern (s. o ) trägt,
während eine andere Gruppe Lederkappon mit einem Federbusch (s. o.)
aufgesetzt liat und die Rasselstäbe in der Hand schwingt; mit ihnen wird
im Verlauf des Tanzes der Takt angegeben und wiederholt die Decke,
die über das Mädchen geworfen ist, berührt^).
Glücksspielen aller Art haben sich die Kalifornier von jeher mit
außerordentlicher Leidenschaft hingegeben.
Schon die ersten Reisenden
wissen davon zu berichten.
Alte und Junge, Männer, Frauen und halbwüchsige Kinder vergeudeten ihre ganze Habe, Kleidung, Körbe, Schmuck
und Waffen, in Spielen, die oft tage- und nächtelang ununterbrochen
fortgesetzt wurden.
Die zum Stamm der Maidu gehörenden Xishiuam
sammelten in guten Jahren in ihren Speichern nicht selten so viele Eicheln
an. daß sie für zwei oder drei Jahre vollauf mit Nahrung versorgt gewesen wären; aber oft genug wurde der ganze Überfluß, ja sogar der
für den nächsten Winter unmittelbar notwendige Vorrat verspielt^).
Das
beliebteste Glücksspiel in ganz Mittel- und Nordkalifornien ist das Grasoder Ratespiel.
Es bedarf dazu keines weiteren Apparates, als einer
Anzalil etwa 6—7 cm langer Knochenröhrchen, vou denen die Sammlung
Wilcomb drei Sätze zu je vier Stück, zwei von den Maidu und einen
vou den Pomo, enthält. Die Knochen sind teils glatt und ungezeichnet
(hindukö im Maidu), teils tragen sie in der Mitte ein Band aus Lederriemen oder Schnüren (siilu). Je zwei Spieler sitzen einander gegenüber,
gewöhnlich im Tanzhause zu beiden Seiten des Feuers.
Die beiden
Spieler der einen Partei (A und B) haben in jeder Hand einen Knochen
und vor sich auf dem Boden einen Haufen getrockneten Grases, in das
die Knochen beim Spielen eingewickelt werden.
Sie stimmen einen
Gesang an und lassen dabei die Knochen blitzschnell aus einer ihrer
Hände in die andere wandern, wobei die Hände teils dicht an den Boden,
teik in die Luft, teils hinter den Rücken gehalten werden.
Die beiden
markierten Knochen befinden sich also bald in der linken Hand von A und
in der rechten von B oder umgekehrt, bald haben sowohl A wie B sie in
der rechten oder in der linken Hand, und es kommt nun darauf an, daß
die beiden Gegenspieler durch bestimmte Ausrufe die eine der vier möglichen Anordnungen der beiden markierten bzw. unmarkierten Knochen
richtig bezeichnen. Ist das geschehen, so gehen die Knochen in ihre Hände
über, und das Spiel beginnt von neuem, indem jetzt die andere Partei zu
raten hat.
Die Variationen des Spiels werden durch Anzahl und Anordnung der zum Markieren der Points gebrauchten Zählstäbe bedingt,
worüber Dixon bei den Maidu genaue Einzelheiten erkundet hat. Ein
zerspalten,

(Abb.

8,

die

mit

rechts).

schwarzen

Wenn

sich

bei

Die Abbildung bei Powers l. o. fig. 33 gibt eine irr1) Goddard I.e. p. 54.
tümliche Vorstellung von einem derartigen Rasselstab.
Die Stäbe sind natürlicli
nirht auseinander gespreizt, sondern liegen dicht zusammen.
2)

Powers

1.

c.

p. 152, 323.
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Vergleich seiner Beschreibung

mit

die

der,

bei den Gualala (Porno) entworfen hat,
die gleichen

Wie groß
mittelkalifornischen Stämme

Regeln beobachten.

im Leben der
hervor, daß ihm

Powers von dem Grasspiel
beide Stämme genau
Bedeutung dieses Spiels

daß

lehrt,

die
ist,

geht

übrigens

daraus

der Stammessage der Maidu eine ähnliche Rolle zu-

in

gewiesen ist, wie dem Ballspiel in dem berühmten Mythus von Hunahpu
und Xbalanque im Popol Vuh der zentralamerikanischen Qu'iche. Haikutwotopeh,
einst,

seine

einer der beiden schon öfter genannten alten Götter,

so berichtet die Sage,

Arme

andere

mit Kiunäddissi und gewann

stets,

ausgehöhlt hatte und so die Spielknochen aus einer

den Körper gleiten lassen

durch

spielte

weil er

Hand

in

ohne daß es sein
Gegner merkte. Kiunäddissi verspielte allmählich seinen ganzen Stamm,
Männer und Frauen, an Haikutwotopeh, so daß nur noch er, seine Tochter
und ein altes Weib übrig blieben. Oankoitupeh, der von Kiunäddissis
Tochter auf wunderbare Weise empfangene und geborene Kulturheros
der Maidu, wird der Rächer seines Großvaters und gewinnt dessen Stamm
wieder zurück, indem er Haikutwotopeh durch seinen eigenen Trick besiegt.
Vor seinem Verschwinden schärft aber Oankoitupeh den Maidu
ein, sie sollten nie mehr mit Menschen als Einsatz spielen, sondern immer
nur mit Dingen, die zu ihrem leblosen Besitz gehörten^).
Ein anderes Ratespiel wird bei den Hupa mit einem Bündel dünner
Stäbchen gespielt, von denen eins in der Mitte durch schwarze Bemalung
Das Bündel wird von dem einen Spieler gemischt und
gezeichnet ist.
hinter dem Rücken in zwei Hälften geteilt; der Gegenspieler muß durch
eine Bewegung anzeigen, in welcher der beiden Hälften er den gezeichneten Stab vermutet. Dies Spiel heißt kiii und ist in der Sammlung
durch einen Satz von sechzig hübsch bemalten Stäbchen von etwa 25 cm
Unsern Würfeln entsprechen bei den Pomo sechs
Länge vertreten").
Brettchen aus Holunderholz von etwa 31 cm Länge und 3 cm Breite, die
auf der einen Seite flach, auf der andern rund sind und auf der runden
Seite rohe eingebrannte Muster zeigen, die anscheinend bei vier Brettchen
gleich sein sollen, während sie bei dem fünften und sechsten abweichen.
Schon Choris hat dies Spiel beobachtet und gezeichnet; es heißt nach
Culin kadai oder kaikadai und wird hauptsächlich von Frauen gespielt.
Man wirft die Brettchen in die Luft, und es kommt nun darauf an, ob
nach dem Hinfallen die flache oder die runde Seite oben liegt. Sechs
flache Seiten nach oben zählen z. B. zwei, sechs runde Seiten drei Punkte,
drei flache und drei runde einen Punkt usw.').
Bei den Maidu trägt der Spieler eine Art Amulett am Halse, das
ihm Glück bringen soll und während des Spiels aufrecht in den Boden
Es besteht aus einem am unteren Ende zugespitzten
gesteckt wird.
die

konnte,

—

1) Dixon 1.
Kostromitonow

schen Reichs, Bd.
2)

24.

Goddard

c.
2U9-21T. Powers
Baer und Helmers ens

p.

e.

in

1.

I (St.
1.

c.

Petersburg 1839

p.

Vgl. aiuli
189—191. 298—300.
Beiträgen zur Kenntnis des Russi-

p.

p. 92/3.

'M\.

3) Choris 1. <. p. 5 und PI. IV.
Ann. Rep. Pur. Ethn. Washington

Culin, Games
1907; p.

131—136,

of
fig.

the

X. Amer. ludiaus,

\\0-\bb.
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Exemplar der Sammlimg Wilcomb hat die Form eines Bleilots,
sehr sauber gearbeitet und poliert und mit einer Durchbohrung am oberen Ende zum Durchziehen einer Schnur versehen.
Die
gleiche Gestalt, nur ohne Durchbohrung, zeigt ein prähistorisches Steingerät im Berliner Museum, das an der Bai von San Francisco in einem
Muschelhügel zwischen Mameda und Encinal gefunden wurde^).
Das bei vielen Stämmen des mittleren und östlichen Nordamerika
heimische Ballspiel ist in Kalifornien bei den Pomo, Yokuts und Miwok
bekannt. Bei den Zuletztgenannten heißt es umta oder amtah und wird
von den Frauen mit einem Lederball und zwei Schlägern aus Korbgeflecht gespielt, von denen der eine zum Fangen, der andere zum Festhalten des Balles dient (Exemplare in der Sammlung Wilcomb).
Die
Angaben über die Spielregeln, die Culin zusammengestellt hat^), lauten
Stein; das

ist

10,5

cm hoch,

noch etwas unbestimmt.

Die

Betrachtung

was

dessen,

das

Berliner

Museum

an

ethno-

Sammlungen aus Kalifornien besitzt, ist hiermit abgeschlossen.
Aus dem materiellen Kulturgut der Kalifornier, das jetzt in
Berlin annähernd vollständig vertreten sein dürfte, sind, wenn wir ein
graphischen

Inventar der
stellen

ursprünglichen,
eine

hätten,

ganze

unbeeinflußten kalifornischen Kultur aufzu-

Anzahl Dinge

auftreten,

und deren fremde Herkunft außer

die nur im
Karok und Yurok
steht.
Neben dem

auszuscheiden,

bei den Hupa,

äußersten Nordwestwinkel des Staates,

Zw^eifel

schon öfter erwähnten nordwestaraerikanischen Küstengebiet

kommt auch

Plateaugebiet
und Washington als Heimat

das kulturell von diesem in vielen Punkten abweichende

des inneren Britisch-Columbien

dieser Kulturelemente, die ich hier noch einmal mit einigen

Ergänzungen

kurz zusammenstelle, in Betracht.

wurden

Einleitend

die

bereits

die

Fisch er eigeräte

(Harpune

und

Einbaum, das Plaukenhaus, der Stäbchenpanzer und
Bedeutung des Reichtums für das soziale Leben als Beispiele für

Angel),

der

Über das Spieleramulett der Maidu vgl. Dixon 1. c. p. 139, fig. IIb. Bleilotmeist von birnenförmiger Gestalt, werden sehr häufig und oft in
größerer Anzahl in den Muschelhügeln an der Bai von San Francisco gefunden. Sie
haben den prähistorischen Bewohnern der Gegend vermutlich als Xetzsenker
gedient; die moderne indianische Bevölkerung Mittelkaliforniens aber hat ihren
ursprünglichen Gebrauch vergessen, sieht sie, wie ja auch die gelegentlich gefundenen Steinäxte, Steinmörser und Steinpfeifen, mit abergläubischen Blicken an
und verwendet sie daher nur als Amulette. Wahrscheinlich sind die meisten dieser
Amulette, auch das Exemplar der Sammlung Wilcomb, alten Ursprungs. Ein Loch
zum Durchziehen einer Schnur kommt auch an Stücken, die in Muschelhügeln gefunden sind, vor, im allgemeinen aber wurde die Schnur um den Stein herumgeschlungen. Wie man hierbei das Abgleiten der Schnur verhinderte, zeigen die
leichte Verdickung des oberen Endes und die Asphaltspurcn unterhalb dieser VerVgl. Bancroft, Xative Races of the
dickung an dem alten Berliner Exemplar.
Pacific States of N. America IV (London 1875) p. 711 (fig. 3, 4) und 712. Uhle in
Univ. of Calif. Publ. VIT, 1 (1907) p. 51-5(i („Pear-shaped stones") und PL 10.
Nelson ibid. VII,
(1910) p. 3889 („Charmstones") und PI. 43.
\)

artige Steine,

—

.'i

•2)

Culin

1.

c.

p. 59G/7, fig. 7G8.
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den iiordwestamerikauischen Kultureiufiuß genannt. Zugleich mit dem
Eichhornkeile
Boots- und Hausbau ist auch das Zimmermannsgerät
eingeführt worden, und mit der plutokratischen
und Steinschlägel
Schichtung der Gesellschaft haben auch die beiden nordwestamerikanischen
Wertmesser, Haliotis und Dentalium. eine weite Verbreitung gefunden.
Der Hausrat der Hupa, soweit er aus Holz und Elchgeweih besteht,
zeigt zwar keineswegs nordwestamerikanische Formen, ist aber schon an
sich ein Beweis für die Beeinflussung, da er den mittelkalifornischen
.Stämmen vollkommen fehlt, während die Löffel, Kisten, Schachteln aus
Hörn und Holz in Nordwestamerika bekanntlich eine ungeheuer reiche
Ausbildung erfahren haben. Eine Rührkelle, die sich in ihrer Form den
von den Hupa gebrauchten nähert, bildet Teit in seiner Monographie der
Thompson-Indianer (Xtlakyapamuk) ab*).
Gut gearbeitete Steinmörser
werden bei den meisten nordwestamerikanischen Stämmen zum Zerstampfen von Nahrungsmitteln, Tabak usw. gebraucht. Steinerne Stampfer,
deren oberes Ende sich über einer vorspringenden Basis kegelförmig zuspitzt, also „Hutform" hat, wie bei dem einen Hupa-Stampfer der Sammlung
Wilcomb, sind sowohl für die Stämme des Plateaugebiets am oberen
Columbia, Thompson und Fräser als auch für die Tlinkit an der Küste
den kurzen steinernen
charakteristisch^).
Sie lassen sich hier von
Schlägeln, mit denen die Eichhornkeile bei der Zimmermannsarbeit in
das Holz getrieben werden, nicht trennen, während der Hupa-Stampfer
von dem Hupa-Schlägel, der eine rein nordwestamerikanische Form besitzt,
durch seinen langen, nach unten zu sich gleichmäßig verdickenden Schaft
unterschieden ist, in dieser Beziehung also die kalifornische Eigenart beibehalten hat.
Das Wiederauftauchen ähnlicher Stampfer mit hutförmigem
Griffende in der Sta. Barbara-Region ist eine neue Stütze für die schon
öfter geäußerte Mutmaßung, daß hier, im äußersten Süden Kaliforniens,
eine Art Ableger der nordwestamerikanischen Kultur geblüht Ijat.
Sehr wichtig ist die Tatsache, daß im Plateaugebiet, in dem heute
eine Tabakspfeife von Ellbogenform (mit rechtwinklig gebrochenem
Rauchkanal) herrscht, bei der Kopf und Rohr gewöhnlich zwei Stücke
bilden, in älterer Zeit die langgestreckte, gerade, aus einem Stück bestehende Steatitpfeife in Gebrauch war, wie Ausgrabungen gezeigt haben.
Nach Harlan Smith und Spinden war dieser Typus im ganzen Plateaugebiet
des südlichen Britisch-Columbien, Washington und Oregon (also hauptsächlich bei Selisch- und Shahaptin-Stämmen) bekannt und erreichte bei
Port Hammond und North Saanitch (Britisch-Columbien) die Küste. Die
Form dieser nordwestamerikanischen Steatitpfeife läßt sich mit der eines
schlanken Kelchglases vergleichen, dessen Stiel stark verlängert ist und

—

—

1)

Exp.

I,

Teit, The Thompson Indians of
4 (New

York

Urit. C'olunibi;i.

Mein. Jesup

>C.

Pacific

1900) p. 205, fig. 159.

2 Harlan J. Smitli i. Amer. Anthrop. N. S. 1 (New York 1899) p. 363-3G8.
Archaeoiogy of Lytton. Mem. Jesup Exp. I, 3 p. 138. Id., Shellheaps of the
Lower Fräser River. Mem. Jesup Exp. II, 4 p. 156/7. Spinden, The Nez Percc
Jndians. Mem. Amer. Anthrop. Assoc, II, 3 (Lancaster 1908' p. 185—187 und PL 8,
Id.,

fi?.
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Siiniiiiluiii:.

-

iltT

.Muii«lstiick

«l;i>

sich

nach beiden

Kndeii zu allmählich viM-dickomicii „'rromjictciiform" «hr Ilu|ia-l'foife aus
besteht nur i>in ,:;'criiii:i'i' riitrrschicd.
Auch <li<' iK-MJcutonde Ijäiige
mancher llnpa-lMeifen findet sich bei einii;en iler alrt.'ii Stdisch-Pfeifeii.
Von den Werkzeugen sind Schnurhaspeln aus Flclihorn und Holz,

Steatit

wie schon bemerkt, zweifellos nordwestamerikanischon rrs])runu:s'). Steinmesser mit Gritt' kommen bei den Thompson-Indianern vor, ebenso kurze
Speere mit Steinspitze'). Die großen Obsidianklini^en der Nordwestkalifornier sind am nächsten mit den breiten Kupfer- und Stahldolchen der
Xordwestküste (Tlinkit) verwandt.
In der Kleidung der 'rhoinjisonIndianer und der Stämme am unteren Columbia treten neben Lederschurzen,
deren unteres Ende in Fransen geschnitten ist, auch Schurze, die wie
bei den Hupa aus nebeneinander auf eine Schnur aufgereihten Baststreifenbündeln bestehen, auf*). Typisch für die Kultnr der Nordwestküste sind
bekanntlich Hüte aus Korbgefleclit.
Diese haben bei den Tlinkit und
Haida die Gestalt eines abgestumpften Kegels mit geschweiften Seiten,
auf der Insel Yancouver, am Pnget-Snnd und am unteren Columbia
nähern sie sich dagegen in ihrer Form bereits der halbkugeligen nordkalifornischen Frauenkappe").
Das Vorkommen der Kappe in Südkalifornien möchte ich mit der Einwanderung von Schoschonenstämmen
aus dem Great Basin in Verbindung bringen. Die nördlichsten Schoschonen
grenzen an die Klamath und Modok, Siiahaptin und Selisch, haben also sowohl zu Nordkalifornien als auch zum nördlichen Plateaugebiet Beziehungen,
woraus sich ihre Bekanntschaft mit der geflochtenen Kap]>e leicht erklärt.

Id.,

i. AnitT.
Antliioi.. X. S. VIII
New York 19(J<; p. 33— 38.
1) Harlan J. Smith
Archaeological CoUection froni the Southern Interior of Brit. Columbia Ottawa

Spinden

1913) p. 33.
2)

1.

c.

p. 188/9

Boas, The Kwakiutl

und

PI.

11.

fig.

4 u.

of N'ancouver Ishuul.

.">.

Mcm.

.lesuji Kxj).

(New York

V, 2

19<J9) p. 399.

3)

Teit

Steinmesser
4)

I.e. p. 181.

fig. 12.j;

p. 2(32.

fig. 24.'..

Vgl.

auch

Spinden

1.

c.

p.

184

,

Teit

I.e. p. 21(3, fig. 18G.

In

dem

zuletzt

vor.

Der

eine, der

genannten (icbiet kommen zwei Typen von geflochtenen
nach Lewis (Tribes of the Columbia Valley. Mem. Amer.
Anthr. Assoc. T, 2 [19(.)(3] p. 16G) wahrscheinlich nur Häuptlingen vorbehalten war
und seine eigentliche Heimat nicht bei den Xutka, sondern bei den Küstenselisch
und Chinook hatte, zeigt eine reine Kegelform mit birnenförmigem Knopf an der
Spitze und ist gewöhnlich mit sehr interessanten, durch aufgelegte schwarze
Geflechtsstreifen gebildeten Darstellungen v(m Walfischjagden bedeckt. Vgl. Cooks
Dritte Entdeckungsreise, übersetzt von (reorg Forster (Berlin 1788) II p. 36 und
Tafel. Willoughby im Amer. Naturalist. Boston l;i03, p. G5-68. O. T. Mason,
Aboriginal American Basketry. Smithson. Rep., Washington 1904, p. 418—420 und
PI. 151 nach Willoughby,. Handbook to the Ethnogr. Coli, of the Brit. Museum
(London 19in p. 256, fig. 235. — Der zweite Typus ist ungefähr halbkugelig, hat
keinen Aufsatz und ist mit bimten Mustern (stilisierten Tierfiguren) bemalt. Vgl.
Swan, The Indians of Cape Flattery. Smithson. Contrib. to Knowledge Washington
18G9; p. 1(3, fig. 2 und p. 45.
Von beiden Typen Exemiilare im Berliner Museum.
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\o Y träge:
Otto Messing: Confuzianismus. Mit Lichtbildern.
Hr. Karl Schuchhardt: Skulpturen aus der älteren Steinzeit. Mit Lichtbildern.
Hr.

Vorsitzender: Herr Sei er.

nehmen wir unsere Sitzungen wieder

(1) Hr. Seier: In schwerer Zeit

Der furchtbare Krieg, der

auf.

rings

um

uns tobt und

tief in

alle

Ver-

hältnisse eingreift, hat natürlich auch unsere Gesellschaft in Mitleidenschaft

Zum

gezogen.

worden

S.

Dienste im Felde sind von unsern Mitgliedern einberufen

von Gayl, Herr Generaloberarzt von Kern.
Nissen-Meyer, Prof. Kurt Strauch, Prof. Lenhoff.

Exz. Freiherr

Oberstleutnant

Dr. Filchner, Prof. Tafel, Prof. Sarre, der als Führer einer Munitions-

Kreuz erworben
Herr Schliephack,

Ferner Herr
med. AA'olffsohn. Wahrscheinlich noch verschiedene andere, über die ich Näheres
nicht erfahren konnte. Nicht unserer Gesellschaft, aber doch diesem Hause
angehörig, Herr Haenisch von der ostasiatischen Abteilung unseres
Museums, der bei Epernay, durch Schrapnelle schwer verwundet, in die
Er schreibt jetzt aus Tarbes, im Dpt. Hautes
Hände der Franzosen fiel.
Pyrenees, daß er gut gepflegt werde und auf dem Wege der Besserung sei.
Unser Mitglied Dr. Hans Menzel, der als Oberleutnant und Kompaguieführer der 4, Komp. Brigade-Ersatzbataillons 54 des XHI. (Württembergischen) Armeekorps im Felde stand, wurde am 25. August bei Arracourt,
östlich von Nancy, verwundet und wird seitdem vermißt.
Als Kriegsfreiwillige haben sich Dr. Danzel und Herr Herbert
Mueller gemeldet. Der letztere hat aber jetzt, wie es scheint, anderkolonne

sich

schon

das

eiserne

Börschmann, Herr Ebert,

weitige

hat.

stud.

Verwendung gefunden.

Herr Quente dient der allgemeinen Sache als Köntgen-Piiutograph.
Herr Gaffron hat sich der verwaisten Augenklinik in der Charite angenommen. Unser Mitglied Herr von Hörschelmann, der als llusse von
Nation auf feindlicher Seite hat kämpfen müssen, ist im August nordwärts
von Soldau schwer verwundet worden und als Kriegsgefangener nach dem
Lazarett in Graudenz gebracht worden, befindet sich aber jetzt auf dem

Wege

der Besserung.

Im übrigen

sind

bisher noch keine Verluste an

Mitgliedern unserer (lesellschaft zu meiner Kenntnis

Hermann

gekommen.

den Ausbruch des Krieges unser Mitglied Herr
betroffen worden, der auf der Ausreise zu einer neuen Kx-

Mittelbar

ist

durch
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bolivianischen Chaco begriffen, v^ahrsoheinlich mit

dem

einem neutralen Hafen hat Zuflucht
nehmen müssen. Nachricht von ihm ist bisher noch nicht eingegangen.
Herr Schachtzabel, der sich auf einer Forschungsreise nach dem portugiesischen Westafrika befand, ist durch den Krieg an der Heimkehr verhindert worden,
Nachrichten über ihn fehlen noch.
In die Hände der Feinde gefallen ist auch Herr Lutz, der in diesem
Frühjahr uns einen Vortrag über die Indianer von Panama hielt.
Er ist
bei der Rückkehr nach Panama gefangen genommen worden und befindet
sich jetzt in einem Gefangenenlager in England.
Die Herren von Luschan, Penck und Graebner (Cöln a. Rhein),
Schiffe,

auf <iem er sich befand,

in

die zu der diesjährigen Sitzung der British Association for the

of science eingeladen

dem Wege nach

waren und

sich

zur Zeit

advancement

des Kriegsausbruchs

auf

Australien befanden, sind auch zurzeit noch ihrer Heimat

Herr Penck soll, wie ich höre, auf einem englischen Dampfer über
den Suez-Kanal nach Europa zurückkommen. Yon Herrn von Luschan
habe ich aus Honolulu eine Karte, die uns meldet, dafj er sich auf neutralem Boden befindet. Über Herrn Graebner ist mir nichts bekannt geworden.
Unsere wissenschaftlichen Beziehungen zu dem neutralen und feindlichen Auslande und der Verkehr mit unsern dort lebenden Mitgliedern
sind natürlich vielfach gestört und direkt unterbrochen worden.
Wir hoffen
und wünschen aber, daß der in ruchloser Weise durch den Hafä unserer
Feinde und Neider uns aufgezwungene Krieg, so glücklich wie er begonnen,
auch zu Ende geführt werde und zu einem dauernden und ehrenvollen Frieden führe.
Dann wird auch, so hoffen wir, die tiefe Kluft,
die jetzt zwischen Volk und Volk sich aufgetan hat,
hier leichter, dort
schwerer
aber doch, so hoffen wir, sich allmählich wieder füllen. Und
die Wissenschaft, unsere, wie jede andere, wird als erste berufen sein, an
fern.

—

—

dieser Friedensarbeit mitzuwirken.

(2) Als neues Mitglied wird

Hr. stud. med.

aufgenommen:

Hans Jaeger,

Kiel,

Ein kurz vor Beginn der großen Ferien, zu einer Zeit, wo wir noch
im Frieden uns befanden, eingegangener Vorschlag, einen bekannten jungen,
englischen Gelehrten als Mitglied unserer Gesellschaft aufzunehmen, der
ordnungsmäßig vorgelegt werden mußte, wurde nach allgemeiner Zustimmung bis nach Friedensschluß vertagt,
(3) Von unserem korrespondierenden Mitgliede Freiherrn Erland
Nordenskiöld, dem vor dreiviertel Jahren Totgesagten, von dem ich
schon berichten konnte, daß er von Trinidad (im Mamore-Gebiete) aus

V,

nach einem anstreugenden Marsche durch unbekannte Waldregionen an
den Rio Itenes gelangt und dabei auf einen Kannibalenstamm gestoßen sei, der noch Steinäxte verwende, ist jetzt aus Cavinas ein vom
"25, Juli datierter Brief eingetroffen, der in der Gothenburger Handels- und
48*
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Er beschreibt in diesem Briefe diesen
Schiffahrtszeitung veröffentlicht ist.
Indianerstamm, den er Huanyam nennt, und dem er sich vom Rio San
Miguel (oder Itona, einem linken Nebenflusse des Rio Itenes oder GuaEr erzählt von ihnen, daß in jeder Hütte
pore) aus nähern konnte.

Trompeten hängen, die aus den Schienbeinen der erschlagenen Feinde gedaß sie elegant gearbeitete, mit den raffiniertesten Zacken
versehene Pfeile, aus schwarzem Palmholz verfertigte Streitäxte und Blasfertigt seien,

rohre verwenden, ihre Pfeile auch mit Curare vergiften, diese vergifteten
Pfeile aber nicht bei der Menschenjagd verwendeten,

weil

sie

zu

rasch

Die Männer tragen Kleider aus Baumrinde, die mit grellen Farben
bemalt sind. Die Weiber gehen nackt, tragen eigentlich nur zwei kleine
Schmuckknöpfe aus Quarz, die sie sich durch die Lippen stecken. Außer
diesen Huanyam hat Nordenskiöld noch zwei andere Stämme an der bolivianischen Seite des Rio Itenes, die Pauserna und die Huari besucht.
Er gedenkt weiter in das unbekannte Innere dieses bolivianisch-brasilianischen Grenzlandes vorzudringen.
töten.

(4) Von unserem Mitgliede Herrn Preuss hatte ich schon berichtet,
daß er während der Regenzeit seine Tätigkeit nach den Llanos im Osten
der Ostkordilleren Kolumbiens und zwar an den Rio Orteguaza (einen
Xebeufluss des Rio Caquetä) verlegt hat, wo am Flüßcheu Rio Nina
Maria in zwei Dörfern eine Bande Uitoto lebt, die man dorthin verpflanzt hat, um sie vor den Mißhandlungen der peruanischen KautschukDurch Vermittlung des Regierungskomissärs des
sammler zu schützen.
Distrikts, der zu einem Fest dieser Indianer geladen war, gelang es Preuss,
einen Vertrag mit den Indianern zu schließen, demzufolge die einzigen
beiden spanisch sprechenden Indianer sich verpflichteten, ihm die Texte ihrer
Er hat
Feste und Gesänge und ihre mythischen Erzählungen mitzuteilen.
in den drei Monaten, die er bei den Uitoto verbracht, einige 80 Gesänge
und 24 lange Reden bzw. Erzählungen niederschreiben können, ein Material,
das nicht viel hinter dem Umfange der von ihm bereits veröffentlichten
Was er über die Mythologie dieses Stammes
Cora- Texte zurücksteht.
und ihre Feste mitteilt, ist unten abgedruckt. Außer den Texten hat er
noch eine Sammlung von etwa 100 ethnologischen Objekten mitgebracht.
Sein letzter Brief, vom 6. August datiert, ist schon von San Sebastian
im Distrikte von Pasto datiert, wohin er, von San Agustin aus, nach
einer recht schwierigen Cbersteigung des Päramo de los papas gelangt
ist.
Er gedachte, in den nächsten Tagen in der Gegend von Bolivar am
Rio Patia Ausgrabungen zu machen. Den letzten Teil seines Urlaubs
gedenkt Preuss zu Studien in der Sierra Nevada de Santa Marta zu
verwenden.
Herr Preuss schreibt: Am 31. März brach ich von S. Agustin
auf, regelte in Pitalito durch schriftlichen Vertrag mit verschiedenen
Leuten die Absendung der Kisten, deren Inhalt ich Ihnen mitgeteilt
habe, und ging über Timana. und Altamira nach Guadalupe, wo ich
mich verproviantierte. Von dort gelangt man in drei Tagen über die
Ostkordillere nach dem neuen Ort Floreucia auf "utem neuen Wege,
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Die Paßhöhe beträgt nur etwa
erst kürzlicli fertig geworden ist.
2800 m. Floroncia liegt schon ganz in der Ebene, nur etwa \bQ in hocli.
2Vj Stunden Ritt brachten niicli bis zum Zusammenfluß des Rio llaclia
und des Orteguaza, wo ich micli einschiffte und in einer Tagesfahrt
am 14. April zu den ersten Indianern des Flusses kam, merkwürdigerweise Uitoto, die vor sechs Jahren vom Rio Caraparana hierher transportiert sind, um den Peruanern zu entkommen, und in zwei Dörfern am
Rio Nino Maria kurz vor seiner Mündung in den Orteguaza wohnen.
Ich kam gerade an, als sie die Vorbereitungen zu ihrem Pest Ökima trafen,
das Ende April gefeiert werden sollte; Nacht für Nacht sangen sie die
Gesänge des Festes und trugen die offizielle Geschichte des Festes vor,
so daß ich mehr und mehr enthusiasmiert wurde und den Versuch machen
Leider sprechen nur zwei von den etwa
wollte, alles aufzuschreiben.
70 üitoto etwas s])anisch und zwar so schlecht, daß ich anfangs verzweifelte. Außerdem wolltiMi die Leute kurz nach dem Feste drei Monate
Kautschuk sammeln gehn, und bis zum Feste hatten sie angeblich keine
Zeit.
Die geringe Bereitwilligkeit der Leute wurde noch dadurch erliöht,
daß der Regierungsinterpret, ein Privatmann, den ich zur Einführung
genommen hatte, sich unentbehrlich machen wollte, um viel Geld durch
mich zu verdienen. Deshalb hatte er den Indianern, als er nach Florencia
zurückkehrte, gesagt, sie möchten mir nur wenig mitteilen. Glücklicherweise traf es sich, daß zu dem Feste auch der comisario especial del
Caqueta Bernard ino Ramirez eingeladen wurde. Ich benutzte nun
dessen Anwesenheit, um in öffentlicher Versammlung einen Vertrag abzuschliessen, demzufolge die beiden spanisch sprechenden Uitoto und einer
der Sänger während des Kautschuksammeins im Dorfe bleiben und mit
der

mir arbeiten sollten. Damit war die Hauptsache, die Zustimmung der
beiden Häuptlinge, ohne die niemand etwas mit mir zu schaffen haben
Leider war es mir aber nicht möglich, in derwollte, glücklich erlaugt.
selben Versammlung die beiden großen Signaltrommeln zu kaufen,
weil mit diesen abergläubische Ideen verknüpft sind. In ihnen leben
die Seelen der in dem Dorfe befindlichen Uitoto^ und es können neue
Trommeln nur gemacht werden, wenn die alten untauglich geworden

und dann nur unter Feier eines bestimmten Festes huare, das sie
wieder einen Monat in Anspruch nimmt. Ich habe nun inmitten all des
Dorflärms bis jetzt etwa 55 Gesänge der Feste, 3 Erzählungen zu 3 Festen
und 68 lange Geschichten aufgeschrieben. Die Indianer sind inzwischen
am 30. Mai zum Kautschuksammeln aufgebrochen, und es ist vorläufig
noch kein Ende meiner Arbeit absusehen. Außerdem sind weiter abwärts noch die Coreguajes zu besuchen, die in zwei Dörfern zusammen
mit einigen Carijona wohnen. Kurz, es wäre an diesem einen Flusse
sind,

genügend für eine vollständige Expedition zu tun. Doch will ich wegen
meiner sonstigen Pläne diese andern Stämme nur fiüchtig besuchen.
Die IJifoto haben keine höhere Mythologie und keine Götterwelt. Ihr
religiöses Leben geht in den Beziehungen zu den guten und bösen Seelen
der Verstorbenen auf, die ihnen in diesem Leben nützen und schaden.
Entsprechend führen sie die Erschaffung der Welt und alles, was auf der
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ferner auch die Kenntnis und Behandlung der Kul-

turpflanzen auf ihren „Yater" bezw. auf die Abenteuer einer Reihe von

„Vätern" zurück, die in ihren Erzählungen und Gesängen mit besonderen
Von diesen stammen auch die Feste. Einer von
belegt werden.

Namen

iimen namens Lusiniumuc wurde bei der Sintflut verbrannt und an den
Himmel versetzt, während alle andern dauernd in der Unterwelt leben.

Am

Himmel

regiert er über die

Seine Untertanen werden

unter

Bewohner der

dem Namen

Luft, besonders die Geier.

rlga

zusammengefaßt,

was

„fressen" bedeutet und sich auf das Fressen von Menschenfleisch bezieht,

dem Lusiniamuc und seine Leute sehr zugetan sind.
Name eines den Uitoto sehr feindlichen Stammes, der
wie die Uitoto die Sitte

um

des

Zugleich

ist riga

der

Carijona^ die ebenso

Menschenfressens ausüben.

Diese Sitte

werden und über Zaubermittel
zu verfügen, durch die man übernatürliche Kenntnisse und Tüchtigkeiten
erlangt.
Besonders Herz, Niere und Leber werden dazu gegessen, die
Zähne als Halskette getragen und die Schädel auf einer Stange aufgereiht.
Ausgezeichnet bringen diese Auffassungen die Erzählungen zum Ausdruck,
die persönliche Erlebnisse der Vorfahren im engsten Zusammenhange mit
sei

notwendig,

ein tüchtiger Krieger zu

allgemeinen Ideen berichten.
Als eine Art Entschuldigung findet man
durchgehends die höchst merkwürdige Auffassung, daß alle Gewächse und
Tierarten

ursprünglich

Menschen waren und

demgemäß

die

Sitte

des

Menschenfressens etwas ganz Gewöhnliches gewesen sei. Der Inhalt der
Gesänge besteht meist aus Anspielungen auf die Erzählungen. Diese sind
demnach zum Verständnis der Gesänge notwendig. Alle Traditionen und
Jedes Fest hat seine
bestimmten Gesänge, andere gibt es nicht, obwohl sie zu jeder Zeit
privatim gesungen werden. Es würde zu weit führen, auf die Schilderung
der einzelnen Feste einzugehen. Ein jedes hat seine besondere Bedeutung.
Abgesehen von dem Ballspielfest uike^ in dem das Reifen der Früchte
etwa im Februar oder März gefeiert wird, können sie zu verschiedenen
Zeiten stattfinden. Das Fest hat z. B. ist eine Siegesfeier, nachdem vorDas Fest meni bezieht
lier die getöteten Feinde teilweise verspeist sind.
sich auf den Tag böser Seelen, die dadurch unschädlich gemacht werden

Gresänge sind ausschließlich für die Feste bestimmt.

Das Fest ökima, dem ich beiwohnte, bezieht sich ausschließlich auf
der Unterwelt befindlichen Vorfahren und wird daher gern zum
Andenken für einen verstorbenen Häui>tling gefeiert. Das Fest huare findet
nach der Fertigstellung neuer großer Signaltrommeln statt, die
eine mystische Bedeutung haben.
Alles in allem offenbaren die Texte
sollen.

die in

eine recht primitive Stufe menschlichen Geisteslebens.

Das äußere Leben dieser Uitoto ist dadurch, daß sie statt in runden,
hohen Malokas auf Pfahlbauten wohnen und spärliche Kleidung tragen,
sowie durch den Gebrauch von Flinten und das Aufhören der Kriege
einigermaßen beeinflußt. Sie stehen bis jetzt noch gar nicht unter christichem lunflusse. und ihre Ideen sind die alten geblieben. Ja, ihre Religion und ihre Erzählung erscheinen so fremdartig, daß selbst bekannte
Motive unter ihnen sehr spärlich sind. Die einzige auch noch weitverbreitete Erzählung ist die von der Schlange, die ganze Dörfer verschlingt.
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von eiuem verschluckten l leiden aufgesclinitten wird, der dann haarwieder zum Vorschein kommt. Auf.ierdem ist das Motiv der ;^etahrlichen Vulva, deren Haare Schlangen, Skorpione und andere giftige Tiere
sind, in ähnlicher Weise (doch mit dem Unterschiede, daf.i sie gezahnt ist)
uutl
los

den Muichol und in Nordostasien vorhanden. Auffallend ist in den
Erzählungen die häufige Identifizierung der aufgeführten Stämme bzw.
Dörfer und Pflanzen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Bild dieser
Indianer gestalten wird, wenn ich alles gesammelt habe. Vorläufig sehe
Ich bin glücklich, diese
ich noch keine Erschöpfung des Mythenschatzes.
Indianer getroffen zu haben, die, abgesehen von dem Vokabular Kochs,
völlig unbekannt sind, und ähnlich ist es mit den Coreguajes und den Carijona.
In der Sammlung findet sich eine Anzahl Festgeräte und Figuren
von Tieren, besonders Vögeln, die an den Festen gebraucht werden. Eine
gleich groije Sammlung legte ich dann noch auf einer Erkundungstour
zu <\.Q\\ Tama und Coreguaje^ unter sich verwandten Stämmen, an, die in der
Nähe der Mündung des Orteguaza in den Caquetä wohnen. Ein ausführliches Vokabular ihrer Sprache sowie einige Gesänge und photographische Aufnahmen waren hier die Ausbeute. Auch sah ich zwei
interessante nächtliche Krankenheilungen bei ihnen. Der obere Caquetä
und Putumayo, die allein für eine auf die Erforschung Kolumbiens gerichtete Expedition in Betracht kommen, bergen noch eine Reihe unerforschter Stämme, z. B. die Macaguaje und Ranyahuaje, Verwandte der
genannten Coreguaje, und die sprachfremden Andaqui und Sibundoi/, so
daß es mir leid tut, diese Gegend verlassen zu müssen, um die Trockenzeit im südlichen Kolumbien und in Ecuador wahrzunehmen.
bei

—

Die für die ersten Augusttage in Aussicht genommene Tagung
Deutschen Anthropologischen Gesellschaft in Hildesheim ist des

(ö)

der

Krieges halber vertagt worden.

Ebenso
gresses, die

ist

die

XIX. Sitzung des Internationalen Amerikanisten-Kon-

vom 5.-10, Oktober

in

Washington

stattfinden

sollte,

der

Kriegswirren halber vertagt worden. Man hofft und wünscht, den Kongreß
im Frühjahr oder Herbst des nächsten Jahres, im Anschlüsse an den
geplanten Panamerikanischen wissenschaftlichen Kongreß abhalten zu

können.

Die Teilnehmer würden dann auch die Gelegenheit haben, die

beiden Panama-Ausstellungen in Kalifornien zu besuchen.

Im Anschlüsse an

diesen

Kongreß

in

Washington war, durch Be-

schluß des Amerikanistenkongresses in London, eine zusätzliche

Sitzung

Und

es hatte

in

La Paz

sich

in Bolivien

ein Streit

erhoben,

in

Aussicht

indem

genommen worden.

die Bolivianer eine Parallelsitzung, eine

sogenannte .,zweite Session'' beanspruchten, wie eine solche im Jahre 1910

Mexiko stattgefunden hatte, neben Buenos Aires als „erster Session".
nachdem der Kongreß in Washington vertagt worden ist, wird von
Bolivien aus ein Programm des XIX. Internationalen Amerikanistenkon20. Dezember dieses Jahres
gresses, der in La Paz (Bolivien) vom 15.
stattfinden solle, versendet.
Es bestehen aber Zw^eifel, ob, den Statuten
nach, ein solcher Kongreß jetzt noch Berechtigung hat.
in

Jetzt,

—
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Dem

Vorstand der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Etliist von I. F. Lehmanns Verlag in München die
von 2000 Jt zur Verfügung gestellt worden, die für Preise zur

(6)

nologie und Urgeschichte

Summe
Erlangung guter photographischer Bilder von den das deutsche
Volk zusammensetzenden Rassen und Stämmenverwendetwerden soll.
Die Aufnahmen sollen betreffen:

1.

Die

in der

Bevölkerung Deutsch-

vorkommenden Rassen: nordische (Germauen), alpine, dinarische,
mongoloide, mediterrane, orientalische und armeno'ide (Semiten).
charakteristische deutsche Stämme (Friesen, Sachsen,
2. Einzelne
Bayern, Alemannen, Franken usw.) und andere Stämme (z. B, Wenden,
lands

Polen, Tschechen, Madjaren, Finnen, Juden usw.).

Eugen Fischer in Freiburg i. Br., Dr. Fritz
München und Geheimrat Hans Virchow^ in Berlin.

Preisrichter sind Prof.

Lang

in

Die Rheinische Gesellschaft für wissenschaftliche Forin Bonn a. Rh. schreibt folgende drei Preisaufgaben aus dem Gebiete der menschlichen Vorgeschichte aus:
1. Es sind die Materialien zusammenzustellen für die Erörterung der
Frage nach den Landverbindungen, die zur Tertiär- und Quartärzeit im
atlantischen Ozeane und im Mittelmeere für die Wanderungen der Primaten
(7)

schung

bestanden haben.
2.

Es sind

Preis 800 Ji.

die Tatsachen zusammenzustellen

einen zeitlichen oder ursächlichen

und zu

erörtern, die auf

Zusammenhang zwischen

der Umbildung

(und des Menschen) und den klimatischen Änderungen
Preis
während der jüngsten Tertiärzeit und der Diluvialzeit hindeuten.
der

800

Tierwelt

t/^.

3. Welche anatomischen und physiologischen Anhaltspunkte sind vorhanden zur Erklärung des aufrechten Ganges beim Menschen? Preis 800 Ji.
Die Arbeiten sind in deutscher Sprache abzufassen und in Maschinenschrift geschrieben bis zum 1. Januar 1916 mit Motto versehen an den
Vorsitzenden der Rheinischen Gesellschaft für wissenschaftliche
Forschung in Bonn, Nußallee 2, einzusenden. Ein geschlossenes
Kuvert, mit demselben Motto versehen wie die eingesandte Arbeit, muß
den Namen des Verfassers enthalten.

(8) Unter der eingegangenen Literatur hebe ich hervor einen neuen
Halbband der Ergebnisse der Hamburgischen Südsee-Expedition
vom Jahre 1908—1910, der die Insel Naur.u behandelt, von Dr. Paul
Hambruch bearbeitet. Herr Hambruch war allerdings nur zweimal und
nur für kurze Zeit auf der Insel, aber da die Eingeborenen sehr freundlich
sind, und die Missionen ihm ihre besten Dolmetscher zur Verfügung stellten,

gelang

dem

es

ihm,

ein

umfassendes Material

vorliegenden Bande

in

zusammen zu

bringen, das in

mustergültiger Weise veröffentlicht

ist.

Von Rene Dussaud's Werk über die praehellenischen Kulturen
im Becken des ägäischen Meeres liegt eine zweite Ausgabe vor, die
sowohl in der Seitenzahl, wie in der Anzahl der Abbildungen und Tafeln
beträchtlich erweitert

ist.

Neuhauss: Die Pygmäenfrago in Neu-Giiinea.

Gaillard und Poutrin haben

in
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den Documents Scientifiques de

Mission Tilho eine anthropologische Studie über

Tschadseegebietes und von Kanena

die

la

Bevölkerung- des

geliefert, die auf 12 Tafeln recht

gute Typenphotographien gibt.

Unser Mitglied Dr. Walter Lehmann hat uns die Dissertation überzum Zwecke der Erlangung der Doktorwürde bei der philo-

sandt, die er

sophischen Fakultät in München eingereicht hat. Das Heft behandelt die
Sprache der Rama, eines Yolksstammes, der an der atlantischen Seite
der heutigen Republik Nicaragua ehemals eine größere Verbreitung hatte.
Eine Würdigung des Buches wird unten unter den „Literarischen Besprechungen" gegeben werden.

Dann liegt noch die \. Nummer des L Bandes der Revue Suisse
d'ethnographie et d'art conipare vor, die von Mitgliedern der Universität Neuchätel

Jequier,

herausgegeben wird.

Deonna, Zeller und

mit zahlreichen Abbildungen
des ethnographischen

Museums

Die

Nummer enthält Aufsätze von
van Geunep bearbeiteten^

einen von

versehenen Führer durch die Sammlungen
in Neuchätel.

In dieser Zeitschrift sollen

auch die Verhandlungen des Ersten Internationalen Ethnologen-Kongresses
veröffentlicht werden, der in der Pfingstwoche d. Js. in Neuchätel stattfand.

(0) Hr.

Neuhauss

überreicht nachfolgende Mitteilung über

Die Pygmäenfrage in Neu-Guiuea:
Professor

Schlaginhaufen,

Zürich,

veröffentlichte

kürzlich

in der

Dozenten der Universität Zürich eine Abhandlung über die
Pygmäenfrage in Neu-Guinea und stellte diejenigen Gruppen von Stämmen
in Neu-Guinea und dem Bismarck-Archipel zusammen, deren KörpergrößenFestschrift der

mittel aus mindestens 9 Individuen berechnet

ist. Bezüglich der in der Nähe
von Finschhafen wohnenden Kai stützt er sich auf die Veröffentlichung
von Dr. Pöch aus dem Jahre 1905, welche die Messungen an 50 Männern
und 12 Frauen zum Gegenstande hat. Pöchs Arbeit ist grundlegend und
äußerst wertvoll, aber sie birgt insofern eine Fehlerquelle in sich, als
Pöch die Leute, wie sie zufällig auf der Sattelbergstation erschienen^

Das Hauptzentrum der Pygmäen ist die nächste Umgebung
an der Küste und weiter im Inlande wird eine kleinwüchsige Rasse nicht angetroffen. Zur Sattelberg- Station kommen aber
auch viele Leute tief aus dem Innern. Andererseits werden die Messungen
untersuchte.

des Sattelberges;

durch

zufälliges

Ausbleiben besonders

kleinwüchsiger Leute

beeinflußt.

man eine richtige Vorstellung über die Pygmäen -Verhältnisse gewinnen,
so muß man die gesamteBevölkerungder näherenUmgebung des Sattelberges
in den Kreis der Untersuchung ziehen.
Ich habe daher in meinem NeuGuinea-Werke (Berlin 1911, Dietrich Reimer, Bd. I, S. 494-497) die
Will

Größenverhältnisse dieserGesamtbevölkerung veröffentlicht,und zwar wurden

273 Männer und 314 Frauen gemessen. Diese Messungen, von denen Schlaginhaufen keine Notiz nimmt, beweisen, daß man mit Durchschnittszahlen
in
ist

derPygmäenfrageherzlich w^eniganfangen kann, denn derDurchschnittswert
bei den Sattelberg-Männern keineswegs besonders klein (153,9 ew)-

^^^^ Messing:
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Das merkwürdige ist aber, daß von 273 Mänuerii 2 unter 140 cm und 73
uDter 150 cm bleiben, von den 314 Frauen sogar 60 unter 140 cm. Hier
fand eben keine vollständige Mischung der ureingesessenen Pygmäen mit
der später hinzugekommenen großwüchsigen Rasse statt; vielmehr taucht
der Pygmäenwuchs mit allen seinen sonstigen Merkmalen unter der großwüchsigen Bevölkerung immer wieder in erheblichem Prozentsatze auf.
Ein oder zwei Dutzend kleiner Leute, die in irgend einem entlegenen
sind in Neu-Guinea für die Beurteilung der
Oebirgsdorfe wohnen,
Pygmäenfrage fast ganz belanglos; ich verweise auf meinen Aufsatz über
4ie Goliath-Pygmäen in Jahrgang 1913 dieser Zeitschrift (Heft 1, S. 45).
Auf S. 20 seiner Abhandlung spielt Schlaginhaufen dann auf
meinen mit zahlreichen Lichtbildern ausgestatteten Vortrag über Pygmäen
an, den ich 1911 auf der Anthropologenversammlung in Heilbronn hielt;
er knüpft hieran die Bemerkung: „Bloße Vergleichung von Photographien
und allgemein gehaltenen Beschreibungen wird hier nie zum Ziele führen."
Nun, die Vergleichung von Photographien ist gerade in der Pygmäenfrage von allergrößter Bedeutung und kann nicht durch Berge von
Messungen ersetzt werden. Der Habitus des Pygmäen ist so eigenartig,
<laß mau sich nur nach dem Bilde eine richtige Vorstellung machen
kann.

Als Beispiel führe ich zwei Bilder

van dem Broek

(diese Zeitschrift 1913,

Goliath-Leute sich befinden.
«leu ersten Blick,

vorhanden
lich

ist,

daß

in

Bei

an,

Heft

die

dem Bilde auf

8.

diesen beiden Männern

während sämtliche

lioute in

Abb.

in

S.

1,

dem

Aufsatz

von

26 und 34) über die
26 erkennen wir

reichlich

auf

Pygmäenblut

5 (S. 34) hiervon sicher-

keine Spur besitzen.

Es wäre im höchsten Grade bedauerlich, wenn durch die Bemerkungen
Schlaginhaufens sich irgend ein Pygmäen-Forscher abhalten ließe, recht
fleißig die

Photographie zu benutzen.

(10) Hr.

Otto Messing

hält

den angekündigten Vortrag über:

Confuziauisnius.

Es lassen sich in der nachkonfuzianischen Periode drei große Abschnitte der Entwicklung und Schulen von Kommentatoren der Lehre des
Konfuzius feststellen, die in überaus markanter Weise in Erscheinung
treten.

•des

Die erste Periode geht von der Han-Zeit aus,
Wiederauflebens der konfuzianischen Lehre,

es
in

war die große Zeit
ihrem Charakter

durch äußere Einflüsse gekennzeichnet, sie wird im wesentlichen heute
Gegenstand unserer Besprechung sein.
Die zweite Periode und größte Schule bildete sich während der
.Sung-Dynastie 960
1270 u. Z., es war die Schule, die Kungs Lehre mehr
und mehr ihrer ursprünglichen Bedeutung entfremdete und ein Spezialistentum schuf, die der Lehre eine „offizielle" Deutung verlieh, das Volk
aber um seine Seele brachte, indem sie es den Gedanken eines weitscheuen Philosophentums mechanisch folgen ließ.
Als dritte Periode reiht sich dann die der letzten (Mandschu-)

—

Coiitiiziaiüsmiis.

der Tsiug,

Dynastie,

von

164-1

— 1912,

an,
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die in scharfem

Widerspruch

zu der Ortliodoxie der Sung-Zeit und der metaphysischen Schule Chu-His
steht.
Als bedeutendste Autorität dieser neuen Zeit gilt Mao-ki-ling 162;>
bis

1713

u. Z.

Politisch bildet der

Chüu-Dynastie,

Anfang des

4.

Jahrhunderts

das

v. u. Z.

Ende der

die Periode der kriegführenden Staaten (Chan-Kuo) wohl

die traurigste Zeit, die die Geschichte des Reiches der Mitte aufzuweisen

doch war es andererseits wieder eine Zeit überaus reger GedankenGekämpft wurde mit Waffen um die Führerschaft in der
politischen, mit Worten um die der intellektuellen Welt, und analog den
Umwälzungen, die das politische Leben mit sich brachte, bewegten sich
die Ansichten über Staatsführung und Lebensweisheit in Gegensätzen
liat,

produktion.

einer vorher noch nie gekannten Gedankenfreiheit.

Im Zusammenhang mit dieser, den Philosophen jener
Kühnheit der Gedanken und Freiheit der Rede

ristischen

Zeit
ist

charakte-

der Einfluß

verschiedenen Rassen angehöriger, das Reich bedrohender Elemente bemerkbar. Wir begegnen in den folgenden Jahrhunderten einer
Umbildung der Volksmassen, die sich entschieden gegen die konfuzianische
und vorkonfuzianische Zeit abhebt und heute noch in volkstümlichen
Gegensätzen und kulturellen Abstufungen der Bewohner der einzelnen
Provinzen des Reiches, vor allem auch in religiösen Anschauungen und
Neigungen zum Ausdruck gelangt.
Der Konfuzianismus (Ju-chiao) nahm keineswegs sofort die alles
überragende Stellung im chinesischen Geistesleben ein, aber schon zu
Beginn seines Auftretens begegnete er im Taoismus einer philosophischen
Oegenströmuug, die in schroffer Kritik gegen ihn Stellung nahm; und es
begann der Kampf zwischen Konfuzianisten und Taoisten, der später die
Gedankenwelt der Chinesen in zwei feindlich gegenüberstehende Lager
trennen sollte, unter den Philosophen der Zeit der kämpfenden Staaten
greifbare Gestalt anzunehmen.
Als eifrigster Verfechter der konfuzianischen Lehre trat Mencius auf.

fremder,

Meng-ko, Mengtsze, latinisiert Mencius, ist wahrscheinlich »-371 v. u. Z.
geboren und 288 unter dem letzten Chou-Kaiser gestorben. Als er in
Erscheinung tritt, ist er schon ein Mann mittleren Alters, umgeben von
einer Anzahl von Schülern.
Das vierte der klassischen Bücher ist nach ihm benannt. Man kann
sich kaum zwei Menschen vorstellen, die weniger Gemeinsames und
größere Verschiedenheit aufweisen, als Konfuzius und Mencius. Mencius
war ein unabhängiger Charakter, von hohem Mannesstolz beseelt, der ohne
die Bescheidenheit seines Meisters weiter zu kommen suchte. Ein Zeitgenosse der Grossen Griechenlands, eines Plato, Aristoteles, Zeno, Epicur,
Demosthenes, würdig diesen angereiht zu werden. Mencius war ein klarer
Kopf,

ein

geschulter Geschäftsmann,

ein

ausgesprochener

Konfuzianist,

aber seine philosophischen Anschauungen über das Staatsleben kommen
nicht in der abstrakten Form der Ethik seines Vorbildes zum Ausdruck,

Otto Messing:
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es haftet

seinem Charakter unbestritten ein demokratischer Zug

an.

und

seine Aussprüche sind durch ihre Schärfe charakteristisch.

Das

religiöse

Konfuzius, gleich

Moment tritt bei Mencius noch mehr zurück als bei
dem er andererseits nicht müde wird, die fünf konstanten

Tugenden, d. i. Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Sittlichkeit, Weisheit, Treue,
dem Volke zu predigen, und über die Natur des Menschen, die auch ihm
von Geburt aus gut ist, zu diskutieren.
Auch dem Mencius blieb im Leben der Erfolg und die Möglichkeit
das Reich vor dem Untergang zu retten versagt, aber auf seine moralischen und ethischen Grundsätze stützt sich bis heutigen Tages noch ein
gut Teil

der

konfuzianischen Orthodoxie.

Als

Philosoph

steht

er

un-

mittelbar hinter seinem großen Meister, dessen Lehre er aus erster Hand,

durch den bedeutenden Jünger und Enkel Kungs Tsze-tsze,

dem

A^erfasser

Durch einen seiner
Chung-yung, entgegengenommen haben soll.
Kommentatoren, den hervorragenden Gelehrten Chao-ki im zweiten Jahrhundert u. Z. erhielt Mencins den Ehrentitel „ya sheng", „als Heiliger
der zweite" (nach Konfuzius), der ihm heute noch geblieben ist. Sein
Grab ist erhalten, es liegt nahe der Stadt Tsou Hsien in Shantung.
Die konfuzianische Streitfrage, ob der Mensch von Geburt aus gut
oder schlecht sei, blieb für Jahrhunderte ein weites Feld für die Ausdes

Xach chinesisch orthodoxer
philosophischer Anschauungen.
Meinung mufi der Mensch von Natur aus gut sein, weil er ein Produkt
Auch während der Hau- und Tang-Zeit
des Tao, der Weltordnung, ist.
haben sich die Philosophen fortgesetzt mit dem Thema beschäftigt und
fechtung

Schlußfolgerungen

gezogen,

von

denen keine allgemeine Befriedigung

fand, bis schließlich die Theorien der Philosophen der Sung-Zeit alle bis

dahin gefaßten Schlüsse beiseite setzten und, ohne daß neue Gesichtspunkte aufgestellt wurden, in leeren Worten rückhaltlos auf die Überlieferungen der Alten, zu den Thesen des Tsze-tsze im Chungyung und
denen im Yiking zurückführten, daß der menschliche Charakter eine
Gabe des Himmels, des Tao, sei, wodurch natürlich der Glaubenssatz des
Mencius, der Mensch ist von Geburt seiner Natur nach gut, voll und
durchaus gerechtfertigt wurde.

Der
der Han.

kurzen

Periode

der

—

Tsin

folgte

die

ruhmreiche

Dynastie

Liu Pang, Fürst von Han
dies war ein kleiner Staat im Gebiet des
südlichen Shansi und des westlichen Honan
bestieg unter
dem Namen Kao-ti, oder Kao-tsu. den Thron. Was der Name „erhabener
Kaiser" sagt, war er dem jungen Reich in Wirklichkeit, ein Augustus
in voller Bedeutung des Wortes.
Dem Konfuzianismus eröffnete sich eine
neue Ära. Kao-ti hob das von Shih Huang-ti über die Bücherverbrennung
erlassene Edikt auf, und gab so die Erlaubnis, nach dem Verbleib verborgen gehaltener und dem Flammentod entgangener Schriften zu
heutigen

—

forschen.

Diesem, den innersten Gefühlen des Herrschers und des Volkes ent-
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springenden Drang eine Sammlung der Klassiker zu veraustalten, kamen
äußere Umstände wesentlich zu Hilfe. Es waren dies <lie Erfindung des
Papieres, Einführung des Schreibpins^els und verbesserte Gestaltung der
Man bediente sich bis dahin des Griftels, mit Hilfe dessen
Sehriftzeichen.
die Zeichen mit

Was

Farbe auf Bambustäfelchen aufgetragen wurden.

die Schriftzeichen anlangt,

so kann,

wenn

solche,

wie

sie

uns

Bronzen und den sogenannten Steintrommelu vorliegen, zu einem Gedankenaustausch gedient haben sollen,
das nur in engbegrenzter Weise geschehen sein. Die Schriftzeichen zur
Zeit des Konfuzius weisen einen Zustand primitivster Entwicklung auf,
und es erscheint auch außerdem auffallend, daß in den Gesprächen des
Konfuzius oder des Mencius mit keinem Wort des Schreibens Erwähnung
getan wird. Die chinesischen Schriftzeichen, wie sie heute die Schriftsprache bilden, sind erst in späteren Zeiten entstanden, haben sich aus
der Notwendigkeit für den Gebrauch zu dem li shu, der Amtsschrift, entwickelt.
Die aus Kurven und Kreislinien der alten Zeichen zu Geraden
und Quadraten umgestalteten neuen, haben nahezu gänzlich neue Schriftzeichen hervorgebracht. Dieses li shu ist mit unwesentlichen Änderungen
noch die heutige Schrift, bestimmt uns die lebendigen Formen des Ausdruckes und die Kraft des Gedankens der chinesischen Sprache zu überin archäologischen

Werken, auf

alten

und zu bewahren.

liefern

Tai-Kih-tu, die Tafel des Urprinzips, des Choutsze (übersetzt von
G. von der Gablentz, Promotionsschrift, Dresden 1876) lesen wir:
„Seit die Chou-Dynastie untergegangen und Meng-ko gestorben war,

Im

wurde die Überlieferung der Lehre"
„nicht fortgesetzt",

es

also

(des Konfuzius bis zur Sung-Zeit)

auf die Erkundung
eine Periode

große Zeitraum

dieser

der vornehmlich gekennzeichnet

Jahren,

als

wird

ist

von etwa 1400

durch das geschichtliche und

und wortgetreue Überlieferung gerichtete

buchstabengläubiger

Pietät,

als

literarisch

Interesse,

wenig be-

deutsam angesehen.
Kein Anhänger der Lehre wagte es, Mängel, ja nicht einmal Irrtümer
der Überlieferung zu verbessern, und wie produktiv die erste Zeit der
Han-Periode war, zeigt, daß ein gegen Ende des ersten Jahrhunderts u. Z.
von Liu-Hsiang und seinem Sohn Liu-Hsing aufgestellter Katalog der
Kaiserlichen Bibliothek 8123 Abteilungen (Pien) von 103 Autoren von
Schriften über die Klassiker, "2705 Abteilungen von 137 Autoren philosophischer Werke, neben solcher über Poesie, Kriegführung, Mathematik

und Heilkunde aufweist, die aber sämtlich bei dem zweiten Bibliothekenbrand unter dem Usurpator Wang-mang vernichtet wurden. 2000 Karrenladungen brachten unter Kaiser Mingti der späteren Han die übriggebliebenen Schätze nach der neuen Hauptstadt Lo-Yang*).
In den Jahren 172 und 177 u. Z. wurden die Klassiker von einer
literarischen Kommission revidiert und auf Steintafeln niedergeschrieben,
von denen häufig Abdrücke genommen wurden, eigentümlicherweise ohne
All diese
dadurch auf den Gedanken des Buchdruckes zu kommen.
1

A.

Wylie, Notes on Chinese

Literature.

Shanghai
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der politischen Unruhen späterer Zeiten
und Zeiten des Niederganges wechselten
ab mit Perioden des Aufschwunges, wozu der Einfluß des Buddhismus
und im Zusammenhang damit die vorgenommenen Übersetzungen der
Sanskrit-Literatur in die chinesische Sprache trotz des großen Widerspruchs der orthodoxen Konfuzianer wesentlich Vorschub leistete.
Im zehnten Jahrhundert, während der Kegierung der fünf kurzen
Dynastien finden wir die ersten gedruckten Exemplare der Klassiker, womit der ungeheure Aufschwung der Vervielfältigung von Büchern eingeleitet wurde, der in der Sung-Zeit für die Klassiker seinen Höhepunkt

Schätze

gingeu

verloren und in

aber

im Laufe

Flammen

auf,

erreichte.

Während der Han-Zeit wurde der Konfuziauismus in einen weltKampf gezogen, indem 61 v. u. Z. der Buddhismus offiziell
seinen Einzug in das Reich unter dem Himmel hielt.
Bereits im Jahre 217 v. u. Z. erreichten auf dem Landwege über

geschichtlichen

Turkestan 18 buddhistische Sendboten China, deren Bildnisse bis heute
noch in jedem größeren Tempel Verehrung genießen; außerdem gelangte
um gleiche Zeit von Süden her auf dem Seewege der Sohn des Königs
Asoka nach China. Es waren dies Sendboten der Himiyäna-Schule, der
sog. „kleinen Überfahrt", jener Richtung, deren Anhänger mit bewundernswerter Energie und wahrer Begeisterung auszogen, die Lehre Buddhas zu
verbreiten.
Jene Schule, welche anfangs u. Z. sich in China verbreitete,
ist

die Mahäyäna-Sekte,

Es ist dies
und abstrusen IVieta-

die Schule der „großen Überfahrt-.

die Schule, welche mit ihrer raffinierten Philosophie

physik, mit einem gekünstelten Ritual und Bilderdienst einen ganz anderen

Schlag von Mönchen hervorbrachte, und eine so zersetzende Wirkung auf

den Geist des chinesischen Volkes ausgeübt hat.
Der Buddhismus in China ist ein weites Kapitel in der kulturellen
Entwicklung dieses Landes, sein Eindringen ist die Geschichte eines
Kampfes, eines langen, hartnäckigen Ringens zweier Welten und Weltanschauungen, der indischen, und der des Reiches der Mitte.
Auf der einen Seite der Buddhismus; ihm fehlt völlig das soziale
Moment, sein Ideal ist mönchische Askese, Aufopferung und Ertraguug
von Leiden, um des Subjekts und seines Seelenheiles willen, völlige
Zurückziehung von der gesellschaftlichen Welt. Dabei hat er Seelenwanderung und Höllenstrafen, Weihrauch und Kerzen, die dem Kultus
dienende fremde Sprache des Sanskrit, Legenden, Gebetbücher, Bilderdienst und Schreine, in strengstem Gegensatz zu dem kühlen, nüchternen,
auf die Bedürfnisse des diesseitigen Lebens sich beschränkende Anschauung und die gesellschaftlichen Pflichten scharf bestimmende Lehre
lies
Konfuzius, in welcher der Mensch ausschließlich vom humanen,
moralischen Gesichtspunkt, als Mensch zum Menschen, bewertet wird.
Die Anschauungen und Grundlehren von Buddhismus und der Lehre
des Konfuzius standen sich also schroff gegenüber, die orthodoxen Konfuzianer haben sich stets von der indischen Lehre gesondert gehalten, den

t"onfii/.iani>iims.
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im

einen Pfahl

und danach gehandelt.
Der Buddhismus fand seinerseits in
Zersetzung- befindlichen Taoismus eine

(Mucncii

Fleisch

hf-

trachtet

assimilierte,

Tempel

deren (.»ottheiten

er

in

dem

zu Anfan<;-

mit

der

aufnahm,

um

fjehre,

sich

ti.

er

Z.

bereits in
sich

seine

sofort

eigenen

errichten zu können: und wie ein schleichendes Gift erfaßte
Produkt indischen Geistes nicht allein die große Masse des Volkes,
sondern auch die Fürsten, wurde es von Herrschern und vom Volk aufgesogen, umgestaltet, und zum geistigen Eigentum verarbeitet. Der Grund
hierfür lag im wesentlichen in der Nüchternheit der Lehre Kuugs, die
sich anschickte, Gemeingut des Volkes zu werden, aber des religiösen
Momentes, eines unzweideutigen Gottesbegriffes ermangelte.
Wohl war dem Konfuzius der Himmel Gegenstand ehrfurchtsvoller
Betrachtung, aber nicht formeller Verehrung, er war die Quelle unerforschlichen, das Schicksal der Fürsten
und des Staates lenkenden
Willens, die Ahnen aber waren es, von denen der Lebende, der Einzelne
Wohl und Wehe für sich und seine Familie zu erwarten glaubte, und auf
den Ahnenkultus baute der gemeine Mann seine religiösen Anschauungen
auf, in ihm fand er eine religiöse Befriedigung nach seiner Art. Andererseits führte diese dem Volk hoch und heilig geltende Ahnenverehrung im
Zusammenhang mit dem Buddhismus zu dem Heroeukultus, zu der ungeheuren Vervielfältigung von Tempeln dahingegangener Größen, denen
das Volk in religiösem Drang opferte, vielfach ohne ihren Ursprung,
selbst nicht einmal ihren Namen zu kennen.
Dieses Gemengsei von
Almeuverehrung, Buddhismus. Taoismus mit seiner Naturverehrung, Heroenkultus stürzte das Volk in jenen tiefen Abgrund des Aberglaubens und
der Beängstigung des Gefühlslebens, in dem es sich von einer unendlichen
Schar von Geistern und Gottheiten all dieser verschiedenen Kulte umgeben sieht.
So ist der Einliuß, den der Buddhismus sich in China errungen hat.
weniger in der anerkannten Autorität, als vielmehr in der Bedeutung, die
er in dem religiösen Volksgedanken gewonnen hat, bemerkbar.
Der
größte Teil des chinesischen Volkes nimmt heute noch das Recht für sich
in Anspruch Konfuzianisten zu sein, und soweit der Chinese der Ahnenverehrung anhängt, was in weitaus größtem Verhältnis der Fall ist, läßt
ihn dieser Umstand auch dem Konfuzianismus als zugehörig erscheinen.
Zur Schule gehen hieß eben, noch bis auf die jüngste Zeit, Konfuzianist
werden, denn die Volksschullehrer waren stets orthodoxe Konfuzianisten.
und ihre Ahnen, verehren selbst auch die, w^elche keine Schule besucht
haben. (Edkins, Chinese Buddhism.)
Doch war der Buddhismus nicht immer der gebende, er war auch
der nehmende Teil. Auch die Klassiker müssen gelegentlich dazu beiund die
tragen,
die Gelehrsamkeit buddhistischer Mönche darzutun,
buddhistische Dogmatik hat keine Gelegenheit versäumt, sich Redewendungen und Zitate nicht allein aus den taoistischen Klassikern,
sondern auch aus den konfuzianischen heiligen Schriften, namentlich dem
den Taoisten und Konfuzianisten als kanonisch geltenden Yi-king, sowie
dieses
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dem Sliu. dem SIuIk und den Liin-vii anzueignen, und dadurch ein oft
kaum zu entwirrendes Knäuel darzustellen (0. Franke, Eine buddhistische
Abhandig.

Tempelinschrift.
i.

J.

d.

Akademie

Königl.
Preuß.
^

d.

Wissenschaften

1907).

Im Laufe der Jahrtausende sind in steigendem Maße Verherrlichungen
und Ehrenbezeugungen dem Konfuzius zuteil geworden; der Höhepunkt
seiner Apotheose war das Jahr 1907, als die Kaiserin -Witwe
es war
um die Zeit der Jahrhundertfeier der protestantischen Missionen in China

—

Abb.

zum Tempel des
Kuan
Ku

Seitenzugang

1.

Tao
(Seine)

—

Lehre (war) ausgezeichnet

(im)

Konfuzius.

Inselnift:

Chin.

Altertum (und in der; Gegenwart.

Konfuzius in den höchsten Rang erhob, und ihm so mit Shang-ti gleiche

Stellung einräumte.

Der Han-Kaiser Kao-ti brachte 195
glücklich beendeten Feldzug

Opfer" Tai-lao

Lustrum

in

dar,

Rom,

es

ist

am Grabe
dies,

wie

v. u. Z.

die Suovetaurilia

ein Schwein, ein Schaf

wird es ein „großes" genannt,
Kaiser den Ahnen,

dargebracht

und

weil ein Stier,
wird.

nach Rückkehr von einem

des Konfuzius diesem das „Große

ein Stier.

am

Schluß

des

Nach dem Li-ki

und das Opfer

allein

vom

beim
zweimal im Jahre, statt, und

Dieses

große Opfer

findet

Morgengrauen, seit dem Jahre 1368 u. Z.
zwar im zweiten und achten Monat an dem ersten Tag, welcher das
zyklische Zeichen ting trägt.
Es waren dies die beiden Tage, an denen
unter der Chou-Periode die Frühjahrs- und Herbstsitzungen des Reichskollegiums unter dem Vorsitz des Staatsministers der Musik stattfanden.
Ting ist das vierte Zeichen in der Reihe der Tien-kan der „himmlischen Stämme", durch welche in Verbinduno; mit den zwölf Ti-chih den

(

„irdischen Zwoigoii"

Dieser

Zyklus

oiiic

timlet

Al)l).

•'».

Püriudo

Anwendung-

AM).

•_'.

(

\'<uiiiil'

(Photogr.

7G1

"oiil'uzianisii

von

secli/ii^

Angabe

bei

'((iiru/.ius-Teinpcl in

iiva

J']iiilioiton

der

Monate

wiril.

und

Wuchan«.

Kiint'uzius-Tempels in

Erwin Jankowski,

gobililct

Tage,

Wuchang.

Hankon.)

—

seit der Han-Zeit^) —
auch der Jahre.
Dieses große Opfer stellt
Konfuzius auf gleiche Stufe; mit Shang-ti, der obersten Gottheit, es wird

1)

W.

F.

Mayers, The

Zeitschrift für Ethnologie.

Cliine.«e licader's

Jahrgang 19U

Heft

4

u

Manual.
.'..

Shanghai.
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ihm aber nicht als „Gott" dargebracht, seine menschliche Natur hat er
aufgegeben,

nie

auch

wird

er

nie

etwa

Schutzgottheit

als

angerufen,

Opfer und Ehrungen gelten lediglich der Erinnerung seiner
Person, sie sind gleichwie die Staatsreligion selbst, eine Staatsangelegenlieit

und eine Apotheose der eigenen RegieruDg.
Die dem Konfuzius geweihten Tempel (Abb.
seit

2,

1,

der

nastie,

Edikt

3)

befinden

sich

großen Tang - Dydurch
Kaiserliches

angeordnet,

Kreisstadt,

jeder

in

Präfektur-

und

Provinzialhauptstadt: sie sind

von außen durch roten Maueranstrich

war

die

erkenntlich

—

rot

Farbe der Chou, wie

gelb die der letzten Dynastie

—

,

und

enthalten

gemeinen

im

all-

keine Bilder, son-

dern nur die Seelentafeln des

Konfuzius und seiner Jünger
in

systematischer Reihenfolge.

im Tempel der
Ta cheng
tien, sind Statuen des Konfuzius und seiner Jünger und
Anhänger aufgestellt,
aber
auch anderswo haben Statuen
und seiner
des Konfuzius
Jünger neben solchen verschiedener, in das Pantheon
der Staatsreligion aufgenommener, sowie aus dem Heroenkultus und Taoismus überIn Kü-fu

,.großen Harmonie",

Abb

4.

Seelentafel des Konfuzius

im Tempel

Wuchang. Inschrift: Chih sheng lisien shih
Knngtsze shen wei, (des allerheiligsten Lehrers
Kungtsze geistiger Thron, oder der) Sitz (des)

in

Geistes

(des,

(Photogi-.

Lehrers Kungtsze.
Jankowski, Hankon.)

allerheiligsten

Erwin

nommener Gottheiten auch in
Konfuzius-Tempeln Aufnahme
Ein Tempel des
gefunden.
Konfuzius

ist

ein

Wen-miao,

oder Sheng-miao. Tempel der
Literatur oder Tempel des
Heiligen.

Die Tempel sind dem Volk nicht geöffnet; obwohl das Volk von den
Idealen des Lebens und der Lebensführung, wie sie die Lehre des Konfuzius vorschreibt, durchdrungen ist, bleibt es doch von der Verehrung
des Meisters durch Opfer und Gebet ausgeschlossen.
Seit dem Jahre
472 u. Z. ist durch Kaiserliches Edikt den Frauen verboten, den Tempel
des Konfuzius zu betreten, um Kindersegen zu erflehen, es wird in ihm
keine Wahrsagerci getrieben, auch existiert für das Ritual keine gesonderte Priesterkaste. Es galt bis zu Ende der letzten Dynastie die

(

oninziimisiiiMs.

Verordnung des Kaisers

Sliiin-cliih

richtung

Zeremonie

der

religiösen

aus
in

7r.:^

dem Jahre
den

l()4ö,

H.'inden

wonach die Ver-

des V(»rstehers

der

Al)l). 5.
vKechtsj die Seelentafeln dos 'J"szc-lsze und des .Meng tsze und (.links) dir
von sechs der „Männer von Geist" Shili erh clie (s. S. 765^ im Konfuzius- Tempel
in Wuchang. Diese Seolentafeln stehen zur Rechten der Seelentafel des Konfuziu«Abb. 4). Die Seelentafeln des Yen-hui und des Tzengtsze und der sechs „Männer
von Geist" zur Linken konnten wegen nicht hinreichender Beleuchtung nicht auf-

genommen werden.

Abb.

6.

(Photogr.

Statue des Konfuzius im Teuipel in Tsinanfu.
Pln>togr. Gustav I^ust, Tsinanfu.)

obersten Zivilbeliörde der Stadt,

des

Erwin Jankowski, Hankon.)

Militärmandarin,

unter

in

welcher der Tempel liegt, im Beisein
der nachgeordneten Zivilbehörde

Assistenz

49*

64
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liegt.

sich

nur den Staatsbeamten bei festeinem neuernannten leitenden
als eines der dringendsten Ge-

licher Gelegenheit zur Zeit der Opfer, oder

Beamten,

dem

das

schäfte vorschreibt,

Abb.

Abb.

7.

.^.

Ta Ching
alsbald

hui tien

nach seinem Amtsantritt im Tempel

seines

Statuen des Yen-hui und des Tsengtsze zur Linken der Konfuzius-Statue
im Tempel in Tsinanfu. Photogr. Gustav Kust. Tsinanfu.)

StatiK'ii

des

im Tempel

'J's/.i-tsze

in

und de> .Mm-tsZf zur l^-rliiru d^r J\unt'uzius-Stati
Plmtogr. (lustav Rust, Tsinanfu.)

Tsinanfu.

Confuzianisimis.

dem Konfuzius

Bezirkes

zu huldigen

und
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ihm

die Üljernahme

des Ge-

schäftes anzuzeigen

Die

Seeleiitafel (Abb. 4)

trügt

in

sämtüclien Tafeln des Reiches die

gleiche Inschrift:

chih sluMig hsien shih Kungtsze

slu'-n

wei

„(Der) Sitz (des) Geistes (des) allerheiligsten J. ehrers Kung tsze'-.
Sie ist nach Süden orientiert, reicli mit Schnitzwerk verziert und Sitz
und Aufenthaltsort des Geistes (Shen) Ivungs während der Dauer der
Shen ist der Teil des doppelten Seelenlebens der
religiösen Zeremonie.
Menschen, der nach dem Tod über dem Grab, namentlich über dem Grab-

während die andere Seele p'oh mit dem Menschen bei seinem
Grab geht^). Zur rechten und linken Seite (Abb. 5, 7, 8) reihen
der Seelentafel des Meisters, und wo Statuen vorhanden sind auch

stein, weilt,

Tod

ins

sich

diesen zunächst die seiner vier unmittelbaren Jünger, die Sze pei, die „vier

Meister" an, es sind dies als erster zu seiner Linken:

Fuh shong Yen-hui, der Lieblingsschüler und wohl
Persönlichkeit

thischste

unter

den

Schülern

des

Konfuzius.

die

sympa-

Ihm wird

geopfert, auch sind ihm
Ehrungen zuteil geworden. Diesem gegenüber
kommt als erster zur Rechten des Konfuzius:
Tsung sheng Tseng-tsze, Verfasser des Ta-hsio und des Hsiao-king.
Kr wurde im Jahre 720 unter der Regierung des T'ang-Kaisers Hsuan
tsung im Tempel des Konfuzius aufgenommen und fand seinen jetzigen
Platz im Jahre 12G7 unter Kaiser She-tszu") der Yuan-Dynastie; links
nel>en Yen-hui kommt
Shu-sheng Tsze-tsze. ein Enkel des Konfuzius, 1108 u. Z. von Sung

schon

seit

der Han-Zeit

verschiedene

zusammen mit Konfuzius

besondere

Hsui-tsung zu den Opfern seines Meisters zugelassen, 1236 unter die vier
Rechts
Meister aufgenommen und 1267 an seine jetzige Stelle gesetzt.

von Tseng-tsze nimmt
Ya-sheng Meng-tsze, Mencius, seinen Platz ein, der Weise Ya-sheng
unmittelbar nach Konfuzius, wie oben bereits erwähnt.
Diesen vier Meistern reihen sich rechts und links (Abb. 5, 9. 10) die
zwölf „Männer von Geist" shih erh che an, diesen folgen 72 „AVürdige'\
deren Seelentafeln die Ehrenbenennung Hsien-Hsien, die „ehrwürdig
Hervorragenden" tragen, und schließlich die 66 „Vorbilder" mit dem

Ehrennamen Hsien-ju,

die „ehrwürdigen Gelehrten".
Reihe Aufgenommenen bilden eine Art Hierarchie, die
geschaffen zu haben nicht dem Geist des Konfuzius entspricht, und auch
wiederholt von Zensoren und Orthodoxen angegriffen worden ist. Viele
unter diesen Anhängern der Lehre sind nicht mehr als dem Namen nach
bekannt, andere Gelehrte und hohe Beamte, die sehr wohl verdient hätten,
ihren Namen im Wen miao verewigt zu sehen, wurden dessen nicht gewürdigt; selbst ein unrechtes Wort eines bereits Aufgenommenen, und er
Wie überall im menschüinir der Ehren der Kanonisieruns verlustig.

Die

in diese

1) J. J.
•2)

Das

M.
ist

De Groot,

Ph. D., the Religion of the Chinese.

Kublai Khan.

New York

1910.
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und Laune mit dem Geschick der
den Schülern des Meisters, selbst nach ihrem Tod, ein
Beweis, in welch hohem Maße von Intoleranz der orthodoxe Konfuzianismus befangen, dessen Streben immer nur von dem Selbstgefühl die eigene
liehen

Leben

spielten auch hier Zufall

l-^inzelnen unter

A1>1..

inid 10.

stall

11

der 12 „Männer von

(ieist".

nach den Statuen Abb.

7

je

und

li

8.

I.ink(

d KV

("oiiliiziani.snuis.

~(\J

Weisheit mehr als jede andere Theorie gelten zn lassen geleitet ist.
Fast sämtliche Anordnnngen auf Ehrenerweisungon für Konfn/Jns und
seine Anhänger hahen aber im Verlauf der Jahrhunderte Änderungen erfahren, die hier in ihren Einzelheiten ebensowenig Berücksichtigung linden

können, wie Khrungon untergeordneter He<leutung.

Die Statue des Konfuzius.
Das

Uewand,

(Al)b.

(1,

11).

große Kopfbedeckung der
Statue tragen Abzeichen der Yerehrungswürdigkeit und Versinnbildlichung
faltenreiche

kaiserlicher flacht.

Abi). 11.

ebenso

Das Gewand

zeigt

neun verschiedene Kleidungsstücke

Statue dos Konfuzius im Tfinpel

mit zwölf Emblemen, nämlich sechs auf

zukommende: Sonne,

die

llaniiunie" in Kü-fu.

(k-r .,<4r(iß('n

dem

Oberklciti,

3Iond, Sterne, Berge. Drachen,

nur

dem

Fasanen,

Kaiser

sechs auf

dem Unterkleid: Opfergefäße, Meeralgen, Feuerflammen, Eeiskörner, Axt
und das Schriftzeichen ya, d. i. der zweite im Kang, nach dem Kaiser.
Die Kopfbedeckung ist der Zeremonieuhut, mien, wie er vom Kaiser, den
Fürsten, Staatsministern und den Tai fu getragen wird (Shu king IV,
22, Kapitel Ku Ming), von dem 12 liu, Quasten, von roter und grüner
Seide mit Perlen geschmückt, als Symbol der zwölf Teile des Tierkreises
lierabhängen, in der

Zepter

als

<'hun tien.)

Hand

10 000 Generationen,
graph und Gelehrter,

1)

hält er das Ch'in Kuei,

es ist das Kaiserliche

Symbol der souveränen Herrschaft, (Shu King T, Kapitel 2,
Die Überschrift^): Wan shih shih piao, Ideal und Lehrer für
ist

vom

verfaßt

Auf dem BiUle nicht

Kaiser

und

sichtbar.

Kang

hsi,

eigenhändig

selbst

ein großer Kalli-

geschrieben.

Derartige

Otto Messing:
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Inschriften finden sich in großer Anzahl iju

wie

z.

Tempel

in Kii-fu

und gewisse,

B.:

„Mit

Himmel und Erde

bildet er eine Dreieinigkeit",

Himmel und Erde",
„Er erschöpfte die Möglichkeit der Natur",
„Von allen Weisen war er die große Vollendung",
„Seine heilige Seele ward vom Himmel uns gesandt",
regelmäßig wiederkehrend in jedem Tempel des Konfuzius. Sie sind in
ihrer Bündigkeit und Kürze, wie eben nur die chinesische Sprache es
auszudrücken vermag. Kunstwerke ersten Ran2:es, einzig in ihrer Art und
„Seine Tugend gleicht der von

Abb.

12.

glänzen

Grab des Konfuzius in Kü-fu.
der vollkommenste

in

Inschrift:

Tu

shC-ng chrns

wen hsuan wani

allerheiligste Gelehrte.

Form und Gedanken durch

ihre geistig durchdachten Hinweise

auf Stellen aus den Klassikern.

Die Verherrlichimg des Konfuzius durch Inschriften geht zurück auf
Chen tsung 998-1(122 und Yen tsung 1023—1064. Das
in jedem chinesischen Tempel, welchem Bekenntnisse er auch angehöre,
sich über dem Altar befindliche Tablett mit der auf den jeweiligen Kaiser
Bezug habenden Inschrift: wan wan sui yieh, „Herr von 10 000 mal
10 000 Jahren", als deutliches Zeichen, daß religiöser Glaube politische
Ij-gebenheit einschließt, fehlt im Tempel des Konfuzius.
die Sung-Kaiser

Ob

die Statue des Meisters sitzend oder stehend, ob sie aus

Ton

odei

haben Kaiserliche Edikte im Laufe
der Jahrhunderte wiederholt Bestimmungen getroffen.
Die die Darbringungen des Opfers begleitenden Zeremonien besteheii
in gewissen Pantomimen, Tanz und rhythmischen Gestikulationen unter
Gesang und Musikbegleitung in ernster feierlicher Weise. Sie sollen den
Holz angefertigt

sein

soll,

darüber

(

Hörer
<lie

in

OntnziamsiiuiJ'
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die goldenen Zeiten des chinesischen Altertums zurückversetzen,

Iustruinentiilbe<;leitung

ist

die

wie vor Tausenden von Jahren.

Die

dem Opfer nnd den mimischen Darstellungen zugrundeliegenden symboligehen zurück in die Zeiten des grauesten Altertums.
Musik wurde schon vor Konfuzius bei den Chinesen eine ethische
Bedeutung beigelegt, sie diente dem Zweck der inneren Regelung des
Reiches; diese Anschauung des Altertums war natürlicli auch für alle späteren
Zeiten maßgebend.
Gesetze, Bräuche
und Zeremonien regelten das Äußere
der chinesischen Gesellschaft, Musik war
berufen, das Innere des Menschen in
Harmonie und Ruhe zu halten.
schen Deutungen
J)er

Ein

offizielles, religiöses

am Grabe (Abb.

findet

fuzius nicht statt.

Zeremoniell
des Kon-

12)

Konfuzius' Grab liegt

vereinsamt im Nordwesten vor der Stadt
Kü-fu.

Heilig

dem

Volke,

von keiner

es Zeuge
und staatlichen
Der GrabDarniederliegens gewesen.
.stein erwähnt nicht den
Xamen Kon-

Menschenhand

berührt,

ist

politischer Herrlichkeit

er trägt nur die Inschrift: Ta
cheng sheng wen hsuan wang, d. h. der
vollkommenste, allerheiligste Gelehrte

fuzius,

Bei der
großen Bedeutung, die nach chinesischer
Anschauung dem Grab im Zusammenliang mit dem Seelenleben zukommt,
eine Anschauung, die seit den ältesten

(wörtlich: Literaturbcarbeiter).

vorgeschichtlichen Zeiten bis auf unsere

Tage der Eckstein der
des

sation

blieben

ist,

Volkes

muß

es

sozialen

Organi-

gewesen und gewundernehmen, daß

Darstellung des Konfuziu.-.
Hsien shih kungtsze
li.sing chiao lisiang, der) ehrwürdigr
Lehrer Kungtsze, (dessen Tun (und
Lehre ein) Vorbild ist).
.\bl).

13.

Überschrift

:

im Tempel in Kü-fu
eine entsprechende Feier am Grabe vollständig verdrängt hat.
Beer seh mann
hat aber im zweiten Band seines schönen Werkes^) darauf hingewiesen,
daß das Grab genau nach dem Ort im Tempel, an dem die heilige Opferhandlung vorgenommen wird, orientiert, und dadurch ein geistiger Zusammenhang zwischen Grab und Opferzeremonie hergestellt ist.
Es bleibt nur noch übrig, des Einflusses zu gedenken, dem die Schule
der konfuzianischen Lehre unterstellt war.
Die Verehrung des Konfuzius in den Schulen datiert aus dem Jahre
59 u. Z. Ming-ti, derselbe Kaiser, der dem Buddhismus Eingang im
das Zeremoniell

1)

Die Baukunst und religiöse Kultur der Chinesen. Bd. IL

Gedächtnistempel.

^^^^^
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Messing:

Reiche verschaffte, ordnete au, daß dem Konfuzius in allen Staatsschulen
Im Jahre 267 wurden Blutopfer in der Kaiserlichen
werde.
Akademie der Hauptstadt und jedes Vierteljahr an seinem Geburtsort
dargebracht, und Tai-tszu, der erste Sung-Kaiser, verordnete 961, dass
die Graduierten nach glücklich bestandenem Examen sich nach dem
geopfert

Tempel des Konfuzius in der Reichshauptstadt begeben sollten, um ihm
Diese Vorschrift bestand noch bi^
zuteil werden zu lassen.
1901, als die öffentlichen Examina nach Niederwerfung der Boxer-L'uruhen

Verehrung

auf Antrag der verbündeten Regierungen abgeschafft wurden.

Die Fundamente der konfuzianischen Lehre, Methodik der Selbstwurden der Seele
des Bewohners des Reiches unter dem Himmel schon vom ersteu Tage
der Schulzeit eingeprägt. Volks- und die Staatsexamina standen im Dienst
erziehung, der Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle

und unter dem Einfluß der Ju-chiao.
In China, so lange es unter einem Kaiser
Schulzwang,

auch

nahm

sich

der Staat

stand,

kannte man keinen

des Volksuuterrichtes in keiner

Das war Privatsache der Eltern und der einzelnen GemeindeDie Volksschullehrer waren meist unglückliche Existenzen, verkommene Leute, die nie aus dem Studium herausgekommen waren, —
Der im Alter von 6 8 Jahren für den
aber immer Konfuzianisten.
Unterricht bestimmte Junge verneigt sich täglich, sobald er das Schulzimmer betritt, dreimal vor dem in jedem Schulzimmer angebrachten
Es ist dies ein an der hinteren Wand des
Geistersitz des Konfuzius.
Zimmers angebrachter Streifen roten Papiers, auf dem mit großen Zeichen
die uns bekannten Worte
'Chih sheng hsien shih Kung tsze shen wei"
„Sitz des Geistes des allerheiligsten Lehrers Kuug^
geschrieben stehen
Am 1. und 15. Tage des Monats werden vor diesem
Weise

an.

wesen.

—

Geistersitz

brennende Weihrauchstäbchen

aufgestellt.

Wird schon dem heranwachsenden Chinesenjungen von Anbeginn des
Schulbesuchs

konfuzianischer

Geist

Er beginnt im

dementsprechend.

eingehaucht,
ersten

so

Schulbuch

ist

mit

der

Unterricht

dem uns

be-

kanuten vielumstrittenen Satz:
„Der Mensch ist von Geburt seiner Natur nach gut, die Naturen sind
annähernd gleich, aber in Wirklichkeit geht es weit auseinander"^: die
einleitenden Worte des San-tsze-king, das Drei-Zeichen-Buch
die chinesische Fibel
welches dem Kind die Quintessenz der konfuzianischen
Ethik einprägt.
Das Büchlein wurde unter der Sung-Dyuastie im Jahre 1050 verfaßt:

—

—

,

enthält 1068 Worte und etwa 530 verschiedene Zeichen, die der
Chinesenjuuge mechanisch, natürlich ohne Verständnis des Inhaltes, auswendig lernen mußte.
Es folgten dann im Unterricht eiue weitere Anzahl Lehrbücher, das

es

Dogma

der unfehlbaren Lehre

Kungs

als Inhalt;

auch diese Bücher mußteii

sämtlich auswendig gelernt werden, bis sich der Unterricht den 9 Klassikern

zuwandte.

Der Zweck und

(his

Ziel

all

dieses Lernens und Studierens sind

er-

oiituzianisiiuis.

zielierischo

Fiehror

Momeute,

uml

LlruiKlsiitze

der kiiidliclKMi Pietät ^e^cii

Selbstveredeluiig

Vorgesetzte,
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«Ics

ImiizcIikmi.

«lic

KItein,

kiiiz.

ilif

Fiimhiinontalsiitze konfuzianischer Ethik.
])ies;oni

selben auf

Yolksunterricht folgten dann

der

erfolgreichem

höchsten

äußere

einen Seite

Bestehen

Staatsämtern
literarisch

ein

standen
offen,

stilistische

<lie

Staatsexamina; oliuohl die-

Sporn zum Studium

dem

Graduierten

waren,
die

denn

Wege

zu

nacli

den

doch durch Gewichtlegen auf
Gewandtheit während der h-t/teii Jalii-

trugen

sie

K

Schuchliardt: Skulpturen aus der älteren Steinzeit.
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haben ihm hinreichend Befriedigung ist.
Hat doch
Befolgung von Riten, nicht auf deren

Yorsclirift erfüllt zu

Konfuzius selbst nur Wert auf die

Verständnis

gelegt.

der vorläufigen Verfassung der Chinesischen Republik
„Die Bürger der Republik sind sämtlich gleichgestellt, es wird
kein Unterschied gemacht nach Rasse oder Religion", mit dem Zusatz:
„Innerhalb des Reiches genießt jeder Bürger das Recht der Religionsfreiheit", und die Konferenz für nationale Erziehung im Jahre 1912 kam
sich dahin überein, daß die Verehrung des Konfuzius abgeschafft, der Tag
Artikel

5

lautet:

Geburt als Nationalfeiertag unter Beobachtung entsprechender
Zeremonie begangen werden sollte.
Ist somit der Gedanke den Konfuzianismus zur „Staatsreligion" zu
machen, abgetan, so wird man dafür Sorge tragen müssen, die Cirundseiner

lagen der konfuzianischen Gesellschaftsordnung unangetastet zu lassen; so

daß

die Jjehren

des Weisen

Wurzeln im Volk,

sie

nicht verloren gehen,

sind

wichtiger Belang

zu

ein

nesischen Kultur, für deren Ersatz

sondern

im Jugend-

Diese Forderungen

wieder finden.

ihre Stellung

unterricht

kaum

der

haben ihre
ganzen

chi-

etwas anderes eintreten könnte,

ohne einen Umschlag schlimmster Art zur Folge zu haben, denn an den
L berlieferungen festzuhalten, jede Segnungen des Lebens von seinem Vor^
fahren abzuleiteu, ist dem Bewohner des Reiches der Mitte erster und
vornehmster Grundsatz gewesen, und wenn sie in alten und neuen Zeiten
von diesem Grundsatz abgewichen sind, so war es stets ein Beweis, daß
nichtchinesische Elemente zeitweilig die Oberhand gewannen, denen die
sittliche Kraft entgangen, festzuhalten an dem, was dem Land für tauseude
von Jahren eine Wahrheit war.

Abb.

Ta cheng

Abdrücke von Stein- und Holzplatten im Tempel
15
Tempel der „Großen Harmonie" in Kü-fu.

13, 14,
tien,

(11) Hr.

Schuchhardt

hält

den angekündigten A'ortrag über

„Skulpturen aus der älteren Steinzelt".

Er kommt zu dem Ergebnis, daß
aus

dem

die in Relief dargestellten

Frauen

Abri von Laussei (Anthropologie 1912) sowie die eine ähnlich de-

mütige Haltung zeigenden Freifiguren von Mentone und von Willendorf
schon beten und opfern. Angesichts dieser und vieler anderen Beziehungen
zwischen dem Paläolithikum und den späteren Kulturi)erioden im Mittelmeere erklärt er eine Nachprüfung der bisher von der Geologie zumeist
angenommenen hohen Zeitansätze der letzten Eiszeit für sehr wünschenswert.

(Der Vortrag wird

ausführlich

in

der

Prähistor. Ztschr.

VI 1914

erscheinen).

Diskussion:
Hr. Alfred Jentzsch warnt

wie

Über

sie

die

einzelnen

Ausführungen

der Unterschätzung der

vor
des

zeitliche Aufeinanderfolge

Herrn

Vorredners

Geologie,

zugrunde

zweier Kultur-Fundstätten

lag.

gestattet

Diskussion.

Methode

wo
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angewandt werden kann und von
angewandt wird, eine
völlig sichere, einwandfreie Beweisführung. Die absoluten Zeitnialie nach
Jahren oder Jahrtausonden anzugeben, ist dagegen der Geologe nur in
seltenen Ausnahmefällen imstande, wenngleich auch nach dieser Richtung
Alle bisherigen Angaben darüber beruhen auf
Fortschritte gemacht sind.
Rechnungen, welche nur Grenzwerte anzeigen. Auch die für die Chronologie der Eiszeiten vorliegenden Untersuchungen ergeben absolut sicheres
relatives Alter nur für je ein enges, in sich einheitlich gestaltetes
die g-eologisclie

dort,

sie

gewissenhaften Beobachtern bewußt und sorgfältig

Gebiet; bei der Vergleichung voneinander entfernt liegender Gebiete,

z,

B.

Norddeutschlands mit den Alpen oder mit Frankreich, sind bis jetzt noch
Betreffs des abviele Unsicherheiten und Zweifel bestehen geblieben.
soluten Zeitmaßes aber kann nicht bezweifelt werden, daß die von
Penck und anderen angegebenen, dem Historiker anscheinend unbegreiflich
gross dünkenden Zeitmaße von Zelintausenden und Hunderttausenden von
Jahren zwar ungenau, aber doch der Größenordnung nach zutreffend sind.
Es handelt sich bei Europas Vereisung ganz zweifellos um Zeiten, deren

Maß über

alles aus historischen Quellen Ersichtbare außerordentlich hinausEine Anerkennung gesicherter geologischer Ergebnisse ist demnach auch Nichtnaturforschern zu empfehlen.
ragt.

Herr Fritz Wiegers schließt sich den Bedenken des Vorredners an
und hebt noch einige weitere Punkte hervor, die in einem Vortrage, den
der Redner für die prähistorische Fachsitzung vom 12. Dezember bestimmte,
näher ausgeführt und durch Abbildungen erläutert werden. Auf diesen
Vortrag, der in Heft 6 zum Abdruck kommen soll, wird hier verwiesen.
Hr. Schuchhardt: Es freue ihn, daß Hr. Dr. Wiegers das Beten
und Opfern der paläolithischen Figuren zugebe; man könne dann auch
den Zusammenhang mit den folgenden Perioden nicht leugnen. Daß aus
diesen weniger Kunstwerke erhalten seien als aus jener, komme wohl in
erster Linie daher, daß die Menschen nicht mehr in den Abris wohnten,
die allein uns ja die Kunst des Diluviums aufbewahrt haben, sondern auf
freiem Felde,

wo

die Folgezeiten

alles

beseitigt haben.

sich die Diluvialkunst aber gerade in denjenigen

geblüht
der

hatte,

Donau

einerseits im Mittelmeere (Malta, Ägypten),

entlans.

Fortgesetzt hat

Gegenden, wo

sie selbst

anderseits an

I.

E.

Literarische Besprechungen.

Lehrbuch der Paläozoologie.
Stromer von Reichenbacli.
Teil: Wirbellose Tiere. Leipzig und Berlin. B. G.Teabner, 1909.
EbenII. Teil: Wirbeltiere.
342 Seiten, 8^ mit 398 Abbildungen.
I.

—

dort 1912.

325 Seiten mit 234 Abbildungen.

Wie der Verfasser in der Vorrede hervorhebt, zeichnet sich dies i^uch Aoi
anderen, die den gleichen Gegenstand behandeln, vornehmlich dadurch aus, daß es
eine reine Paläozoologie sein will, also zwar einige zoologische, nicht aber geologische Kenntnisse voraussetzt, daß es, unter engstem Anschlüsse an die Zoologie
vor allem den Bau der Tiere klarzulegen versucht, dabei aber doch Tiergruppen,
die in vergangenen Zeiten eine größere Rolle spielten, eine ausführlichere Behandlung zuteil werden läßt, und daß es, abweichend von dem sonst üblichen Vervon dem gut Erstammgeschichtliche
Betrachtung in der Hauptsache auf einen besonderen Abschnitt am Schlüsse des
P>uches verlegt. Diese Prinzipien sind streng durchgeführt. Und ihnen sowie der
außerordentlich klaren und lichtvollen Darstellung und der weisen Beschränkung
auf das Wesentliche verdankt das Buch seinen hervorragenden Wert. Eine große
Zahl sorgfältig ausgewählter und künstlerisch ausgeführter Abbildungen, zusammenfassende Abschnitte und tabellarische Übersichten der Verbreitung unterstützen die
systematische Darstellung.
Denen endlich, die weiter in die Sache eindringen
wollen, wird durch die den einzelnen Abschnitten angefügten Literaturangaben der
Weg gewiesen. So ist das Buch ein Lehr- und Handbuch der besten Art, das auch
von Niehtfachleuten, die sich über den einen oder anderen Punkt unterrichten
Solchen aus weiteren
wollen, mit Nutzen in die Hand genommen werden wird.
Kreisen stammenden Lesern sipd insbesondere auch die Schlußbetrachtungen des
zweiten Bandes zu empfehlen, wo sie über Faunenfolge, Tiergeographie und Oekologie in der geologischen Vergangenheit, über Entwicklungstheorie und das biogenetische Grundgesetz, über mono- und- poljphyletische Abstammung, gleichsinnig verlaufende Formänderungen und Entwicklung vom Niederen zum Höheren,
über das zeitweilige Auftreten von Riesenformen und die Ausbildung von Dauerformen, über Entstehungszentren und Reliktenfaunen, über die Ursachen der
Stammesentwicklung, endlich über Tod und Aussterben ein wohlerwogenes fachfahren, von

forschten zu

männisches
werden.

den lebenden Formen zu den geologisch

dem weniger

Urteil

Gesicherten, fortschreitet

und eine

Fülle

treffender

und

älteren, d. h,

und

die

geistvoller

Bemerkungen finden
lOduard Seier.

-
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unsere Erde eine Anzalil verschiedener Drehungen und
Bewegungen vollführt, die eine sehr komplizierte Hesultante ergeben. Außer ihrir
Drehung um ilire Aclise, durch die der Gegensatz von Tag und Nacht entsteht, uml
der Bewegung um die Sonne, die sich in einem Jahre vollzieht, kennen wir noch
oine Kegeldreliung der Achse, die allerdings sehr langsam vor sich geht, infolge
deren die Schnittpunkte der .\«jiuitorialebene und der Erdbahn, der Frühlings- und
der Herbstpunkt, und damit die ganze Verteilung der Jahreszeiten, sich fortdauernd
verschieben, und zwar im Verlaufe von 26 (XX Jahren einmal um die Zeit eines
Jahres. Das ist die vielgenannte l'rHzession der Nachtgleichen.
Hierzu kommt
«udlich noch die sogenannte Nutation, vermöge deren, im Laufe von 24 (KX) Jahren,
der Punkt der Erdbahn, in dem die Erde der Sonne am nächsten steht, einmal die
ganze Erdbahn durchwandert. Vor wenigen Jahren ist nun außer diesen noch eine
fünfte Bewegung festgestellt worden, die in Schwankungen des Erdkörpers
ist

bekannt,

dali

>

um eine feste Linie besteht, imd die sich u. a. in abwechselnden periodischen
Hebungen und Senkungen des Wasserspiegels der Ozeane imd der großen Seen
äußert, vermöge deren die Strandlinien in gewissen Gegenden der Erde ansteigen,
Korallenriffe sich hier aus dem Wasser herausheben und an anderen Orten dauernd sinken.
Diese merkwürdigen Erscheinungen erklärt die von dem Ingenieur Paul
Reibisch aufgestellte Pendulationstheorie^). Nach dieser Theorie pendelt die Erde

in anderen abwärts sich bewegen,

Schwankungen um eine Linie, deren Pole in der
und zwar der eine in Ecuador, der andere in Sumatra.
Bei diesen langsamen Hin- und Herschwankungen bewegen sich die Pole der Erdin langsamen, aber regelmäßigen

Nähe des Äquators

achse auf

liegen,

dem

Meridiane, der durch das Behringsmeer, bzw. die jütische Halbinsel
müssen natürlich auch die durch die Achsendrehung
hervorgerufenen Abplattungen teilnehmen. Da aber dem Zwange zu dieser Veränderung der Oberflächengestalt die festen Bestandteile der Erdrinde viel schwerer
geht.

An

dieser Verschiebung

nachgeben können als die flüssige Hülle, so wird an den Stellen der Erde, denen
der Pol näher rückt, die Wasserhülle sich stärker abplatten als das feste Land, die
Landmassen werden aus dem Wasser sich hervorheben, der Wasserspiegel sinken.
An den Stellen, an denen sich der Pol entfernt, wird umgekehrt das Land in der
aufsteigenden Flut versinken. Den Meridiankreis, auf dem die Pole sich bewegen,
nennt man den Schwingungskreis, den, auf dem die beiden Schwankungspole,
Ecuador und Sumatra, liegen, und der genau die Mitte einnimmt zwischen den
beiden Hälften des Schwingungskreises, nennt man den Kulminationskreis.
Wenn auf dem Behrings-Meer-Aste des Schwingungskreises zu einer gegebenen Zeil
ein Punkt dem Pole näher kommt, so wird der auf dem gleichen Breitengrade
diametral entgegengesetzte, also auf dem jütischen Aste des Schwingungskreises
sich befindende, um genau den gleichen Betrag dem Pole ferner bleiben. Die
beiden Punkte dieses Breitengrades aber, die in der Mitte liegen, wo der
Kulminationskreis den Breitengrad schneidet, werden zu der gleichen Zeit dem
Pole weder näher kommen, noch sich von ihm entfernen. Somit zerlegt sich nach
der Pendulationstheorie die J]rdoberfläche in zwei Hemisphären, die Atlantisch

Pazifische Hemisphäre, deren Grenzen durch den Kulmiauf denen die Schwingungspole, Ecuador und
.Sumatra, liegen, bestimmt .sind. Und jede dieserbeiden Hemisphären zerlegt sich
wieder in einen nördlichen und einen südlichen Quadranten.
In dem
atlanti.sch-indischen Nordquadranten und dem pazifischen Südcjuadranten hebt sich
zurzeit der Wasserspiegel, die Landmassen sind einer langsam vor sich gehenden

indische und

nationskreis,

1)

die

die beiden :Meridiane,

Paul Reibisch, Ein Gestaltungsprinzip der Erde.

des Vereins für Erdkunde zu Dresden 1001,
.S. 39-53.

S.

lOÖ— 124:

—

31.

27. Jahresbericht
Jahresbericht 190.J,

Literarische Besprechungen.
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Innerhalb des atlantisch-indischen Südquadranten und
Überflutung unterworfen.
langsam das Land aus dem
les pazifischen Xordciuadranten hebt sich ebenso

•

Wasser heraus.
Solche langsamen Hin- und Herschwankungen haben nun, wie Reibisch annimmt, in geologischer Zeit mehrere stattgefunden. Während des Palaeozoicums
rückten die Gegenden des heutigen Europa dem Pole näher, die Landmassen
Während des Mesozoikums kamen umlioben sich aus dem Wasser heraus.
"•ekehrt die (hegenden des heutigen Europa dem Äquator näher, das Land versank.
In der Tat erhält man die Umrisse, die die Festlandmassen in der Kreidezeit
aus denen des Festlandes des heutigen Europas, wenn man sich dieses in
In der Tertiärzeit fand in
entsprechende Wassertiefe versenkt denkt.
Europa wiederum ein Xäherrücken an den Pol und ein Herausheben der Landmassen statt, das in der Glacialzeit seinen Höhepunkt erreichte. Seitdem beDie europäischen
finden wir uns wieder in der umgekehrten Schwingungsphase.
Landmassen rücken wieder langsam von dem Pole ab und unterliegen einer langsam

hatten,

eine

steigenden Überflutung.
Wie also die Pendulationstheorie die tatsächlich zur Beobachtung gelangenden
Land- und Wasserverschiebungen in einfacher Weise erklärt, so scheint sie auch
den Schlüssel zu bieten für die Deutung der großen geologischen Veränderungen.
Noch von größerer Bedeutung aber wird diese Theorie für die Erklärung biologischer
Verhältnisse,

Organismen

was die Verbreitung und die Umbildung der
Der Darstellung dieser Tatsachen ist das Simrothsche

insbesondere,
betrifft.

Buch, das hier in zweiter unveränderter Auflage erscheint, vornehmlich gewidmet.
Der Verfasser geht von der gewiß sehr zutreffenden Vermutung aus, daß die
älteste uns unbekannte organische Schöpfung bei allmählicher Abkühlung der Erde
sich in dem Tropengebiete zusammengedrängt und zirkumtropisch sich verbreitet
habe. Entsprechend müsse auch für jeden Organismus an einer beliebigen Stelle
des Erdballes es gelten, daß er sich ausbreiten werde, sow-eit die gleichen klimatischen Verhältnisse herrschen, d. h. dem Hreitengrade, auf dem er lebt, nach Osten
und Westen folgend. Hier greife nun, so führt der Verfasser aus, die Pendulation
unterstützend oder störend ein. Ein Lebewesen, das unter dem Schwingungskreise
entstanden sei, werde bei dessen Pendulationen rein mechanisch aus der ihm zusagenden klimatischen Lage entführt, wenn es nicht nach rechts und links auf
seinem Breitengrade auswiche. Dadurch aber werde sein Wohngebiet jetzt zerrissen und diskontinuierlich. Es bewohne zwei getrennte Areale, die zu beiden
Seiten des Schwingungskreises in symmetrischer Lage sich befinden

(transversale Sj-mmetrie).
Der gleiche Zweck könne für ein Lebewesen, das unter dem Schwingungskreise
entstanden sei, bei einer Bewegung nach dem Äquator zu auch erreicht werden,
wenn es, der höheren Wärme zu entgehen, statt nach Osten und Westen auszuweichen, auf die Gebirge hinauf wandere oder, im Meere, in größere Tiefe hinabgehe. In dieser veränderten Höhenlage könne der Organismus die Verschiebung
nach Süden (bzw. Norden) mitmachen und unter Umständen selbst den Äquator
kreuzen und jenseits desselben allmählich von den Gebirgen wieder herabwandern,
oder aus der Tiefe des Meeres wieder der Oberfläche nähere Schichten aufsuchen,
um dann auf der anderen Hemisphäre an den entsprechenden Punkt zu gelangen,
wie die auf den Breitengraden ausgewichenen (meridiale Symmetrie).
So erkläre es sich, daß verwandte Formen in symmetrischer Verteilung nicht nur
in Kalifornien und Japan, oder an der Ostküste Nordamerikas und an der Asiens
in gleicher geograpliischer Breite vorkommen, sondern auch z. B. in Kalifornien

—

imd Chile und in Japan und Australien.
Als den eigentliciien Herd der organischen Umgestaltung nimmt der Verfasser
den Schwingungskreis an, da dort die Lebewesen immerfort den stärksten klimatischen Schwankungen ausgesetzt sind und rein mechanisch unter veränderte Bedingungen geführt werden. Umgekehrt sammeln sich unter dem Kulniinationskreise und am stärksten in den Tropen, in den Schwingpolgebicten, alte Formen
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die verhältnismäßige Ruhe, deren sich die
alle die

Zeit,

Organismen hier erfreuen, läßt
Anregungen, die ihre Form unter dem Schwingungskreise er-

halten hat, weiter auszubilden, zu

wenn

manchmal

abenteuerlichen,

phantastischen Ge-

auch diese Formen allluählich unter andere klimatische Verhältnisse geführt wurden, als Seitentriebo,
die keiner weiteren Entwicklung fähig waren, einem schnellen Untergange verstalten,

die

allerdings,

bei

stärkerer Pendulation,

fielen.

Für all diese Verhältnisse sind in diesem Buche, durch alle Tierklassen hindurch, oft sehr frappante Beispiele herbeigebracht und eingehend erörtert, die der
Fachmann zu beurteilen haben wird. Das Gleiche wird gegen Schluß des Buches
auch für die Pflanzenwelt versucht. Und in einem Kapitel davor wird auch der
unter den Gesichtspunkt der Pendulationstheorie gebracht. Der Verfasser
ist der Meinung, daß nicht nur der Herd des Menschengeschlechts, sondern selbst
die ganze Herausbildung der Kultur unter den Schwingungskveis, und zwar in
unseren Quadranten, zu verlegen sei.
Was die Schöpfung des Menschen betreffe, so lägen dafür zwei Tatsachen vor:
1.
daß die fossilen Menschenaffen sich bei uns und in Schwingungskreislage, nämlich zwischen Wien und Südfrankreich gefunden hätten,
2. daß mit derselben Präzision, ja noch engerer Beschränkung auf den Schwingungs-

Mensch

—

Homo

der
bei Düsseldorf (der Xeanderthalprimigenius auftrete,
Schädel) und in den Südostalpen, in dem adriatischen Winkel (der von
Krapina).
Als Hergang müsse dabei folgendes angenommen werden:
kreis

—

—

Die Menschenaffen, die mit ihrer Existenz an den Urwald gebunden gewesen
wären, seien durch die Pendulation (in der Tertiärzeit) aus ihrer äthiopischen Heimat
in die Wüste nach Norden emporgehoben worden.
Die Folge davon sei eine
doppelte gewesen: entweder, sie wichen auf den durch die Pendulation vorgezeichneten Linien aus, Schimpanse und Gorilla noch der alten Stätte, wo wir sie
jetzt noch finden, die Orang-Utan und der Hylobates zum Ostpol (dem SundaArchipel),
oder sie paßten sich den veränderten Verhältnissen an und wurden
zu Menschen. Der Pithecanthropus erectus sei auch nur eines der Glieder, die
nach dem Ostpole ausgewichen seien:
zuerst Orang und Hylobates, dann Pithecanthropus, dann Australneger, Zwergvölker und andere primitive Rassen, die bei uns
von den sich entwickelnden höheren Rassen abgelöst wurden.
Man mag über diese Dinge, und insbesondere auch über das, was der Verfasser von seinem Standpunkte aus zur Erklärung der Entwicklung der menschlichen
Kulturen beizubringen vermag, seine besonderen Zweifel haben, eins wird man anerkennen müssen, daß die Fülle von biogeographischen, geographischen und geologischen Tatsachen, die in diesem Buche zusammengestellt sind, und die, wie es
scheint, in der Pendulationstheorie ihre einfache Erklärung finden, die Annahme,
daß dieselbe Theorie auch zur Lösung anthropogeographischer Probleme verEduard Sei er.
wendbar sei, nicht ungerechtfertigt erscheinen läßt.

—

—

AVilliam Tlialbitzer, The Ammassalik Eskimo. Contribiitious to the
Ethnology of the East Greenland Natives. (In two parts ) First part.
•

Meddelelser

om

Grönland, Yol.

XXXIX,

Copenhag-en 1914.

XIX, 755

S.

Der vor kurzem in Kopenhagen erschienene 39. Band der Meddelelser om
Grönland ist dem Ostgrönland -Stamm der Ammassalik-Eskimo gewidmet. Dem
Werk liegen die Beobachtungen und Sammlungen der Expeditionen von Gustav
(1883—85), G. Amdrup The Carlsberg Fund Expedition to East Greenland,
1898-1900) und von W. Thalbitzer ^190.3-06) zugrunde. In dem bisher herausgegebenen ersten Teile der Gesammtveröffentlichung sind im wesentlichen die anthropologischen und ethnologischen Ergebnisse der Reisen von Holm und Amdrui»

Holm
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Die ersten sechs Kapitel enthalten den bereits früher (in dänischer
Sprache) erschienenen ethnographischen Teil von Holms ,.Den ostgrönlandske Expedition" (Meddelelser om Grönland. Bd. IX und X. Kopenhagen, 1888/89), in
englischer Übersetzung. Es ist mit Freude zu begrüßen, daß hierdurch, dank den
Bemühungen Thalbitzers, die Reiseergebnisse Holms und seiner Expeditionsmitglieder den weitesten wissenschaftlichen Kreisen zugänglich gemacht worden
sind, handelt es sich doch um die Expedition, die als erste die großen ostgrönländischen Fjorde Sermilik und Ammassalik erreichen konnte. Die vorliegende Übersetzung ist übrigens durch neue Illustrationen und weitere Beobachtungen ergänzt
niedergelegt.

und erweitert worden.

Während

die ethnographischen

Beobachtungen von

Holm

Johan Petersen und H. Rink bearbeitet sind, stammt der anthropologische
Teil von der Hand von Sören Hansen, der philologische von H. Rink.
Im siebenten Kapitel, das mehr als die Hälfte des vorliegenden Bandes umfalJt; gibt Thalbitzer an der Hand der ethnographischen Sammlungen von Holm,
Amdrup, Johan Petersen und anderen eine monographische Übersicht der
selbst.

materiellen Kultur Ostgrönlands (Ammassalik und Nualik;. Auch für diesen Teil
des Werkes sind also die Sammlungen der Ho Im sehen Ostgrönlandexpedition benutzt worden, der wir Ja, wie Schultz-Lorenzen sich ausdrückte, eine eingehendere Kenntnis der Ethnographie eines Eskimostammes verdanken als den 150 Jahren
der Verwaltung und Erforschung der Westküste. Eine wertvolle Ergänzung dieses
Stoffes war durch die Amdrup sehe Sammlung gegeben, die gleichfalls schon früher
(Meddelelser om Grönland XXVIII, 1909) beschrieben war. Als dritte tritt hierzu
noch die, welche Johan Petersen während seines jahrelangen Aufenthaltes als

Beamter in Ammassalik zusammengebracht hat. — Da Thalbitzer außerdem
neben seinen eigenen Sammlungen alles übrige, was in den verschiedenen ethnographischen Museen von den Ammassalik-Eskimos vorhanden ist, benutzt hat, so

Darstellung der materiellen Kultur also ein Material zugrunde, das an
Reichhaltigkeit und Genauigkeit der wissenschaftlichen Bestimmung kaum über-

liegt seiner

boten werden kann.
Nach kurzer Besprechung der alten isländischen Kolonien und der darüber
vorliegenden norwegischen und grönländischen Quellen, sowie der Art der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Kolonisten und den Eskimos gibt Thalbitzer
am Schlüsse des Werkes eine Kritik der verschiedenen Hypothesen über die
Wanderungen der Eskimos, insbesondere der ostgrönländischen, und in Zusammenhang damit eine Analjse der Amraassalik-Kultur. Er hält die bereits 1909 ausgesprochene Ansicht aufrecht, daß die grönli^ndische Kultur homogen ist. Die
wahrscheinliche Heimat der Grönlandstämme ist die Gegend des nördlichen und
westlichen Teiles der Hudson-Bay. „Eine gemeinsame Eskimo-Muttergruppe hat
zu irgendeiner Zeit gegen den Westen zu an der Beringstrasse gelebt und ist ursprünglich von den Küsten Sibiriens gekommen". Die Steinalterkultur von Ammassalik im besonderen enthält Formen von Steingeräten, die denen der Westküste
entsprechen. Die gegenwärtige Kultur (oder eine etwas ältere Stufe) steht in teilweisem Zusammenhang mit der nördlichen Kultur der Ostküste, und da weiterhin
von Süden Beeinflussungen festzustellen sind, hat sie auch viele Übereinstimmungen

mit der des südlichsten Westurönland aufzuweisen,

Wilhelm Crahmer.
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(Tornelappmark 1913.)
\'uTI

Wilhelm Crahmer.
Wie über
über

die

die wissenschaftlichen Arbeiten

im Jahre

1913

in

der

des Vorjahres')

soll

auch

Tornelappmark unternommenen im

werden.
Der Zweck der
umfassenderen ethnographischen
Monographie zunächst für das nördlichste schwedische Lappland zu gewinnen. Die Arbeiten in der Tornelappmark mussten im Juli 1912 abgebrochen werden, da die Expedition in A^erfolg der ihr gestellten Ziele
sich weiteren Studien bei den Lappen des Varanger Fjords, vor allem
aber denen des finnischen und russischen I^applands zuwenden mußte.
Berichterstatter begab sich demgemäß Anfang August 1913 wieder
/AI den Tal mala ppen, um von der Laimolahti aus größere und kleinere
Streifzüge zu unternehmen und dann eine sida^) des Laimolahti-Lagers
auf den bis tief in den Dezember liinein währenden Herbst- und A\'interfolgenden

Reise war,

ein

vorläufiger Bericht

weiteres Material

zu

abgestattet

einer

wanderungen zu begleiten.
Xoch weit mehr als auf der ersten Reise habe ich mir dabei ein
weitgehendstes Teilnehmen an dem Leben dieser Nomaden augelegen
sein lassen und alle Arbeiten der Lappen selbst auszuführen versucht, —
vom Treiben und Bewachen der nach vielen Hunderten von Tieren
zählenden Herden angefangen, dem Leiten der Schlittenzüge, dem Aufschlagen und Abbrechen der Zelte, bis zu den täglichen kleinen Arbeiten
Vgl. W. Crahmer, Bericht über ethnographische Arbeiten in Lapplaud
1
(Tornelappmark, Enare-See, Kola) 1912, Z. f. E. I'JIS, S. .i32 ff.
2) Unter einer skia versteht man eine Horde von nomadisierenden Renntierlappen leinschließlich ihres lebenden und toten Eigentura.s\ die gemeinschaftlich
ihre Wanderungen ausführen. Eine sida umfaßt also das Zeltlager und die hierzu
gehörigen Renntierherden; ihre Größe ist von der Anzahl der Tiere der einzelnen
Herdenbesitzer abhängig. Je zahlreicher die Herden der einzelnen Lappen sind,
desto weniger Teihiehmer kann die sida umfassen. Ausschlaggebend sind dafür in
erster Linie die Weideverhältnisse auf dem Wanderwege.
Eine sida kann daher
aus nur einer oder einer ganzen Anzahl von Kotas bestehen.
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.

Heft
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während des ganzen Lagerlebens

selbst.

Ich darf vielleicht

hoflPen,

dal.;

auch die hierfür aufgewandte Zeit nur zum Nutzen der wissenschaftlichen.
Auf diese Weise hat sich jedenfalls ein
Reiseergebnisse gewesen ist.
tieferer Einblick in das Nomadenleben und in die ganzen wirtschaftlichen
und ethnographischen Verhältnisse des Polargebietes gewinnen lassen, als
bei reinem Beobachten und Zuschauen möglich ist.
Es mag bei vorliegendem Bericht angebracht sein, schon hier wenigstens die äußeren Lebensverhältnisse einer bestimmten Lappenhorde kurz
zu skizzieren. Ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf das Laimolahti-

—

Lager der Talmalappen.

Zum allgemeinen Verständnis muss ich vorausschicken, daß die
Tornelappen in Enontekis- und Jukkasjärvilappen zerfallen, diese im
Die Jukkasjärvilappen werden wiederum in
Süden, jene im Norden.
Saarivuoma-^), Talma-, Rautasvuoma- und Kaalasvuomalappen eingeteilt,
deren Wandergebiete, von Norden nach Süden gerechnet, in der angegebenen Reihenfolge liegen. Nach Süden schließen sich dann die Wandergebiete der Lulelappen an, während die Tornelappmark im Norden an
das Gebiet norwegischer Lappen grenzt.
Seit ungefähr zwei Menschenaltern begannen zahlreiche Koutokeinolappen in das nördlichste schwedische Lapplaud einzuwandern, ein Zuzug,
der wirtschaftlich von großer Bedeutung war und in der Renntierzucht
der einheimischen Nomaden zum Teil einschneidende Veränderungen
Während sich vordem die gesamten sidas über das Grenzhervorrief.
gebirge hinaus auf norwegisches Gebiet begaben, und hier während d6r
Sommermonate die Renntierzucht in rationellster Weise ausübten, d. h.
ihre Herden jederzeit gesammelt hielten, um sie zum Melken zweimal
täglich in Hürden zu treiben, werden jetzt in der Regel die Tiere nur
von zahlreichen Renntierwächtern auf das norwegische Gebiet begleitet.
Die Kotas selbst, nun zu größeren Lagern vereinigt, stehen während dieser
Zeit im Grenzgebirge, auf schwedischem Boden.
Die Nachteile dieser
Methode liegen auf der Hand: sie werden aber wettgemacht und weit
übertroffen durch die sich nun bietenden Vorteile.
Die A'erluste an der
Milchgewinnung sind selbstverständlich nicht zu unterschätzen, und die
Schwierigkeit, die nun weit über die Fjälle verstreuten Tiere wieder zu
sammeln

und

die

einzelnen

einander zu trennen,

Herden für die Herbstwanderungen vonAuf der anderen Seite ist dagegen

nicht gering.

das Aufhören der furchtbaren Renntierseuchen

sache in

dem

täglich

zu erwähnen, deren Urzweimal erfolgten Zusammendrängen von Hunderten

Für die Schreibart der lappischen und finnischen Namen sind Gründe
Natur geltend gewesen: Die geographischen Namen habe ich
durchweg so wiedergegeben, wie sie in den schwedischen Karten (Norrbottens läns
kartverk) verzeichnet sind. (Aus diesem Grunde ist auch das schwedische a [= deut1)

rein praktischer

o] beibehalten worden.)
(Vgl. übrigens hierzu: K. B. Wiklund, De lapska
och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk.' Bei den Stammesnamen bin
ich diesmal der üblichen etymologischen Schreibweise gefolgt: also z. B. Saarivuoma.
Bei den lappischen Wörtern dagegen ist eine phonetische Transskription durch-

sches

geführt,

doch nur so

erforderlich schien.

weit,

als dies für die vorliegende

ethnographische

Skizze

\|ImiI.M

l'.tllllci-IMI.l.i-.lir

von

'l'iiM-t'ii

Horden

in

«li'ii

hier

jetzt

an vielen Stellen

von

Kühen

während

Kenntierhenlen
einptindlich.

lliinlciiranm

«•iiu'-fii

sich

ilcin

in

iiinl

des

»las

iiiid

aiifliiuifrntk'ii

daraus

sich

zu

<'rL;td»end<'n

die

Laj^tMii

der

war.

Das

siiclieii

nml

von Zie<;en

macht

Sdinnieriiionate

7«7

II.

stnii<li'iiliiii,i;t'

Sdiniut/

Halten

i^^ehräiiclilieiie

der

l.:ip|.l;ilHl.

III

vereinzelt

Aliwesenheit

Milchverlusles

der

wenij^er

sind durch di.sen Stand der l)in:xe noeh Arheits-

Schlief.ilich

kräfte frei «geworden, die nun

ln'ini

l"''is(dien

auf den

AI|h'ii><'imi

nieiir

als

bisher Vorwenilnni; timlen.
Alles in allem nereichte jetloch der Zn/.ui; der Konttd^einolcute

Lande,

wenigstens

vorläufig;,

war jedenfalls eine
das

Aufkommen

vollständii^^o

«jjeradozn

der Iii'untierzucht

\'ernachlässignni;-

chaotisclnM- Zustände,

dem

Die unmittelharo b'olge

/.um Segen.

nicht

die

sich

in

und

Diebstählen

insbesonders von llenntieren, und vollständi;jjem Sinken der
bemerkbar machten, bis endlich durch das .auftreten der laestadiauischen Prädikanten eine Wenduni; zum Besseren herVteit^eführt wurde. Ich
komme hierauf noch weiter unten zu sj)rechen. Auch rein äußerlich
jeder Art,

Sitten

zeigte sich der l^nfluß der zugewaiiderteu Familien und juachte sich
in

Nomaden bemerkbar.

der Tracht der alten

und Mädchen
bisherigen
tragen und

in

So

begannen

z.

B.

die Frauen

den betreffenden Gebieten ganz allgemein, an Stelle ihrer
Mützen die Kappen der norwegischen Lappinnen zu
jeder AVeise mit Zierraten zu überladen. Das Auftreten

hojjen
in

der auch hiergegen eifernden Prädikanten hat wenigstens bei den Talmalappen den Erfolg gehabt, daß die norwegischen Kappen nur nocli in den

aus

Koutokeiuo

Kopftracht
bei den

schen

stammenden Familien üblich sind, und sonst nur die
bilden.
Ganz ähnlich lag ilie Sache

der jüngeren Mädchen

Männern,

die

ihren

La]t|)eii

gleichfalls

bisher

vierkantigen Mützen der norwegi-

die

getragenen

vorzuziehen begannen,

untl

der-

gleichen mehr.

Von den angeführten Tatsachen abgesehen, sind die Folgen dieser
Finvvanderung für die P^thnographie der Tornelap])mark von ziemlich
untergeor<lneter Art, linguistisch wird man dagegen ziemliche Verschiedenbei den Dialekten der einheimischen und der zugewanderten
Nomadenbevölkerung feststeilen müssen. Auch anthropologisch fallen die
Typen der aus Koutokeino stammenden Familien aus der iesamtheit der
librigen meist auffallend genug heraus.
Ebensowenig wie jeder andere Stamm stellen die Talmalaj)pen (die
alten Familien) eine homogene Bevölkerungsschicht dar.
Die sich hier

heiten

(

zeigenden Verschiedenheiten kommen für die vorliegende ethnographische
Skizze indes kaum in Betracht, und die durch Mischung mit benachbarten

Stämmen, wie den Saarivuoma- und Rautasvuomalappen, herbeigeführten
Interschiede sind für die Beurteilung

Die sich hierbei
«iürften im wesentlichen
lich.

Ähnlich

liegen

die

gleichfalls
für

materiellen Kultur

unwesent-

Dialektverschiedenheiten

den Sj)rachforscher von Interesse sein.
natürlich in
der ganzen Torneauch im vorstehenden hauptsächlich auf die

Verhältnisse

wenn ich mich
Talmalappen bezogen habe.

lappmark,

der

zeigenden

——
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Verfolgen wir nun das Leben einer Horde von Talmalappen während
des Laufes eines Jahres:

Im Sommer

befindet

sich

ein

größeres Lager

Stammes an der Laimolahti, der nordöstlichen Bucht des großen
Alpensees Torneträsk. In dieser Zeit sind die Männer meistens abwesend
dieses

vom Lager;
ein

ein Teil weilt als Renntierwächter auf

weiterer

zogen,

um

eingesalzen,

das Lager

ist

den

zu

dort zu fischen.

oft

norwegischem Boden,

ziemlich entfernt liegenden Alpenseen ge-

Die

erlangte Beute

wird an Ort und Stelle

Mengen davon auch von den Lappen selbst in
während die Hauptmasse in den ersten Tagen des

geringere
gebracht,

Oktober, wenn die Schneedecke dicht genug geworden

ist,

mit Renntier-

Die für den Tagesbedarf im Sommer gebrauchten Fische werden im nächsten See, hier also in der Laimolahti
schlitten

abgeholt

wird.

gefangen.

Während die Frauen und teilweise auch die größeren Kinder mit
dem Heranschleppen und Zerkleinern des Holzes für das Feuer, dem
Herbeitreiben und Melken der Ziegen, dem Gerben von Fellen und Xähen
von Kleidungsstücken und Schuhen, der Herstellung von Garn aus Renntier-

dem Weben von Bändern, dem Sammeln von Gras
dem Zubereiten der Nahrung, soweit dies nicht jeder

Schuh-

sehnen,

für das

heu,

für sich selbst

besorgt, vollauf beschäftigt sind, beschränkt sich die Tätigkeit der wenigen

im Lager verbliebenen Männer darauf, die Fischnetze auszusetzen oder
wieder hereinzuholen und allenfalls noch größere Baumstämme für das
Feuer zu fällen und zur Kota zu bringen. Sonst macht sich der männliche Teil der Bevölkerung nur gegenseitig Besuche und schläft sich
dabei von den Strapazen der vorangegangenen Monate aus.
Die Sonntage bleiben in dieser Zeit auch hier von jeder Arbeit frei.
Man zieht über die Alltagskleidung einen besseren Rock und stattet den
anderen Familien Besuche ab. Schon am Sonnabend ist wenigstens in den
„besseren" Kotas die Birkenstreu am Boden durch eine frische ersetzt,
und auch genügend Brennmaterial vor dem Zelte aufgestapelt worden.
Statten sich die Frauen und erwachsenen 3Iädchen an den übrigen Tagen
Besuche ab, so erscheinen sie in der Regel mit einer Handarbeit, meist
einem Bündel von Renntiersehnen, das durch Zerreißen, Durchziehen
zwischen den Zähnen, Zusammendrehen der einzelnen Streifen auf dem
Gesicht oder den Schenkeln zu langen Fäden verarbeitet wird.
Die Zeit im Sommerlager ist sicherlich für den Lappen die angenehmste. Für den an die beispielslose Mückenplage nicht gewöhnten
Mitteleuropäer kann allerdings das Land in dieser Zeit zur wahren Hölle
werden.
Da während des Sommers die Sonne nicht unter den Horizont
geht, werden besonders längere Wanderungen oft genug während der
„Nacht" ausgeführt. Die eigentlichen Tagestemperaturen sind zum Teil
außerordentlich hoch, und Maxima von 30° und darüber stellen durchaus

—

keine Seltenheit dar.

Das Lager an der Laimolahti zählte im August 1913 acht Kotas.
Schutz gegen die im Sommer, vor allem aber im Herbst mit großer
Heftigkeit wütenden Stürme ist bei jedem dieser Sommerzelte ein Gehege
von Birkenstämmen aufgeführt, das die Kotas ringförmig oder im großen

Zum

EthiKiurapliisiln- Arl>fitcn in l-uppliuicl.

Halbkreise

umschließt (Abb.

verst{in(lli(;li

Im

werden.

nicht
.Juli

aus,

daß

Diese

1).
«lie

Zelte

7«!>

II.

Solmt/iiialire£:;el

oft

genui;

sclilieUt

vom Sturme

ÜUl' warf ein solcher nicht nur die lioote

hinaus, somlern zertrümmerte auch einige Kotas,

un<l

im

in

Ilfjrbst

selbst-

zerstört

den See
des fol-

wohl nur dem Zufall /u danken, daß trotz
des verstärkten (Jeheges und trotzdem wir die ganze Nacht über wachblieben und an der Wiederherstelhmg des Zeltes und des Geheges zu
arbeiten hatten, die zusammenbrechende Kota uns nicht auf die Köpfe

genden Jahres hatten wir

Hei.

Da

es

die übrigen Zelte sehr geschützt stan<len,

ein einziges

zum

fiel

Bei jeder Kota befindet sich ein Inori^) (vgl. Abi».
einer Plattform,

Abli.

in

1.

auf der die ganze ]labe des Laj>peii,

Suimufrzflt mit .Schiitzgehogo

der Kota oder anderwärts

in

Lebensmittel

u.

lagert: Kleider,

diesem Sturm nur

Opfer.
<!;.

ciii

(ierüst mit

soweit diese nicht

aus eiiuTii Lager an der Lainmlaliti).

den \'orratshäusern Platz

gefunden

hat.

dgl.

Außerdem weist das Lager
auf.

die

aus

zeltförmig

eine Reihe von sogenannten Ziegenkotas
zusammengesetzten Baumstämmen mit darüber-

1) Um S'orräte. Kleidungsstücke usw.. die im Zelte keinen Platz finden, vor
Nässe und Tieren zu schützen, bedienen sich die Lappen verschiedener Arten von
X'orratshäuschen, zum Teil auch einfacher Gestelle. Bei den Talmalappen kommen
folgende Konstruktionen vor:
8Üoni/ir, Gerüst aus drei zusammengestellten Hirkenstämmen; wird von den
Renntierwächtern im Fjäll benutzt, um Kleidungsstücke und Vorräte daran aufzuhängen vgl. Abb. 14\ Im Spätfrühling wird ein siiotii/ir auch neben der Kota
errichtet, um daran das während des Winters gefroren aufbewahrte Fleisch der im
Herbst oder Winterbeginn geschlachteten Renntiere zu trocknen. Dieses Gerüst

findet auch teilweise während der ersten Herbstwanderungen Verwendung, wenn
noch keine Schlitten zur Stelle sind.
Itiori,
ein Gestell mit einer Plattform, zu dessen Konstruktion zwei nahe beieinander stehende siio>ii/ir Verwendung finden: wird gewöhnlich in den Sommerlagern neben jeder Kota errichtet, sonst nur hier oder da während eines längeren
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gelegten Raseustückeu bestehen, und wo die Ziegen während der schon
im August und September sehr kalten Nächte und während der Stürme

Unterschlupf finden.

Während

noch

sich 1912 in Laimolahti

einzige Erdhütte

keine

be-

wurden hier im Sommer des folgenden Jahres vier gebaut. Wie
den Zeltkotas^) (vgl. Abb. 2 und 3) liegt diesen Rasenhütten eine etwas
fand,

Diese wird bei
modifizierte Dachhüttenkonstruktion zugrunde (Abb. 4).
den Erdhütten mit entrindeten Birkenstämmen dicht umstellt, und auch ein
„Dach" in derselben Weise hergestellt, wobei nur eine kleine viereckige
Öffnung zum Abzüge des Rauches bleibt. Die Bedeckung erfolgt durch
Birkenrinde, die ihrerseits durch große Stücke ausgestochener Erd- und
Rasenflecken festgehalten wird (Abb. o). Um diese Schichten noch beAufenthaltes zur Zeit der ersten Herbstwanderuugen. Späterhin werden keinerlei
Gerüste irgendwelcher Art mehr neben den Zelten aufgestellt; alle Sachen, die in
der Kota nicht gebraucht werden, bleiben dann in den Schlitten liegen.
puögi, ein Vorratshäuschen auf Baumstämmen, ^^;ird aus einem Inoci konstruiert,
indem man die Plattform dachförmig mit Birkenzweigen und darüber gelegten
Rindenstücken, die wiederum von ausgestochenen Rasenstücken festgehalten werden,
abdeckt und die dabei entstandenen Giebelfelder gleichfalls auf irgendeine Weise
verschließt. Diese Vorratskammer ist also eine auf einem Gerüst stehende Dachhütte. Ein puögi findet sich nur in einem Sommerlager ,bei Renntierlappen) und
dient dazu, die Sommerkleidung u dgl. während der übrigen Jahreszeit geschützt
aufzubewahren. (Die Voraussetzung ist natürlich, daß die betreffende Familie im
nächsten Jahre denselben Weg zurückwandert, und feste Siedelungen nicht in der
Nähe liegen. So ist an der Laimolahti kein puögi errichtet, dagegen z. R. am
wie am Matalajärvi — habe ich es angeVuoskojärvi. Auch bei Fischerlappen

—

troffen.)

um

Wanderungen mit Lastrenntieren

wo

sich keine Birken
mitgeführt werden.
Eßwaren u. dgl. daran aufhängen und so vor den Hunden schützen zu können.)
Diese Konstruktionen sind sämtlicli altlappisch, mag auch der Xame für die
(Bei

mehr

finden,

eine, lüovi,

muß

in Fjällgegenden,

ein aus drei kurzen Stäben bestehendes

dem Germanischen

entlehnt sein

altnordisch

iu'iji

löfi).

Die in den festen Siedelungen der Finnen stehenden Vorratshäuschen (vgl.
.\bb. 12) zeigen den bekannten (sehwediscli-norwegischen bzw.) finnischen Typus. Sie
gehören sowohl Finnen wie Lappen und dienen als Magazine für Lebensmittel jeder
Der lappische Xame für diese Gebäude ist ai'ti
Art, Kleidungsstücke usw.
= finnisch aittai.
1) Die Lappenkota stellt sich als eine Kombination von zwei verschiedenen
Zelttypen dar: einer (etwas modifizierten) Dachhüttenkonstruktion und des einfachen Stangenzeltes. Es ist interessant, daß neben der Kota beide „Vorbildernoch als Relikte vorkommen. Das Stangenzelt findet .sich als provisorisch errichtete
Behausung, als Reisezelt, als Unterkunft für die Renntierwächter, selbst bei Fischerlappen als eine Art von „Kochhütte" überall in Lappland, auf schwedisch-norwegischem Gebiete sowohl wie auf russischem. In der Tornelappmark und in FinnDie einfache Dachhüttenmarken lavii genannt, in der Lulelappmark ko7iik:
konstruktion dagegen habe ich als Zelt nur ein einziges Mal während meiner
lieisen gesehen: am Imandra-See auf der Halbinsel Kola. Dieses sehr niedrige Zelt
zeigte sich direkt in Giebeldachform errichtet; als Bedeckung dienten alte Felle.
(Leider konnte ich der damals herrschenden starken Schneestürme wegen keine
Photographie davon nehmen.)
Für die Beurteilung der Lappenkultur (in Bezug
auf ihre Herkunft und Zusammensetzung) ergeben sich aus der Art der Konstruktion

—

Kota wichtige ethnologische Schlüsse.
eingehen zu können.
einer

—

Ich hoffe hierauf später ausführlich

i
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II.

der Regel hierüber größere Bannistämnie

in

gelegt (vgl. Abb. 6).

Da

Sommerzelte der heutigen Lappen meist aus starker Segelgrobem Tuch bestehen, und beide Gewebe, je nacli der Gegend, von Schweden, Norwegern oder Finnen bezogen werden müssen, so stellt die Errichtung von Erdhütten für den
Sommer natürlich eine bedeutende Ersparnis dar. Außerdem können
derartige Kotas erheblich geräumiger errichtet werden als die Zelte,
deren Größe gewissen Beschränkungen unterliegt, und von der der
Schlitten (Zeltgerüst und die Hälfte des Kotatuches bilden eine SchlittenDen
last)
und der Zug- bzw. Tragkraft der Renntiere abhängig ist.
Stürmen bieten diese Erdhütten natürlich weit besser Widerstand als die
In hygienischer Beziehung stehen sie dagegen weit unter
leichten Zelte.
diesen, denen Licht und Luft in ausgiebigstem Maße zuteil werden, und
die daher nie zu einer Brutstätte von Krankhoitskeimen schlimmster Art
werden können wie die Erdhütten. Ebenso ist in forstlicher Beziehung
die Errichtung derartiger Erdkotas, wenigstens da wo größere Lager sind
und viele derartige Hütten gebaut werden, nicht gerade zum Nutzen des
Der eigentliche
hier im polaren Fjällgebiet geringen Waldbestandes.
die

die des Winters aus

leinewand,

„Fjällwald"

kommt

hierbei wiegen der Dürftigkeit

dt

i-

meisten „Bäume"

Es handelt sich vor allem um den in Schluchten und
geschützten Tälern stehenden und nicht allzu reicliliehen Birkenbestand,
aus dem kräftige, sclilanke Bäume herausgesucht und gefällt, und weitere
besonders starke entrindet werden müssen. Das Heranschaffen des Baumaterials zu dem häufig weit entfernten Lager bietet oft nicht geringe
Schwierigkeiten. Die eigentliche Baudauer solcher Hütte nimmt dann
noch trotz aller Vorarbeit (Zubereitung des Bauholzes, Pressen und
Biegen der Rinde, Ausstechen von Rasenstücken) fast drei Tage in An-

kaum

in Betracht.

spruch.

Die innere Einrichtung und Raumeiuteilung
gleich.

ist

bei beiden Kotaarten

Fischerlappen, die hier stets aus verarmten Renntierlappen hervor-

gegangen

sind^),

bewohnen

in

der Regel derartige Rasenhütten.

Die ge-

Bei dieser Gelegenlieit einige etIinoli>gisclie Bemerkungen: Es läßt sich
daß wohl der größte 'J'eil der heutigen Fischerlappen die Nachkommen verarmter Renntiernomaden sind, zu denen noch stellenweise lappisierte fremde Elemente, insbesonders finnischer Herkunft, treten. Daneben scheint jedoch noch
eine ältere Schicht dieser „Fischerkultur" vorzuliegen.
Es ist das Verdienst des
schwedischen Forschers K. B. Wiklund, auf die durchgreifenden Unterschiede
kultureller Art innerhalb der hauptsächlich von Fischfang lebenden lappischen
Küstenbevölkerung hingewiesen zu haben. In „De svenska nomadlapparnas flyttningar tili Xorge" l'ppsala 1908) heißt es (S. 6f.):
,,Att den lapska befolkningen utefter kusten, ^sjöfinnerna", äro av en ganska
olika art i öster och i väster eller söder och sib.mda böra ha delvis olika Ursprung
eller ätminstone l)öra ha kommit ned tili kusten vid olika tid, visas ocksä av en
annan intressant omständighet. Även i äldre tider synas nämligen de östligare
sjöfinnarna eller sjölapparna ha fort ett väsentligen annorlunda beskaffat levnadssätt an de västligare. De förra voro ett slags halvnomader, som om sommaren
höllo sig längre ut i fjordarna pä fiske, men om vintern bodde längre in och delvis
t. o. m. sysslade med renskötsel.
de sonare ater voro enligt Schnitlers och andras
!)•

zeigen,
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Bau

eiiur

Die Kota

l^r.lki

ist bereits

I

'if

riaiikuii.strukliwii mit duiiiitii ^i.iinmt

Hiilfte

i«

.ibtitit :kt.

mit Birkenrinde und Rasenstücken belegt.
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sundheitlicheu Verhältnisse sind dann hier noch schlimmer, da diese Kotas

bewohnt werden, während

das ganze Jahr hindurch

lappen höchstens während

dies bei den Renntierkurzen Zeit des Sommeranfenthaltes ge-

der

schieht.

Die Lebensdauer dieser Behausungen
nach drei Jahren muß
vorgenommen werden.

schon

eine

Da, wo fremder Eiuüuß zutage
hierbei

ausschließlich

ist

teilweise

tritt

um

—

übrigens

nicht

allzu

hoch,

Erneuerung der Bedeckung
der Tornelappniark liandelt

in

—

finden sich auch
Die Grundkonstruktion ist auch hier zumeist
die oben erwähnte.
Wände und Dach sind aber aus Brettern hergestellt
und außen mit Erde abgedeckt. Sehr häufig findet sich dann wie in den
es

sich

fast

finnischen

,

häufig gezimmerte Kotas.

uppgifter füllt fastboende och levde

bönderna

i

i

alla

avseenden pä

gamma

satt

som de norska

detta synes häntyda pä en gammal artskillnad mellan
öster och väster. De förra levde sitt av fädren ärvda liv, de senare

trakten.

Även

sjölapparna i
voro f. d. fjällappar, som antagit norrmännens levnadssätt, löjt mark, skaffat sii:
nötkreatur o. s. v." (vgl. auch die Ausführungen Wiklunds, a. a. O. S. 3 ff.\
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß wir es bei den hierher gehörenden
Skoltelappen (und vielleicht bei einigen weiteren Stämmen) mit den kulturellen

—

—

prähistorisch ja bereits festgestellten
Resten einer
Urbevölkerung des äußersten
Nordwestens unseres Erdteils zu tun haben, die mehr oder weniger lappisiert worden
ist.
Diese Anschauung scheint mir nach den Ergebnissen, die eine Analyse der
älteren lappischen Gesamtkultur ergibt, mehr als eine bloße Vermutung zu sein:
gewisse Einzelheiten in der Zeltkonstruktion und die nach Vorkommen und Typus
isoliert dastehende Schlittenform
um zwei wesentliche Elemente hervorzuheben
sind meines Erachtens zwingende Gründe, in der Zusammensetzung der Lappenkultur eine Urschicht neben der samojedischen und den jüngeren finnischen

—

—

und germanischen Kulturströmen anzunehmen.
Die Frage nach der Herkunft der lappischen Renntierzucht übrigens ist lange
(und zum Teil auch noch heute) ein Streitpunkt unter Ethnologen und Sprachforschern gewesen. Die bisher nur ethnologisch geltend gemachten Gründe für
einen Zusammenhang lappischer und allgemein-sibirischer Renntierzucht sind neuerdings durch die philologischen Untersuchungen Conrad Nielsens (Vortrag in
Christiania) bestätigt worden, so daß über den samojedischen Ursprung der Renntierzucht bei den Lappen kaum ein Zweifel mehr herrschen dürfte. Der Zusammenliang muß „einer Zeit entstammen, die jünger als die durch die ursprüngliche
finnisch-ugrisch-samojedische Sprachverwandtschaft markierte Periode ist."
Die bedeutendste Folge finnischer Beeinflussung zeigt sich in der Sprachtder Lappen. Es ist selbstverständlich, daß die vor rund zwei Jahrtausenden erfolgte Annahme der ur-finnischen Sprache durch die Lappen eine innigste Berühruni:
der beiden Völkerschaften voraussetzt, deren Folgen sich nicht nur in der Sprache
und in kulturellen Entlehnungen zeigen werden. Ein derartiger Prozeß vollzieht
sich nicht nach Art platonischer Liebe, sondern muß sich in den anthropologischen
Typen der späteren Bevölkerung auch somatisch nachweisen lassen. Das samojedische Volk der Lappen ist finnisiert worden. Es erschien mir nicht unangebracht,
auf diesen letzten Punkt aufmerksam zu machen, da Zaborowski in Bulletins et
memoires de la S(jciete d'anthropologie de Paris) anthropologische Beziehungen
zwischen Lappen und Samo jeden durchaus ablehnt. Derartige Untersuchungen
müssen scheitern, wenn sie von falschen Voraussetzungen aus unternommen werden.
Daß der heutige Lappe nicht mit dem heutigen Samojeden übereinstimmen kann,
liegt wohl auf der Hand.
Die germanischen skandinavi.schen Beeinflussungen erstrecken sich über
«inen großen Zeitraum und gehören, in der urnordischen Zeit beginnend, den

—
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])er Boden ist hier oft
ein finnischer Kamin.
Der
und dem Wohnraum zuweilen eine „Yorstube" vorgesetzt.
I^au derartiger Kotas, wie die Herstellung der Kamine wird wohl aussehlieülich von Finnen besorgt. In diesen Hütten kann jedoch im Sommer
wegen der alsdann unerträglichen Hitze kein Feuer entzündet werden, so
daß im Freien gekocht werden muß, und im Winter ist es wegen des

Finnensiedoluiigen auch
i;edielt,

Kamines vor Kälte kaum auszuhalten..
die Vorboten des Herbstes bemerkbar
die im Lager zurückgebliebenen Lappen die
Arbeit zu. Die Renntierherden haben nun die Meeresküste bereits verlassen und das Grenzgebirge wieder überschritten; die Tiere müssen jetzt
schärfer bewacht werden, damit sie an bestimmten Plätzen zusammengetrieben w^erden können.
Auf der zwischen dem Lager und dem Fuß
des Ripainen an der Laimolahti gelegenen Ebene wurden im Laufe des
August und September dreimal Herden von 600 bis 1000 Tieren gesammelt, die Talmalappen unseres und des Yuoskojärvilagers, sowie
Saarivuomalappen, zum Teil auch einzelnen Finnen gehörten. Von den
fremden Lagern waren die Lappen in der Regel schon am vorhergehenden
Tage an der Laimolahti angelangt, zumeist mit raiden'^), d. h. Zügen von
Lasten tragenden Renntieren (vgl. Abb. 7 u. 8). Waren die Herden dann vielnatürlich nur sehr kleinen

Im August, wo sich
machen, nimmt auch für

leicht

um

bereits

die Mittagszeit hier eingetroffen, so gab es stundenlang bis

späten Nachmittag oder

Abend zu

tun,

Kälber zu kennzeichnen,

zum

andere,

sowie ausgewachsene Tiere zu schlachten, die Kühe zu melken und Stiere
zu kastrieren. Da hierbei jedes einzelne der gewünschten Tiere mit dem

Lasso einzufangen

ist,

so zieht sich die Arbeit ziemlich in die

Länge.

—

Das Kennzeichnen der Kälber geschieht, indem diese niedergeworfen
werden und dann die Eigentumsmarke des betreffenden Lappen mit 4em
Messer in die Ohren eingeschnitten wird. Beim Schlachten wirft der
Lappe das Tier durch Zurseitebiegen und Niederdrücken des Geweihes
zu Boden, läßt es durch einen anderen in dieser Lage festhalten, und
Die innere
stößt ihm das Messer zwischen den Vorderbeinen ins Herz.
Verblutung führt in höchstens zwei Minuten den Tod des Tieres herbei.
Nicht nur für sprachliclie Entlehnungen, sondern
auch mythologisch und für viele Einzelheiten der materiellen Kultur läßt sich
germanischer Ursprung nachweisen, den wir sogar für gewisse Umformungen der
laj)pischen Renntierzucht anführen müssen. —
Bisher sind alle diese Probleme fast ausschließlich von den beiden Disziplinen
der Ethnologie und Sprachwissenschaft gelöst oder zur Diskussion gestellt worden.
Nach meinen Beobachtungen in den verschiedensten Gebieten Lapplands habe ich
die Anschauung gewonnen, daß eine Nachprüfung dieser Probleme auf anthropologischem Wege zu weiteren wichtigen Aufschlüssen führen würde. Bei den
Küstenstämmen wird die Forschung allerdings infolge der Einwirkung sehr junger
Elemente außerordentlich erschwert und bei einzelnen wie den Skolten ist sie
meines Eracthtens durch die fast vollständige Russifizierung dieser Leute so gut
wie aussichtslos.
Ich behalte mir vor, auf die obigen Ausführungen an anderer
Stelle ausführlicher zurückzukommen.
verschiedensten Epoclien an.

—

1) Ein raid ist eine Reihe hintereinander „geschirrter" Renntiere, die entweder
Lasten tragen oder Schlitten ziehen; die Zahl der Tiere mag dabei ö, G, bis 10 be-

tragen.
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Nach der Abhäutung wird

es

ausgeweidet,

regelrecht

zergliedert,

wobei

das in der Brust- und Bauchhöhle angesammelte Blut in die oberflächlich

abgespülten und umgestülpten Magen gefüllt wird,

—

zerstückt (Abb. 9).

Beim Kastrieren der

Stiere,

und

der Rest

die

als Lastreuntiere

weiter

(Ziehen der Schlitten oder Tragen von Lasten) Verwendung finden sollen,

beim Schlachten zum Liegen gebrachte Tier von einem
Lage festgehalten, während ein anderer die Testikel des
Stieres mit den Zähnen abbeißt, durch Zusammendrücken und Kneten
mit den Händen weiter zerstört und so zum schließlichen Abtrocknen
bringt (Abb. 10).
Es liegt auf der Hand, daß bei dieser Methode die
Kastration oft nur eine sehr unvollständige ist.
Auch beim Melken der
Kenntiere muß die betreffende Kuh mit dem Lasso aus der Herde herauswird das wie

Lappen

in dieser

—

Abb.

G.

Erdkotii (aus einem Lager

am

N'uoskojärvi).

Links daneben ein

liiovi.

Nachdem man die Fangschlinge in einer Schleife um
den Ko])f des Tieres gelegt, hat man es dann derart in der Gewalt, daß
das Melken vor sich gehen kann, wenn auch oft genug mit einigen Hindergefangen werden.

nissen (Abb. 11).

Da

die

Kühe

die Milch nur schwer hergeben, führt die

Die von

einem

Hunderten von Renntieren wimmelnde Platz

bietet

Ijappin zunächst einige starke Schläge gegen das Euter.

Tier gewonnene Menge

Der von

vielen

bei solchen Gelegenheiten

der mit

wie bekannt, äußerst gering.

ist,

immer

ein sehr malerisches Bild.

Beim Nahen

dem Lasso bewaffneten Lappen stürmen die Herden hierhin und
Getümmel und die Verwirrung durch die die

dorthin davon, während das

und bespringenden Stiere, deren Brunst in diese Zeit
noch wesentlich erhöht wird. Zu hören ist meist nur das Stampfen
der Hufe, das charakteristische Knacken, oder vielmehr Knistern in den
Fußgelenken der Renntiere, und das eigentümliche „Röcheln", das die
T'iere in ihrer Angst von sich geben.
Ist die Herde schließlich davongeTiere treibenden

fällt,

trieben,

sieht

man

Feld bedecken,

überall die Überbleibsel der geschlachteten Tiere das

die dann,

soweit

sie

während

der Nacht

hier belassen

Ktlino^'rai.liisclir ArlMii.-,,

Abb.

7.

u,

Liistienntit'ie (dt-r S;iarivii()iri;ila|)]n'n

Abb.

8.

|,:ii.|.l;iii.l

.

II.

7;»^

Auflegen des 'rraj^geschin

r.astronntier, fertig l)eladen (vgl.

Abb.

7).
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werden, der Hunde wegen an rascli zusammengestellten Gerüsten aufgehängt werden. Am Abend brodelt bereits in jedem Kessel über dem
Feuer frisches Fleisch, und in allen Kotas liegt Einquartierung aus den
fremden Lagern. Zu tun gibt es noch genug, das Fleisch zu verstauen,
<lie

Felle zu spannen und zu trocknen u. dgl.

Wenn im September

Beerenfrüchte

niederen Fjäll zu reifen beginnen,

gibt

aller

Art

es Arbeit

in

im Walde

und im

Fülle auch für die

Kinder und jungen Mädchen, welche dann oft ganze Tage lang vom Lager
abwesend und mit dem Einsammeln der Beeren beschäftigt sind.

Während

dieser Zeit wird auch der größte Teil der Ziegen geschlachtet

und der Best zusammen mit den wenigen Kühen nach Kattovuoma.

Abb.

9.

Schlachten der Renntiere.

'Die Art des Zerlegens

eine

und Ausweidens.)

WO sie den dortigen Finnen
Beginn des nächsten Sommers in Pflege gegeben werden.
Ende September, spätestens in den ersten Tagen des Oktober, beginnen dann die Herbstwanderungen, die die Lappen und ihre Herden
aus dem Gebirge in die tiefer gelegenen Waldgegenden führen. Die geographischen und geologischen Yerhältnisse an der Laimolahti bringen es
mit sich, daß die Wanderungen von hier nach der Umgebung der nächstgelegenen P'innensiedelung Kattovuoma, wo die für den Winter benötigten
Kleidungsstücke, Vorräte u. dgl. in besonderen Schuppen (Abb. 12) lagern,
zu dieser Jahreszeit nicht mit Schlitten ausgeführt werden können. Die
Laimolahti steht zwar mit dem Jostojärvi, an dem Kattovuoma gelegen
ist, durch eine Seenkette in Verbindung, die im Sommer einen Bootsverkehr zwischen dem Tja])penlager und der Finnensiedelung erlaubt. Während
bis zu

Kl In

\M.

lU.

K:istl

•n

(it-r

7i»'.<

iJciinlicrf:

wälirenti

«'in

i>fr StiiT

wird vun zwei

dritter die Kastration voi

11.

M.-lken d.r Üennti-T-
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:
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tliese

größeren Gewässer spätestens Anfang Oktober

fest zufrieren, bleiben

und dem Niskojärvi liegenden Seeengen und
Stromschnellen jedoch noch weiterhin offen oder sind nur mit einer dünnen
die zwischen der Laimolahti

Bisschicht bedeckt,
ihrer

ganzen

Schnellen

ist

so

daß Schlittenzüge in dieser Zeit die Seenkette in
können. Ein Umgehen der

Ausdehnung nicht befahren

für die Schlitten ausgeschlossen,

da die hier lagernden ge-

waltigen Steingeröll- und Schuttmassen noch nicht unter einer derartigen

Schneedecke liegen,

Da

die

ein Passieren dieser

eine andere für Schlitten geeignete Straße

bleibt

es

nur übrig,

Booten den Weg

Abb.

12.

solange

sich

zurückzulegen^).

noch
Bei

Trümmerfelder ermöglicht.

kaum

den

in Betracht

Wasser

kommt,

und in
erwähnten Stromschnellen

offenes

findet,

Vunatshäuschen (der Lappen und Finnen) in einer Finnensiedelung
Kattovuoma.

müssen dann die gesamten Lasten wieder ausgeladen, eine Strecke weit
von den Leuten getragen und jenseits der Eugen wieder verstaut werden.
Wir konnten diese erste Herbstwanderung noch gerade „vor Toresschluß" ausführen, da die Wasserfläche bereits mit einer starken Schicht
von Eisschlamm und -schollen bedeckt war. Zwei Tage darauf waren
auch diese Seen fest zugefroren. Das Durchflößen der Boote durch die
Stromschnellen war übrigens des starken Schneegestöbers und des tiefliegenden Wasserspiegels wegen noch mit erheblichen Schwierigkeiten
verknüpft. Die Kotas wurden am Nordostufer des Niskojärvi, zwischen
diesem See und dem Saivo, aufgeschlagen und, da mit einem längeren
Aufenthalt gerechnet werden mußte, wegen der Herbststürme mit einem
starken Gehege von Kieferstämmen umgeben. Bei jeder Kota erhob sich
aucli bald ein lüovi oder süonyir.
Die hier befindlichen Boote wurden

—

eine Wanderung Renntiere zum Lastentragen herbeizufüliren,
1) Für diese
würde sicherlich bedeutend mehr Arbeit und größere Umständlichkeit bedingen, als
es der Umzug in Booten erfordert.
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auf Schlitten nach Kattovuonia gebracht, dort auf das Ufer gezogen
und umgedreht, um sie so nach Möglichkeit gegen Wind und Wetter zu
Ebendorthin trieb man auch die letzten wenigen Ziegen, die
schützen.
bisher noch beim Lager belassen waren.
Während dieser Zeit wurde noch einmal im Fjäll des Kaivaara eine
große Renntierherde von einigen Tausend Stück gesammelt (Abb. \'6), die
bis auf wenige Tiere, die Saarivuomalappen und vereinzelt einigen Finnen
Um diese
gehörten, das Eigentum hauptsächlich von Talmalappen war.
Herde in verschiedene Teile, den sidas entsprechend, zu sondern, kamen
daher am Kaivaara von überall her Lappen zusammen, die in einzelnen
lacus, den provisorisch errichteten Zelten der Renntierwächter im Fjäll (vgl.
Abb. 14). sowie in dem niciit weit davon liegenden Yuoskojärvilager Unter-

<laiiii

Abb.

Eenntierherde im Fjäll des Kaivaara.

!;>.

Nachdem noch einmal ein Kennzeichnen von Kälbern, hier
und da auch Schlachten, Melken und Kastrieren vorgenommen war, wurde
die Herde am nächsten Tage in eine große, aus einem Yerhau von Birkenstämmen bestehende Hürde getrieben, an deren Wiederherstellung schon
geraume Zeit hindurch Lappen tätig gewesen waren. Der innere Raum
dieser Anlage war wieder durch weitere Verhaue in mehrere größere und
kleinere Ringe geteilt, die sämtlich miteinander durch schmale Öffnungen

kunft fanden.

Aus dem einer bestimmten sida zugewiesenen
fremden Renntiere herausgefangen und die eigenen
aus den übrigen Ringen hier hineingeschleppt worden (Abb. 15). Die
Arbeit des Sonderns besteht also darin, daß die Lappen sich der ihnen
gehörenden Renntiere einzeln mit dem Lasso bemächtigen und in die für
in A^erbindung standen.

Kreis

mußten

die

—

eine müheHürde bringen,
Herde von Tausenden von Tieren handelt,
fast jedes einzelne mit der Wurfschlinge gefangen und das sich widersetzende
Tier durch Ziehen und Stoßen an den gewünschten Platz gebracht werden
die betreffende sida bestimmte Abteilung der

volle Arbeit,

wo

es sich
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Soweit die Frauen und Mädchen sich hieran nicht beteiligten oder
bei den erwähnten Öffnungen Verwendung fanden, benutzten
Als am späten Abend endlich
die Gelegenheit, die Kühe zu melken.

muß.
als

sie

Wachen

Herden der einzelnen sidas voneinander getrennt waren, wurden die
Hürdenräume der Reihe nach geöifnet und die Herden in verschiedenen,
die

natürlich ganz bestimmten Richtungen davongetrieben.

Ich hatte später,

Ende November, von einem

westlich

vom

Pirtimus-

joki befindlichen Lager aus, noch einmal Gelegenheit, bei einem Streifzug

auf den Ketsäive die Aussonderung von Renntieren aus größeren Herden
beobachten zu können. Das dabei angewandte Verfahren wich von dem
eben beschriebenen gänzlich ab. In dem genannten Fjäll befand sich

Abb.

14.

Iura.

Kuta

dfi-

Ixenntieiwächter (im Fjäll des Tmiiiti),
(phot.

Ende Mai

links

t-in

.siio)i'//'

1912).

unter der Aufsicht von zwei Renntierwächtern einer anderen sida (gleich-

Talmalappon) eine Herde von einigen Hundert Stück, von der ein
Von hier aus begaben sich daher
einige Lappen zur Herde auf dem Ketsäive und fingen mit dem Lasso
ungefähr 80 ihnen gehörige Tiere heraus, die zu einer langen, aus den
Lenkriemen für die Schlittenrenntiere zusammengeknüpften und an beiden
Enden festgemachten Koppel geschleppt und hieran mit je einem Vorderfuß gefesselt wurden.
Die ganze Arbeit war wegen des tiefen Schnees
sehr mühsam und beschwerlich. Als alle Tiere unserer sida an der Koppel
waren, wurde die übrige Herde in der dem Lager entgegengesetzten
Richtung davongetrieben und darauf auch die gefesselten Tiere wieder
frei gelassen. Sie schlössen sich einem mit einer Glocke versehenen Leitrenntier an, das von einem Lappen nach dem Lager geführt wurde. Auf
dem Wege dorthin gelang es trotz der Bewachung doch einigen Tieren,
in der Dunkelheit zu entkommen.
falls

kleiner Teil unserem Lager gehörte.
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des Aussonderns von Renntieren aus einer Herde wird
dann angewandt, wenn keine Hürde znr Verfügnng steht, und es
Werden die Tiere am
sich außerdem um eine gröfiere Anzahl handelt.
Halse gefesselt, braucht man für jedes einzelne einen besonderen Lenkriemen, während bei der Fulifesselung ein einziger für drei Renntiere
genügt. Es ist übrigens auch so viel leichter, die Tiere wieder frei zu
lassen.
Im anderen Falle ist es kanm möglich, die dann zu verwendende
dreifache Anzahl von Lenkriemen, die ja zusammen ein beträchtliches
Gewicht darstellen, ohne die Zuhilfenahme von Lastrenntieren in die Fjälle

Diese Art

stets

zu schaffen.

Abb.

K

Die Arbeit

in

Lappe, der ein Jvenntit
anderen .«chleppt.

einer Renntierhürde:

Hürdenring

in einen

Eine Hürde zu bauen erfordert außerordentlich viel Arbeit, abgesehen
daß die erforderlichen Bäume hier in den wenigsten Fällen vorhanden sein werden. —
Während vom Niskojärvi bereits zwei Familien des ehemaligen Laimolahti-Lagers aufgebrochen w^aren, um sich während der Wanderungen
den sidas der Vuoskojärvilappen anzuschließen, begaben sich die übrigen
über Kattovuoma nach Salmi. In der erst genannten Finnensiedelung
wurde nur ganz kurz Aufenthalt genommen, um noch einzelne Schlitten.
Kleidung und Vorräte, mit den hier in Schuppen (Abb. 12) befindlichen
davon,

auszutauschen.

Zusammen

mit bereits vor einigen Tagen hier eingetroffenen

mit mehr als 50 Schlitten der Marsch nach
Salmi angetreten, der dem üblichen Winterweg zunächst über eine Reihe
kleinerer Seen, dann über den Kattojärvi, Kojijärvi und Yl. Talojärvi
folgte. Infolge des immer mehr zunehmenden Schneesturmes (vgl. Abb. 16).
der jedes Orientieren zur Unmöglichkeit machte, gerieten wir mit allen

Familien wurde dann

sofort
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Schlittenzügen auf

dem

Kojijärvi

vom Wege ab und konnten

erst

nach

langem Umherirren endlich Salmi (Abb. 17) erreichen, wo wir sämtlich
Unterkunft bei den Finnen fanden. Das nur fünf Hütten zählende Dorf
mußte nicht nur den eben eingetroffenen Familien, sondern auch den in
den nächsten Tagen folgenden ^'achzüglern, sowie Lappen vom Yuoskojärvi- undPälnovi-Lager Unterschlupf bieten. AVeitere Familien, die während
des Sommers ihre Kotas am Kojijärvi aufgeschlagen hatten, waren bereits

und hatten ihre Zelte am Ostufer der Seeenge,
gegenüber der Siedelung, errichtet. Wieviel Personen bei diesen Gelegenheiten in den kleinen Finnenhäusern, deren Räume meist nur aus einer
Stube mit anschließender Kammer bestehen, untergebracht werden müssen,
kaum glaublich; ich habe 15, 20 und oft noch weit mehr Männer,
ist
Frauen und Kinder gezählt, für die am Abend ein Lager bereitet wurde,
vor uns hier angelangt

so

daß

kaum

Abb.

das

IG.

Luft in solchen

2:erin2;ste

raidcf

Plätzchen

am Fußboden

frei blieb.

Welche

gegen aufziehenden Schneesturm kiimi>fend
(phot. Oktober 1913).

Räumen

herrscht,

deren

Fenster

überhaupt nicht

zum

und deren Türen ängstlich geschlossen gehalten
nicht zu beschreiben.
Für den, der Monate hindurch im Zelt

Offnen eingerichtet sind,

werden,

ist

und unter freiem Himmel geschlafen hat und nicht unter

kommen

ein

Dach ge-

wird der Aufenthalt hier geradezu zur Qual.
Die Lappen pflegen übrigens in der Regel diejenigen Finnen aufzu-

suchen,

ist,

deren Renntiere

(fast ausschließlich Schlachtvieh)

sie

zusammen

Früher wurden überall noch Fahrrenntiere für den Winter von den Finnen gehalten, ein Gebrauch, der seit der
Vermehrung des Pferdemateriales im hohen Norden bedeutend abgenommen
mit ihren eigenen Herden hüten.

hat,

da ein großer Teil der Ansiedler jetzt Pferde besitzt.

Von Salmi aus habe ich vier Familien der Talmalappen auf ihren
sämtlichen Wanderungen bis ins Winterquartier östlich von Jukkasjärvi
begleitet.
Von dem Finnendorfe begaben wir uns in nördlicher Richtung
am Westabhange des Yli Pärro entlang zum Luossajärvi, um auf diesem
See und im Tale des aus dem Kiloppasjärvi kommenden Baches weiter
zu wandern, und dann am Westabfall des Raggisvaara auf die den vier
Familien gehörende Renntierherde zu stoßen, wo nun neben dem lavu der
Auch diese letzte
Renntierwächter die Kotas aufiieschlaaen wurden.

Kthno-i

isflic Arhcitrii

in

I,aii])land
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olmo alle 8chwi<>rigkeiten vor sich, da, von den
einem das Ziehen seines Schlittens V(»rweigernden und
bis zum äußersten störrischen Kenntiere abgesehen, die Eis- und Sclmceverhältnisse auf dem Luossajärvi die denkbar schlechtesten waren. Infolge
der ziemlicli warmen Witterung der letzten Tage war der Schnee auf
tliosem See derartig weich geworden, daß er unter den Schlittenkufen und
unseren Schneeschuhen sofort zu Eis gefror, sich in dicker Schicht an die
Kufen und die Skis legte und so jedes Vorwärtskommen nicht nur außerEs blieb
ordentlich erschwerte, sondern sogar fast unmöglich machte.
nur übrig, die Schlitten umzukehren und mit Messern die Eisschicht von
den Kufen wie von den Schneeschuhen abzuschlagen und abzukratzen.
Und das zu wiederholten Fialen. Lappen, die am nächsten Tage von
WaiideriniL; ging nicht

Zwisclieiifällen mit

Abb. r

.ins L'iuer Kiiiiicnsiedoluni

diesem Lager aus denselben

Weg

nach Salmi zurückgingen,

um

Schlitten Fleisch dorthin zu bringen, brauchten zwei volle Tage,

beiden Fahrzeuge auf diesem See wieder loszueisen.

War

in zwei

um

die

der eine glück-

dann war der andere mit der Eisschicht des Sees schon
und konnte nur mit großer Mühe herausgehauen werden. Übrigens hatten wir dieselben Schwierigkeiten noch ein
paar Mal während der weiteren Züge zu bestehen,
Zwischenfälle, die
in der Regel um so unangenehmer sind, als sich die Herbst- und Winterwamlerungen fast ausschließlich iu der Dunkelheit vollziehen, wo der
kurze „Tag" oder vielmehr die Dämmerung des Tages kaum für die
Vorbereitungen zu den Wanderungen, geschweige denn für diese selbst
lich abgebracht,

wieder fest zusammengefroren,

—

ausreicht.
Ist der Schnee tief und außerdem sehr weich, so ist oft nicht nur ein
Fahren mit Schlitten, sondern auch der Gebrauch von Schneeschuhen unmöglich, damit ist dann jeder Verkehr auf größere Entfernungen hin aus-

geschlossen.

L'ngünstige Schneeverhältnisse

erschweren

auch die Arbeit
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mit deD Reiiiitiereu außerordentlich.
der Herde auf

dem Kaivaara 700

So entwichen Anfang November von
deren Spur für die verfolgenden
Erst in der Nähe von Sevuvuoma ge-

Tiere,

Lappen vollständig verloren ging.
es, die Herde wieder aufzufinden.
Eine Arbeit, die unter gewöhnlichen Umständen in drei Tagen geleistet wird, kann sich so ebensoviele
Wochen hinziehen. Oft müssen die Renntierwächter bei solchen Gelegenheiten überhaupt umkehren, da an ein Vorwärtskommen nicht zu denken
ist.
Liegen bei den Frühjahrswanderungen, besonders im April und Mai,
lang

derartige schlechte Witterungsverhältnisse vor,

wo

infolge der

zum

Teil

hohen Tagestemperaturen die Schneemassen vollständig weich
werden, dann führen die Lappen die Züge in der Regel während der
Xacht aus. Die Dunkelheit währt ja im späten Frühjahr nur ganz kurze
Zeit, oder es wird überhaupt nicht mehr finster, und so brechen die raide
ziemlich

Abb.

Ein KnXiwaid bei einer Herbstwanderung über Tundragelände

l;

(phot.

bald nach Mitternacht
sich die Lage,

11113;.

zu einem neuen Lager auf.

wenn im Mai

ständig weggetaut sind,

Oktober

die

Schwieriger

Schneemassen auf

und das blanke Eis zutage

gestaltet

großen Seen

iritt.

voll-

Schlittenzüge,

Weg

über eine derartige Seenkette angewiesen sind, kommen
und unter großen Anstrengungen, oft aber so gut
wie gar nicht vorwärts, da die Renntiere auf dem Eis nicht Fuß fassen
und die schwer beladenen Schlitten zu ziehen vermögen.
die auf den

hier nur sehr langsam

—

A'on

dem genannten Lager am Raggisvaara

folgenden Züge

aus

bewegten

sich die

dann fast südlicher und schließlich wieder
südöstlicher Riclitung, über die Raggisvuoma, westlich vom Pirtimusjoki
und den Ketsaive zur Linken lassend, über den Yittangijärvi, die Takkovuoma und Sakkalavuoma, und quer über den Sevujoki zum Arvakkujärvi und Srfarijärvi.
Diese Wanderungen fanden ihren Abschluß am
kleinen Purnojärvi, etwa 27 km östlich von Jukkasjärvi (Luftlinie), wo die
Kotas nun bis Mitte März stehen sollten. W^ährend die ersten Wanderungen davon noch über tundraartiges Gelände gingen (vgl. Abb. 18), verliefen die letzten
fast ausschließlich im
eigentlichen Waldgebiet, das
in südöstlicher,

Kthnogiaphisclie Arbeiten in Lappland.

zumeist Ficliteubestand
rierlierde

ausgeführt,

gemisclit zeigte (vgl. Abb. 19).

mit Kiefer

Lager am Kaggisvaara an wurden
die

in
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II.

sie

sämtlich

Vom

zusammen mit der Henn-

der Regel vorausgetrieben wurde,

während

die raide ihr folüften.

Abb.

19.

raide

beim

von einem Lager im Waldgebiet
Dezember 19bS).

Ant'ljruch
(l>liot.

Abb. 2n. Vnr di-m Autbruch (aus einem Lager im Waldgebiet). Im Vordergrunde zwei Keihen fertig l)eladener Schlitten, im Hintergrunde Renntierherde
(phot.

Dezember

Der Vorlauf der Wanderungen

191.">).

w\ar regelmäliig folgender: Bereits

des letzten
selbst

und

wieder zusammenzutreiben,
zu

um

am

während
Zuges verstreuten Renntiere wieder zu sammeln, die Herde

frühen Morgen verließen die meisten Männer das Lager,

den

Kotas

zu

brinuen.

sowie

die Fahrrenutiere

Zugleich

bei^annen

die

die

einzufangen

Frauen

und

:
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Mädchen damit, die ganzen Habseligkeiten in die Schlitten zn verstauen
und die Zelte abzubrechen. Die Schlitten wurden für die rakle zusammensowie auch die Geschirre zurechtgelegt, um die Tiere sofort nach
Ankunft einspannen zu können (Abb. 20). Selbst wenn die Schlittenzüge mit den Fahrrenntieren schon lange bereitstanden, mußte oft genug
Stunden hindurch gewartet werden, bis alle Männer mit den letzten Nachzüglern der Herde eingetroffen waren, und diese vollständig gesammelt
war. Inzwischen war es meist nicht nur hell geworden, sondern der kurze
„Tag" schon lange wieder vorbei, wenn endlich die Wanderung in völliger
üunkelheit angetreten werden konnte. Die Herde wurde dann von den
Männern und erwachsenen Mädchen mit Hilfe der Hunde vorwärtsgetrieben, wobei immer besonders darauf geachtet werden mußte, daß keine
Tiere abirrten. Trotz aller Wachsamkeit der Lappen und ihrer Hunde
gelingt es doch meist einer ganzen Reihe von Tieren, aus der Herde auszubrechen und zu entkommen. Man darf eben dabei nicht übersehen, daß
gestellt,

ihrer

es sich bei diesen sogenannt

zahmen Renntieren

in

Wirklichkeit

um

halb-

auch vollständig wilde Tiere handelt, und außerdem das durchzogene Gelände, besonders im Waldgebiet, zum Teil schon am Tage
unübersichtlich genug ist, in der Dunkelheit aber die größten SchwierigW'ilde,

oft

keiten bietet.

Die raide folgen

in langer Reihe,

einer hinter

dem

anderen,

in der

im tiefen Schnee ausgefahren hat. Da jeder Zug
fünf Schlitten (oft auch mehr) zählt, jede Familie mindestens zwei, meist
aber drei, oft auch vier raide besitzt, und die sida in unserem Falle vier
Familien umfaßte, bestand unsere Karawane aus 50 bis 60 Schlitten i).
Furche,

die der

erste

Die Zahl der Schlitten richtet sich nicht nur nach der Größe und dem \'erder Menge der Renntiere, der betreffenden Familie, sondern ist auch
vom Wanderweg und der Entfernung der festen Siedelungen von diesem und der
Stelle des Sommer- bzw. Winterlagers abhängig. Für die Zusammensetzung der
Schlittenzüge möchte ich einige Beispiele geben. Gewöhnlich hat eine Kota zwei
Rennraide, die für eine Herbstwanderung in folgender Weise zusammengestellt
1)

mögen,

d. h.

werden
Erster Schlittenzug,

im Gegensatz zu

Kota-/-ff/r/,

I.Schlitten

ein Fahrschlitten, d. h. für Personen.

Der Unterschied zwischen
beiden Arten besteht darin, dali der Spiegel des Fahrschlittens stuhllehnenartig
schräg steht und etwas ausgehöhlt ist, während er bei den Lastschlitten durch ein
senkrecht stehendes einfaches Brett gebildet wird. Die Fahrschlitten sind auch
sorgfältiger und zierlicher gearbeitet urid häufig mit Eisenbeschlägen versehen.' enthält nur wenige Sachen oder ein oder zwei Kinder, und ist hauptsächlich für den
Leiter des Zuges bestimmt. Im 2. Schlitten finden wieder Kinder und die Schlafsachen Felle und Decken ihren Platz. Der o. Schlitten ist für die Küchensachen
aus dem poaSu der Küchenabteilung der Kota bestimmt. Der 4. Schlitten, ein
Lastschlitten größter Art, dient für Decken, Felle, Kleidungsstücke usw., die sich
Ein 5. sehr
in den beiden lotht, den Schlaf- und Wohnplätzen des Zeltes, finden.
großer Schlitten nimmt das Kotagerüst und das Zelttuch (oft aucli nur die Hälfte
allen

übrigen,

die Lastschlitten sind.

des letzteren) auf.

Der zweite Schlittcnzug wird Fisch-* f«d genannt. Der 1. Schlitten ist wieder
der für den Leiter dieses Zuges bestimmt ist, oder falls dieser
auf Schneeschuhen vorausgeht, Kleinsachen verschiedener Art, bei kinderreichen
Familien auch Kinder aufnimmt. Der 2. Schlitten ein Lastschlitten wie alle folgen«in Fahrschlitten,
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Stunde auf Stunde geht

es

in

der Finsternis

809

II.

vorwärts,

der Führer

ersten Zuges auf Schneeschuhen voraus, die der übrigen (auch
;>[ädchen)
raides

vom

zuweilen

bei

guten Wegverhältnissen

Schlitten aus lenkend.

Fjäll

das

des

Frauen und

Leitrenntier

ihres

und Tundra bieten auch hier

der Regel w^eniger Schwierigkeiten als waldiges Gelände,

wo

in

die Schlitten

Die schlimmsten Strecken sind jedoch nach meinen
oft genug festfahren.
Erfahrungen weniger im eigentlichen Waldgebiet, das Fichten- und auch
Kieferbestand zeigt, als in den Fjäll„wälderu", deren verkrüppelte Birken
den langen Schlittenzügen die größten Hindernisse in den Weg legen.
Wir haben jedenfalls auf unseren Wanderungen hier oft genug festgesessen und Mühe gehabt, die vaide durch das mit Steiutrümmern übersäte, zerrissene und mit niedrigen Birken bestandene Gelände zu bringen.

Die Wanderungen erreichen selten eine längere Dauer als sechs
muß doch Halt gemacht werden, da die Fahrrenntiere die
schwer belasteten Schlitten nicht weiter zu ziehen vermögen und oft die
Züge ganz im Schnee stecken bleiben. Die Wahl des Lagerplatzes hängt
jedoch nicht so sehr vom Gelände ab, wo die Kotas stehen sollen, als
von der Beschaffenheit der Weide, die die Herde hier findet und die
wiederum hauptsächlich von den Schneeverhältnissen abhängig ist. Oft
muß auch die Herde schon vorher zurückgelassen werden, während die
gefunden, werden da,
Ist ein geeigneter Lagerplatz
raide weitergehen.
wo die einzelnen Kotas stehen sollen, die Schlitten zusammengeschoben
und die Fahrrenntiere freigelassen. Beim Aufschlagen des Lagers ist
daß die Männer die
die Arbeitsteilung in der Weise durchgeführt,
Zelte errichten, nachdem sie vorher liierfür den Sclmee oberflächlich
Stunden, dann

den, dient für Sachen aus dem Iqitu, und zwar für das Eigentum des Knechtes, der
Magd, der ältesten Kinder usw. Im 3. Schlitten sind wie im 4. Melilsäcke untergebracht, der 5. und 6. mit Fischen beladen. Der 7. und letzte Schlitten ist ein

Ein ebensolcher findet sich
ein gedeckter Schlitten, der Eßwaren enthält.
auch im ersten Schlittenzuge.)
Bei ausgedehnten Wanderungen großer und wohlhabender Familien wird ein
dritter Schlittenzug zusammengestellt, dessen erster Schlitten gewöhnlich trockenes
Holz enthält, um sofort Brennmaterial am Lagerplatze zur Hand zu haben; weiterhin
Birkenstreu für den Boden der Kota, und bei Frühjahrswanderungen in Gebirgsgegenden auch die aus Birkenzweigen hergestellten Schlingen für die Schneeschuhe,
häufig ein großes Bündel, da sich Birken in den Hochfjällen nicht finden. Der
2. Schlitten ist für Zucker und Kaffee bestimmt, die hier durch Renntierhäute vor
dem Feuchtwerden geschützt sind. Im 3. befinden sich große Säcke mit Riemen
und Lassos, ebenso sind hier die runden Holzkästen und weiteres Eigentum des
Knechtes oder der Magd untergebracht. Der 4. Schlitten enthält die „Kirchenkleidung", d. h. die besten Kleidungsstücke. Der 5. ist mit Fischen beladen, der
G. mit Mehl.
In diesem letzten werden auch Schneeschuhe untergebracht.
Da nur im Herbst und im Beginne des Winters Renntiere geschlachtet werden,
so müssen bei den Frühlingswanderungen noch Schlitten mit getrocknetem Fleisch,
als Nahrung für den Sommer, mitgeführt werden: bei ärmeren Lappen zwei oder
drei Schlitten, bei reicheren und größeren Familien fünf. Da diese Lasten sehr
schwer sind, müssen die Schlitten häufig mit zwei Renntieren bespannt werden.
Ebenso muß für Frühjahrswanderungen in abgelegene (legenden ein Mehl-mn? zusammengestellt werden, aus fünf bis sechs Schlitten bestehend, die nur Mehl enthalten. Jn diesem Falle können alle raida auch bis zu zehn Schlitten zählen.
lokeris,

oft

glQ
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Die Frauen und Kinder brechen in dieser Zeit Birkenzweige
für den Kotaboden ab und schleppen das Kleinholz für das Feuer herbei.
Während die Männer noch mit dem Fjrrichten der Zelte beschäftigt sind,
fangen die Frauen schon an, deren Bodenfläche mit dem Birkenreisig zu
bedecken. Es ist im allgemeinen Sache der Frauen und Mädchen, allmorgendlich das Feuer in der Kota neu zu entzünden, dagegen hat sich
bei den Wanderungen die alte Sitte erhalten, daß die Männer in dem
eben errichteten Zelt das Feuer entfachen. Von dem Augenblick an, wo
an dem gewählten Lagerplatze Halt gemacht wird, vergehen in der Regel
noch fünfviertel bis eineinhalb Stunden, bis sich endlich die Familie in
der unwohnlich genug aussehenden Kota auf dem häufig noch mit dickem
Die
Eis und Schnee bedeckten Reisig um das Feuer strecken kann.
nächste Aufgabe ist dann, in einem großen Kessel über dem Feuer Schnee
zum Schmelzen zu bringen, um Trinkwasser zu erhalten, und nun auch
endlich den unvermeidlichen KafiPee zu bereiten. Auch das Kochen ist
nun Aufgabe der Männer. Der Hausvater, oder wenn dieser fehlt, der
älteste Sohn zerlegt das Renntierfleisch, das meist erst zum Auftauen gebracht werden muß, und widmet seine ganze Aufmerksamkeit dem über
dem Feuer hängenden Kessel. Das Mahl wird dann in einer großen
flachen Holzschüssel vorgesetzt, aus der sich jeder seinen Bedarf mit den
Fingern herauslangt und in die er die abgenagten Knochen wieder fein
säuberlich zurücklegt.
Da alle seit dem frühen Morgen nichts oder nur
ganz wenig zu essen erhalten haben, ist das Abnehmen des Kessels mit
dem gekochten Fleisch natürlich ein heiß ersehnter Augenblick. Die
Frauen haben noch mit dem Ausbessern der Renntiergeschirre und Trocknen
der Kleidungsstücke vollauf zu tun.
Besondere Gerüste neben den Kotas werden nun nicht mehr errichtet.

weggeschaufelt
bringen.

—

Sämtliche Vorräte, Kleidungsstücke, Felle

u. dgl.,

bleiben, soweit sie nicht

im Zelt benötigt werden und hier Platz finden, in den Schlitten liegen.
Für die Nacht werden zwei Wachen ausgestellt, die die Angriffe der
meist in Rudeln herumstreifenden Wölfe gegen die Herde verhindern oder
wenigstens abschwächen sollen. Es gehört natürlich nicht zu den ausges])rochenen Freuden des Daseins,
nach
auch für die Lappen nicht
<len Mühen der \Vanderung in den langen Stunden der Polarnacht Wache
zu stehen und auf Schneeschuhen die Renntierherde zu umkreisen, um
durch langhallende Rufe die Raubtiere fernzuhalten. Stehen die ersten
Wächter bis gegen Mitternacht, dann haben die nächsten bis zum Morgen
die Wache.
Oft wird auch nur ein einziger ausgestellt und keine Ablösung während der Nacht vorgenommen.
Um die aus der Herde ausgebrochonen und versprengten Renntiere
zu sammeln, müssen die Männer wieder bereits am frühen Morgen das
Lager verlassen und auf der Fährte der Tiere jiach diesen suchen, eine
Arbeit, die alle bis zum Abend festhält, und die oft genug an jedem der
folgenden Tage von neuem aufgenommen werden muß. Schwierig und

—

-

—

mühselig sind besonders die Zeiten, wo die Wanderungen sich häufen,
und nur ein einziger oder überhaupt kein Ruhetag diesen folgt. Auch

,,.ln>rlM-
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liltrigeii
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Schnee-

Arbeiten
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fort.

den Wainlerungen

seltsame liilder:

die

Wände

lassen, überall sieht

sollen.

Kaum

da.s

geringste Plätzchen

man Pelze und andere

Zelte sind
nrnl

wieder

ist

freige-

Kleidungsstücke, umgestülpte

Schuhe, die Felle eben geschlachteter Kenntiere

müssen.

lOiskrust«'

Das Innere
und an den
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mit den Cleschirreu der Renntiere behängt, die hier auftanen

geschmeidig werden

an IJreiin-
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den Abenden

darauf folgenden Tagen
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geleukeu. Abends und nachts hört man zuweilen selbst im Lager da*
Heulen der Wölfe, die in weitem Bogen die Herde umkreisen. Wer
morgens im Zelt oder nach einer im Freien verbrachten Nacht aufwacht,
sucht die Feuerstelle und die Lagergefährten häufig vergeblich: ein Schneeeiner dichten weißen Decke befall hat während der Nacht alles unter
graben. Mit Mühe müssen die Schneemassen dann aus dem Zelt herausgeschafft werden. Nachts muß man oft stundenlang wachliegen und darauf
warten,

erst

Der Atem

einigermaßen

warm

zu werden,

ehe

man

schlägt sich als Eisschicht au Kenntierfelleu und

einschlafen kann.

Decken

nieder^).

1) Die Kotas der Lappen bieten gegen die Kälte nur einen sehr geringen Schutz.
Nicht nur durch das im Durchmesser IV2 m weite Rauchloch an der Spitze, sondern
auch durch die Türöffnung und unter dem Zelttuch hindurch strömt stets kalte
Luft herein. Verstopft man diese Öffnungen, dann füllt sich die Kota sofort mit
dickem Rauche an. Ein starkes Feuer in der Mitte hat nur die Wirkung, daß man
die Kälte im Rücken um so mehr empfindet: der bekannte Gegensatz zwischen
Muspelheim und Niflheim. Ist das Feuer des Nachts erloschen, dann sinkt die
Temperatur schnell auf denselben Grad wie draußen. Man schläft ja auch Sommer
und Winter in einem Lappenzelt direkt unter freiem Himmel. So stellt die Kota
an sich die ungünstigste Behausung so ziemlich sämtlicher Polarvölker dar. Die
Tschums der Samojeden und Ostjaken zeigen eine wesentlich solidere Konstruktion,

während die Zelte und Winterbehausungen z, B. von Tschukschen und Eskimo>
dagegen eine außerordentliche Anpassung an das polare Klima aufweisen. Wieder
anderen dient ja das Zelt nur während des Sommers als Unterkunft.
Man darf dabei jedoch nicht vergessen, daß die Gewohnheit auch hier wie
-sonst im Leben der Völker oder des einzelnen Individuums eine sehr große Rollt*
Übrigens gewöhnt sich auch der Landfremde schnell genug an das polare
spielt.
Klima. Dazu kommt, daß Kältegrade und deren Wirkungen in der Regel weit überschätzt werden. Nach meinen Erfahrungen sind für das Nomadenleben und in den
also Ende September bis Anfang Juni —
Zeiten, wo das Land unter Schnee liegt
die geringsten Kältegrade (um 0° herum) sicherlich die unangenehmsten. Der
Schnee ist dann weich, backt i;nd durchnäßt bald Kleidung und Schuhzeug. Man

—

mehr

als je in diesen Zeiten, die sich unter L'mständen fast zu Unerträglichdas Leben im Zelte gestalten können. Die schönsten Wintertage sind
Besonders bei
die, an denen das Thermometer - 10° bis herunter zu —20° zeigt.
Windstille und nach strengerer Kälte wird man diese Temperaturen kaum als kalt
empfinden. Zwischen —20" und —30° wird man im allgemeinen schon von Kälte
sprechen müssen, die aber bei ruhigem Wetter noch sehr leicht zu ertragen ist.
Zwischen - 30° und - 40° und darunter hört in jedem Falle das Vergnügen auf.
Soweit ich beobachten und erfahren konnte, dürften die Meinungen der Lappen
selbst über die Kältegrade den eben mitgeteilten entsprechen. Die „Skala" gilt
übrigens nur für windstilles Wetter oder solches mit nur wenig bewegter Luft. Besonders bei starkem Wind wird natürlich bald jede Kälte stark empfindbar.
Die Zeiten der Temperatur um 0° herum machen sich im Herbst nicht sosehr
alles andere aU
Ende Mai und Anfang .luni
fühlbar, sind jedoch im Frühling
angenehm. Die gewaltigen nun zur Schmelze kommenden Schneemassen überfriert

keiten

für

—

—

weite Strecken, und überall watet man durch eisig kalte Tümpel imd
Die Stelle für das Zelt muß in diesen Wochen schon sehr sorgfältig gewählt werden, wenn dessen Bewohner nicht im Schmelzwasser sitzen und liegen
sollen. Der einzige Trost ist in dieser Zeit nur immer, daß nun Frühling un<l
um
Sommer vor der Tür sind. Schon zeigen sich die ersten Mücken, die
als FrühlingsV. Hofmanns Worte (bei seiner Reise im Ural) zu gebrauchen
boten freudig begrüßt werden, aber schon nach ein paar Tagen alle Sympathie

schwemmen
'l'eiche.

—

verlieren.

—
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Schlimmer als die klimatischen Einflüsse wirken auf den Menschen
doch die, welche die Polarnacht nicht nur auf den Landfremden, sondern
auch auf die Eingeborenen ausübt. Lähmend und niederdrückend wirkt
die lange Dunkelheit schließlich auf alle, und selbst ein besonders schönes
Polarlicht löst nur geringe, bei den Leuten selbst überhaupt keine Aufmerksamkeit aus.
(Ähnlich übrigens wie die Ostjaken von einem angeblich mit Geräusch verlaufenden Nordlicht aussagen, daß darauf ein
Witterungsumschlag erfolge, behaupten die Lappen dasselbe von dem mit
schnell wechselnden Phasen. Ich habe aber selbst bei stark ausgeprägten
IMiänomenen dieser Art, wo ein leuchtendes Lichtband nach dem anderen
Spiral- oder wellenförmig vom Himmel herabhing, sich aufrollte und hin
und her flatterte, wo vier, fünf und sechs Bögen den Himmel überspannten,
und leuchtende Blitze von wieder anderen Lichtflecken ausgingen und
über den Himmel zuckten, nichts derartiges feststellen können. Weder
folgte darauf Sturm, wie vorher ganz fest versichert wurde, noch ein
Witterungsumschlag irgendwelcher Art.)
Alle Gedanken der Nomaden gelten während der Wanderungen nur
ihren Herden; auch aus ihren Gesprächen ist in dieser Zeit wenig mehr
herauszuhören als lange Erörterungen darüber, wie dieses und jenes Renntier sich beim Ziehen der Schlitten bewährt habe, welchen Schaden die
Wölfe in den letzten Nächten angerichtet haben, und wieviel von diesen
Raubtieren hier und da festgestellt werden konnten. Die besonders durch
Wölfe erlittenen Verluste sind zum Teil sehr beträchtlich. Herrscht eine
derartige Wolfsplage wie im Winter 19L3/14, kann man den Lappen den
Haß gegen ihren hauptsächlichsten Feind nachfühlen. Ein paar Angaben
über die Anzahl der Wölfe mögen genügen: Die ersten zeigten sich Mitte
Oktober, gerade als wir uns im Fjäll des Kaivaara befanden. Ein kleines
Rudel streifte dort in der Nähe des Yuoskojärvi umher. Wenige Tage
darauf war ein Wolf an der Laimolahti, ganz in der Nachbarschaft unseres
alten Lagers und trieb 30 Renntiere vor sich her zum Ripaisenjoki; schon
vorher hatten uns Bißwunden, die einzelne Renntiere aufwiesen, die Anwesenheit der Raubtiere gezeigt. In derselben Gegend wurden dann drei
•Stück bemerkt, darunter ein sehr großes Tier, das sich keineswegs scheu
zeigte und allen, nun allerdings leer stehenden Ziegenkotas einen Besuch
abstattete.
An dem genannten Gebirgsbach riß es ein Renntier, konnte
es aber, wie die Spur ergab, erst bO »i von der Angriffsstelle entfernt
töten und fraß es dann fast vollständig auf.
In der nächsten Nacht beschlich ein Wolf in der Nähe von Kattovuoma dort festgemachte Renntiere, richtete jedoch keinen Schaden an.
Am selben Abend war auch
wieder an der Laimolahti das Geheul eines dieser Raubtiere zu hören.
Kurz darauf wurden ebenfalls dort vier W^ölfe festgestellt, die zwei Renntiere gerissen hatten.
Vereinzelte Tiere oder kleinere Rudel waren nun
überall; Mitte November konnte ich selbst auf dem Ala Pärro drei Stück
feststellen, darunter ein großes Tier; ganz in der Nähe davon sahen die
Renntierwächter ein weiteres Rudel von neun Stück. Wie sich ergab,
waren mindestens zwölf in der dortigen Gegend. Zwischen Raggisvaara
und Salmi trieben sich einige Tage später nicht weniger als 22 Wölfe

—
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Ende November wechselte im

Fjäll des Ketsäive ein Rudel von
Leider konnte ich nicht schießen, da meine
Büchse natürlich wohlverwahrt in <ler Kota lag. Mitte Dezember zeigten
sich wieder 25 Wölfe bei Kattovuoma. Die Zahl der Raubtiere stieg dann
im Verlauf des Winters noch bedeutend. Sie waren so dreist und kamen
dicht an das Lager heran, daß wir zuweilen abends und nachts ihr Heulen

umher.

acht Stück an mir vorüber.

der Kota hören konnten. Von Mitte November an verging kaum ein
Abend, ohne daß die Lappen meiner sida mit der Bitte zu mir kamen,
doch einige Schüsse abzufeuern, um die Raubtiere fernzuhalten: „Deine
Büchse spricht lauter als unsere." Soviel ich erfahren konnte, sind im
Winter bis April 1914 in der von mir bereisten Gegend nur sieben Wölfe
zur Strecke gebracht worden, vier davon von Finnen in Salmi und Kattovuoma und drei von Lappen. Und noch im April 1914 zeigten sich Rudel
von drei, vier und sieben Stück.
Der angerichtete Schaden ist dementsprechend sehr groß. Ein alter Lappe berichtete mir von einem Wolfe,
der vor ungefähr zwei Jahrzehnten in einer einzigen Nacht 25 Renntiere
riß; derselbe Wolf ging in der nächsten Nacht fünf bis sechs Meilen weiter
und tötete abermals dieselbe Anzahl. In der dritten Nacht riß er, sieben
Meilen von der letzten Stelle entfernt über 20 Tiere, und trieb es so den
ganzen Winter, so daß auf diesen einzigen Wolf 1000 Renntiere für diese
Zeit berechnet wurden.
Das ist natürlich eine Ausnahme. Mein Gewährsmann sagte selbst, daß dieser Wolf der ärgste wäre, von dem er je
gehört hatte. Nach meinen Erfahrungen habe ich nicht den geringsten
in

—

—

Anlaß,

an

häufig

vor,

diesen

daß

Angaben irgendwie zu zweifeln. Es kommt ziemlicli
manche Wölfe — dann meist zu zweien jagend — in

einer einzigen Nacht 30 Renntiere zur Strecke bringen.

im Vollwinter, wenn

Am

schlimmsten

Mein Lappe sagte weiter,
daß diese Raubtiere nie zu derselben Stelle zurückkommen, wo sie Beute
gemacht haben, rauben aber in der ganzen Umgegend viel und sind kaum
zu fassen. Im Winter 1912/13 konnte daher (nach einem andern Lappen)
in der ganzen Gegend nur ein Wolf zur Strecke gebracht werden (in
ist

es

tiefer

Schnee

liegt.

Soppero), 1911/12 vier Stücfc.
ist der Schaden, den andere Raubtiere, wie z. B.
nur in kleiner Anzahl auftreten. Ich habe im
Winter nach Fährten im Schnee nur ein einziges der letztgenannten
Raubtiere feststellen können; soweit mir bekannt, wurde in dieser Zeit
von den Lappen nicht eins gesichtet.

Sicher viel geringer

Vielfraß, anrichten,

Insgesamt
groß.

ist

die

der Verlust an Renntieren in jedem Winter doch

Von den durch Raubtiere gejagten Herden

stürzt

in

sehr

sehluchten-

reichem Gelände oft eine große Zahl ab, und viele andere gehen durcli
die Unbilden des Wetters und dadurch bedingte Schnee- und Weideverhältnisae zugrunde.
So haben allein die Talmalappen im Winter
1912/13 insgesamt .>00 Tiere verloren, die entweder von Wölfen gerissen,
abgestürzt oder an Entkräftung (infolge vereisten Schnees und schlechter

Weide) zugrunde gegangen sind. An steilen Abhängen gehen besonders
überhängenden Schnee verloren.
Tiefe und vereiste
Schneemassen können alle Weideplätze für die Renntiere vollständig ab-

viele Tiere durch

Kthnoji^ra]thi.stlif

sperren.
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Arbeiten

in Laiiiilaml.

,sl5

II.

Die Laj>i)en siiul dann gezwungen, im Waldgebiet liäume zu
dadurch in den Besitz der an Kiefern und Fichten wachsenden

Flechten für ihre Tiere zu gelangen, eine Zwangsmatinahme, die dem
Übel nur ganz unvollständig steuern kann und naturgemäti zu außerordent-

Waldverwüstung führt.
Die ungünstigen klimatischen Verhältnisse des AVinters r.t05/00 haben
hauptsächlich in der nürdliciien 'rornela])pmark eine wesentliche Verminderung des Kenntierbestandes zur Folge gehabt. Um nur zwei Beis]dele
anzuführen: ein Lappe, dessen Herde aus 700 Tieren bestand, besitzt
heute nur 280; die eines anderen ging von beinahe 1000 auf 300 herunter.
Das sind ganz außerordentliche Verluste. Leute, die nur wenige, vielleicht 50 Renntiere besitzen, können nur unter sehr erschwerten Umständen
ihre Wanderungen ausführen.
So müssen ärmere nomadisierende Lappen
den nächsten Weg zwischen Sommer- und Wintere juartier für die raide
wählen, während ihre übrigen Renntiere, natürlicli mit denen anderer
licher

vereint,

einen

Weg

getrieben

herrscht

auch

unter

den jüngeren

Lappen
Leider

naturgemäß

Renntieren

oft

gering

sehr

wo

w^erden,

sich

Männern,

ist

(vielleicht

Weide

deren

findet.

Besitz

10—20

an

Stück),

Unzufriedenheit und Unlust.
Da diese Leute aber
Knechte in anderen Kotas oder in der ihrer Angehörigen
beschäftigt sind und selbständige Wanderungen nicht ausführen, wird
man in der Mehrzahl der Fälle den Klagen jede Berechtigung ver-

zum

Teil

entweder

große

als

sagen müssen.

Obige Ausführungen dürfen außerdem unter keinen Umständen ilen
erwecken, als ob die Renntierzucht für die Nomaden nicht
ertragreich genug wäre. Abgesehen von schweren und verlustreichen
Wintern lohnt sich die Zucht sicher ganz außerordentlich, eine unausgesetzte Aufmerksamkeit beim Bewachen der Herden und stete Arbeit
natürlich vorausgesetzt.
Um die sich nur langsam erneuernden Weiden
gegen völlige Ausnutzung und Erschöpfung zu sichern, -wäre es sogar im
gegebenen Falle Aufgabe der Regierung, einer Überproduktion von Herden
Anschein

mit allen Mitteln entgegenzutreten.

Nach den laugen Mühen der Herbstwanderungen tritt in dem Mitte
Ende Dezember erreichten Winterlager eine Zeit der Ruhe ein.
Sind W^ölfe in der Nähe, dann müssen die Herden natürlich auch hier
scharf bewacht werden. Jedoch bleibt den Lappen nun auch Muße genug,
Jagd oder Vogelfang auszuüben. Für letzteren kommen im Winter fast
oder

ausschließlich Schneehühner

erbeutet werden.

in

Frage,

die

in

besonderen Schlingfallen

Derartige Vorrichtungen bestehen ans einem niedrigen,

zaunartigen GeHecht oder schmalem Stapel von Birkenzweigen, die durch
kleine,

(Abb.

aus

22).

gegabelten

Ästen

gebildete

Tore

unterbrochen

werden

In diesen Öffnungen sind Schlingen angebracht, die sich beim

Durchschlüpfen eines Schneehuhnes zuziehen. Die Zäune, die nur wenig
als die Vögel selbst sind, können beliebig lang errichtet werden;
in der Regel mögen sie fünf bis sechs Tore mit ebenso vielen Schlingen
enthalten.
Die Schneehühner werden durch die jungen Knospen der
größer

Birkenzweige

angelockt,

gehen

um

die

Zäune

herum

«nler

schlüpfen
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durch die freigelassenen Öffnungen hindurch,

—

wobei

sie

in

den Schlingen

hängen bleiben. —
Die Frühlingswanderungen, wie ich sie 1912 gleichfalls bei den
Talnialappen kennen zu lernen Gelegenheit hatte, und die ich auch hier
ganz kurz streifen möchte, beginnen ungefähr Mitte März. Während die
Kälte im Frühjahr zum Teil noch außerordentlich stark ist. werden die
Tage aber immer länger und es tritt bereits im Anfang Mai keine
Dunkelheit mehr ein. Ich habe schon erwähnt, daß besonders im späten
Frühjahr die Schneemassen am Tage derartig weich werden, daß die
Anfang
Wanderungen nur während der Nacht vor sich gehen können.
April des genannten Jahres befanden sich vier Kotas der Talnialappen
am Südufer des Yl. Vuolosjärvi (vgl. Z. f. E. 1913 Abb. 1 S. 533), während
die Renntierherde bereits am AI. Patsijäkälä und Patsijärvi angelangt war
und von hier aus nur unter der Obhut der Wächter zum Grenzgebirge
und über dasselbe getrieben wurde. Die einzelnen Wanderungen mit den
über den Yl. Vuolosjärvi, AI. und Yl. Talojärvi, Kojijärvi.
raiden
gingen zum Teil wegen
Kattojärvi und Jostojärvi bis zum Kuohujärvi
der nach dem Verlaufe des Winters sehr schwachen Renntiere in nicht
allzu ausgedehnten Tagesstrecken vor sich, waren aber da, wo die Schlittenzüge auf blankes Eis gerieten, mühselig genug (vgl. die Abb. 2 u. 3 auf
S. 534 in Z. f. E. 1913).
Folgen aus irgendwelchem Grunde die Wanderungen im Frühjahr
sehr dicht aufeinander, so daß z. B. an zwei aufeinander folgenden Tagen
gewandert werden muß, dann sehen die Lappen oft davon ab, in der notwendigen Zwischenpause die Kotas aufzuschlagen, und übernachten im
Freien, — eine Maßnahme, zu der man ja auch im Herbst und Winter
oft genug gezwungen ist, die man aber bei den Wanderungen selbst, wo
Kotagerüst und Zelttuch in den Schlitten mitgeführt werden, in der Regel

—

—

—

vermeidet.

Am

wo

mußte das nun
bis die Seen
frei von Eis waren. Ich habe bereits die geographischen und geologischen
Verhältnisse der Gegend zwischen der Laimolahti und Kattovuoma auseinandergesetzt: Mitte und Ende Mai sind hier die Schneemassen schon
derartig zusammengeschmolzen, daß Schlittenzüge die Umgebung der
Stromschnellen nicht mehr befahren können, während die Schnellen selbst
wie die Seeengen hier schon offenes Wasser oder nur eine sehr dünne
Eisschicht zeigen.
So konnte erst im Juni, nachdem die Eisdecke der
Seen durch starken Sturm zerstört war, die Bootswanderung nach dem
Sommerlager am Ripainen angetreten werden.
Vom Kuohujärvi hatten wir noch 1912 einen Besuch den Renntiorwächtern am Tuopti abgestattet, wohin Ende Mai eine größere Herde getrieben war, die hier in den Fjällen nördlich des Torneträsk das Kalben
Kuohujärvi,

aus sieben Zelten

sich bereits drei Kotas befanden,

bestehende Lager

der Tiere abwarten

sollte.

— —

so

lange

verbleiben,

—

Nähern sich Renntierherden bewohnten Gegenden
im Sommer der
von Norwegern besetzten Meeresküste, im Winter den Finnensiedelnngen,
hauptsächlich im Waldgebiet
dann gilt es für die Lappen, ihre Tiere

—

,
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11.

•wenigstens soweit zu bewachen, daß sie auf dem den Ansiedlern gehörigen
Die
oder von ihnen beanspruchten Gelände keinen Schaden anrichten.
den Bauern durch die Renntiere zugefügten Verluste (Vernichtung der

Grasnarbe und Zerstörung der lleustapel) und die sich daraus ergebenden
und oft maßlos übertriebenen Schadenersatzansprüche sind die Ursachen
von den seit langen Jahrhunderten währenden Zwistigkeiten zwischen
Nomaden und Ansiedlern geworden, ein Streit, der, wenigstens früher, zu

Während auch

förmlichen Kriegen zwischen beiden Parteien ausartete^).
heute

noch

zum

La))pen

Ahh.

das Verhältnis

zwischen Norwegern

Teil nicht das beste

Falle für Schneehühner.

i'-2.

ist,

und

den

schwedischen

kann über das Verhalten der Finnen

(Die Schlingen in den gabelförmigen Toren

sind in der Abbildung nicht zu erkennen.)

Nomaden

zu den

der Tornelappmark nicht geklagt werden.

Beide ziehen

auch großen Nutzen voneinander und sind in vielen Fällen aufeinander
angewiesen. Nur in den größeren Dörfern, wie Jukkasjärvi und Kurravaara besitzen die Ansiedler ziemlich viel Land im Umkreise. Richten

ja

die

Herden der Lappen

hier

Schaden

Jukkasjärvi keinen Ersatz zu fordern,
sehr aufgebracht", wie mir ein

Lappe

an, so pflegen die

Finnen

z.

B. von

„fluchen aber entsetzlich und sind
erzählte.

Salmi und Kattovuoma,

Siedelungen, wie

in

ihrer Dorfzäune.

So viel ich erfahren konnte,

Den Finnen der kleineren
Land außerhalb

gehört kein

hatte die Regierung zwar

diese Neusiedler zur Sicherung ihrer weit außerhalb der Dörfer liegenden

Heuvorräte pekuniär unterstützt, geschehen ist aber jedenfalls nicht allzu
(Die Renntiere pflegen die Heustapel mit ihren Geweihen zu

viel dafür.

1)

Um

Ansiedlern
liteterna

i

noch heute fortdaviernden Streitigkeiten zwischen
und Renntierzüchtern zu beseitigen, hat K. B. Wiklund .„NationaKorrland) den Vorschlag gemacht, in rebirgsgegenden die Einfülirvmg
die Ursachen dieser

und Akklimatisierung des
Zeitschrift für Etiinologie.

(

Yak

zu versuchen.

Jabrg. 1914.

Heft

C.
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Sie fressen es aber nur in dem
ganz bestimmte Grasarten darunter beDaß die Lappen zusammen mit ihren eigenen Herden den
finden.)
Finnen gehörige Renntiere weiden, mit den Leuten Handel treiben und
in ihren Häusern abzusteigen pflegen, wenn sie die Siedelungen auf ihren
Wanderungen oder sonstwie berühren, habe ich bereits erwähnt.

zerstören uud das
Falle,

wenn

umherzustreuen.

sich einige wenige,

—

— —

Über

diese Finnendörfer, die für das soziale

Leben der Lappen

also

möchte ich hier noch einige
Worte hinzufügen.
Ich habe mich bei den Finnen-Studien während
meiner Reisen in der Tornelappmark, von den größeren Siedelungeu von
.lukkasjärvi und Kurravaara abgesehen, hauptsächlich mit den kleinen
Dörfern näher beschäftigt, die auf den Wanderwegen der Talmala])pen
liegen: Kattovuoma, Salmi (Abb. 17) und SevuTuoma; letzteres konnte ich
allerdings nur ganz oberflächlich kennen lernen, als ich zusammen mit
Lappen meiner sida von einem nördlich vom Koivela gelegeneu Lager
aus über den Sevujärvi mit Renntieren zu kurzem Besuche der „AndersMesse" nach Jukkasjärvi reiste.
Im Gegensatz zu den großen Dörfern,
eine nicht

unbeträchtliche Rolle

spielen,

—

wie

z.

B. Jukkasjärvi, dessen Kirche bereits 1603 erbaut wurde, bestehen

die kleineren meist erst seit einigen Jahrzehuten.

Als Beispiel für diese

möchte ich Kattovuoma kurz charakterisieren: Das fünf Familien umfassende Dorf steht seit ungefähr 60 Jahren; 1912 zählte es 35 Einwohner
(einschließlich der Kinder), die in der Hauptsache von Fischerei und Jagd
leben, d. h. neben dem Abschuß und Fang von Otter, Fuchs, Marderarten
usw. dem Vogelfang obliegen, im Sommer und Herbst noch mit dem
Bergen von Heu beschäftigt sind und im Winter Renntierhandel treiben.
Der Viehbestand weist Pferde (im Mai 1912 4 Stück), Rindvieh (24 Stück)
und Schafe (35 Stück) auf, während die Ziegen (etwa 50 Stück), die für
den größten Teil des Jahres hier untergebracht sind, den Lappen gehören.
Da es nicht möglich ist, in der warmen Jahreszeit genügend Heuvorrat
für das Vieh (für Spätherbst, Winter und Frühling) aufzuspeichern, so
))flegen die Finnen im Sommer Birkenzweige niederzuschlagen, die getrocknet und meist an Ort und Stelle zu großen Stapeln aufgetürmt
werden. Dieses Laub dient dann im Winter als Viehfutter, hauptsächlich
für die Ziegen.
Angebaut werden in den Siedelungeu Kartoffeln.
Das Studium auch der kleinen, oft relativ sehr jungen Fiunendörfer
für die lappische Ethnologie von Wichtigkeit, weil diese Niederist
lassungen im großen und ganzen ein getreues Bild aller der finnischen
Neusiedelungen und ihrer Bewohner geben, die sich immer weiter in die
alten Wandergebiete der Nomaden hineinschieben, und hauptsächlich in
der Wirtschaft und in der Sprache die betreffenden Lapj)en beeinHuljt

—

haben.

—

Im nördlichen Skandinavien
ment der Bevölkerung dar. Die

Finnen ein sehr junges Elevon 800 bis 1100 in den
Berichten über die Fahrt Ottard und in altnordischen Sagen so häufig
erwähnten Kvänen gehören nicht zu den Finnen, sondern waren nacli
Wiklunds Forschungen germanischen Stammes und hatten mit den heute
von den Norwegern Kvänen genannten Finnen nichts als den Namen gestellen die
in

der Zeit

Ethnographische Arlifiten

Wenn

meinsaini).

Torneä saßen,

weiterhin schon

um

Lap))land.

II.
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1300 Finnen

in

der Gegend von

in

und norMassen erst in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts eingewandert.
Die unmittelbare Ursache hierfür war der
große nordische Krieg, unter dessen Folgen Finnland außerordentlich zu
leiden hatte^).
Auch der spätere Krieg zwischen Schweden und Rußland,
1741 bis 1743, und die weiterhin häufigen Zeiten von Hungersnot in
Pinnland führten zahlreiche Finnen nach Skandinavien hinüber.
Die vor diesen großen Einwanderungen als Neusiedler hierher gekommenen Finnen sind keineswegs zahlreich gewesen. Größer mag hingegea der Einfluß gewesen sein, den Handel treibende oder die Fischerei
ausübende, besonders aber Steuern erhebende Finnen bereits sehr früh
eine Tatsache, die sich auch somatisch
auf die Lappen ausübten,
nachweisen ließe.
Dieser Einschlag (jung-)finnischen Blutes bei der
Lappenbevölkerung ist übrigens keineswegs zu unterschätzen. Wenn in
den alten norwegisch-russischen Grenzabkommen des 13. und 14. Jahrhunderts ausdrücklich die Rede von Halbkarelen oder Halblappen ist, die
lappi.sche Mütter hatten, und bei denen Steuern erhoben werden sollen,
kann deren Zahl unmöglich sehr gering gewesen sein. Die im Dienste
Nowgorods stehenden Steuereintreiber waren Karelen, die. wie Heiland
bemerkt, auf ihren Steuerfahrten häufig Kinder mit lappischen Müttern
hatten.
Und diese Kinder wurden schon damals zu den Lappen gedoch
größeren

in das nördlichste

so sind sie

wegische l>aj)pland

in

schwedische

—

rechnet^).

Ton Finnen sind noch die „Bjarmen" zu erwähnen, von denen ein Teil
nach dem Einfalle der Mongolen unter Dschingis Chan und insbesonders
unter Oktal Chan in Rußland (in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts)

von ihren Wohnsitzen an der unteren Dvina in das norwegische Lappland
flüchtete und sich am Malangenfjord niederließ.
Bei der anthropologischen Beurteilung der nördlichen Lappen muß also der (jung-)finnische

—

Einschlag durchaus in Betracht gezogen werden.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den skandinavischen Finnen.
Ziehen wir hier noch einen gewissen Prozentsatz norwegischen, schwedisehen und lappischen Blutes hinzu, so ergibt sich, daß von einer einheit-

somatischen

lichen

ausschließlich

Beschaffenheit

Finnisch

als

dieser

Neusiedler,

die

heute

sprechen,

nicht

die

Muttersprache

fast

Rede

sein kann.

Für die Finnen der Tornelappmark im besonderen muß die Zuwanderung von Schweden aus Värmland schon im 17. und 18. Jahrhundert
und, wie Luudberg annimmt, auch aus Dalekarlien erwähnt werden*),
Neusiedler, die in der großen Masse der finnischen Bevölkerung vollständig
aufgegangen sind.
1)

K. B.

2) Vgl.

Wiklund, Om Kvänerna
die

grafiskstatistisk
S.

427

Dazu kommt auch

hier

noch

der Zufluß lappischen

och deras nationalität,

Ausführungen und Schilderungen
beskrivelse over Finmarkens Amt

Amund Heiland, TopoNorges Land og Folk) Bd. II

in

ff.

3)

Amund

4) A.

Heiland,

a. a.

O. Bd.

Lundberg, Xybyggame

i

I

S. 67.
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Blutes,

und

24).

der

meines

Eraehteiis

völlig

unterschätzt

wird

(vgl.

Abb.

"23

—

Die festen Siedelungen sind für bestimmte Teile des lappischen
Nordens noch von weiterem Interesse, weil sie den eigentlichen Sitz jener
unter dem Namen „Laestadianismus" bekannten religiösen Bewegung
bilden, die in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Aus-

^^^b^^^^

Fthii

ia|iliis(lu'

richtete, »ib(M'stiog alle

Grenzen.

Aibt'itt'n in

J(!<ler

T.;iii|il;(nil.
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II.

Anhänger der neuen Lehre

seinen (Jlanben für den allein soligniachemlen,

sich

hielt

selbst für grüßer als

Als typisch für die ganzen Anschaujeder andere und größer als (Jott.
ungen mag noch das „Vaterunser, der Du bist in der Hölle" sein. Die
Unduldsamkeit der „Christen" gegen Andersgläubige führte zu dem Morde
und den Brandstiftungen von Koutokeino im Jahre 18ö2. Wenn weitere
Exzesse dem Lande erspart bliel)en, so ist dies nur dem energischen Einschreiten der norwegischen Regierung zu danken, die ein Truppenkommando nach Tromsö schickte, die J[auptattentäter hinrichttMi un<l die

Abb.

'J\.

JunuiT Finne

aiis

Salmi

iMiscliling").

übrigen zu schworen Freiheitsstrafen verurteilen

ließ,

—

eine ^Maßnahme,

Weise abkühlend wirkte.
Der Kernpunkt der neuen J^ehre

die in jeder

liegt in der Auffassung, daß die
Lehren der Bibel nur totes Wort sind und die Menschen nur dann zum
Heile gelangen lassen, wenn diesen das Evangelium in den „Zusammenkünften" von einem Manne verkündet wird, der von göttlichem Geiste
erfüllt

ist.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß sich die sittlichen Verhältnisse unter der ansässigen und der nomadisierenden Bevölkerung durch
die Wirksamkeit der im Lande herumziehenden „Prädikanten" (meist
ßnnischer Herkunft) bedeutend gehoben haben.
Von durchschlagendem
Erfolge sind die Bestrebungen der Laestadianer gegen den Alkoholismus
gewesen, der früher die Lappen beherrschte. Ausnahmen sind natürlich

Wilhelm C'rahmer:
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auch hier festzustellen, da trotz des jetzt bestehenden Regierungsverbotes
noch immer Branntwein in die schwedische Lappmark eingeschmuggelt
wird und leider auch in die Hände der Lappen gelangt.
Die vordem auch unter den Nomaden weit verbreiteten Renntierdiebstähle kommen nun in dieser Gegend so gut wie gar nicht mehr vor.
Der früher hierdurch angerichtete Schaden war sehr beträchtlich, war es
doch geradezu Sitte geworden, daß sämtliclie fremden, der Herde eines
Lappen zugelaufenen Renntiere dieser einverleibt, alle Kälber, deren man
habhaft werden konnte, mit dem eigenen Eigentumszeichen versehen und
gegebenenfalls „umgemerkt" wurden.
Nach dem Auftreten der Laestadianer wurden nicht nur die gestohlenen Tiere meist zurückgegeben,
sondern auch häufig genug Schadenersatz geleistet.
Auf der anderen Seite eifern die Prädikanten aber auch gegen
allerlei Äußerlichkeiten, wie gegen zu bunte Kleidung mit breiten Streifen
und weiteren Verzierungen, wie man sie bei den Saarivuomalappen noch
heute findet, und dergleichen mehr.
Jeder Gesang, mit Ausnahme von
Chorälen (!) ist verpönt, insbesondere das „Joigen" streng verboten.

„Auch werden uns

viele

Sünden vorgeworfen oder eingeredet, auf die wir
wie sich mein Gewährsmann aus-

uns wirklich nicht besinnen können",
drückte^).

„Zusammenkünfte"^) möchte ich noch
zusammengefaßten „Übungen" erwähnen, die darin bestehen, daß die Zuhörer die Predigt mit lauten
Rufen unterbrechen, springen und tanzen und sich gegenseitig mit Singen
und Weinen um den Hals fallen, usw. Jeder singt seinen eigenen Text
und nach eigener Melodie. Es geschieht nicht selten, daß die Tänze der
Weiber oft in förmliche Raserei ausarten und erst in der völligen Erschöpfung und Bewußtlosigkeit der betreffenden Lappin ihr Ende finden.
Als charakteristisch

die

unter

dem Namen

für

die

„Liikutuksia"

1) Ein anderer klagte nach einer solchen „Zusammenkunft", auf meine Frage
nach dem Grunde seiner Niedergeschlagenheit: „Ich bin kein Christenvolk; ich

und ich singe." Dieser Lappe, übrigens ein lieber guter Kerl, und
keineswegs ein Ausbund aller möglichen Schlechtigkeiten, hatte das Mißfallen der
Prädikanten erregt, weil er gewöhnlich lustig vor sich hin zu singen pflegte, zuweilen auch „joigte". Da er weiterhin dem weiblichen Geschlecht nicht gerade im
weiten Bogen aus dem Wege ging und außerdem der Ansicht war, daß Alkohol
auch zuweilen einen trinkbaren Stoff darstelle, so war natürlich das Maß seiner
Sünden voll. Ich versuchte ihn damit zu trösten: „Ich bin auch kein „Christenvolk."
Von derartigen Beispielen ließen sich viele anführen. Wer längere Zeit
unter den Leuten lebt, wird und muß die Anschauung erhalten, daß der Laestadianismus in seiner heutigen Form zwar viele erfreuliche Erfolge aufzuweisen hat, daß
daneben jedoch die Schattenseiten der Lehre stark hervortreten imd bei diesem
Naturvolk schließlich zu nichts weiterem als Muckertum und Frömmelei führen.
2) Eine solche „Zusammenkunft" habe ich zuerst li)12 in einem Lager am
Kuohujärvi kennen gelernt: Schon von weitem hörte man aus dem betreffenden
Zeit lautes Schreien, Singen, Weinen und Jammern. In dieser kleinen Kota waren
außer den zwei oder drei finnischen Prädikanten fast sämtliche Lappen aus allen
sieben Zelten anwesend, so daß man bei bestem Willen keinen Platz mehr finden
konnte. Es dauerte nicht lange, da wurden einige Frauen, die ohnmächtig geworden waren, herausgetragen, während das Heulen und Schreien der anderen fortliebe, ich trinke

—

dauei'te.

Kthno-raphiMlir

Aili.ii,-n

iii

Derartige l'^rregungszustiuidc sind ührigeiis

LMiiplainl.

tyj)iscli

IT.

S'}'.)

für das wcihiiclic (ic-

und schon vor dfin Auftreten der Laestadianor von den alten
Reisenden häutig geuug besoliriehen worden.
Rein jisyohologisch läßt sich eine Krlvlärung für die IjUtsteluing und
rasche Ausbreitung des Laestadianismus bei den Lappen und Finnen
und die Auswüchse der L(>hre nur schwer geben.
Vielleicht kommt

sclileclit

Am und

Heiland

der

tieferen Ursachen

nungen
sowie

in

Lösung des Rätsels am

dieser

nächsten,

wenn

er

die

eigentümlichen Lehre und ihrer Begleiterschei-

den geographischen und klimatischen Verhältnissen des Landes,

der Beschaftenheit

seiner

Bewohner und

ihrer

kulturtdlen

Höhe

sucht*):

„Her bor nienueskene, med asiaterblod
sig, ansigt til ansigt med
Havet er stört og farligt, tjeldene nde
sin störe
bredde.
Vinterens niurketid er lang og knugende sommernjetternes sol
tiierer paa
deres nerver.
.lumala kommer til dem gjennem de gamle
i

Gud. med Jumala.

j)0stiller fra

i

heufarne, raa tider.

her den diempende pude
i

Ingen viden, ingen forfinet tanke liegger

mellem Jumala og menneskene. Jumala lyder
en kvsens mund som den vrede Guds uhygge, som menneskene stirrer

riedselsslagne paa."
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Rumänen.

Flechterei mit Stäbchen bei den
Von

Romulus Vuia.
A.

Über diese Technik in Kaukasien und Als-erien wurde schon von Herrn
van Genne]) in 1er „Zeitschrift für Ethnologie" 1912 S. 61 und
624 geschrieben.
Es hant

delt

um

sich

Hilfe

eine

ohne

technik

einiger

mit

Stäbchen

aus-

Da Herr

geführt.

Gennep

Flecht-

Knoten,

diese

A.

van

Technik nicht

eigenen Augen gesehen,

mit

dagegen ich

Nähe

barer

haltsortes

sie

konnte,

achten

in unmittel-

meines Aufentrecht
oft
beobhalte

ich

es

Genaueres
über diese Technik zu übernotwendig,

für

mitteln.

Die rumänischen Frauen
im südlichen Teile des Koniitates

Hunyad (Siebenbürgen.

Ungarn)

tragen

im

Winter

einen aus Schafwolle gefertigten langen Rock. Dieser

Rock

einem schwarzen,
2
3 m langem Gürtel um die
Hüfte geschnürt (Abb. 1). Die
Gürtel werden ebenso wie die
wird

mit

—

5^,^,^

I

von Herrn A. van Gennep beschriebenen nicht gewebt, sondern geflochten.
Die Einrichtung, der man sich bei der Herstellung dieser Gürtel bedient, ist äußerst primitiv.

Die Fäden werden

Abb.

auf

einem Staketenzauiie

2.

auf vier Nägeln derart aufgewickelt, daß dieselben sich bei dem
Punkte a kreuzen (Abb. 2). Bei 6, und b^ werden die Fäden zusammenirebunden, damit sie auch nach der Herunternähme verkreuzt bleiben.

oder

h'omiilus Vniii: Flediteiei mit Stäbcht-n

An den

beiden Enden (q r^) führt man
anf den Balken

eine Stock wird derart

jo

des

Itti

den

einen Stock

Wohnranmes
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befestigt,

Der
daß

Fäden abwärts hängen. Die Arbeiterin setzt sich nnn an jene Seite,
wo die Fäden sicii krenzen und stellt die Füße auf den unteren Stock,
Sind die Fäden derart
damit die Fäden ausgespannt bleiben (Abb.
Oberhalb der Fadenvorbereitet, so fängt die eigentliclie Arbeit an.
verkreuzung legt man ein Stäbchen, von denen eine größere Menge (30
bis 40 Stück) bei der Hand sind.
Die Stäbchen sind etwa 30 40 cm
lang und •2—3 cm im Umfang,
unter der Fadenverkreuzung führt man
die linke Hand derart durch die Fäden, daß dadurch eine vordere und
eine rückwärtige Fadenanlage entsteht. Das F'lechten geschieht mit Hilfe
des Daumens und Zeigefingers
der rechten und linken Haml.
Man nimmt zuerst einen Faden
von rückwärts und schiebt
die

.*)).

—

einen von vorne nach hinten,
wodurch alle vornliegenden
Fäden mit den rückwärtsliegenden regelmäßig der Reihe
nach sich verkreuzen (Abb. 4).
Unter diese neue Fadenverkreuzung führt man wieder
ein Stäbchen,

bleibt.

daß

zu

Fäden

wo

abwärts

ge-

nun auch
Bemerkenswert ist,

drängt wird,

unten

welches zuerst

dann

aufwärts,

es

gleicher

Zeit

eine Yerkreuzung

auch
der

daß auf einmal zwei Fadenverkreuzungen
geschehen. Bei der zweiten
entsteht, so

Flechttour

nimmt man am An-

fange zwei Faden

von rück-

wärts, aber nur einmal; weiter-

Abb

werden die Fäden wie
früher der Reihe nach verkreuzt.
hin

Am Anfange jeder Flechttour wird von
regelmäßig abwechselnd, einmal ein Faden, dann zwei Fäden
genommen. Nach jeder Flechttour wird zwischen das Fadenfach ein Stäbchen
geführt, welches aufwärts und abwärts gerückt wird. Man arbeitet solange,
rückwärts,

die Fäden ringsum voll mit Stäbchen sind.
Oberhalb der ersten
Yerkreuzung sieht man schon die fertige Flechtung. Nun wird oberhalb
bis

Geflechtes ein Stäbchen nach dem anderen herausgezogen und jede
Fadenverkreuzung gegen die Flechtung gedrängt.
Hat man derart alle
Stäbchen abgedrängt und herausgezogen, setzt man das Flechten nach
•gleicher Art wie früher mit den Händen fort.
So bilden sich zwei zusammenhängende Flechtteile, untorhall) der erste Fadenverkreuzung aus
der „Arbeit der Hand'' und oberhalb aus ^den Stäbchen", wie es auch
<les

Romulus Vuia:
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AVo sich diese Flechtteile begegnen, läßt man die
das Volk selbst sagt.
Fäden unverkreuzt; damit aber die Flechtang sich nicht löst, zieht man,
wie bei dem Weben, nach der letzten Yerkreuzung einige Fäden durch.
Die nun abgeschnittenen und freigelassenen Fäden bilden an beiden
Enden des fertigen Gürtels die Fransen. Bemerkenswert ist, daß die
fertigen Gürtel immer nur schwarz, ohne Muster, gefärbt werden.
Mit
Hilfe dieser Technik werden nur Gürtel verfertigt.
Daß es sich hier um eine andere Technik handelt als Brettclieuweberei, ist ohne Zweifel. Die Hauptcharakterzüge dieser Technik sind:
das Flechten ohne Knoten und die Benutzung der Stäbchen.
Ähnlich

doch unklar beschriebenen
die von A. van Gennep zitierten,
Flechtungen des Fräuleins Laloe aus Algerien und das Bild Shavrovs aus
dem Kaukasus. Aber auch diese stimmen nicht vollkommen überein.
Im Kaukasus wird als Gestell ein Holzrahmen benutzt, in Algerien hingegen werden die Fäden, gleich wie bei den Rumänen, zwischen zwei
Stöcke gehängt. Dieser Umstand spricht für die primitive Form der
sind

beiden letzteren.
In die Serie des Flechtens ohne Knoten

geflochtenen Gürtel der

Rumänen.

Nun

reihen

sich

also

auch

die

taucht die Frage von selbst auf,

woher die Rumänen diese Technik haben? Wäre etwa ein Zusammenhang zwischen diesen drei Beispielen? Hatten sie einen gemeinsamen
Ausgangsort und wo ist die eigentliche Heimat dieser Technik? Herr
A.

van Gennep hat versucht

flochtenen Gürtel

festzustellen.

die

geographische

Wenn

wir A.

Verbreitung der ge-

van Genneps Auffassung

übernehmen, daß die Verbreitung dieser Gürtel mit der Serwalhose eng
verbunden ist, so würden wir ein ziemlich großes Gebiet haben, das sich
über ganz Vorder- und einen Teil Mittelasiens erstreckt.
Da er uns
aber Beispiele nur aus dem Kaukasus und Algerien bringt, können wir
seine Vermutungen nicht eher annehmen,
bis vollkommene Beweise
erbracht sind.
An die Türken als die Verbreiter dieser Technik
zu denken, scheint mir eine sehr leichte Lösung, doch ohne wirkliche
Begründung.
Seine noch aus weiterem Gebiete gebrachten Beispiele
sprechen nur für die weite Verbreitung dieser Flechtung, die aber mit der
oben beschriebenen Technik keinen Zusammenhang haben, da wir als besonderes Kennzeichen dieser Technik die Benutzung der Stäbchen an-

nehmen müssen.
Ich benutze die Gelegenheit, um auf eine gleiche, und zwar für die
Vergleichung äußerst interessante Fleclittechuik hinzuweisen. Die Ruthenen
bedienen sich auch der Flechtungen, die aber nicht mit Stäbchen, sondern

mit Hilfe eines schwertartigen Holzinstrumentes

Ich
verfertigt werden.
von Frau Louise Schinnerer
aus der Zeitschrift für österreichische Volkskunde, 1. Jahrg., S. 172—179:
„Der Apparat, den die Ruthenen zur Herstellung ihrer Flechtobjekte benutzen, besteht aus einem äußerst primitiven llolzrahinen und einem
ebenfalls aus Holz gefertigten, schwertartigen Hilfsiiistrumente.
Die Arbeiterin sitzt auf <'inem niederen Schemel und hält den Apparat vor sich
aufgestellt mit den Füßen auf dem Boden fest, indem sie dieselben auf
zitiere

die Beschreibung

dieser Technik

Flcfhtt'rei

mit Stäbchen bei den Rumänen.

8-2
Zi

des Jialiniens stellt.
Die Flechtung selbst gelangt,
Aufwieklung der Fäden über zwei gespannte Spagatsclinüre
in der Weise erfolgt ist, daß sieb eine obere und eine untere Fadenlage
ergibt, mit Daumen und Zeigefinger der rechten und linken Hand zur
Ausführung, wobei regelmäßig alle oben aufliegenden Fäden mit den
untenliegenden der Reihe nach verkreuzt werden. Nach jeder vollendeten
Flechttour bildet sich ein anderes Fadenfach, indem das schwertartige
Instrument eingelegt wird und an dem oberen und unteren Rande der
Flechtung angedrängt, so bilden sich zwei vollkommen gleichartige Flechtobjekte, daraus folgt, daß durch dieses Flechtverfahr(;n zwei Olijekte zu

<lie

untere l^eiste

iiaclulem die

gleicher Zeit erzielt werden."

Die

Beschreibung

dieser

Technik

der ruthenischen Flechtung stimmt voll-

kommen

überein mit der rumänischen.

Den Unterschied

bildet nur das schwert-

welches an die
Der HolzStäbchen trat.
ralimen fehlt wohl bei den Rumänen,
dagegen besteht er im Kaukasus in
gleicher Form.
Daß auf einmal zwei
artige Holzinstrument,

der

Stelle

Fleclitobjekte

entstehen,

Beweis,

für

der

dieser

Technik

artige

Instrument

Zeichen

Der

die

spricht,
ist

neuer Technik

ist

auch

ein

Verwandtschaft

Das schwertnicht

als

ein

zu betrachten,

beiden llilfsder
nur ein förmlicher, der
und die Arbeit sind genau die-

Unterschied

Instrumente

Zweck

ist

selben.

Die

Flechttechnik

ist

auch

den ungarischen Slovaken bekannt,

bei

Abb.

4.

wo

auch die Stäbchen hervortreten. Auch hier wie bei
werden nebst Gürtel auch Ko])fbedeckungen geflochten.
Vergleicht man den Flechtapparat der Ruthenen und Slovaken mit dem
aus Kaukas, so wird man erstaunliche Ähnlichkeit konstatieren, und von
jedem, der je einmal diese Technik gesehen hat. wird bestätigt, daß es sich
hier um eine gleiche Technik handelt. Die Slovaken heißen ihren Apparat:
Krosienka = kleiner Webstuhl und mit Recht können wir diesen als erste
Anlage des heutigen Webstuhles betrachten, denn die Flechttechnik bildet
die erste und die Brettchenweberei die zweite Stufe im Entwicklungsgang
der Webetechnik ^).
Für äußerst interessant halte ich Frau Louise Schinnerers Meinung
hinsichtlich der altägvptischen Kopfbedeckung, sie soll in ihrem äußeren
Gepräge vollkommen mit der ruthenischen Flechtung übereinstimmen, so
nebst Holzrahmen

den

Ruthenen

1
^'^glder Lehrerin Smolka M. A.. über die
die Arbeit
Fleclitungen in: Xarodopisny sbornik Ceskoslovansky. 1904, H. 1, 2.

slovakischen

Komulus Vuia:
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Flechterei

Tiiit

Stäbchen bei den Rumänen.

zwar, daß mit Hilfe der ruthenischen Flechttechnik diese Kopfbedeckung

nachgebildet werden könnte. Dieser Fall wäre ein Beweis für ein ansehnliches Alter dieser Technik, was auch seine höchst primitive Form
zu bestätigen scheint.

Zugleich erwähnt Frau L. Schinnerer, daß die Ruthenen über einem
um die Hüfte gelegt tragen. Diese Schärpe

langen Rocke eine Schärpe

wäre nicht gewebt, sondern gleichfalls geflochten; doch der Apparat und
Wohl bemerkt sie
die Technik dieser Flechtung wäre ihr unbekannt.
aber, daß die Länge dieser Schärpen unbedingt einen anderen Ap])arat
erfordere

^).

wenn ich behaupte, daß die ruthenische
Schärpe nur der rumänischen Gürteltechnik entsprechend geflochten werden
kann.
Wir haben also zwei Gruppen dieser Technik zu unterscheiden.
Ich denke nicht zu irren,

Flechtungen, bei denen ein Gestell gänzlich fehlt und solchen, bei denen

Für die erstere haben wir Beispiele aus
Holzrahmen benutzt wird.
und Siebenbürgen und für letztere aus Kaukas. Galizien.
Bukovina und ungarische Slovakei.
Ob diese Technik auf der Balkanhalbinsel bekannt sei, bleibt noch
immer unbeantwortet. Allerdings können wir jetzt noch mehr als ehedem
diese Technik als auch eine dort übliche annehmen.
Wenn sich das Interesse der Fachleute dieser Technik mehr zuwenden
würde, könnte man die geographische Verbreitung dieser Technik mit
ein

Algerien

größerer Bestimmtheit feststellen.
1) Vgl. auch das Studium der Lehrerin Smolka M. A. über die Flechtunuen
der Slovaken aus Ungarn in der Xarodopisnf Sbornik Ceskoslovanskf. Jahrg. X, 1904.

Die Entwicklung der diluvialen Kunst mit besondere!- Berücksichtigung der Darstellung des Menschen.
Von

Fritz Wiegers.

Ton den

vielen Fragen, welche die Erforschung des diluvialen Menschen
Beantwortung vorlegt, ist eine der interessantesten die Frage
Sie tritt uns
nach der Ursache und dem Wesen der diluvialen Kunst.
fast urplötzlich in der Mitte der jüngeren Altsteinzeit entgegen und zwar,
anscheinend ohne Vorläufer, in einer Höhe der Vollendung, die genau so
erstaunlich ist, wie das anscheinend völlige Aufhören jeder Kunstäußerung

uns

zur

am Ende
Es

der Eiszeit.
liegt

ursprünglichen

nahe,

anzunehmen,

Schönheitsgefühl,

daß

die

das

sich

Kunst geboren
bereits

bei

sei aus

dem

einem

Diluvial-

menschen geoffenbart hätte. Wenn man die so außerordentlich sorgfältig
und streng symmetrisch gearbeiteten Faustkeile des Jüngeren Acheuleens
Itetrachtet, so scheint die regelmäßige Symmetrie dieser üerätformen in
der Tat wesentlich durch ein nicht geringes Maß von Schönheitsempfinden
Unzweifelhaft machen die, wegen ihrer zwei scharfen
bedingt zu sein.
Schneiden an sich unpraktischen Faustkeile mehr den Eindruck von
Prunkwaffen, als von Gebrauchsgegenständen, und es war wohl eine Forderung der überwiegenden Nützlichkeit und Gebrauchsfähigkeit, wenn
bereits im nachfolgenden Mousterien der Faustkeil, mit Hintansetzung der
äußeren Schönheit, in die beiden gleichwertigen Werkzeuge der Moustiersjutze und des Moustierschabers übergeht.
Die ganze Moustierzeit, die die letzte Zwischeneiszeit und den Anfang
der letzten Eiszeit hindurch gedauert hat, ist jeder künstlerischen BeW^ohl tritt im Mousterien die schon im Jüngeren
tätigung noch bar.
Acheuleen begonnene Benutzung des Knochens in größerem Umfange
auf, aber nur zu wirklichen Nutzzwecken, wie z. B. als Unterlage für
<lie

Steinwerkzeugbearbeitung.

Dem

die erste Kunst des
Entwicklung bis zum Ende des
Es muß das Thema
Magdaleniens die folgenden Zeilen handeln sollen.
jedoch dahin eingeschränkt werden, daß die Anfänge der Kunst weder
vom Standpunkte des Ästhetikers, noch von dem des Psychologen hier
betrachtet werden können, sondern ausschließlich im Sinne ihrer geologischchronologischen Entwicklung.
Die Kunstäußerungen des diluvialen Ur-

Aurignacien

Menschen erstehen zu

ist

es vorbehalten geblieben,

lassen, über deren

!•'•
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Wiegers:

menschen treten uns entgegen als plastische und bildliche Wiedergabe
des von ihm in der Xatur Beobachteten: also als Darstellungen von
Menschen, Tieren und Pflanzen; frei erfunden ist offenbar die Ornamentik,
die

zum

ganz

Teil

zum

entstanden,

durch Stilisierung natürlicher Vorbilder
auch wohl aus dem einfachen Spiel mit dem

zweifellos

Teil aber

Kerbstrich hervorgegangen

ist.

In der großen Mehrheit handelt es sich

keinen Zusammenhang miteinander haben.

um

Einzeldarstellungen,

Doch

die

gibt es vereinzelt auch

zusammenhängende Darstellungen im südlichen Frankreich, von denen
der Pferdefries von Cap Blanc bei LausseU) eines der schönsten Beispiele ist.
Im südlichen und östlichen Spanien sind in den jüngsten
paläolithischen Phasen solche „Kompositionen" häufiger zu finden, in Gestalt von
Die Darstellung der landschaftTänzen und Jagdszenen.
lichen Natur dagegen fehlt im ganzen Paläolithikum.
In Bezug auf die Darstellungsweise müssen wir unterscheiden: Ruudplastik (Bildhauerkunst und Tonbildnerei), Relief (meist Flachrelief) und
ausgeschnittene Figuren (figures

a

contoures decoupes), Gravüren (geritzte

Strichzeichnung), Farbenzeichnung und Wandmalerei in einer oder mehreren

eng verbunden mit dieser Äußerung der Kunst ist jene, die
Herstellung von Körperschmuck und Zierrat (durchbohrte
und verzierte Tierzähne, Muscheln, Schnuicktäfelchen usw.) befaßt.
Im
Diluvium sehen wir mithin den Anfang der gesamten heutigen Kunst.
Am häufigsten ist die Darstellung von Tieren, weniger häufig die des
Menschen, von dem in der früheren Skulptur öfter das weibliche, in der
späteren Strichzeichnung öfter das männliche Geschlecht dargestellt ist;
Farben;

sich

oft

mit

der

dem Tanzbild von CoguP) finden sich beide zusammen.
Die Stätten, an denen bisher Werke der Diluvialkunst gefunden
worden, sind nicht gleichmäßig über Europa verteilt. Der Ausgangspunkt
der europäischen Kunst scheint im südlichen Frankreich und im nördlichen Spanien zu liegen, sodaß die Pyrenäen als der Mittelpunkt des
alten Kunstgebietes gelten können.
Nach Süden hat sich die quartäre
Wandmalerei über ganz Spanien ausgedehnt; es lassen sich drei

nur in

Kunstprovinzen

unterscheiden^):

die

südwestspanische Provinz

zwischen

Tajo und Gibraltar, deren Erforschung erst vor wenigen Jahren begonnen
ist,

die

ostspanische

Am

provinz.

Provinz

stärksten

ist

und die nordspanisch-kantabrische Kuust-

die Kunstbetätigung in dieser letzteren Provinz,

gewesen; von hier scheint sie sich langsam nach Süden
da nach den bisherigen Kenntnissen nach Süden
eine Abnahme der sicher diluvialen und eine Zunahme der höchstwahrscheinlich jüngeren Kunsterzeugnisse festzustellen ist.
Das Hauptverbreitungsgebiet aber ist das südliche und mittlere Frankreich zwischen Pyrenäen und der Loire.
wie auch
Hier finden sich
in Cantabrien,

verbreitet

haben,

zu

—

1)

1910.

—

2)

Laianne: un

de sculpture de läge de renne, Rev. prehistor.
ä Laussei (Dordogne). L'Anthropologie 1911.
H. Breuil, Les peinturos rupestres du bassin infericur de l'Ebn'.
L'AnG.

L'abri

atelier

sculpte de Cap-Blanc

tliropologio 1909.
3)

H.

Obermaier.

Eiszeitkunst.

Hochland

1913.

Die Entwicklung der diluvialen Kunst.

in

—

Nordspanien

Paläolithikers,

die

liier

von Höhlen

Reihe

ganze

eine

bihlern und Zeichnungen,

kaum

ist

,'^31

mit

farbiij^on

zahlreiche (iravüren oder Skulpturen

nicht

Wand-

eine Niederlassung des jüngeren

Allen Fundstätten des ganzen Gebietes gemeinsam

ist

aufweist.

die Gleichartigkeit

der künstlerischen Ausdrucksweise.

Diesem euggeschlossenen Kunstgebiet

steht

Nordfrankreich und das

übrige Europa gegenüber: Belgien, Deutschland, Osterreich, die Schweiz,
in denen die Kunsterzeugnisse spärlich gefunden sind, in deneu
neben erstaunlicher Ähnlichkeit auch völlig abweichende Formen auf-

Länder,
sie

weisen.

Die Ursache

räumlichen Verschiedenheit der Kunstbetätigung

dieser

der diluvialen Völker

unschwer

ist

in

der

letzten

diluvialen Eiszeit

zu

mit der Zeit der ersten Kunstäußerung zusammenfällt.

finden, die gerade

Die letzte europäische Vereisung ist allerdings nicht so weit nach
Süden vorgedrungen wie die vorangegangenen Vereisungen; ihre Südnach unserer gegenwärtigen Kenntnis von der unteren
einem Vorstoß bis Ülzen, über Wittenberge, Rathenow, am
Nordrand des Fläming entlang, über Grünberg und Lissa nach Osten.

grenze

Elbe

verläuft

mit

Trotz dieser verhältnismäßig geringen Ausdehnung

ging

der

klimatische

Der Steppengürtel, der sich
Tundra von ihm getrennt, um das Inlandeis

Einfluß der Vereisung außerordentlich weit.
in einiger

Entfernung, durch die

großem Bogen herumzog,

durch den Löß,
über das Eis wehenden Winde von
Ost und Nordost herbliesen und in den trockenen Kontinentalsteppen zum
Absatz brachten. Von Schlesien zieht sich diese Lößzone durch Mitteldeutschland und über den Rhein bis nach Belgien und Nordfrankreich
in

staubartige Produkt,

jenes

hinein.

Jenseits

heute gekennzeichnet

ist

das

die

des Lößgürtels

zeigt

uns

manche Tiere der

die

veränderte Tierwelt den

wie das
Merksche Nashorn, der Altelefant, das Flußpferd, sind aus Frankreich
verschwunden und über die Pyrenäen zurückgegangen. Dafür sind ihren
Spuren die Tiere des Nordens und der Steppe gefolgt: das Renntier, der
Moschusochse. Schneehase, Pfeifhase, Pferdespringer, Saigaantilope u. a. m.
Einfluß

des

Eises:

letzten Zwischeneiszeit,

Kulturell wird die letzte Eiszeit eingeleitet durch das jüngere (oder kalte)

Mousterien, das in seiner typischen Ausbildung aus der oberen (Jrotte von

Le Moustier (Hausers Station 43) im Vezeretal

Wie

weit

das Mousterien

in

die

heute noch nicht mit Sicherheit

unteren Schichten

letzte

Eiszeit

zu sagen.

des jüngeren Lößes,

charakterisiert

liineingedauert

wurde.
hat,

ist

Jedenfalls finden sich in den

der während

der

letzten Eiszeit

im. Elsaß, wie in Nordfrankreich noch Mousterienartefakte.
Der Beginn der Lößbildung liegt
aber wahrscheinlich noch in der ersten Hälfte der letzten Eiszeit, wie
abgelagert

worden

ist,

an

manchen

Stellen

aus der Verbreitung der Faunen gefolgert werden kann.

Im Aurignacien
am w^eitesten

nämlich sehen wir die an kälteres Klima gewöhnten Tiere
nach Süden hinabgewandert.

W^ährend des Mousteriens war das Rennrier nur etwa bis in die Dordogne
(Le Moustier obere Grotte gekommen); denn den Mousterienkulturen von
Mentone (Grimaldigrotten) und Nordspanien (Castillo) fehlt das Renn;

F. Wiegers:

S3-J

Rhinoceros Merckii vorhanden, das in Castillo sogar noch in
Vom oberen Anrignacien aber treffen wir
hineingeht.
dasjRenn^) südlich der Pyrenäen, ebenso wie in Mentone.
Der Moschusochse (Ovibos moschatus), heute eins der am meisten

dagegen

ist

das Aurignac'ien

wandert bis zu seiner
Les Eyzies in der Dordogne^); ihm
folgen nach die Pfeifhasen und im Magdalenien auch die Lemminge,
deren südlichste Verbreitungsgrenze ebenfalls die Dordogne zu sein
charakteristischen Tiere des subarktischen Klimas,

südlichsten Yerbreitungsgrenze

bei

scheint.^)

Da

das

Aurignacien

die

also

Periode

der

südlichsten Verbreitung

subarktischer Tiere einleitet, so liegt es auf der Hand, daß das

Aurigna-

cien mit dem Höhepunkt der letzten Vereisung zusammenfallen muß*), deren ausklingende zweite Hälfte das Solutreen

Diese Zeitspanne von der größten

und Magdalenien umfaßt.

Ausdehnung der letzten Eiszeit bis zu ihrem Ende, auf deren
mutmaßliche Dauer in Jahren wir nachher zu sprechen kommen,
danach die Zeit der diluvialen Kunstentfaltung.

ist

Bei

der

Betrachtung

der

künstlerischen

Hinterlassenschaft

des

nun notwendig, sich stets zu vergegenwärtigen, daß
1.
die bisherigen Funde nur einen äußerst fragmentarischen Ausschnitt
aus der ganzen eiszeitlichen Kunst darstellen und daß "2. die Kunstgegenstände keine so zusammenhängende Entwicklung zeigen können, wie wir
sie in unseren Museen bei der historischen Kunst zu sehen gewohnt sind,
deren Perioden eine sehr viel geringere Dauer haben.
Menschen

ist

es

Von großer Wichtigkeit

ist

die

möglichst

genaue Feststellung des

Alters der Kunstwerke, da aus letzterem allein der sichere Schluß auf die

Entwicklung der Kunst gezogen werden kann. Das Alter läßt sich am
sichersten bei den Werken der „Kleinkunst" feststellen, wenn diese mit

Werkzeugen in Kulturschichten liegen. Weit schwieriger
„Wandkunst" richtig zu datieren; es ist auf direktem Wege
möglich in zwei Fällen: 1. Wenn die Wandbilder verdeckt sind durch
am Boden aufgehäufte Kulturschicht-, dann sind die Bilder älter als die
sie verdeckenden Schichten, oder 2. wenn sich in den Kulturschichten der
charakteristischen

ist

es,

die

Halle: Essai d'une liste des mammiferes et oiseaux quateniaires
1) Ed.
connus jusqu'ici dans la Peninsule Iberique. Bull. soc. geol. de France. 1909.
Paris 1875.
2) Lartet et Christy: Reliquiae aquitanicae.
3) Ed. Harte: Nouvelle decouverte de Lemming ä Teyjat (Dordogne) C. R. Soc.
geol. de France 1911.
Ders.: Nombreux restes de Lemming dans la
p. 167 — 168.
Station prehistorique de l'abri Mege, ä Teyjat (Dordogne). ibid. 191-2. p. 119.
4) Kürzlich hat H. Menzel in einem Aufsatz: Die paläontologischen Grundlagen für die Chronologie des Diluvialmenschen (diese Zeitschrift 1914, S. 241—248)
zu beweisen versucht, daß das untere und mittlere Aurignacien in Österreich in die
letzte Zwischeneiszeit falle. Die Auffassung Menzels ist durchaus unzutreffend und
beruht auf einer ganz irrtümlichen Deutung und Verallgemeinerung eines LöÜprofils bei Krems, wie ich an anderer Stelle nachgewiesen habe (F. Wiegers:
l'ber die Fo.s.silführung und Gliederung der Lößformation im Donautal bei Krems.
Monatsber. d. Deutsch. Geol. Ges. 1914. 8.379-383). Ein gemäßigtes interglaziales
.\urignacien, das in Frankreich eine typisch arktisch bis subarktische Fauna enthfilt,

ist

schlechterdings iinniöglicli.

Die Kntwiokhinp der diluvialen Kunst.

833

hotrefFenden Höhle KiiocluMizoiclimmgon findoii, die den an der

Wand

be-

Zeichnnngen ents{)rechen. In diesem Falle haben die letzteren
das gleiche Alter wie die Bildwerke der Knltnrschicht.
In vielen Phallen
enthält die Höhle keine bestimmbare Knlturschicht; dann ist die absolute
Altersbestimmung der Bilder nur durch Analogieschluß möglich; das relative
Alter der Bilder aber, die sich nicht selten ganz oder teilweise überdecken,
ist aus der Überzeiclmung leicht zu folgern.
Die Altersbestimmung der Kleinkunst nmß danach auf alle Fälle zuerst sichergestellt sein, ehe die Altersparallelisierung mit der Wandkuust
findlichen

versucht wird.

Das klassische Gebiet,

in

dem

die ersten

Entdeckungen

urältester

Kunst

geschahen, sind das Vezeretal bei Les Eyzies und die nördlichen Pyrenäen.
der Dordogne

In

Massenat

gruben

seit

1863

Lartet

und

Christy, \Mbraye,

u.a.; in den Höhlen der Pyrenäen forschte seit 1871 besonders

unermüdlich

Edouard Piette,
dem

kleineren Abhandlungen in

erschienenen Tafelwerk:

,,L'art

dessen Ergebnisse,

außer in zahlreichen

großen, ein Jahr nach seinem

Tode (1906)

pendant Tage du renne" niedergelegt

sind.

Piette nie zu einer klaren

Trotz über dreißigjähriger Ausgrabungen

ist

genetischen Auffassung des Paläolithikums

gekommen, da

alle seine vielen

Versuche, das letztere zu gliedern, von einer falschen Voraussetzung ausgingen.
Durch die Verallgemeinerung einzelner Fundergebnisse kam
Piette zu der Annahme, daß die diluviale Kunst mit der Skulptur begonnen und sich dann zum Flachrelief und zur Zeichnung weiter entwickelt habe. Ist dieses insofern im großen und ganzen richtig, als im
Aurignacien neben der Zeichnung die Skulptur viel häufiger auftritt, im
Magdalenien hingegen die Skulptur vor der Zeichnung zurücktritt, so war
es doch ein ganz entschiedener und grober Fehler, wenn Piette einseitig
die Skulpturenschichten irgendeiner Station für die älteren, die Gravürenschichten für die jüngeren hielt.
Auf diese Weise wurde es möglich, daß
er ganz verschiedenaltrige Schichten miteinander parallelisierte, wie z. B.
das Aurignacien von Brassempouy mit dem Magdalenien von Mas d'Azil,
nur weil beide Schichten Rundskulpturen enthielten.
Piette übersah bei seinem einseitigen Kunststandpunkt völlig den
übrigen Inhalt der Kulturschichten, sowohl nach der prähistorischen wie

nach der geologischen,

paläontologischen Seite.

Da

in der französischen

Literatur die Bezeichnungen Piettes vielfach gebraucht worden sind,

im folgenden seine Einteilung wiedergegeben, so wie
mit dem jetzt gültigen Altersschema parallelisiert:
Siehe umstehende Übersicht.)

sei

Es werden gewöhnlich

die

sie

verschiedenen Äußerungen der Kunst

zwei Hauptgruppen zusammengefaßt,

und

als

„mobiliare"

so

H. Breuil')

(l'art

in

mobilier)

und „})arietale" Kunst (l'art parietal) unterschieden. Ich möchte diesem
Gebrauche folgen, aber anstatt der französischen Bezeichnungen die Worte
„Kleinkunst" und „Wandkunst" anwenden.
H. Breuil: La (luestion aurignacienne, Rev. prehistor. 1907. L'evolution de
Revue Archeologique 1909
et les travaux d'Edouard Piette.
378-411.
1)

l'art

p.

quaternaire

Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.

Heft

6.
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Art
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die

und finden ilir (Joi^eiistück in einigen in dergleichen
Ablagoriing gefundenen Darstellungen des niännliflien (!(>s('lileclitsi:li<'des^)
\iilva dar

(Abb.

1).

Kenntiergeweili geschnitten

(IMialhis), die aus

Von diesen
iteintiguren,

rollen Darstellungen

die

r.iassi'inpduy

aus

Sprung zu den Kdfen-

mittleren Aurignacien der (irotte du pape

ilein

stammen

>iiHl.

ein grolier

ist

und

den

ersten

auf

Ansjirucli

wirkliche

bei

Kunst

machen.

Am

besten gelungen

sind

tlie

weiblichen Figuren, die

lei<ler.

der Zerbrechlichkeit des Materials, nur teilweise erhalten sind.
liche

Körper

ist

(Abb.

irehalten, teils weist er

Al)b.

1.

betonte

—

l(i)

teils

in

ziemlichem

Ebenmati

der

l'orin

gewisse fbertreibungen der sexuellen Merkmale, bc-

der Vulva auf Steinplatten,
des Al)ri l'.landiard ^Sergeac).

Diirstclliin;,'

sonders der Büste auf.
üt'ter

'2

int'(dge

Der weib-

Haucii

niittl.

.\uii<,Miacieii

und Schenkel sind ziemlich stark, aber die

echte Steatopygie, die Fettsteißbildung, die mit einer fast

horizontalen Lagerung des Kreuzbeines verbunden

ist,

ist

mit Sicherheit

Die sogen. Venus von Brassempouy (Fig. 11) zeigt
neben einer merkwürdigen Strichelung, die Behaarung oder Tätowierung
anzudeuten scheint, einen sehr stark hervortretenden Bauch und starke
nicht festzustellen.

Besonders interessant ist das Köpfchen (Fig. IJ. 13). Die
Augenbrauenbögen ragen stark hervor: Mund und Augen sind nicht durch

«äußere Genitalien.

Skulptur dargestellt, es

ist wahrscheinlich, daß sie mit Farbe, deren Kenntnis
Aurignacienmensch bereits besaß, ausgeführt waren. Auffallend ist der
Kopfputz, der entweder eine Kapuze oder die geflochtene Haarfrisur dar-tellen soll, und dessen Form stark an ägyptische Bilder aus den pharaoiiischen Zeiten erinnert.
Zwei weitere Figuren (Fig. 5 7) zeigen den
Entwurf einer Puppe und eine schmale weibliche Figur ohne Arme.
Fig. 14, 15 zeigt einen fast mageren Körper mit einem gürtelartigen \Vulst
und anscheinend männliche (tenitalien. l'^'ig. Kl gibt einen mit einem Rock
bekleideten Torso wieder.

<ler

—

1)

archeol.

Didon.

J/abri Blanchard,

du Pcrigord

fjisement

aurignacien

nioyen. Hüll. soc.

et

R. Montaudon; a propos du pliallus en bois de renne de l'ahri Blanchard.
de Sergeac (Dordogne). Lhomme prehistoricjue 1913, p. :i37— .>i].

2)
C>ne-

lii.si.

l'.Ul.

54'

:

F.

Miltl.

Wiegers

Aurignaeien von Brassempouy.
19(»3, S.?>').

.")— 7.

Aus

E.

Piette

2-4. Aus M. Hörnes (Diluvialer Mensch,
pendant TAge du renne Taf, 74).

(L'art

I^ie

Entwicklung der diluvi.lon
Kunst.
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10

Mittl.

Aurignacien von Er

«Pouy.

Au. Hörnes
(Diluvialer Menscli.

S. 36).

V.

838

Wiegers:

Aus dem oberen Aurignacieii haben
sogen.

Grimaldigrotten einige

geschnitten sind^). Abb.

Bauch,

starken Hüften

11

17— 18

die Grotten von Mentone. die

(5) Figuren geliefert,

die

aus.

und Busen, aber

1.')

MitlLAniiiziiucien von Brasseinytouy. Aus l'iottc (l/art pendant ITige du

j.res

in

reiint>,'l"af.7n.)

tritt der Bauch noch stärker liervor; auch hier
den Umrissen angedeutet.

Bei Abb. 19, 20

Kopf nur

Speckstein

starkem vortretenden
nicht ausgearbeitetem Gesicht.

zeigt eine Skulptur mit

ist

der

I.es nouvoUes travailles de M. Ahbu dans la Barma Grande
1) Verneau.
de Menton. Anthrop. 1899, p. 43i)-4r)2.
M. Hoernes Der diluviale Menscli in Kuro]>a VM\ sagt von diesen Figurrn

Dir Entwicklung'

Während

ch

iluvialcii

Kunst

!S3<>

di(> Kunst eine Erweiterung
wofür die Funde in dem Abri von

des oboren Aurigiiacieiis orfiUirt

von der Huud-Skulptnr zum

lieliof,

Laussei in der Dordogne gLänzende Iklegstücke erbracht haben. (Jaston
Lalaune^), der bekannte französisclie Irrenarzt in Le Bouseat bei Bordeaux,
der den Abri Laussei für sich ausbeuten läßt, veröffentlichte 191"2 drei
Reliefskulpturen, von denen Abb. 21 die vollständigste und schönste ist.
Es ist eine unbekleidete Frauengestalt mit starken Hüften und vollen,
hängenden Brüsten, die in der rechten Hand ein verziertes Hörn hält,
dem der durch Verwitterung des Kalksteins zum Teil zerstörte Kopf zugewandt ist. Die linke Hand ruht mit gespreizten Fingern auf dem
Bauche. Die Darstellung erweckt den Eindruck, als habe die Frau einen

IS

19

von Mentone.
Der Mensch der Vorzeit, Fig. 142 und Taf.

olieres Aurignacien

Aus

(1

r

14).

Man muß zunächst mit

A. de Mortillet und E. Kiviere bemerken, daß
Funde keineswegs über allen Zweifel erhaben ist. Wahrscheinlich stehen oder fallen sämtliche figuraleu Arbeiten aus den Grotten von Mentono
miteinander, und es ist wahrscheinlicher, daß sie fallen, als daß sie stehen bleil)en,
t>.

L'04):

die Eclitheit dieser

nach A. de Mortillet, der ihre Ähnlichkeit mit den Figuren von Brassempouy
wenn nicht gefälscht, vielleicht recent-afrikanischen Ursprunges
und von ferne hergebracht. Ui viere erinnert an den schon vor Jahren von ihm
erbrachten Nachweis einer Fälscherindustrie, die b(ü den Grotten von Mentone ihre
Arbeiten absetzt. Cai)itan hält mit Verneau die Erwerbungen Piettes für echt
und paläolithisch, erkennt aber gleichwohl ihre Ähnlichkeit mit modernen afrikanischen Schnitzwerken. Zur Erklärung verweist er auf den negroiden Charakter der
Skelette aus der Kindergrotte. Manouvrier verwahrt sich dagegen, daß man aus
den plumpen Formen dieser Arbeiten anthropologisch-ethnographische Schlüsse ziehe.
bestreitet, sind sie,

1) G. Laianne: Bas-reliefs k figuration
Ai.Thropologie lOl'i. ].. 129—149.

humaiuo de

l'abri

sous röche de Laussei.

F. Wieorers:

840

wohlschineckeiideu Trunk getan und klopfe sich nun voller Wohlbehagen
das Bäuclilein, so wie die Kinder es tun.

Die

anderen

beiden Reliefs

sind

nicht

mehr

Abb. 22

vollständig;

zeigt den Torso eines nackten weiblichen Körpers mit sehr starken Brüsten:

der Kopf verschwindet unter

einer Frisur

oder Bekleidung, die

an

das

Köpfchen von Brassempouy erinnert. Das dritte Relief (Abb. 23) ist ein
nackter Mann, dem Füße, Gesicht und Teile der Arme fehlen. In der
Hüfte scheint ein Gürtel angedeutet zu sein; wessen des

iffi^J^.

erhobenen Armes deutet Ladie Figur als die eines
Bogenschützen.
Ein viertes Relief befindet
sich im Besitz des Berliner
Völkerkunde - Museums und
stellt wieder eine unbekleidete Frau dar.
Die hauptsächlichsten, bisher bekannten Aurignacienfundplätze von Skulpturen beschränken sich auf den Süden
Frankreichs;
die
übrigen

ianne

Funde

außerordentlich

sind

spärlich.

So

ist

Belgien,

in

im Trou Margrite, bei Pontea-Lesse^)

kleines

ein

vollendetes menschliches

unFi-

Renngeweih
gürchen
aus
Aus
gefunden (Abb. 27),
Deutschland sind gar keine
Funde bekannt, wohl aber
wieder aus Osterreich.
In Brunn wurde 1891 im

21

Oberes Aurignacien von Laussei. Aus
(Anthropologie 1912).

Laianne

ungestörten

Löß

ein

Skelett

gefunden mit zahlreichen Beigaben, unter denen sich auch
eine nackte, aus Elfenbein geschnitzte männliche Figur befand (Abb. 29),
von der freilich nur der Kopf, der größere Teil des Rumpfes und der
linke Arm erhalten blieben. Die Figur mag ursprünglich etwa 25 cm groß

gewesen sein.
Berühmter
1910 aus

dem

die

ist

die

Venus von Willendorf

dem Oberen Aurignacien

(Fig. 26), die

Szombathy

"')

Das kleine Figürchen, an
stark hervorgehobenen weiblichen Körpermerkmale, besonders
beschrieb.

aber die starke, das Gesicht verhüllende Frisur an die südfranzösischen
1)

2'
t.

Dupont, riiomme pendant It-s äges de la pierre, p. 92, Abb. 8.
Szombathy: Die Aurignacienschichten im i..öß von Willendorf.

.\nthr. 1909, S, 85.

Korrespbl.

Die Entwicklunu dor diluvinlcTi Kunst.

Skulpturen erinnern,

dann

rot bemalt.

mitteilt,

kommt

ist

aus

841

einem oolithischen Kalkstein gefertigt und
Szombatliy freundlichst in einem Briefe

"Wie mir Herr

dieser oolithische Kalkstein, welcher der Tertiärformation

angehört, sowohl in Österreich, als auch in Frankreich vor, sodaß aus

dem

Gestein kein Schluß auf den Herstellungsort der Statuette zu ziehen ist.
Die sehr große Ähnlichkeit mit den südfranzösischen Yorkommenen läßt

den Schluß zu, daß das Stück durch Wanderung nach Österreich gekommen
ist und keine autochthone Kunstleistung: darstellt.

—

Oberes Aurignacien von Laussei.

In der auf das

Aus Laianne

Antliroiiulogie 1912'.

Aurignacien folgenden Solutreenperiode macht sich ein

entschiedenes Nachlassen der skulptureilen Kunsttätigkeit bemerkbar.
einzige

sichere

Fund wurde im Löß von Predmost gemacht, wo

roh aus Hand- und Fußwurzelknochen von

Mammut

geschnittene

Der

sieben

Kund-

gefunden

wurden, die sitzende menschliche Gestalten darstellen
(Abb. 25). Die Bearbeitung ist derart primitiv, daß ihr keinerlei Beziehungen zu der voraufgegangenen ersten Kunstperiode zuzuschreiben sind.
Eine bis jetzt einzig darstehende Kunstleistung ist in demselben Löß
von Predmost gefunden worden, die M. Kfizi) zuerst veröffentlicht hat
figuren

1)

S. 221.

M. Ki-iz:

P.eiträge zur

Kenntnis der «^uartärzeit

in

Mähren.

8teinitz

IWo.

84-J

F.

Wiegeif

24

2:;— 24.

Oberes Aurif4nacien Solutreen?; von Laussei. Aus Lalunne ^a. a. O.
Oberes Aurignaticu von Willendorf. ^Szombathy, Korrespbl. 1909). 25. Solutreen
von Pfeclniost. Aus Obcrniaior Dor Mensch der Vorz.oit. Fi<:. 191
.

2(1.

.
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28

Aurignacien von Ponte-ä-Lesse. Aus M. Hörn es Der diluviale jMensch, Fig. 12).
28. Solutreen von Predmost. Nach M. Kiiz.
29. Solutreen von Brunn. AusOhermaier Der :\lensch der Vorzeit, Taf. 23). 30—31. ^Eagdalenien von Mas dWzil. Aus
Piette L'art pendant l'Age du renne, Taf. 43
27.

.

F.

344

Wiegers:

(Abb. 28). Auf einem Stück Mammutstoßzahn ist eine merkwürdig stiliweibliehe Figur eingraviert (der kleinere rechte Teil der Figur ist

sierte

Diese

ergänzt).

aus

und konzentrischf^n Ellipsen

Kreisteilen

Strichen,

bestehende Stilisierung, die rein ornamental mehrfach in Piedmost

Annahme

zwingt zur
lichen,

Ob

keiner Beziehung steht.

französischen in

diese Stilisierungs-

Einwandern neuer
Elemente beweist, das kann auf Grund unserer heutigen Kenntnis

kunst von rein lokaler Bedeutung
östlicher

auftritt,

einer eigenartigen östlichen Kunst, die zu der west-

oder ob

ist,

sie ein

noch nicht entschieden werden.

Von größtem

Interesse

ein Flachrelief, das

Der Fund

ist

die südfranzösische

für

Kunstentwicklung

ist

im unteren Solutreen von Laussei gefunden worden^).
vor den oben erwähnten gemacht,

zwei Jahre

die aus der

unmittelbar darunter folgenden Schicht des oberen Aurignaciens stammen.

Das Relief (Abb. 24) stellt eine Doppelfigur dar.
Die obere Hälfte ist
eine auf dem Rücken liegende weibliche Figur; der Kopf ist rund, aber
das (Tesicht

ist

nicht zu erkennen, es

Brüste sind voll und hängend,

durch

ist

eine

in

durch Verwitterung zerstört; die

Der Bauch

der Mitte des Körpers dargestellt,

mit zwei

weniger starken Vorsprüngen; die Oberschenkel treten hervor;
hängen lang am Körper herunter, und die Hände scheinen die

seitlichen,

Arme

die

Erhöhung

ist

aber nicht übertrieben groß.

unteren Gliedmaßen zu halten.

Die zweite Person, die
einnimmt,

ist in

Kopf und Brust

dem

unter

in

dem

Relief einen weniger wichtigen Platz

einer entgegengesetzten

aber symmetrischen Lage.
des Körpers

der Rest

gut skulptiert,

sind

Nur

verschwindet

der Frau.

Laianne, Beule und Cartailhac neigen zu der Auffassung, daß
das Relief

einen Beischlaf <larstellen

soll,

da

zweite Figur

die

für

ein

Kind zu stark entwickelt ist, um die Annahme einer Geburtsszene wahrscheinlich zu machen.
Breuil hält jedoch beide Deutungen für möglich.
Wenn dieses Relief auch im unteren Solutreen gefunden wurde, so
glaube ich doch, daß ihm ein höheres Alter zukommt.
Die Übereinstimmung in der Herstellung ist bei den fünf Reliefs von Laussei so groß,
daß wir unbedingt ein gleiches Alter annehmen müssen.
Es ist wohl
möglich, daß die in den Kulturschichten gefundenen Reliefs ursprünglich an der Felswand gesessen haben, eigentlich also zur Wandkunst zu
stellen sind, und im Ijaufe der Zeit durch die A^erwitterung des Felsens
abgestürzt und dabei zum Teil zerbrochen sind. Es ist als ein Zufall anzusehen, daß das letzte Relief später als die anderen, nämlich zur Solutreenzeit,

daß

erst

die

heruntergefallen

fünf Reliefs

wurden, von denen

eine

leuten zugänglich blieb

Andererseits

ist.

auf vorgefundenen

es ebenso

gut möglich,

Stein])latten

hergestellt

durch irgend einen Zufall den Solutre-

wieder

und

ist

losen

somit

später

erst in die Solutreschicht ein-

gebettet wurde.

Bei dieser

1)
illes

G.

Annahme kann

uns

Laianne: Dicouverte dun

de Lanssel.

.\nthro|)ol()o;io

das Relief

bas-reliet' ä

l'.tll.

|>.

als

Schlußbeweis für die

representation humaine daus

257—259.

let^
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Magdalenieii

von Laugerio - Basse.
32-33.
(a

a.

34-30.

Aus Pietto
().,

Ma ssenat
Taf.

Taf. 27).

AusGirod
(a.

a.

et
O.,

36-37. Aus

Cartailhac et
Breuil

(L'anthropo-

logie 1907).

Mortillet

38.

Aus

(Musee

prehistorique, Taf.2G).

F. Wiesreit
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Auffassung dienen, ilaß die erste Darstellung des Menschen lediglicli aus
Von der Yulva und dem. Phallus
erotischen Ursachen erfolgt ist.

zum Coitus im oberen Aurignacien zeigen
menschlichen Figuren eine ausgesprochene Betonung

im mittleren, bis
fast

alle

des Sexuellen und, da die Darstellung
Kunstmotiv war, ist es verständlich, dali
ganz auf die Wiedergabe des Menschen
hingegen gänzlich fehlen. Darin liegt

des Sexuellen das hauptsächliche

im Aurignacien die Skulptur
der

wesentliche

Skulptur des Magdaleniens, die in erster Linie
vereinzelt noch den

Wir kennen

Menschen

aus

dem

sieh

beschränkt, tierische Skulpturen
die Tiere

Gegensatz

zur

und nur ganz

darstellt.

älteren

Magdalenien

nur

vier

menschliche

Skulpturen: eine weibliche Figur von Mas d'Azil (Abb. 30, ol), die aus einem
Pferdezahn geschnitten ist; zwei unvollständige, rohe Schnitzereien

menschlicher Gestalten aus Renntiergeweih von Laugerie Basse (Abb. 'A2
bis 35) und eine weibliche Figur aus Elfenbein von demselben Fundorre:
die sogenannte Venus impudique (Abb. 36, 37), die unkeusche Venus. Kopf

und Arme fehlen der kleinen Statuette, während die Genitalien deutlich
zum Ausdruck kommen. Ein aus Renntiergeweih geschnitzter Phallus
Ein Kommandostab von
ist auch
in La Madeleine gefunden worden.
Laugerie-Basse zeigt einen doppelten Phallus. (Fig. 39, 40)^).
Skulpturen von Tieren treten zuerst im Solutreeu auf: von der klassischen Fundstätte von Solutre bildet Mortillet^) zwei Körper von Cerviden
Kalk geschnitzt sind. Kopf und Hals fehlen beiden

ab, die aus kieseligem

Tieren, die Beine sind unter
lenien erlebt

dem Körper zusammengezogen,

die Tierskulptur

ihre

Blütezeit;

als

im Magda-

Schnitzmaterial

dient

seltener das Elfenbein des Mammutstoßzahnes, in der Regel das Renntier-

Neben der Vollskulptur und dem Relief kommt es zur Kntwicklung der Rundstabfigur, da die Kunst weniger Einzelfiguren nachInsonderheit sind es
bilden, als vor allem als Gerätschmuck dienen soll.
die sogenannten Kommandostäbe, Speerwerfer und Dolche, die durch
Skulpturen und Reliefs von erstaunlicher Kühnheit in der Auffassung und
Darstellung geschmückt sind. (Abb. 3<S). Sodann finden sich Einzeltiere.
die zuweilen von vollendeter Schönheit, wie z. B, das Elfenbeinpferd von
Lourdes (Abb. 41) wahrscheinlich als Schmuckanhänger getragen wurden.
Körperschmuck war ja, wie die zahlreichen durchbohrten Muscheln, Eckzähne von Tieren, durchbohrte und verzierte runde Scheiben von Stein.

geweih.

Knochen oder Elfenbein, verzierte Gagatstücke und sogar „imitierte"
Schnmckstücke hinreichend beweisen, außerordentlich beliebt schon seit
<lem Aurignacien.
Selten findet man im Magdalenien ein Knochengerät,
Kommandostab, Lanzenspitze oder Harpune, «las nicht verziert ist. Neben

dem

Halbrelief

ist

sehr häufig die einfache Gravur,

die

mit

dem

Stichel

den Knochen geritzte Zeichnung.
Teils sind es Einzelfiguren, teils
ganze Reihen von Tieren oder Köpfen; ein besonders schönes Beispiel
in

1)

Girod

Vezere et de
2;

et

Massenat: Les

Stations

de l'äge du renne daus

Paris 1900. Taf.
G. und A. Mortillet: Mwsee prehistori(}ue. Tafel 19.
la Corrfeze.

Laugerie-Basse.

I.

h;s vallee- di

der „(iemsenstiib-

^«^
;^'Hl

-lie

847
aus

H-i.

,i..,-

RennfierreiJ.e auf
einen

Vn

.

„'

?'"'''^""

("ördliehe /Vren^
ien):
;iirie

t>ie

menschliche Fio-„r

frif^

•

.

F.
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Mas

ist die Frau hinter dem Renn von
Ein Knochenfragment zeigt in Flachrelief
Hinterläufe eines Renntieres; dahinter liegt ein nackter Frauenkörper,
ohne Kopf. Der aufgetriebene Leib deutet
offenbar auf Schwangerschaft hin, die Brüste
sind nicht erkennbar. Der Körper weist, besonders am Bauch, eine starke Strichelung
Von
auf. die Behaarung anzudeuten scheint.
demselben Fundort stammt der „Bisonjäger"^),
eine nackte männliche Figur mit nach vorwärts und rückwärts gestreckten Armen, als
ob er eine Lanze gegen den Bison schleudere.
Auch dieser Körper trägt starke Behaarung.

d'Azil

und

Laugerie basse
<lie

Am

Wiegeis

a.

0.

bekanntesten

(Abb. 43)').

Luquet

(Fig. 44, 45.)

(L'anthropologie 1910,

—

409
423) bildet ferner eine weibliche
Figur (Fig. 46) ab.
Von La Madeleine 3) stammen außer der
nackten Figur des „Mannes mit dem Stab"
p.

(Abb. 47), Fragment eines Kommandostabes
von Renntiergeweih (die Figur ist abgerollt)
drei

Fragmente von Knochenspitzen (Sagaien),

die mit einer menschlichen

Hand

verziert sind

(Abb. 48, 49). In der Grotte von Rochebertier*)
in der Charente fand sich ein Stück Renntierhorn, in das mit einfachen Linien ein
menschlicher Kopf eingraviert war, (Abb. 50)
In Croganz primitives Kunstwerk.

ein

Magnon") hat E. Riviere im Magdalenien
eine Rippe gefunden, in die eine weibliche,
an der etwas hängenden Brust erkenntliche
Figur (Abb. 51) eingraviert war. In Gourdan
fand Piette die Zeichnung eines Mannes.
(Fig. 52.)

ein

Aus Mas d'Azil endlich hat E. Piette®)
Knochenfragment bekanntgegeben, das

auf beiden
darstellt.

Seiten

Am

menschliche Figur

eine

besten

die

ist

im

Profil

ge-

zeichnete (Abb. 53), die einen schreitenden.
1)

Piette: Anthropologie

2)

Girod

renne,
3)

Tafel
4,

Bourgeois

5) E.
j..

Massenat:

Laugerie Basse.

Lartet

et

Chris

18i»5.

Tafel V, Fig.

Stations de Tage

4.

du

Paris 19U0. Tafel XI.
Reliquiae Aquitanicae.

ty:

II.

Delaunay: Materiaux pour

l'histoire

Riviere: Nouvelles recherches ä Cro-Magnon:

de riiomme 1875.
Bull. Soc. Anthr. 1897.

503 -.508.
6) E.

<i

et

et

Piette: Gravüre du
p. 772-779.

Anthrop. 1902.

Mas dA/il

et

Statuettes

de Menton.

Bull.

Soc.

Die

Kiitwiikluiii,'

der diluvialon Kunst.
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43

45

^><

47

Magdalenien.
<

*•'•

Y'"
"l't.

43-46. Von Laugerie-Basse (Aus Mortillet, Luquet
u.M.Hörnes\
^'"^"s Mortillet.)
50. Von Rochebertier. ,Aus MorOl. Von Cro-Magnon. (Aus
Dechelette: Archeologie, p. 223).

I-V^^'"'*^^^'"«-

Zeitscnntt für Ethnologie.

Jahrg. 1914.
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Wiegers:

Mann wiedergibt, der anscheinend einen Stock in den vorHänden trägt. Piette bezeichnet zu Unrecht die Figur als
anthropomorphen Affen, denn der Kopf mit der ungeschickt großen

behaarten

gestreckten
die eines

aifenälmlich, und ich pflichte M. Hörn es
diesem merkwürdigen Fragment „das vollkommenste männliche Gegenstück zu der bekannten fenime au renne von
Laugerie Basse" sieht. Die auf der anderen Seite der Knochenplatte gezeichnete Figur ist nicht im Profil, sondern von vorn gezeichnet, aber

Nase

weniger

nichts

ist

durchaus

wenn

bei,

er

als

in

weniger deutlich in der Ausführung.
Einen besonderen, von allen bisher genannten Darstellungen abweichenden Charakter zeigen die drei menschlichen Figuren, die einen
Kommandostab im Abri von Mege*) (Dordogne) verzieren (Abb. 54). Hier
handelt es sich offenbar um als üemsböcke verkleidete Männer, die diese

Verkleidung vermutlich auf der Jagd benutzten, um so unauffälliger das
Wild beschleichen zu können.
Die erstaunliche Vielfältigkeit der Magdalenienkunst beweist endlich
ein Fund in der Höhle Tuc-d'Audoubert bei Montesquieu-Avantes im
Er fand in
Departement Ariege, der dem Grafen Begouen^) gelang.
dieser Höhle, etwa 700 m vom Eingang entfernt, zwei in Ton modellierte
Figuren eines Bisonpaares von 61 und 63 cvi Länge. Die Figuren waren
vertrocknet und rissig, aber unversehrt und beweisen uns, daß auch die
Modellierkunst in der Magdalenienzeit bereits geübt wurde.

—

2.

Die Höhlen

Die diluviale Wandkunst.

der spanischen Provinz Santander (besonders Altamira),

nördlichen Pyrenäen, der Gironde und der Dordogne enthalten an
den Wänden eine wahre Fülle von Zeichnungen und farbigen Malereien,
deren Echtheit und paläolithisches Alter heute von Xiemandem mehr angezweifelt werden. Es wird mit einiger Sicherheit angenommen, daß die
ältesten, mit dem Feuerstein in die Felswand geritzten Zeichnungen in
der

das Aurignacien

fallen,

das

auch

in

der Kleinkunst außer den mensch-

lichen Skulpturen schon recht fortgeschrittene tierische Zeichnungen kannte.

Die Bilder, die

bis

zum Ende

des Magdaleniens eine gesteigerte Entwick-

lung und Vervollkommnung zeigen, sind
Steinbock,

Diese

sind.

stichel

in

Mammut, Rhinozeros,

fast ausschließlich Tierdarstellungen,

und
während andere Tiere (I^öwe, Bär, Schwein usw.) seltener

hauptsächlich

Bilder

die

sind

Felswand

teils

Pferd, Bison, Renntier (Fig. 55)

einfache Gravuren,

eingeritzt,

sind

teils

anfänglich mit farbigen ümrißzeichnungen,
Bilder,

auerst in einer,

braune,

rote,

schwarze,

es

mit

dem

Feuerstein-

farbige Darstellungen;

dann aber flächenhaft farbige
Die letzteren sind

endlich in mehreren Farben.

Mangan-

und

Eisenocker,

die

vielleicht

mir

1) Capitan, Breuil, Rourrinet, Peyrony: Baton de Commandement orn»^
de figures animales et de personnages semi-humaines.
Rev. de Tecole d'anthrn-

pologie.

Paris 1909.

Begouen:

Les statuettes d'argile de la caverne du Tuc-d"Audoubert
Anthropologie 1912. p. 657— GG."), C. R. Aead. des Inscr. et Belles-Lettres.
Paris 1912. p. 532—538. 3 Taf.
2)

(Artige).
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Wiegers:

auf den „Malsteinen", deren man viele im Magdalenien
zusammengerieben wurden.
Neben diesen Gravuren und farbigen Bildern ist in einem einzigen
Fall auch eine großartige Wandreliefkunst bekannt geworden, nämlich
der schon erwähnte Pferdefries von Cap-Blanc bei Laussei, der einen
An der 15 vi langen Wand eines
künstlerischen Höhepunkt bedeutet.
Abris sind hier zwei kleine Bisons und fünf Pferde aus dem Kalkstein heraus gemeißelt; die letzteren sind 1,40 m, 1,90 m, 2,1.5 m und zwei
•_',30 m
liier handelt es sich mithin um Werke von zweifellos
lang,
monumentaler Wirkung.
Sehr selten sind neben den zahlreichen Tierbildern der Wandkunst
Abbildungen des Menschen gefunden. Man kennt solche bis jetzt nur
aus drei Höhlen, aus Combarelles, Marsoulas und Altamira.
In Combarelles (Dordogne) sind unter den ziemlich vielen Wandgravuren zwei als sicher menschlich anzusehen (Abb. 56, 57)^), die anscheinend einen Mann und eine Frau, vielleicht vor einer intimen Szene,
Auffällig ist, daß gegenüber den geradezu glänzenden Tier-,
vorstellen.
die
Ausführung dieser menschlichen
besonders Mammutzeichnungen,
Figuren sehr schlecht ist. Sie gleichen in der gebeugten Haltung mehr
Anthropoiden, als Menschen; das Gesicht entbehrt jeder näheren Ausarbeitung, Nase, Augen und Ohren, bei allen Tieren so vorzüglich wiedergegeben, fehlen gänzlich. Die Figuren 58 62 geben weitere Zeichnungen
von Combarelles wieder, die, abgesehen vielleicht von den affenähnlicheu
Gesichtern (58), sicher keine Tiere, sondern Menschen mit tierischen
Köpfen (Masken) darstellen sollen.
Auch die menschlichen Zeichnungen von Altamira^) (Abb. 66— 70)machen
einen merkwürdigen und unkünstlerischen Eindruck.
Es sind fünf,
tierischem Fett

gefunden

hat,

—

darunter zwei männliche Figuren, aber alle sind
und sehr schlecht ausgeführt. Merkwürdig ist die bei
allen gleichmäßig erhobene Stellung der Arme und der tierische Phantasiezweifellos

menschliche,

unproportioniert

Der Grund

kopf.

für

letzteren

ist

nicht

klar;

auf keinen Fall dürfen

Jagdmasken vom Abri Mege verwechselt werden.
In Marsoulas (Hte Garonne)^) endlich fanden sich drei Köpfe unter
den Höhlenwandzeichnungen (Abb. 63—65) in primitiver Darstellung,

diese Vogelköpfe mit den

Karikaturen nach unseren heutigen Begriffen.

—

nun die besprochenen menschlichen Darstellungen
noch einmal im Zusammenhang, und im Vergleich mit den tierischen
Darstellungen, so sehen wir, daß die diluviale Kunst im Aurignacien anscheinend mit der Darstellung des Menschen einsetzt, den sie in Rundskul])tur oder Relief aus Stein oder Elfenbein erstehen läßt.
Es sind fast
Betrachten

aussciiließlich

wir

weibliche Figuren,

bei denen die besondere Betonung der

Merkmale so überwiegt, daß die übrigen Körperteile.
Gesicht, Arme, Beine, Füße oft nur andeutungsweise behandelt werden.

geschleciitlichen

Wichtig ist. daß vom Aurignacien bis zum Magdalenien auch Darstellungen
der männlichen oder weiblichen Geschlechtsteile allein angefertigt wurden.

1

Cartailliac und Hr<uil:

J.a

caverne d'Altamira.

Monaco

lOOO.

Die Entwicklung der diluvialen
Kunst.

Auch

die Figuren
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von Laussei

beto neu so stark das
sexuelle Moment
A,.fi Ai
daß die erhobenen
Arme, ""'
mit <>di
^™»'
Ho- - B. i„ de.. Hand, ledigMaU
f!L^'L!f,''?''™.?
nebensächliches Moment anzusehen
sind
i.

56-58.

ComWlle,
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Wiegers:

Nach Cartailliao und BriMi
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('>3— 65.

(Nacli

stellung

Marsoulas.
et

Broiiil:

i'iG— 67.

Altaniint.

La cavorne d"Altaiuira V.m.)

Knust lihorhaupt Ix'.leuten, gibt es vom Monsclien gar
vollem Keclit kann man dalifM- .sagen, daß die Knnst der Dardes Menschen im Magdah'ni.'ii. nachdem sie von der Skulptur

)>aläulithischen
nicht.

Ciirtailhac

.Mit

F.

856

60.

(•,8-70.

Altanüra.

Wiegers:

\

(Nach Cartailhac

\^

et

Breuil:

La caverne d"altamira.)

\:u

zur /»ii'limni«;

Vom

übt»ru;<',i;aiiii<'ii.

iiiittliTcii

Kunst,

«liluviale

Aiirii^iiacitTi
tlic

lich, soinlern

um

ist.

|'in<le

*laiin

in

«lie

schlechthin uuljogreiflich

VVandkunst

sind

gezoLTtii

um Erklärungen
Höhlen

d(>n

in

tlif>.-r

KiuistriclitiitiLT

Maj^iialfuicns tlaujTt

(ies

viillij;

zu vtTscliwimliMi.

<lar,

eine Kunst,

Sie

«it-ren

der natur^etrtnu'U Wiedcrj^abe

worden,

aber

.\sylien vi«n

ist.

für

zu

«lii-

linden.

Wohl

>>in<l

«lilnvialr

vielfach«' Vt-rsucliH

Kunst,

vor allem für

lithnoi;ra|)hi.scli»'

N'ertjleiche

mm

worden,

der Toteinismus

Ureinwohner Australiens

«1er

71.

Vt-ifall

Dari^ostelltcn, wio in (icr küustlcrisclKMi Auffassuiii; nicht nur »»rstaun-

j^eniacht worden,

die

/um

l)is

.,L'rkuu.st'",

Kntwickluiiir ileutlich orkt'iiuliar
lies

v<'tllij;«'ii

ein in sich abj^eschldssoufs daiizi'

«huiurcli

stellt

iMiicrii

—

gleiclikotnmt.

(ii»'

8r)7

es

Mas

fehlt

allen

den

auf

ist

di«'sen

Fig.

Diluvialmenschen

und

üb«'rtragen

Krklärungen die fberzeugungskraft.

Bfimilte Kiesel.

d'Azil.

der In<lianer Nordamerikas

Aus (»bermaicr.

M<iisili der V..iv.fit.

l.'KS.

.Man niuli die Höhlen selbst durchwandert und durchkrochen, muß selbst
beim Schein der Kerze vor den Bildern gestanden haben, dann erst erkennt man die vielen Schwierigkeiten, die sich dem Verständnis der
In »;iner Höhle finden sich die ersten Malereien
Bilder entgegenstelleiL
nicht allzuweit vom Hingang, in der anderen lieginnen sie erst nach
")— 600 7«. Hier ist die Decke einer saalartigen Erweiterung mit Dutzenden
von Figuren bemalt, dort ist in einem engen, gewundenen (Jani,' eine

einzelne Figur, oder einige hintereinander.

jenes
leicht

Kniehöhe:

in

erkennen,

zu

Beschauer; jenes

dieses

nicht

aber

in

ist

nur

Dieses Bild ist in Augenhöhe,
weitem Räume bei guter Beleuchtung

für einen,

son«lern gleichzeitig für viele

im engen Gange kann nur von einem Einzelnen

werden, und selbst wenn er in jeder Hand eine Fackel träi^t.
kann er kaum den ganzen Anblick der Figur haben.
Es wurde oben erwähnt, «lali in manchen Höhlen der Boden mit einer
Kulturschicht beileckt war, in der sich Werkzeuge und zahlreiche Knochen
der erlegten und verzehrten Tiere befamlen.
Man sollte nun annehmen,
dali die Häufigkeit «ler verschiedenen Tierarten, die an den Wän<len abbetrachtet

gebildet

sind,

mit

jener

der

verspeisten Tierreste

in

der Kiilturscliicht

^'^-
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Wiegers:

Aber das Gegenteil ist oft der Fall, und mit Keeht haben
Cartailhac-Breuil^) die Frage aufgeworfen: „warum bildete der Mensch,
der in Pair-non-Pair das Khinozeros, das Mammut und den Riesenhirsch
Warum haben
jagte, an den Wänden Pferde, Antilopen und Rinder ab?
die Künstler von Marsoulas, die auf dem Boden zahlreiche Reste vom
korrespondiert.

Renn

aufhäuften,

unterlassen,

sein Bild

mehr

als

ein

einziges Mal,

das

Warum sind in Font-denoch dazu zweifelhaft bleibt, darzustellen?
(laume die Mammuts zu einer Zeit, wo sie anfingen selten zu werden,
über die polychromen Fresken eingraviert worden? Warum sind in
Teyjac die Figuren vom Renntier zahlreich, obwohl die Schicht, in
der die Gravuren lagen, davon kaum einige Spuren enthält, trotzdem
die Periode
die älteste des Renntierzeitalters ist?
Warum sind in
La Madeleine Hunderte von Pferden abgebildet, während die Menge der
Pferdereste in den Küchenabfällen sehr gering ist, und während die W\andmalereien, die

Warum

man

für gleichalterig hält,

fehlen die Fische,

kennen, vollständig an den

Diese Fragen

hauptsächlich Bison darstellen?

die wir in zahlreichen Gravüren auf

ließen sich leicht vermehren:

Kunst ein Problem
ernste Arbeit gesetzt werden muß.

zurückliegende
viel

Knochen

Wänden?

diluviale

sie zeigen, daii

ist,

die fern

an dessen Ijösung noch

Wenn es aber so schwierig, ja zurzeit noch fast unmöglich ist, den
wahren Entstehungsgrund für die zahlreichen Tierbilder zu finden, dann
ist es noch viel
schwieriger, zu erkennen, welchen Zweck die wenigen
menschlichen Bilder gehabt haben.

Nur

für die ältesten Skulpturen er-

Annahme eines sexuellen Grundes am wahrscheinlichsten.
Nun hat Herr Schuchhardt kürzlich in einem Vortrage in dieser

scheint die

Gesellschaft (und ebenso in der Archäologischen Gesellschaft in Berlin)
nachzuweisen gesucht, daß die Skulpturen von Laussei und des übrigen
Aurignaciens in engster Beziehung zur jüngeren Steinzeit und zur kretischmykenischen Bronzezeit stünden. Er vergleicht') die Frisur der A'enus
von AVillendorf mit der von ägyptischen Gestalten; der Mann von Laussei

einen (rürtel, wie ihn älteste ägyptische und kretisch-mykenische
Männergestalten haben; die Fettleibigkeit der paläolithischen Frauen zeige
sich auch bei sieben weiblichen Figuren des Gebäudes von Hagiar Kim
trage

auf Malta; noch wichtiger seien die Haltung und die Geberden der paläolitiiischen

Figuren:

so die Leute,

in

Ägypten, in Kreta, im Hetiterlande benähmen sich
die Erhebung der Hand bedeute
Demut; aus den Hörnern gössen <lie Frauen
ihre demütige Kopfneigung und Handerheben

die vor den Altar träten;

ein teilweises Sichverhüllen in

von Laussei auf den Altar,
deute schon auf eine Kulthandlung hin; schließlich fragt Herr Schuchhard t
„ob nicht auch die Frauen von Laussei, die da beten und opfern, schon
solche verehrten Ahnenbilder waren", wie sie in den späteren Mittelmeerkulturen angetroffen werden.
Als störend für diese Betrachtung empfindet Herr Schuchhardt nur,

1)

2)

La caverne d"A Itamira. 11)06.
Jahrb. d. Kais, dentsrh. Ardiänlng. Instituts.

Bd.

29.

1014.

S.

508/14.
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die Geologen für die letzte iMszeit und die l'ostglazialzeit so viele
Tausend Jahre herausgereclmet haben; aber er hilft sich in der allerdings
einfachsten Weise damit, dafj er alle diese Berechnungen für sehr unsicher
erklärt, unter Berufung auf den „hervorragenden französisclien Geolc»gen*)
de Laj)i)arent" der die „seit der letzten l']iszeit entstan<len«'n Schichteiibildungen" am Rhönegletscher auf 2400 .lahre berechnet habe.
Zunächst ist der Gedanke, den Herr Schuchhardt hier vertritt,
nicht neu.
Schon Sophus Müller") vergleicht in seiner Urgeschiclite
Europas die Figuren von Mentone mit Stein- und Tonfiguren von Malta,
Ägypten und Griechenland; er hält es für klar, „daß eine große Gru|)pe

daß

,

von Bildern des griechischen Gebietes, die in eine verhältnismäßig späte
Jahrtausend vor Christo fallen, mit diesen ältesten ßguralen

Zeit, das dritte

sie zurückweisen."
So])hus Müller
Figuren von Mentone aus der Solutrezeit
(nach der heutigen Auffassung ist es Aurignacien) für gleich alt oder
etwas jünger hält, als die ägyptischen Figuren aus dem fünften oder

Darstellungen verwandt sind und auf
geht sogar soweit,

daß

er

die

sechsten Jahrtausend vor Christo.

Herr Schuchhardt

ist

—

ebenso wie

Sophus Müller

mit der Geologie

den klassischen Archäologen nicht notwendig
ist.
Wer aber mit der Diluvialgeologie nicht vertraut ist, dem
bleibt auch die Diluvialprähistorie wesensfremd, die, wie ich

nicht

an

da

vertraut,

anderer

Stelle

für

sie

ausgeführt

habe'),

erster Linie

in

eine

geologische

ohne Diluvialgeologie läßt sich keine wissenschaftebenso,
wie sich die
liche Diluvial])rähistorie betreiben,
Archäologie nicht ohne historische Kenntnisse betreiben läßt!
Disziplin

ist:

—

Die großen Yereisungen der Diluvialperiode haben sich
Rußland abgesehen — hauptsächlich in germanischen Ländern
(Skandinavien,

gespielt

Deutschland,

Holland,

und

Astronomen

exakte

der

Postglazialzeit

letzten

tümlich,

Eiszeit

angestellt.

wenn Herr Schuchhardt

Da

wirkt

es

doch

ab-

Deutsche,

schwedische
der

und
schweizerische Geologen
Untersuchungen
über
die
Dauer

Schweiz).

von

sehr

haben
und
eigen-

nicht nur die Ergebnisse dieser ger-

manischen Forscher völlig ignoriert und

ihnen

das ihm allerdings sehr

eines Franzosen
noch versucht, den Wert geologischer Bestimmungsmethoden herabzusetzen, an Fällen, in denen nicht Geologen, sondern
„klassische Archäologen" falsch gearbeitet haben. Denn, wenn A. J. Evans
eine neolithische Schicht in Knossos nach den darüber lagernden Schnttmassen auf 10 000 statt auf 3000 Jahre bestimmen und ein anderer Forscher

passende,

aber

längst

als

falsch

widerlegte

Resultat

vorzieht, sondern sogar

die

mykenischen Scherben auf Thera auf Grund der darüber liegenden vulka-

1) Die wissenschaftliche Bedeutung der von HtTin Schuchhardt unerwähnt
gelassenen (ieologen de Geer. Heim. Munthe, Penek u, a. ist zum mindesten
ebenso „hervorragend" wie die des Franzosen Lapitarcnt; in der Diluvialgeologie
überragen sie ihn auf alle Fälle.
2) Sophus Müller, Urgeschichte Europas.
Straßburg 1905. S. 8.
3 F. Wiegers, Über die prähistorische I'ntersuchung einiger deutscher

Dihivialfundstellen.

Diese Zeitschrift.

1914.

S.

421—138.

F.

8(iO

nischeu Massen
(ieologe

datieren

beteiligt

wollte,

Höhe

dann

Auch

gewesen.

Moorleichen nach der

Wiegeis:

ist

„die

an beiden Bestimmungen kein

Datierung

norddeutschen

der

des darüber gewachsenen Moores"

ist

niemals

Geologen eingefallen, wohl aber den Herren Prähistorikern;
freilich mit negativem Erfolg, da ihnen von geologischer Seite die Antwort
wurde, es sei wohl möglich, das Alter der hangenden Torfschicht in
Jahren nach dem Alter der Moorleiche anzugeben, aber die umgekehrte
Ich erinnere an den Aufsatz von W. Wolff
lieclinung sei nicht möglich.
und J. Stoller^): Über einen vorgeschichtlichen Bohlweg im Wittmoor

einem

(Holstein) und seine Altersbeziehungen

das

römische

Alter

der

zum

Auch

Moorprofil.

hier wird

Bohlwege zur Zeitbestimmung des Moorprofils

benutzt.

Herr Schuchhardt sagt: „Alles war vergeblich oder
es sich um wenig oder gar nicht bekannte NaturErst wenn die archäologische Forschung auf ihrem
handelte.

Wenn

also

phantastisch,
kräfte

weil

Wege

eigenen

bis

zu

Datierungsfragen

jene

Tiefe

jener
gelöst",

so

war,

gelangt

wird

diesem

wurden

letzteren

regelmäßig
Satze

jeder

Schichten
soweit es sich um
Weiteres zustimmen,
Wenn aber Herr
handelt, die irgendwie historisch datierbar sind.
Schuchhardt glaubt, durch unzutreffende Beispiele die wissenschaftliche
Leistung der Geologen bezüglich der Datierung geologischer (nicht

Geologe

ohne

rezenter historischer) Schichten

herabsetzen

zu

können,

so

ist

dieser

Versuch mit untauglichen Mitteln unternommen und es muß
Die Berechnungen
auf das schärfste dagegen protestiert werden.
der Postglazialzeit seitens germanischer Geologen sind weder phantastisch,

noch beruhen sie auf der
haben im Gegenteil sehr

Grundlage
sorgfältig

unbekannter

Naturkräfte.

Sie

Grundlagen;
Eismeertonschichten beruhende
studierte,

exakte

die
auf der Zählung der
Untersuchung de Geers.
Es muß auch gegen den Satz protestiert
werden:
„Penck hat mehrfach offen gesagt, die Geologie habe
durchaus kein Mittel zur zeitlichen Bestimmung des Paläolithikums".
Ich bestreite,
daß Penck jemals diesen Ausspruch getan
hat. denn jeder, der nur einigermaßen die geologisch -paläolithische
Literatur kennt, weiß, daß gerade Penck zuerst versucht hat, in
großzügiger Weise das Alter der Diluvialzeiten schätzungs-

besonders

weise

in

Jahren auszudrücken, und zwar auf geologischer Grund-

Pencks monumentales Werk „Die Alpen im EiszeitBd. 3, S. 1153—1176. (Chronologie des Eiszeitalters in den Alpen; Dauer der Eiszeiten und Interglazialzeiteu:
Absolute Dauer der Postwürmzeit und des gesamten Eiszeitalters.)
2. Pencks Aufsatz in
1908.
S. 390-407:
dieser Zeitschrift.
Das Alter des Menschengeschlechts.
Aus letzterem führe ich zum weiteren Beweise folgende Stelle an
(S. 391): „Unsere Untersuchungen haben sich aber nicht allein darauf belage.

Beweis:

alter",

Leipzig 1908—1909.

1.

b>chränkt, die Aufeinanderfolge dieser Eiszeiten festzustellen,

1)

.Tahrbufh der Kgl. Geol. Landesanstalt.

Berlin.

25, r.t04.

S.

sondern wir
323-33H.

Die EnlwickliiiiL'

d.-r

«lil iivi:il<ii

Kiiii->t.

f<61

haben zuj^loicli auch i,a'trachtc't, Voröt<'lIiiiig<'ii vom l'iiifimg(3 der Zeiträume zu gewinnen, welclio den (.'inzeliiou Kiszcitcii mikI Z\vi8clioii('iszeit<*n
entsprechen.
Dabei sind wir den üblichen \Ve;i^- j^e,naii;i?t'n, und haben
versucht, aus dem Umfange geologischer Arbeit, welcln- währond <I«'r einzelnen Epochen des Eiszeitalters geleistet worden i>t. Üiickschlüsse auf
die dazu nötige Zoit zu maclien.
Arbeit ist bekanntlich das Produkt aus
Kraft und Zeit,
(ielingt es, Anhaltspunkte über die Größe einzelner
Kräfte zu erhalten, so können wir aus der geleisteten Arbeit Schlüsso auf

—

die Zeit machen.''

Penck baute bei seinen Herechnungcn auf den liestininiungen von
Nuesch und Heim auf; er nahm für die seit dem Ende des Magdaleniens
verflossene

Zeit

rund

suchungen

über

die

20000 Jahre

Dauer der

auf astronomischer,

teils

hat auf S. 233

Versuche

— 239

einer

Seitdem

sind

in

genauere

Unter-

Schweden ausgeführt,

auf geologischer Grundlage.

Herr Menzel

dieses .lahrganges dieser Zeitschrift die verschiedenen

absoluten Zeitbestimmung der Postglazialzeit zusammen-

darunter

gestellt,

teils

an.

Postglazialzeit

die Arbeiten

auch

von Munthe,

Nils Pjkholm

und

de Geer. Des Letzteren äußerst exakte Methode^) beruht auf der Zählung
der Jahresringen vergleichbaren Tonschichten des Yoldiameeres,

in

dem

Schlammabsätze des abschmelzenden Inlandeises zum Absatz
kamen. Menzel hat die de Geerschen Berechnungen weitergeführt und
kommt zu dem Schluß, daß das Abschmelzen des letzten Inlandeises in
der Berliner Gegend vor etwa
23000 Jahren begann.
Er läßt das
Magdalenien (und die Yoldia-Zeit) dann in Norddeutschland und Schweden
vor etwa 15500 Jahren beendet sein.
Auf astronomischem Wege kam Nils Hkholni zu der Feststellung
eines Klimaminimums vor 28000 Jahren^), das danach mit dem Höhepunkt der letzten Vereisung
in die ich das Aurignacien verlege
die feinsten

—

—

zusammenfällt.

Einen weiteren Beweis für die Möglichkeit exakter geologischer Zeitberechnung hat K. Keilhack^) gegeben, der das Alter der Dünen und der
Verbindung der Swinepforte auf 7000 Jahre berechnete, die seit der I.itorina-

Senkung verflossen sind.
Es ist mithin erwiesen,
gibt, die eine ziemlich

daß es geologische Untersuchungsmethoden

exakte Berechnung wenigstens der Dauer

iler

Post-

und daß diese letztere in unserer Gegend spätestens
vor 15
16000 Jahren begonnen hat, wenn nicht früher.
Herrn Schuchhardt scheinen diese Zahlen zu hoch, und so zitiert
er den Franzosen Lappare nt, der „nach seinen Beobachtungen am
Rhönegletscher nur 2400 Jahre ausgerechnet" hat, nämlich für die Nacheiszeit.
Herr Schuchhardt hat aber den Franzosen Lap]>arent falsch

glazialzeit zulassen,

—

1)

schau

om

G. de Geer:

3,

1912, S.

Geoclironologie

der

letzton

I2<HKiJalu-e,

(ieologisclie

Kiuul-

457-471.

2) Nils Ekholm: Om klimatets ändringar i geologisk ocli historisk tid samt
deras orsaker. Ymer. Arg. 19.
.Jahrlj. d. Geol. Landes3) K. Keilhack:
Die Verlandnng der S\vine])t'ovte.

anstalt Berlin inil.

II.

S.

•_>(><)

-244.

^- Wiegers:

3(32

zitiert.

Lapparent

hat

nicht

für

die

Postglazialzeit

2400

(genauer

Jahre ausgerechnet, sondern für die Zeit, die seiner Meinung nach
der Rhönegletscher brauchte, um vom Wallis bis nach Lyon zu kommen.
Diese Berechnung Lapparents ist aber auch falsch, wie Penck sehr
•2475)

überzeugend

Penck

in dieser Zeitschrift 40, 1908, S.

sagt sehr richtig: „für die

402

— 403

nachgewiesen

hat.

Bestimmung des Anwachsens einer Yer-

gletscherung stehen uns gegenwärtig keine festen Anhaltspunkte zur Ver-

Wenn Lapparent

fügung''.
(iletschers

ein

Maß

also

annimmt,

daß die Eigenbewegung des
Vorrückens gewähre, so

für die Schnelligkeit seines

—

Im Gegensatz zu Lapparent haben
germanischen Geologen bisher nur bemüht, Zahlen für die Zeit
des Abschmelzens der letzten Vereisung zu erhalten, und hierfür
haben sich in der Tat „feste Anhaltspunkte" ergeben.
Zudem möchte ich darauf hinweisen, daß der Rhonegletscher allerdings ein Bestandteil der Alpenvergletscherung ist, daß er in seinen Einzelerscheinungen, wie z. B. in der von Lapparent berechneten Bewegungsgeschwindigkeit, in gar keiner Beziehung zu der großen nordeuropäischen
Inlandvereisung steht. Diese hat in erster Linie in ihrer Riesenausdehnung
und Wirkung die europäischen Veränderungen der Pflanzen-, Tier- und
Menschenwelt beeinflußt. Von ihr müssen also auch die grundlegenden
ist

diese Voraussetzung irrtümlich.

sich die

—

Berechnungen über die Dauer der Eiszeiten ausgehen.
Als letzten Beweis gegen Herrn Schuchhardt führe ich ihn selbst
an.
Er sagt in dieser Zeitschrift 45, 1913, S. 144: „So lange man das
Mousterien in die vorletzte Eiszeit setzte, konnte man ihm ein Alter von
1 HO 000 Jahren geben; jetzt,
wo es an den Fuß des letzten kommt, verbleiben ihm nur 30 000 Jahre, und das ist ungefähr die Zahl, die auch
ruhig denkende Anatomen für den Homo mousteriensis immer schon genannt haben." Der Homo mousteriensis stammt allerdings nicht aus dem
Mousterien, wie Herr Schuchhardt irrtümlich annimmt, sondern aus dem
Acheuleen und ist sehr viel älter, aber wenn nach seiner Annahme das
Mousterien 30000 Jahre zurückliegt, dann kann das Aurignacien, das dem
Mousterien unmittelbar folgt und dem die Skulpturen von Laussei angehören,

doch logischerweise auch nicht so sehr

viel

jünger sein!

Dann

aber haben wir die große zeitliche Differenz zwischen der paläolithischen

und der kretisch-mykenischen Kultur, die jede Beziehung zwischen beiden
unmöglich macht. Sophus Müller wie Schuchhardt haben beide den
Fehler gemacht, daß sie aus oberflächlichen Ähnlichkeiten weitgehende
Schlüsse gezogen und Theorien aufgebaut haben, die jedes etwas eingehendere Studium des Gegenstandes als irrig erkennen muß. Genau so
gut könnte man aus den bemalten Kieseln von Mas d'Azil folgern, weil
einige von ihnen den römischen Schriftzeichen ähnliche Signaturen tragen
(Abb. 71), während des Asylien sei in Südfraukreich lateinisch gesprochen
worden.

Überblicken wir noch einmal die Ergebnisse unserer Betrachtung, so
daß die Darstellung des Menschen
im Aurignacien ziemlich häufigen, z. T. sehr geschickten
Skulptur im weiteren Verlauf bis zum Ende des Magdaleniens sich in

dürfen wir als feststehend annehmen,

von

einer

Dif Entwicklung der diluvialen Kunst.
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Gravur

Keine einwandelt, die z. T. zur reinen Karrikatur wird.
Wiedergabe des Menschen deutet mit Sicherheit an, daß abstrakte
Begriffe, wie Gebet, Demut vor Gott, Opferung, Ahnenverehrung, bewußt

die

zige

in

die Darstellung hineingelegt seien.

Wären

sie

bereits im Aurignacien

vorhanden gewesen, dann müßten sie im weiteren Verlaufe des Paläolithikums auch weiter ausgebildet sein; dafür spricht aber während des
Magdaleuiens nichts.
Mit dem Ende des Magdaleniens hört auch die Kunst vollständig auf;
die jüngere Steinzeit kennt sie so wenig wie Asylien und Campignien.
Die Behauptung, die Kunst der jüngeren Steinzeit sei nur darum verloren
gegangen,

weil

war keine jung-neolithischen Kulturschichten aus Höhlen

1. gibt es neolithisch(; Schichten in Höhlen
im Neolithikum, in denen Knochen so gut
erhalten sind, daß auch verzierte Knochen ebenso gut erhalten sein müßten.
Das Aufhören der Kunst hängt ohne Zweifel zum großen Teil damit
zusammen, daß Veränderungen in Klima, Fauna und Flora, das Freiwerden neuer, bisher vom Eis bedeckter Landstrecken AVanderungen und
Änderungen der Wirtschaftsformen der Menschen zur Folge hatten.
Zwischen dem Magdalenien und der jüngeren Stein-, resp. Bronzezeit liegt ein Zeitraum von mindestens 10 000 Jahren, der jede Verbindung zwischen diluvialer und mykeniscber kretischer Kirnst unmög-

kannten,

und

lich

2.

ist

nicht richtig: denn

gibt es Grabsetzungen

macht.

Herr

C.

Sehne hhardt bemerkt

zu diesem Aufsatze:

Herr Dr. Wiegers hat dem Vortrage, den
Gesellschaft

gehalten

hat,

bei

der

er

Niederschrift

im Dezember
eine

in

heftige

unserer

Polemik

gegen mich angefügt, die er mündlich nicht mit vorgebracht hatte.
Die Einwendungen, die ich gegen verschiedene Punkte dieser Polemik
während der Korrektur machen konnte, hat er nur zum Teile berücksichtigt. So sehe ich mich genötigt das weiter Notwendige hier öffentlich
zu sagen.
Ich hatte im Oktober in der Anthropologischen Gesellschaft

November

Form

und am

in

der Archäologischen Gesell-

schaft über Paläolith-Skulpturen gesprochen

und angesichts der mannig-

3.

in

etwas

veränderter

Beziehungen, die wir heute schon zwischen der paläolithischen
Kultur und der nachfolgenden Kultur besonders des Mittelmeeres erkennen
können, an die Geologie die Frage gerichtet, ob sie nicht die hohen
Jahreszahlen der Diluvialperiode ermäßigen könne. Dieser Appell hat den
Zorn des Herrn Wiegers erregt.
Über meinen Vortrag ist bisher imr
ein Referat im Archäologischen Anzeiger erschienen, aber auch in ihm
sind doch die Hauptpunkte, welche Paläolithikum und Neolithikum verfachen

knüpfen, angeführt:
glaube,

die

Näharbeiten.
Laussei

und

die runde Hütte, die Hockerbestattung, der Jenseits-

Rötelbeigabe

Neu kam
die

im

Grabe,

die

Ornamentik aus Flecht- und
dem Abri von
von Mentone und Willendorf

hinzu, daß die Reliefgestalten aus

kleinen

Rundfisuren

!'•

3ß4

Wiegers:

schon zu beten uud zu opfern scheinen, wie später die Leute im kretischmykenischen, im ägyptischen, im semitischen Kreise. Herr Dr. W. ignoriert alle diese Zusammenhänge, er sieht sie nicht, daher existieren sie

nach seiner Ansicht nicht; und er bleibt bei der alten Ansicht, das Paläolithikum liege zeitlich so weit zurück, daß es schon deshalb keinen Zusammenhang mit dem Neolithikum haben könne. Er verlangt für solche
Auffassung autoritative Geltung, denn „die Diluvialprähistorie sei in erster
JJnie eine geologische Disziplin", die Archäologie habe eigentlich gar

Hier steckt ein Grundirrtum des Herrn Wiegers,
In Wirklichkeit ist die Sache
doch so: Alles, was die Natur geschaffen hat, kommt den Naturwissenschaften zu, alles, was der Mensch geschaffen hat, den historischen WissenDie Geologie gehört nun klärlich zu den Naturwissenschaften.
schaften.
drein zu reden.

iiiclit

der manches in seinem Auftreten erklärt.

hat in der Diluvialprähistorie nur die Aufgabe die natürlichen
Schichtungen zu bestimmen, in die sich die menschlichen Artefakte sowie
etwaige menschliche und tierische Knochen eingebettet finden; die Arte-

Sie

aber Aufgabe der Archäologie und die
Knochen zu bestimmen, Aufgabe der Zoologie.
Gerade mit den Mitteln

fakte selbst zu bestimmen bleibt

dieser Nachbardisziplinen sind die wichtigsten Ergebnisse für die Diluvial-

gewonnen worden: die Tierknochen haben uns über den
Wechsel der Kälte- und Wärmeperioden belehrt und die Typenfolge der
Werkzeuge über die Entwicklung der menschlichen Kultur. Gewiß haben
mehrfach Geologen die Arbeit auf diesen verschiedenen Gebieten allein
übernommen, häufig auch mit gutem Erfolge, aber das darf nicht zu dem
Anspruch führen, als ob es so das allein Richtige wäre. Vor allem, wenn
ein Geologe die allerhand feinen Mittel, mit denen man zu archäologischen
prähistorie

kommen

Ergebnissen

kann, gröblich beiseite

läßt,

muß

er nicht obendrein

noch der Archäologie Schweigen gebieten wollen.
Über die Einzeldifferenzen kann ich mich hiernach kurz fassen. De
Lapparent hab ich nicht von mir aus das Epitheton eines hervorragenden
französischen Geologen gegeben, sondern weil Penck ihn in dieser Zeitschrift 1908 S. -402 so bezeichnet hatte.
Bei dem von mir angeführten Beispiel verfehlter Datierung nach

Moorleichen

aufgelagerten Schichten (Knossos,

usw.) handelt

es

sich

darum, daß gerade Geologen falsch datieren, sondern daß kein
Mensch nach Naturkräften, die man nicht näher kennt, genau datieren
kann.

nicht

Herr W.

bestreitet,

logie angezweifelt habe.

gesagt: „Für die

Penck
Penck hat

daß

jemals die Datierungsmittel der Geoaber in dieser Zeitschrift 1908

Bestimmung des Anwachsens

uns gegenwärtig keine festen Anhaltsj)unkte zur A^erfügung", und

Akademierede

(23. .laimar 1913) S. 95ff.)

S. AQ'I

einer Vergletscherung stehen

hat er

in

einer

wiederum von den „un-

zulänglichen Hilfsmitteln der geologischen Chronologie" gesprochen.

Daß

der

zweifelhaft

Homo

Ich

Mousterien herangezogen,
sich drehte,

ob

sie

dem Acheuleen angehört, ist mir nie
habe für seine Datierung nur deshalb das
weil gerade um diese Periode der Hauptstreit

Mousteriensis

gewesen.
in

die letzte

oder

in

die vorletzte Eiszeit gehörte.

Die Entwicklung der diluvialen Kunst.
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Damit mußte auch der H. M., der dicht vor dem JVIousterien liegt, entsprechend älter oder jünger werden.
Vor zwei Jahren habe ich auch
au eine Zahl von etwa 30 000 Jahren für die Entfernung vom Beginn der
letzten Eiszeit bis heute noch geglaubt.
Erst die Erkenntnis der archäo-

Zusammenhänge hat mich veranlaßt, an ein näheres Zusammenrücken zu denken.
Eine solche Annäherung hat übrigens vor mir nicht bloß Sophus
Müller gefordert, sondern auch Salomon Reinach, als er die Figur
von Mentone veröffentlichte (Anthropologie 1908) und es fordern sie, wie
ich privatim weiß, noch mehrere der angesehensten Prähistoriker.
logischen

C.

Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.

Heft

6.

Schuchhardt.

5ß

vom

Sitzung

21.

November

1914.

Vorträge:
Hr.

Hans Virchow: Der

Hr,

V.

Ehringsdorfer Unterkiefer. Mit Lichtbildern.
Lecoq: Über den Verlauf der Reise und die Ausbeute der I\". Turf an-

Mt

Expedition.

Lichtbildern.

Vorsitzender:

Gestorben

(1)

Hr. Seier.
sind:

Gymnasialoberlehrer Prof. Dr. Keil,

Stolp

—

in

Pommern, der im Jahre 1914 unser Mitglied geworden war.
Ferner
Herr Joseph Dechelette, conservateur du Musee de Roannne, Dpt.
Loire,

den die Gesellschaft im Jahre 1913 zu

den

Tod

für

prähistorischen

ihrem

korrespondierenden

Hauptmann der Territorialarmee
sein Vaterland.
Er war einer der besten Kenner der
Archäologie Frankreichs. Als Neffen Bulliots war ihm

erwählt

Mitgliede

hat.

Er

starb

als

der Ausgrabungen von Mont Beuvray bei Autun, des
Bibracte, übertragen worden. Durch diese Arbeiten und durch
das Studium der analogen böhmischen Funde, hatte er sich besonders in
die Fortsetzung

alten

die Kulturen der vorrömischen Metallzeiten eingelebt,

für

deren wissen-

anerkannte Autorität war.
Und durch die
Studien, zu denen ihn die Auffindung römischer Töpferöfen bei Roanne
schaftliche Beherrschung

er

war er einer der ersten Kenner der römischen „terra sigillata"
Er hat ein Manuel d'Archeologie prehistorique, celtique et
gallo-romaine verfaßt, von dem leider nur der erste und zweite Teil, die
„Prähistorische" und die „Keltische Archäologie", erschienen sind.
In Hamburg ist, im Alter von beinahe 81 Jahren, Prof. Dr. phil. h. c.
Hermann Streb el gestorben, Mitglied unserer Gesellschaft seit dem Jahre
1879.
Herr Strebel war Kaufmann und kam als junger Mensch nach
Vera Cruz, wo er lange Jahre im kaufmännischen Berufe tätig war. Ein
Freund der Natur und künstlerisch veranlagt, hatte ihn zunächst die
Conchylienfauna jenes Landes angezogen, und er hat darüber ein Werk
anregte,

geworden.

—

—

geschrieben,

der

das in Fachkreisen noch heute geschätzt

bekannte

Bereu dt

deutsche

Arzt

und

ist.

Altertumsforscher

Später lenkte
Dr.

Hermann

Aufmerksamkeit auf die alte Geschichte des Landes, und
als einst
Strebel war inzwischen nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt
eine seinem Hause befreundete Indianerin,
die für ihn
Sclmecken sammelte, mit diesen Schnecken ein paar Altertümer mitschickte, die sie an derselben Stelle gefunden hatte, so gab er ihr den
Auftrag und speziolle Anweisung, des weiteren Altertümer für ihn zu
seine
•

—

—

Sitzung

vom

21.

November
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sammeln. Das tat diese Indianerin mit viel (Jeschick, und es wurde so
im Verlaufe einiger Jahre eine Sammlun<;- zusammengebraclit, die als die
bezeichnet
erste rationell ergrabene mexikanische Aitertumssammlung
werden kann, und die außerdem nicht nur durch Mannigfaltigkeit der
Typen, sondern auch durch Eigenart und künstlerische Vollendung auffiel.
Als Adolf Bastian bei einer Ausstellung in Hamburg diese Sammlung sah, war er sofort entschieden, sie für das Königliche Museum für
Und dieser Zuwachs hob auf einmal die
Völkerkunde zu erwerben.
altmexikanische Sammlung unseres Museums hoch über die der anderen
Museen empor. Strebel hat nachher mit peinlichster Sorgfalt und in
geradezu musterhafter Weise diese Sammlung beschrieben und hat später
die künstebenfalls eine erste Arbeit auf diesem Gebiete
auch
lerischen JMotive behandelt, die der Dekoration dieser Stücke zugrunde
liegen.
Unserm Berliner Museum war er alle Zeit ein treuer Freund
als seine Sammlungen
nach den
und Berater.
In späterem Alter,
verschiedenen Museen abgegeben waren, er selbst aber durch die Zurückziehung von den Geschäften Muße gewonnen hatte, hat er sich seinen
ersten Studien, der Conchyliologie, wieder zugewandt und ist auf diesem
Gebiete in dem Hamburger Museum bis nahe an sein Lebensende tätig
gewesen. Die überwältigenden Ereignisse dieser großen Zeit drückten auch
„Ick speel nich mehr mit", war eines der letzten
iiin etwas darnieder.
Worte, die er seinem Schwiegersohne, Geheimrat Roediger, hier schrieb.

—

—

Was

im Felde stehen, beHerrn Schliephack melden, daß diesem
Er hat
seine russischen Sprachkenntnisse dort sehr zugute kommen.
durch eine kühne Tat sich die Unteroffizierstressen und das Eiserne Kreuz
(2)

trifft,

so

erworben.
Anruf,

die Schicksale unserer Mitglieder, die

kann

eine

ich zunächst von

In Begleitung nur eines Offiziers soll
russische Munitionskolonne

Jetzt begleitet er als

er,

durch verblüffenden

zur Ergebung

veranlaßt

haben.

Dolmetsch den General von Francois auf seinen

verschiedenen Fahrten.

Herr Ebert ist am Yser-Kanal verwundet worden und befindet sich
einem Lazarett hier in der Hauptstadt.
Herr Haenisch, der verwundet in französische Gefangenschaft gefallen war, schreibt von der Insel Oleron, daß es ihm gut gehe.
Herr Gurt Strauch, der in Suwalki schwer am Typhus erkrankt
war und sich nach Berlin hatte bringen lassen, hat hier einen Rückfall
zurzeit in

dem Wege der Besserung.
Daß Herr Penck immer noch in London festgehalten wird, werden
Der Ausflug, den Herr Penck
aus den Zeitungen erfahren haben.

gehabt, befindet sich aber auf

Sie

im vergangenen Frühjahr mit seinen Studenten nach der Südküste von
England gemacht hat, scheint die besondere Veranlassung für das Vorgehen der britischen Behörden gegen ihn gewesen zu sein.
Herr von Luschan schreibt aus Chicago, daß er in San Francisco
gelandet sei, dort bei dem Präsidenten der Berkeley University, Herrn
Wheeler, wohl aufgenommen worden sei, und nach einem Besuche des

Grand Canyon

sich zunächst in

Chicago etwas aufhalten wolle.

Sitzung

^ß§

nach Deutschland

Glücklich

husen

vom

aus Yagaarazapä

am

'2i.

November

gelangt

Alto Paranä,

ist

1914.

Herr Friedrich Mayntzder Erforscher und

Paraguay,

Freund der Guayaqui-Indianer. Die Überfahrt ist ihm gelungen, weil er
mit einem Passe der paraguayischen Regierung und als Vertreter dieser
Regierung zum Amorikanistenkongresse in Washington entsendet wurde.
Er ist gestern nach Marburg abgegangen, um in das dortige Jägerbataillon
einzutreten.

Den Tod
zwei Herren,

fürs Vaterland

die

längere

Gesellschaft

Gouverneur von
in

Togo.

in

Rostock

(3) Als

zwar nicht
Zeit

Togo,

in

und

den westlichen Schlachtfeldern
sind, aber mit unserer
Verbindung standen: Graf Zech, ehemals
Freiherr von Seefried, Bezirksamtmann
starben

auf

unsere Mitglieder

neues Mitglied
i.

ist die Großherzogliche Universitätsbibliothek
M. aufgenommen worden.

Herr K. Th. Preuß hat starker Pieberanfälle und unruhiger
im südlichen Kolumbien
abbrechen müssen. Seinem letzten Briefe nach erwog er die Möglichkeit
einen Versuch, den er
einer baldigen Rückkehr nach Deutschland,
hoffentlich nicht unternehmen wird.
(4)

politischer Verhältnisse halber, leider seine Arbeiten

—

Aus Washington ist mir die offizielle Benachrichtigung zugedaß der Internationale Amerikanistenkongreß, der im
vergangenen Oktober dort stattfinden sollte, auf Ende September 1915
verlegt worden ist, und daß eine gleichzeitige Tagung des Panamerikanischen Wissenschaftlichen Kongresses geplant sei, der eine be(5)

gangen,

sondere Sektion für Amerikanische Anthropologie enthalten werde.
(6)

Der Vorstand des Deutschen Ärzte-Vereinsbundes übersendet

einen Aufruf zur Errichtung einer Hilfskasse zur Linderung der Kriegsnot

Es lägen schon eine Anzahl von Unterstützungsanträgen
beim Leipziger Verbände vor. Beiträge, wird gebeten, an den mitunterin Ärztekreisen.

zeichneten Dr.

Hartmann, Leipzig CO., Südstraße

82, zu senden.

Von neu eingegangenen Büchern

ist die 1. Abteilung des I.Bandes
über die ostafrikanische Reise Prof. Dr. Alfred Voeltzkows zu erwähnen, die in den Jahren 1903—1905 mit Mitteln der
Wentzel-Heckmann-Stiftung unternommen wurde.
Der Band behandelt
die Inselgruppe der Comoren.
Ein allgemeiner Teil schildert kurz die

(7)

des Berichtes

natürlichen Verhältnisse

der ganzen Gruppe, die Entdeckungsgeschichte,
Bevölkerung und die neuere wirtschaftliche Entwicklung.
Dann
werden in besonderen Abschnitten Groß-Comoro und die anderen Inseln
einzeln behandelt, ebenfalls nach all diesen Richtungen hin, wobei auch
das ethnographische Detail eingehende Bearbeitung erfährt.
Ein neues Bändchen der Stockholmer populären ethnographischen
Bibliothek enthält eine Arbeit von Fries über die archäologischen und
ethnogra])hischcn Verhältnisse von Palästina.
die

lli\iis

Der l'ntorkiofcr von

Nircilow:

KliriiiKsilorr.

dritter vorinclirtor Aufln<;o ist eine Sainiuliing

In

Lmlwig- Harald Scliütz
Spraelieiu

crschionen,

deren

einer

zweiter bnddliistisolie Legend<Mi.

ein

ein

yf;9

von Vorträgen von
die lOntstelnini;

drittel-

dir

der

iiidiseli«'

Miircliensanimhing- des Soniadewa l)eliandtdt.
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Herr

Hans Yireliow

liält

den

anL,^<d<iiiidii:t('n

Yortraj^:

Der Unterkiefer von Ehringsdorf^).

Am
Kalke

in

8.

Mai

dieses

Jahres wurde in einem Steinbruch dtT

«liluvinltMi

Weimar durch einen Spreimschufi ein menschdem (»estein befreit. Die ürtlichkeit ist den Be-

Ehringsdorf bei

licher Unterkiefer

aus

suchern des Weimarer Anthr()))olos^en-Kongresses bekannt.

Durch gütiges Entgegenkommen der Besitzer
des Kustos des Weimarer städtischen
A. Möller, wurde der Unterkiefer und die mit ihm
Gegenstände geborgen. Die letzteren bestanden in

des Steinbruches und

Bemühung

Museums, des Herrn

zusammen gefundenen

resten von Tieren, unter denen Hirsch, Pferd, Rind,

Höhlenbär vertreten waren,
aus Feuerstein,
11,'JO ?w

unter

„Parisers",

2,6

Rhinozeros Merckii,

Holzkohlenresten und zahlreichen Artefakten

dem

Bericht

der

natürlichen

m

zahlreichen Knochen-

nach

vom Moustier-Typus.

Oberfläche,

2,90 wi

Der Kiefer

unterhalb

des

lag
sog.

über der dem Kalkgestein unterlagernden Kiesschicht.

Von dem Kiefer ist der ganze Körper in einem Stück erhalten einschließlich
Der linke Ast
der Zähne mit Ausnahme der beiden rechten Incisivi.
von dem rechten Ast ist das vordere Stück erhalten, jedoch
war dieses in mehreren Stücken abgebrochen, die erst wieder angesetzt
werden mußten.
Der Kiefer wurde behufs Untersuchung und l>(;arl)eitung in die bewährten Hände von G. Schwalbe gegeben. Es war beabsichtigt, der für
Anfang August geplanten Anthropologen-Versammlung in Hildesheim den
Abguß vorzulegen, und zwar sollte dies, da Herr Schwalbe selbst verhindert
Nachdem dies wegen Ausfalles der Verwar, durch mich geschehen.
sammlung unterblieben ist und inzwischen Herr Schwalbe sich in zwei
Veröffentlichungen geäußert hat, das einemal in der Nr. 8 der Korrespondenzblätter des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen 1914,
das anderemal im 47. Band des Anatomischen Anzeigers (S. 337—345).
erscheint es mir angemessen, daß den Mitgliedern unserer Gesellschaft die
Möglichkeit einer eigenen Anschauung geboten werde, für welchen Zweck

fehlt gänzlich,

anderer Seite autli von dem „Unterkiefer von Weimar" gesprochen
möchte ich folgendes bemerken: Es handelt sich um das gleiche Schwanken
der Bezeichnung wie bei dem Unterkiefer von Mauer, der auch „Heidelberger
Unterkiefer" genannt wird.
Soll man den Gegenstand nach dem Fundort oder
nach dem Aufbewahrungsort nennen? Wenn die Frage in dieser Weise klar und
prinzipiell gestellt wird, so dürfte niemand im Zweifel sein, welche Antwort er zu
1)

Da von

wird, so

hat, das leuchtet ein, wenn wir beisjjielsweise an das berülimte Skelett von
Le Moustier denken, welches in der prähistorischen Abteilung des lierliner Museums
für Völkerkunde aufbewahrt wird.
Niemand wird daran denken, deswegen an.s
dem Homo Mousteriensis einen Homo Herolinensis zu machen.

geben
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mir die Verwaltung des Weimarer städtischen Museums einen Abguß
Verfügung gestellt hat. Bei dieser Vorlage betrachte ich mich
Obwohl auf meine Anaber doch im wesentlichen nur als Vermittler.
frage Herr Schwalbe nicht nur der Vorlage zugestimmt, sondern es sogar
als mein ,.gutes Kecht" bezeichnet hat, über den Kiefer zu sprechen, so
will ich doch hauptsächlich wiedergeben, was Herr Schwalbe mitgeteilt
Zurückhaltung empfiehlt sich für den, der nur einen Gipsabguß zur
hat.
Verfügung liat, deswegen, weil man über eine ganze Reihe von Punkten
nicht sicher urteilen kann, ohne das Original in Händen zu haben, und
gütigst zur

Bedeutung ist Kritik ganz besonders erFolgendes ist in dieser Hinsicht im Auge zu behalten:
1.
können an dem Präparat schon damals, als es noch frisch war,
bevor die einschließende Masse zum Gestein erhärtete, also während der
Knochen in der umhüllenden Schlammmasse der Mazeration unterworfen
war, Störungen eingetreten, z. B. Zähne gelockert worden sein.
Hierauf
ist
es vielleicht zurückzuführen, daß der rechte Eckzahn um 3 mm die
Kaufläche der übrigen Zähne überragt, doch läßt sich dies an dem Gipsabguß nicht hinreichend sicher entscheiden.
2.
können bei der Art der Befreiung des Kiefers aus dem Gestein,
bei dem Herausreißen durch einen Spreugschuß, außer den ganz offenkundigen Zertrümmerungen, Beschädigungen der Oberfläche s. z. s., Abschürfungen der Haut, eingetreten sein.
In dieser Hinsicht ist z. B. die
bei einem Objekt von so großer
forderlich.

Gegend der Linea platysmatis von

Interesse.

Bei

einer

früheren Ge-

dem

legenheit habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß bei

Unterkiefer

von Mauer an dieser Stelle eine Furche (Sulcus platysmatis) zu sehen
ist.
Der Ehringsdorfer Kiefer scheint auch eine solche Furche besessen
zu haben, die Gegend derselben aber verkratzt zu sein; doch ist das
Verhalten am Gipsabguß undeutlich. Eine andere Stelle betrifft die Fossa
digastrica.
Der Grund dieser Grube ist eigentümlich uneben, so daß an
eine Beschädigung an dieser Stelle zu denken ist.
Daher entsteht
Zweifel, ob die Grube wirklich von Hause aus so tief war, wie sie am
Gipsabguß erscheint.

können bei der Zusammensetzung,

und sachkundig
worüber man
am Gipsabguß nicht urteilen kann. Dies könnte allerdings im vorliegenden
Falle nur eine untergeordnete Rolle spielen; es könnte nur für den Ast
3.

dieselbe auch gemacht

in Betracht

ist,

kleine Fehler

kommen, da aber

so

sorgfältig

vorgekommen

sein;

dieser ohnehin nicht vollständig

ist,

so läßt

sich über ihn nicht viel aussagen.
4.

können beim Abformen (Leimform) und Ausgießen der Form Un-

entstanden sein.
Sicher ist, daß am unteren Rande des
Abgusses, sowohl rechts wie links, Schabeflächen zu sehen sind, die hier
allerdings keinen für das Verständnis wichtigen Punkt treffen, aber doch
zeigen, daß man mit dieser möglichen Fehlerquelle rechnen muß.

genauigkeiten

Derartige kritische Bedenken fallen besonders ins Gewicht an solchen
Stellen,

wo

Verhältnisse
dieser Art.

sich

um

ungewöhnliche,

von

handelt.

in

unserem Falle

finden

es

der

Norm abweichende

sich

mehrere Punkte

Der
a)

l'ntorkiefi'r

Die beiden rechten

von

felilen; an

Incisivi

871

Elirint,'.sdint.

ihrer Stelle findet sich

Ge-

steinsniasse (welche ein Schneclven^cliäuse einschließt).

b)

An

der Vurderthiche dfs A Ivrohirfortsatzes

der Alveolen

der

beidi'n

t'eiilenden

linken Seite nicht vorhanden

Gipsabguß

erkennen

läßt,

senkt sich in gleichmäßiger

ist.

nicht

Incisivi

fiinlet

Die Alveolenwand
eingebrochen,

Rundung

sicli

ist

im i.creich

wtdchc auf der

eine Grube,

aber,

soweit der

die

Oberfläche

sondern

zur Grrube ein.

haben eine divergierende Stellung,
d. h. es ist kein einfaches Diastema vorhanden (was an sich schon an dieser
Stelle kaum vorkommen dürfte), sondern beide Zähne sind voneinander
geneigt, mit den oberen Enden voneinander abgewendet.
d) Das Septum zwischen den beiden Incisivi hat, soweit der Gipsabguß erkennen läßt, an seinem oberen Rande eine ungewöhnliche Breite.
Für das Verständnis dieser Merkmale würde diejenige Erklärung am
ansprechendsten sein, welche sie alle gleichzeitig verständlich macht.
Dies kann, wie mir scheint, am besten durch die Annahme erreicht
werden, daß schon im Leben und zwar geraume Zeit vor dem Tode die
rechten Schneidezähne fehlten, ausgeschlagen oder ausgerissen waren, und
daß sich die abnorme Stellung des linken Jj, und die Grube am Alveolarfortsatz als Folgen davon ausbildeten.
Es kommt noch ein w^eiteres Merkmal hinzu, welches möglicherweise
für diesen Zusammenhang verwertbar ist, das ist die ungleiche Abnutzung
c)

Die

beiden

linken

Incisivi

der Kauflächen der Molaren.
Alle drei rechten Molaren sind viel stärker abgekaut wie die linken,

und zwar

die hintere linguale Ecke benun nicht mit der Annahme einer fehlerhaften
Angewohnheit helfen will, so liegt der Gedanke nahe, an eine stärkere

troffen.

ist

dabei

Wenn man

jedesmal vorwiegend
sich

Belastung der rechten Molaren zu denken, denen die Unterstützung durch

Man kann sogar noch weiter ins
maßung gehen, anknüpfend an die Erscheinung, daß
die Incisivi fehlte.

einzelne der Mut-

Abnutzung an
den drei rechten Molaren sich in ganz verschiedener Stärke äußert.
Sie
ist weitaus am stärksten an Mj, dessen hintere Hälfte weit unter die gemeinsame Kaufläche absinkt; am schwächsten an Mg.
Daraus ist zu
schließen, daß die Ursache der starken Abnutzung lange Zeit hindurch
wirksam war, schon zu einer Zeit wirksam zu werden begann, wo erst
Mj durchgebrochen war, also im Kindesalter. Wenn wir nun diese Abnutzung an den Molaren in Verbindung bringen dürfen mit den Störungen
in der Schneidezahngegend, so würde daraus folgen, daß schon im Kindesalter die beiden rechten Incisivi ausgeschlagen oder ausgerissen waren.
Die bisherigen Bemerkungen betreffen Punkte, welche für das eigentliche Problem dieses Kiefers Nebensachen sind, aber sie waren nötig, um
das Feld zu klären, auf dem wir uns zu bewegen haben.
Gehe ich nun aber auf das Wesentliche ein, so zeigt dieser Fund
wieder, wie auch die früheren paläolithischen Funde, daß die Zähne
durchaus menschliche Zähne sind, wenn auch mit gewissen bemerkenswerten Eigentümlichkeiten, und daß das Primitive, wenn man will. Tierähnliche, im Kiefer lie^rt.
Das Besondere tritt hervor in Oberansicht
die
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durch

die

ansicht

schmale

lange

durch

Form

das Vortreten

des

Zahnbogens (Abb.

1),

Seiten-

in

des die Schneide- und Eckzähne tragenden

Alveolarfortsatzabschnittes, bei gleichzeitiger Steilstellung der betr.
(alveolarer Prognathismus

ohne

dentalen Prognathismus)

bemerkenswertesten vom Knochen

AMi.

1.

Interkiefer

ist

(Abb.

Zähne

2).

Am

das Mittelstück des Kiefers.

von Ehringsdorf von oben, nach

dem Gipsabguß

gezeichnet,

auf (irundlage der Pause von einem Photo.

Ahlp.

'2.

Interkiefer von Ehringsdorf von der linken Seite, nach dem Gipsabguß
gezeichnet, auf Grundlage der Pause von einem Photo.

Zur Kennzeichnung des Kieferbogens bildet Schwalbe einen Kieferbogenindex (1. c. S. 344).
Er findet diesen zu 69,5; denselben beim
Unterkiefer von JMauor 7,5,7, Krapina H. 80,0, La Chapelle 100; beim
Schimpanse 54,6.
Das Kinn fehlt; beim Übergang von der Kinngegend in die Alveolargegend ist der Knochen auffallend stark eingebuchtet.

Der Unterkiefer von

Die Rückseite

des Unterkiefeniiittelstückes

iiierkonsvvert dadurch,
<,'estellten

daß

sie

und einen oberen unter 45"
In

welche durch

<i;onoigten zerfällt,

dem

unteren wird das Interesse

in

eiiu'

An-

das Feld, an welchem sich die Muse, i^^eniolivoides

genommen durch

spruch

be-

aiilierordeiitlich

ist

zwei Absciinitte, einen unteren senkrecht

in

scharfe Kante geschieden sind.

«7:

Hhrin''S(l<)rf.

und genioglossus befestigen. Eine Spina gibt es hier nicht, vielmehr ein
rauhes Feld von nicht unerheblicher (»röße. Ich finde letzteres am Ciipsabguß 9,2 vim hoch und 8,5 vvn breit; Schwalbe gibt eine Höhe von
16 mm und Breite von 1» mm an und nennt dieses Feld „Area spinosa"*).
Schwalbe zerlegt dieses Feld, um seine Gestalt anschaulich zu machen,
in

einen oberen dreieckigen und unteren

fünfeckigen Abschnitt.

dem
kaum

nach
eine

(Jipsabguß,
sichtbare

Ich

füge hinzu

daß die
mediane

Area
T^eiste

aufweist, die sich unten gabelt.

Es handelt sich hier um eine Stelle
am Knochen, welche durch eine Reihe
von Erörterungen eine große Bedeutung
bekommen hat und sie auch verdient,
jedoch muß man sich vor Schlüssen, die
nicht durch Kritik überwacht sind, hüten.

Was man
der

hervorzuheben

ist,

i)flegt,

daß

moderne Mensch an dieser Stelle
besitzt, daß dagegen Affen

Abb.

Rückseite des Mittelstückes
3.
Unterkiefers von Ehringsdorf,
nach dem Gipsaltguß gezeichnet auf
des

eine Spina

(Jrundlage

und Anthropoiden eine solche nicht aufweisen und daß der paläolithisehe Mensch

Photo.

in dieser Hinsicht

an die Anthropoiden

erinnert.

Tatsachen

Diese
genug,

aber

sind

interessant

man muß doch

sehr vor-

sichtig sein bei ihrer theoretischen Ver-

wertung,

da

beim modernen Menschen

der

Pause

von einem

Man sieht die Area, bzw.Tube-

rositas, für

den (lenioglossus und Ge-

niohyoides; neben

dem

oberen Ende

desselben rechts und links eine stark
ausgeprägte Fossa subungualis; oberhalb des unteren Randes rechts und
links eine tiefe Fossa digastrica;
zwischen den beiden Fossae digastricae die nach hinten ragende
Ecke des Kinnfeldes.

das Verhalten dieser Stelle sehr variabel
ist.

Auch

banden, so
die

Länge

bei
ist

ihm kann

die Spina völli<

Ist

eine

Erhebung

vor-

(in senkrechter Richtung), ja der Sitz der Spina.

Zuweilen wird

mediane Leiste,

seltener durch

eine Spina geniohyoidea

und eine Spina

diese dargestellt durch eine einzige lange

getrennte

fehlen.

nicht nur der Grad der Prominenz verschieden, sondern auch

mediane Erhebungen,

möchte zur Erwägung geben, daß „spinosus" die Bedeutung von
was
für die Bedeutung .zu einer Spina in Beziehung stehend"
doch hier gesagt werden soll — das Adjectivum „spinalis" zuständig ist. Nun ließe
sich allerdings aus dem anatomischen Usus anführen, daß ,,spinalis'' nur mit Rücksicht auf eine einzige Spina, nämlich die Spina dorsalis, gesagt wird, und daß
„spinosus" auch sonst gebraucht wird, wo wir spinalis sagen sollten, nämlich in
„Foramen spinosum". Trotzdem ist es doch eine Art von Herausforderung des
Sprachgefühls, von einem Felde, dessen Spinalosigkeit besonders betont werden
1)

Ich

—

„stachelig" hat,

soll,

zu sagen, es

sei stachelig

(spinosus\

Hans
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kommen

öfter
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drei Spitzen, zwei obere

und eine untere

vor.

Häufig ist es aber auch, daß nur für den Genioglossus Knochenvorsprünge
vorhanden sind, während die Geniohyoidei an fiachen Feldern entspringen.
Besonders zu betonen ist aber noch, daß der Abstand der rechten und linken
Spina außerordentlich variiert. Während, wie schon gesagt, in manchen Fällen

mediane Erhebung besteht, wie

eine ungeteilte

schädel 1912, 61 der

Sammlung

des Berl. anat.

z.

B. bei

dem Chinesen-

rücken in anderen
auseinander, wie bei

Instit.,

Fällen die beiden Spinae genioglossae bis auf 6

mm

einem Togo-Neger 1914, 89 der anat. Samml. Oft fehlt die Spina gänzlich, ohne daß deswegen die Muskeln schwächer gewesen wären.
Diese Verschiedenheiten machen es schon ohne weiteres klar, daß
sich in den Einzelheiten der Spinabildung nicht in strenger Weise Verschiedenheiten der Ursprungsweise und Stärke der genannten Muskeln
ausprägen können, wie ja auch in solchen Fällen, wo gar keine Spina
vorhanden ist, die Muskeln durchaus nicht schwächer sind als gewöhnlich.
AVer an anatomisches Denken und anatomisches Arbeiten gewöhnt ist, der
wird sich sagen, daß man über die Beziehungen zwischen den Spinae und
den Muskeln nur dann etwas aussagen kann, wenn man die Muskeln
präpariert und ihre Ursprungsfelder umbrannt hat.
Ich habe neun solcher Fälle zur Verfügung, bei denen die Felder
gebrannt

je

sind,

einen

Europäer,

Japaner,

Sunda-Insulaner,

Guajaki-

Kameruner (der Europäer und Guajaki
weiblich, die übrigen männlich), und auf dieser Erfahrung fußend darf
ich es noch bestimmter aussprechen: niemand hat ein Recht, auf Grund
der Untersuchung der Knochen allein Schlüsse zu ziehen auf die Stärke
zwei Djambi

Indianer,

und

drei

So ist z. B. an dem (weibl.) europäimediane schwache und insbesondere auch schmale
Leiste im Bereich der Ursprünge der beiden Geniohyoidei vorhanden,
deren Breite gar nicht der Breite der Muskeln selbst entspricht^).
oder Ursprungsweise des Muskeln.

schen Schädel

Wenn
bringen,

eine

wir dahin

so

streben

wollen,

in

diese Verhältnisse Klarheit

müssen wir erstens die „Spina"

Spina „mentalis"

ist,

weil

sie

an

der

(die

Rückseite

zu

gar

keine

des Kiefers

liegt)

übrigens

auflösen in eine (obere) Spina genioglossa und (untere) Spina geniohyoidea,

und zweitens unterscheiden zwischen Spina, Tuberositas und Area.
Die „Area", d. h. das Ursprungsfeld des Muskels, läßt sich nur feststellen
durch Untersuchung des Muskels, die Tuberositas ist ein durch besondere
(rauhe) Oberflächenbeschaffenheit ausgezeichnetes Feld, von dem wir im
einzelnen Falle unentschieden lassen müssen, ob seine Ausdehnung der
Ausdehnung der Area entspricht, die Spina ist eine innerhalb der
Tuberositas bzw. Area wechselnd oelaoerte Erhebuns:.

Wenn man

ausführlicher über diesen Gegenstand zu sprechen hat, empfiehlt
der Kürze und Deutlichkeit halber, von einer (oberen) Spina genioglossa
und (unteren) Spina geniohyoidea zu sprechen.
1)

es sich,

Das Brennen dieser

Stelle, wenn es einen wissenschaftlichen Wert haben
mit großer Sorgfalt gemacht werden und ist nicht leicht, da wegen der
räumlichen Verhältnisse mit dem Brennstift schwer heranzukommen ist, und da
bei der Kleinheit der Muskelfelder die Dicke der Brennlinie schon einen bemerkbaren Fehler verursacht.
2j

soll,

muß

Der Unterkiefer von Ehringsdorf.

Nur

eines

ist,

Tuberositas

falls

hyoidea verschieden breit

sind,

genioglossa

gut wie

so

letztere schmaler ist als die erstere.

Und
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und Tuberositas genio-

konstant,

daß

nämlich die
gewinnt eine
genannten Muskeln

diese Tatsache

wenn wir die Ursprünge der
beim Schimpanse zum Vergleich lieranziehen, wo sich die Areae gerade
umgekehrt verhalten.
Ich habe bei einem 5 Schimpansekinde von 51 cm Sch.-St.-Länge
die genannten Muskeln präpariert und ihre Ursprungsfelder brennen lassen,
und hier ergiebt sich ein wesentlich anderes Yerhältnis der Areae wie
beim Menschen. Das Ursprungsfeld des Geniohyoides zieht sich nämlich
seitlich von dem des Geuioglossus in die Höhe, das erstere liegt also
besondere Bedeutung,

Abb. 4. Unterkiefer eines weiblichen Schimpansekindes vom 55 cm Scheitel-SteißLänge in Hinteransicht mit den Muskelmarken, gezeichnet auf Grundlage der
Pause von einem Photo.

mehr

Di.

Vorderer Bauch des Digastricus mandibulae.

Gg.

Genioglossus.

Gh.
Ma.
My.

Hinterer Rand des Masseter.
Mylohyoides.

seitlich

Geniohyoides.

wie

von

unterhalb

dem

der Schmalheit

Man würde

Die gesamte Area
beim Schimpanse trotz

letzteren i).

muscularis beider Genioglossi und Geniohyoidei

ist

des Kieferbogens von erheblicher Größe,

am

speziell Breite.

ohne Präparation der Muskeln, gar
keinen Anhaltspunkt für die Bestimmung der Area haben, weil ihr keine
jedoch

Tuberositas entspricht,

Schädel

Um

dem Leser

d. h.

allein,

weil sie glatt

ist^).

Beziehungen zwischen dem
Befunde an den Ursprungsfeldern der Muskeln und den Muskeln selbst
zu verstehen, gebe ich auch die Beschreibung der letzteren, wie ich sie
in meinem speziellen Falle gefunden liabe:
es

zu

ermöglichen,

die

1) Nachdem ich durch Einbrennen dies beim Schimpanse festgestellt habe,
glaube ich auch an dem Unterkiefer eines Orangkindes in einem seitlichen, leicht
grubenförmigen Felde die Area geniohyoidea wiederfinden zu können.
2) Ich finde übrigens an dem Schädel eines erwachsenen 5 Schimpansen eine
Spina. Dieselbe liegt am unteren Rande der Area muscularis in Gestalt einer
senkrechten Leiste, 1,5 mm rechts von der Mittelebene links ist eine solche Spina
nicht vorhanden.
;
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Die beiden Geiiiohyoidei sind aneinander gedem Rande über den andern geschoben, jedoch
Der Ursprung am Kiefer ist zum Teil sehnig. Die

Geniohyoides.

drängt, sogar der eine mit
nicht verwachsen.

Ursprünge beider sind durch eine 2
nur links

indem der rechte

liegt,

des Ursprungs

ist

.ledoch schiebt sich der

breite

Lücke

getrennt, die jedoch

Ursprung

seitlich

Die Breite

Höhe desselben 6 vim.
neben dem des Genioglossus in

links 5 mvi^

8 vim,

rechts

mm

bis an die Mittellinie reicht.

die

daß er medial nicht so hoch ist wie lateral.
Beide Muskeln liegen am Ursprünge eng anb) Genioglossus.
einander, sind aber voneinander unabhängig. Der Ursprung eines jeden
ilie

Höhe,

so

—

ist

5

mm breit und 7 min hoch. Der Muskel ist sehr kräftig.
Im Lichte der soeben besprochenen Erfahrungen beim Menschen und

beim Schimpanse gewinnt doch wohl der Ehringsdorfer Unterkiefer eine
Es ist wahrscheinlich, ja man darf sagen sicher,
schärfere Beleuchtung.
daß die Tuberositas an seiner Rückseite dem ganzen Ursprungsfelde der
Mm. genioglossi und geniohyoidei entspricht, daß also die Ausdrücke
Tuberositas und Area muscularis hier zusammenfallen (was keineswegs
immer der Fall ist). Diese Area ist nicht glatt wie beim Schimpansen,
sondern rauh (Tuberositas); es fehlen ihr Spinae; sie hat eine bedeutende
Höhe, worin sie vom Schimpansen abw^eicht und sich als menschlich erweist; aber zugleich hat sie ihre größte Breite unten, worin sie an den
Schimpansen erinnert.
Am Foramen mentale ist sowohl die Weite wie die Lage bemerkenswert; es liegt unterhalb der ersten Molaren.

Die

seitlichen

Teile

des

verschiedenheiten, indem der

Unterkiefers

Knochen zwar

zeigen
in seiner

aber durch anliegende Weichteile lokal stark
Hinsicht

kommen

in

erhebliche

Dicken-

Gesamtmasse

verdünnt

ist.

dick,

In letzterer

Betracht die Kaumuskeln (Masseter und Pterygoideus

und die Glandula subungualis.
Es ist ein besonderer Vorzug des Kiefers von Ehrings•lorf, daß die Bezahnung in so vollständiger Weise und natürlicher Lagerung erhalten ist; nur die beiden rechten Incisivi fehlen, der linke Ij ist,
wie oben gesagt, gegen den Tg gespreizt und der rechte Eckzahn ragt
bedeutend über die Beißebene heraus, wofür sich der Grund am Gipsabguß
niciit erkennen läßt.
Alle Zähne schließen aneinander: nirgends ist ein
erheblicheres Diastema außer dem durch die erwähnte Divergenz der

internus), die Glandula submaxillaris

Zähne.

—

Incisivi bedingten.

Von der starken Abkauung sind auch die Schneidezähne in der
Weise betroffen, daß sie in gleicher Höhe mit den übrigen horizontal abgeschliffen sind, was, wie mir scheint. Aufbiß anzeigt.
Genaueres über
die Beißart würde man nur am Original sehen können.
Dadurch daß erhebliche Teile der Alveolenwände weggebrochen sind,
ist auch von den Wurzeln
mancherlei sichtbar, z. B. eine eigentümliche
Rückwärtsbiegung an den Wurzeln des rechten M„ und Ms, insbeson•lere Ms-

Bei der jetzt schon sehr weit

getriebenen,

aber

immer noch

nicht

weit genug gehenden Spezialisierung der Zahnfragen kann ein Gipsabguß,

Der CnterkietVr von

P^hringsdorf.

selbst der beste, nicht als (frundhige einer
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genauen Erörterung betrachtet

werden.

Auf die Trennung der Bezahnung in die drei Kategorien der Incisivi,
und Wangenzähne (Prämolaren und Molaren), welche die beschreibende Anatomie gewohnheitsgemäß und naturgemäß macht, führt in
noch verstärktem Maße die morphologische Betrachtung, der Vergleich
des Menschen mit den nächststehenden Anthropoiden, da in jeder Kategorie
die Probleme verschieden sind.
Canini

Die

durch

Incisivi zeichnen sich aus

bedeutenden

sagittaleii

Durch-

messer, convexes Vortreten des vorderen Randes der Wurzel und seitliche

Rinne.

denen des Unterkiefers von Mauer,
den Messungen, die ich in beiden Fällen an den
Gipsabgüssen gemacht habe) die von Mauer breiter, aber die von EhringsVergleichen wir die Incisivi mit

so zeigen sich (nach

dorf dicker (letzteres in sagittaler Richtung).

Mauer

Ehringsdorf

Dicke

Breite
I,

.

.

lo

.

.

5,2

mm

7,0

mm

4,8

vim

8,3

mm

5,9

„

7,8

„

5,7

„

8,2

„

.

.

Dicke

Breite

Die Eckzähne sind nach Schwalbes Angabe sicher einwurzlig. Aus
der starken Abkauung der Eckzähne schließt Schwalbe „mit aller
Sicherheif*, daß die Eckzahnspitzen das Niveau der Kauflächen der Prämolaren überragt haben.
Es darf in diesem Zusammenhange nicht unbeachtet bleiben, daß das Vorragen der Spitzen von Eckzähnen auch
beim modernen Europäer noch vorkommt. Ich kann hier ein Geschwisterpaar anführen, Bruder und Schwester, die beide diese Eigentümlichkeit,
wenigstens im Obergebiß, haben, und von denen sich der Bruder die
Spitzen hat abschleifen lassen, weil sie ihm unbequem waren.
Die Eckzähne sind bei dem Mauerer und Ehringsdorfer Unterkiefer
gleich dick, dagegen ist die Breite beim Ehringsdorfer etwas erheblicher:
7,8 mm gegen 7,5 mm.
Der erste Prämolar zeigt einen leichten Buccalwulst, d. h. eine An-

—

schwellung an dem vorderen
oberhalb des Halses.

Der Pj
Pg

bei

ist

dem Mauerer

dagegen

in Breite,

Abschnitt

ist

die

der

buccalen Seite unmittelbar

Kiefer in Breite und Dicke überlegen,

Dicke von

P.,

beim Ehringsdorfer erheblicher.

Mauer
Breite

Dfcke

Ehringsdorf
Dicke

Breite

Pi

.

.

.

8,2

mm

9,8

7nm

7,5

mm

Ps

.

.

.

7,5

„

9,1

„

7,1

„

9 (8,6) mvi

10 (9,6)

„

Der Anblick der Molaren bringt dadurch, daß der linke Mj bedeutend
hinter dem rechten Mg zurückbleibt, die Mahnung, nicht zu vergessen,
daß bei jedem Gebiß individuelle Züge, ohne generelle Bedeutung, vor-

kommen

können^).

1) Etwas Ähnliches liegt übrigens bei dem Kiefer von Mauer vor; hier ist
auch der linke M3 kleiner als der rechte, aber in eigentümlicher und sehr beachtenswerter Weise.
Es ist nämlich die vordere Hälfte gleich groß, die hintere

Hälfte aber kleiner.

Hans Virchow
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über die Maße liinausi^elieiul, die von modenuMi Zälnicii erreicht werden;
etwas kleiner als die Molaren von Mancr (Mj allerdings breiter);
Mo ist etwas gröljer als M,, M3 bleibt in (iriif.ie znrück, besonders der
sie sind

linke.

Den

fünften

abgrenzen.

Da

HügeP) der Krone kann
Schwalbe ihn nur

auch

ich

nur

am

linken M^ deutlicher

für diesen angibt (a.

a.

O. S. 342),

anzunehmen, daß auch am Original nur an diesem einen Molar der
Ich möchte aber doch glauben,
fünfte Hügel bestimmter erkennbar ist.
daß auch der rechte M„ und beide M^ fünfhügelig sind, und daß nur
durch die starke Abkauuung die Erkennbarkeit gelitten hat.
Über die Lage des fünften Hügels gibt Schwalbe an, daß er sich
^ani hinteren Rande, aber näher dem Außen- als dem Innenrande" finde.
Wenn ich das Gleiche so ausdrücke: „der fünfte Hügel findet sich zwar
an der buccalen Seite, aber sehr stark nach der Mitte des hinteren Randes
verschoben", so ist in dieser Wendung mitgesagt, daß der fünfte Hügel
aus Abspaltung vom hintern buccalen Hügel des vierhügeligen Typus
so

ist

entstanden zu denken

ist.

Die starke Verschiebung des fünften Hügels gegen die Mitte des
Ob diese Übereinhinteren Randes findet sich auch beim Schimpanse.
stimmung eine weitergehende Bedeutung hat, wage ich nicht zu entscheiden.

Schwalbe

Besprechung mit der Bemerkung, daß der
wenn auch auf Grund desselben keine neue
Urmenschen anzunehmen ist, doch den niedrigsten,

schließt seine

Ehringsdorfer Unterkiefer,
tieferstehende

Form

des

den Anthropoiden (Schimpanse) am nächsten stehenden Zustand darstellt.
Das letztere möchte ich gleichfalls annehmen angesichts der schmalen,
langen Form des Zahnbogens und der eigentümlichen Gestaltung des
Mittelstückes des Unterkiefers.

(9)

Herr von Leco(| hält den angekündigten Vortrag über

den Verlauf der Reise und die Ausbeute der IV. Turfan-Expedition,
unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder.
1) Ich halte es für nötig im Interesse einer schärferen morphologischen Ausdrucksweise, an den Molaren „Hügel"' und „Höcker" zu unterscheiden.

:

vom

Praehistorische Fachsitzung

10.

Dezember

1914.

Vorträge
Hr. F.

Wiegers: Die Entwicklung

der altsteinzeitlichen Kunst.

Mit Licht-

Museums

bei Cüstrin.

bildern.

Hr. A.

Kiekebusch: Die Ausgrabungen

des Märkischen

Mit Lichtbildern.

Vorsitzender: Hr. 01s hausen.
(1) Hr.

Wiegers
die

unter Vorführung
S. 8-29 bis

hält den

angekündigten Vortrag über

Entwicklung der altsteinzeitlicheu Kunst
zahlreicher Lichtbilder.

(Mit

einigen

Zusätzen

oben

863 abgedruckt.)
Diskussion.

Herr Seier macht darauf aufmerksam, daß die sogenannten „bätons
was indes durchaus keine neue
de commandement" der Franzosen
als Pfeilschaftstrecker aufzufassen seien, wie solche
Beobachtung sei,
noch heute bei den Eskimo in Gebrauch seien, und daß die von Herrn
Wiegers gezeigten Röhrenknochen mit parallelen Einschnitten auf das
auffallendste an die „Knochenrasseln" der alten Mexikaner, die auch bei
Stämmen des nördlichen Mexikos und der angrenzenden Arizona bekannt
seien, erinnern.
Sie wurden von den Mexikanern mit einem Schueckengehäuse gestrichen, und dies bildete die musikalische Begleitung ins-

—

—

besondere bei Totenerinnerungsfeiern.
(2)

Hr

A.

Kiekebusch

spricht über:

Die Ausgrabungen des Märkischen Museums bei
1.

Ci'istrin.

Das altgermanische Dorf bei Lagardesmühlen.

(Der ausführliche Bericht erscheint in der Präh. Zeitschr. VI.
II.

Das wendisclie Dorf Clössnitz bei Cüstrin.

In der weitaus größten Zahl der Fälle

lungsarchäologie

1914.)

damit

geschichtlicher Dörfer

begnügen,
festzustellen.

muß

sich die heimische Siede-

Lage und

den Charakter vorDarüber hinaus hat sie es als ihre

die

Aufgabe zu betrachten, die Zeitdauer der Besiedlung zu erkunden.

Name,

Der

den die Ortschaft einst führte, ist fast immer spurlos verschollen.
Zwar dürfen wir hoffen, daß es einer ganz systematisch arbeitenden und
gründlich Schritt für Schritt vorgehenden Forschung nach und nach gelingen wird, mit Hilfe der Flurbezeichnungen noch manchen Namen der

A. Kiekebuscli: Ausgrabungen des Märkisdien

A ergessenheit

zu

Museums

bei Cüstrin.
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entreißen.

Heute stehen wir aber in den ersten Anfangen derartiger Arbeiten, und es ist um so freudiger
zu begrüßen, daß
wir auch in der Mark schon einige Erfolge
aufzuweisen haben. Wesentlich

wird

es

sein,

beschichte,
arbeitet.

daß

auf

diesem

der Volkskunde

Sammlungen

Zeitschrift für Ethnologie.

alter

Gebiete

die Siedlungsforschung

mit der

und der Flurnamenforschung Hand in Hand
Flurnamen sowie alter Sagen und Spuk-

Jahrgang 1914

Heft

6

0<

^- Kiekebusch:

Qg2

geschichteu, die sich an bestimmte Örtlichkeiteu knüpfen, wären die besten

Vorarbeiten

immer

die ja zu

immer größerer Anerkennung gelangende und

schürfende Siedlungsarchäologie.
bei der Zusammenarbeit des Historikers und Flurnamenforschers
Siedlungsarchäologen herauskommt, mögen die folgenden Aus-

Was
mit

für

tiefer

dem

einandersetzungen beweisen.

Bei den Vorarbeiten zu seinem trefflichen
„alte Berg".
1. Der
Buche „Die Stadt Cüstrin"i) stellte Herr Gymnasialdirektor Professor
Dr. C. Fredrich fest, daß der älteste Übergang von der Altstadt Cüstrin
über die Warthe am „alten Berge" endete, der ersten Höhe des Plateaus
auf dem rechten Wartheufer, auf dem die Straße über Warnick und
Der IS^ame „alter Berg"
Tamsel nach Landsberg a. W. läuft (Abb. 1).

und einige allerdings weiter östlich liegende vorgeschichtliche Fundstellen
brachten Herrn Fredrich auf den Gedanken, daß an oder auf dem
„alten Berge"

Nun

die

älteste,

vielleicht

gehörten die Funde von

allerdings

Buckelurnenzeit

der

wendische Siedlung zu

Harnischs Gärtnerei im

suchen

Cüstriner

sei.

Museum

und die aus der SchifPbauerstraße (im

Gymnasium zu Cüstrin und im Kgl. Mus. f. V. zu Berlin) der Kaiserzeit
an.
Der Flurname gab gewiß einen sehr guten ersten Anhaltspunkt,
aber die Entscheidung konnte hier wie an anderen Stellen nur durch
Kulturreste aus wendischer Zeit gebracht werden.
Der „alte Berg" war
gerade im Laufe der letzten Zeit arg durchwühlt worden durch Anlegung

Dabei mußte ein Teil der
worden sein; aber
zugleich mußte es sich herausstellen, ob bei diesen Arbeiten Spuren ans
Tageslicht getreten sind.
Tatsächlich konnte mir Herr Prof. Fredrich
sehr bald eine große Zahl wendischer Gefäßreste zusenden. Das Wellenornament und die übrigen für die Wendenzeit eigentümlichen rohen Muster
schlössen jeden Zweifel an wendischen Ursprung aus. Da Herr Fredrich
auf der Suche nach Scherben auch schon auf die Siedlung bei Lagardesmühlen gestoßen war, so wurde eine Durchforschung beider Wohnstätten
verabredet, im Herbst 1913 begonnen und im April 1914 fortgeführt.
eines Pionierübungsplatzes

alten Siedlung,

2.

wenn

an

der

Warthe.

eine an dieser Stelle lag, zerstört

Das wendische Dorf auf dem Heuerschen Holzplatz.

Ein großer Teil des Geländes jenes alten wendischen Dorfes am
„alten Berge" wird jetzt vom Holzhofe des Herrn Heuer und vom Pionierübungsplatz eingenommen. Wie Herr Fredrich festgestellt hat, gehörten
die Reste eines Walles, der eine

Siedlung,

sondern

Fredrich: Cüstrin

zu
S.

Windmühle

trug, nicht zu der wendischen
(Vgl.
Schanzen aus dem Jahre 1758.
und Abb. 12.) Der zum Pionierübungs]>latz

russischen

73

hinabführende Weg durchschneidet das Heuersche Besitztum. Was links
von diesem Wege liegt, wurde zum allergrößten Teile bis zu einer Tiefe von
1-2 Metern abgefahren; der Boden hat zur Herstellung des Übungs-

am sumpiigen Wartheufer gedient. Nur ein kleiner Rest ist
stehen geblieben und im April 1914 mit gutem Erfolge untersucht worden.
l)latzes

1)

Cüstrin

11)13,

Carl Adler,

IGO Seiten mit 23 Abbildungen.

Die Ausgrabungen des

Grenze

Musfuiiii:; bei

Ciistrin.
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Siedlung setzt sich jedoch zweifellos über
fort und gibt der weiteren Erforschung

Das (lelände der ehemaligon
die Ifeuersclie

Märkisclit-ii

hinaus

noch hinreichende Gelegeniioit zur lictätigung.
3.

Probeuntersuchung rechts vom Pionierwege (8. — 10. Okt. I9I3).
Die Untersuchungen auf dem reclits vom Pionierwege gelegenen Teil

konnten zunächst nicht in großem Maßstabe vorgenommen
Ein eriiebliches Stück des Geländes ist hier ebenfalls bereits
abgefahren und der noch zur Verfügung stehende, gewiß nicht unbedeuBei <iem freuiKllichen
tende Rest ist mit Balkon und Brettern belegt.
der Siedlung

werden.

Abb.

Entgegenkommen des
sichtsreiche Arbeit.

2.

Herd

Besitzers

I

gibt

(Steinpackung).

es

hier aber in Zukunft noch aus-

Vorläufig konnte nur ein mäßiger Abschnitt des Ge-

ländes untersucht v^rerden, der in der

Umgebung

eines bei den Planierungs-

arbeiten angeschnittenen Herdes die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Beim

Einebnen war man bis an den Herd I (Abb. 2) herangekommen. Der
Herd machte sich kenntlich durch eine größere Zahl vom Brande stark
mitgenommener Steine, zwischen denen wie immer Gefäßreste und
Knochen lagen.
Ganz ähnliche Herdstellen wurden auch bei H und bei
7 aufgedeckt (Abb. 3).
Neben der letzteren Stelle ist ein Spinnwirtel
(Abb. 4) gefunden worden. In der unmittelbarsten Umgebung von H erschienen nach dem Abheben der Humusdecke auf dem Planum zwei breite
dunkle Streifen von auffällig unregelmäßiger Form.

Der
durch

in

verschiedene Abschnitte geteilte Streifen

Massen von Fischschuppen

und Tierknochen

A — F wurde
als

schon

Abfallgrube ge57*

A. Kiekebusch;
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kennzeichnet,

während

liegende Streifen

nur

schwemraungen muß
Liegt

doch

der
aus

zwischen II und den Herdstellen 7 und I
eingeschwemmtem Boden bestand. Mit Yer-

diesem

auf

an

die Siedlung

überhaupt

Platze

dem

werden.

gerechnet

allerdings ganz allmählich abfallenden

In jede auf irgend eine Weise entstandene Rinne wurde von
Abhang.
oben her durch das abfließende Regenwasser Boden eingeschwemmt. Der
dunkle Streifen ist also nicht etwa eine Balkenspur.
Alle Gefäßreste, die beim Planieren ans Tageslicht kamen, die auf
der Oberfläche herumlagen und in sämtlichen Herdstellen und den
übrigen vorgeschichtlichen Gruben gefunden wurden, sind wendischen

Ursprunges (Abb.

5).

Vorwendische Scherben wurden auf diesem Teile
m-

^0

-^""^

^^

Klöpnitz bei Ciistrin.

Wendische Siedlungsspuren rechts

Abb.

^"^

vom Pionierwege

;].

der Siedlung bis jetzt nicht beobachtet.

Alle Anlagen

sind dadurch als
Die Hauptaufgabe war es, an
Hasenfelde Pfostenlöcher vorhanden waren. Das Ergebnis ist wichtig für die Entscheidung der Frage,
ob die Wenden überhaupt oder wenigstens wie lange sie auch Pfostenbauten anlegten. Der Übergang vom Pfosten- zum Schwelleubau scheint
ja in wendischer Zeit erfolgt zu sein.
Es wäre also nicht unmöglich,
daß wir in Wendendörfern sowohl Pfosten- wie auch Schwellenbauten
nachweisen könnten.
Mit erhöhter Aufmerksamkeit muß daher in jedem
einzelnen Falle darauf geachtet werden, welche Form der wendischen
Bauweise vorliegt.

—

wendische zur Genüge gekennzeichnet.
diesem Platze festzustellen, ob wie bei

An dem

Platze unterliegt die Anwendung
Zwar konnte bei dem geringen Umfange des abgedeckten Planums, bei der Abgrabung und der oben erhier in Frage

des Pfostenbaues

kommenden

keinem Zweifel.

Die Ausgrabungen des Märkischen

Museums

Verschwemmung noch kein Grundriß

•wälinten

bei Cüstrin.

freigelegt

werden.
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Die

große Zahl der Pfostenlöcher in der Umgebung der drei
liefert durch ihren Inhalt jedoch den sicheren Beweis, daß

verhältnismäßig
Herdstellen

mit wendischem Pfostenbau zu tun haben.

w^ir es

hätte überhaupt nur aufkommen können beim
Füllung 11 cm unterm Planum ein glasierter Scherben
Selbst wenn auch alle anderen Scherben
aus dem frühen Mittelalter lag.
aus demselben Loche wendischen Ursprungs sind, mußte der glasierte
Ältere GefäßScherben für spätere Anlage des Pfostenloches sprechen.

Irgend

Pfosten

reste

6,

ein

können

Abb.

4.

24 747.
furchen.

braun,

Zweifel

in dessen

selir

wohl

Spinnwirtel.

bei

Anlegung eines jüngeren Pfostenloches

in

II.

rmt GurtDer Ton ist

7,0.

nicht

blaugrau.)

Abb.

5.

Wendische (ietaßre>le mit
Bodenmarken. 1 2.
:

a'

b)

Aus der Abfallgrube, Abschnitt B.
Vom Herd I.

die Füllung gelangen, niemals aber jüngere.

Ein glasierter Scherben im

Pfostenloch 6 würde also beweisen, daß die Grube frühestens im 13. oder
ist.
Hier verhält sich die Sache jedoch
Sowohl der Horizontal- wie der Yertikalschnitt zeigten
durch Färbung und Inhalt deutlich, wie ein Teil der Pfostenfüllung in
späterer Zeit oingeschwemmt worden ist, ganz so wie es bei dem oben
Ein Pfostenloch ist auch
behandelten dunklen Streifen der Fall ist

14.

Jahrhundert angelegt worden

trotzdem anders.

höchstwahrscheinlich die Stelle 2, wenn auch die an ihr beobachtete
Alle anderen
Schichtung bei einem Pfostenloch schwer zu erklären ist.
Stellen (1,3 — 6, 8
16) sind so deutlich als wendische Pfosten- oder
wenigstens Pfahllöcher gekennzeichnet, daß jeder Zweifel ausgeschlossen

—

ist.

Der Pfosten

13

ist

noch nicht bis zum Grunde ausgehoben; er

soll

A. Kiekebusch
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Die Ausjn-abungen des Märkischon Museums

Punkt für die weitere Untersucliung
und durfte aus diesem Grunde nicht zerAus dem Inhalt der Abfallgrube
werden.

ein fester

sein
stört

sind besonders

die

Fischschuppen

bemerkens-

Nähe vorüberfließende Warthe und die Oder mit all ihren
oftmals
Nebenarmen und
überschwemmten
wert.

Die

in

Niederungen
die

beste

unmittelbarster

gaben

den

Gelegenheit,

wendischen

Fischern

dem von ihnen

bevorzugten Gewerbe und ihrer Lieblingsuahrung im
weitesten
4.

Umfange nachzugehen.

Die Ausgrabungen links vom Pionier-

wege

(April 1914).

Von dem großen Gelände zwischen dem
Pionierwege und dem Grenzzaun des Nachbargrundstückes

war

nur

ein

kleiner Block stehen geblieben,

verhältnismäßig
dessen Unter-

suchung jedoch volle sechs Tage in Anspruch
nahm, trotzdem mir neben meinen Hilfskräften
aus dem Museum sehr geschickte und intelligente Pioniere zur Verfügung standen und
auch Herr Lenz noch einige Tage helfen konnte.
Die Zeichnungen sind ausgeführt von Herrn
Maler Wehrens, der für die Ausgrabungen bei
Cüstrin eine ganze Woche seines Urlaubs geopfert hat. Der Block (Abb. 6) stellt ungefähr
ein rechtwinkliges Dreieck dar, dessen eine
Kathete durch den Bretterzaun des Nachbargrundstückes gebildet wurde und etwa 20 m lang
war, während die Länge der anderen Kathete
nur 12,50 w betrug. Die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks würde naturgemäß nicht
genau mit der dritten Grenzlinie des Blocks zueine
sammenfallen.
Letztere
ist
vielmehr
mehrfach gekrümmte Linie. Ausbuchtungen und
Vorsprünge entstanden je nachdem die Spaten
der Arbeitergruppen beim Abgraben mehr oder
weniger tief von dieser Seite aus in den Block
eingedrungen waren.
Um ein einigermaßen
klares Bild des sehr lehrreichen Vertikalprofils

geben zu können, wird in der Abb. 7 die Strecke
von 51 66 aufgerollt dargestellt. Die im Original farbige Zeichnung läßt an der Oberfläche
eine dünne Grasnarbe erkennen und darunter
Humusschicht.
ganz
schwache
eine
graue
Darunter liegt dann auf dem ganzen Block

—
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ggg
eine

ungemein

alte

Kulturschicht,

mächtige,

einem Meter und
und ganz durchsetzt

zu

bis

tiefschwarz

darüber
mit

starke

Überresten

Diese dicke Kulturschicht ist allein schon ein Beund wie dicht der Platz besiedelt gewesen sein
muß. Der erste Blick auf das Profil Läßt schon erkennen, daß Gruben
verschiedener Tiefe und auch verschiedenen Inhalts in den gewachsenen
der alten Siedlung.
weis dafür,

wie

lange

Eine Anzahl dieser Gruben ist mit so tiefschwarzer
kraß vom rötlichgelben Kies abheben. Andere unterscheiden sich mit ihrem ebenfalls rötlichgelben, nur etwas
dunkleren Inhalt so wenig von der Umgebung, daß schon ein geübtes
Es unterliegt
Auge dazu gehört, die feinen Unterschiede zu erkennen.

Boden einschneiden.

Masse angefüllt, daß

sie sich

keinem Zweifel, daß im allgemeinen die helleren Gruben die älteren,
dunklen die jüngeren sind (vgl. Präh. Zeitschr. I 1909 S. 216
[Schuchhardt] und II 1910 S. 380). Beim Anlegen der ersten Pfostenlöcher konnte unmöglich so viel Branderde in die Füllung geraten wie
später, wo die ganze Oberfläche mit Brandschutt bedeckt gewesen sein
muß. Bei dem ungeheuer großen Unterschiede kommt man sogar auf den
Gedanken, daß die hellen Gruben vielleicht gar einer viel älteren Periode
angehören könnten, daß vor der wendischen Siedlung schon eine germanische oder eine noch ältere auf demselben Platze gelegen hätte.
Nun
hat sich letztere Vermutung im Laufe der Untersuchung, wie wir sehen
werden, in der Tat bestätigt. Trotzdem aber lassen sich nicht etwa alle
helleren Gruben der germanischen, alle dunklen der wendischen Zeit zudie

weisen.

Die Untersuchung wurde nun so
die

Humusdecke und

in Angriff

die alte Kulturschicht bis

genommen, daß zunächst
zum gewachsenen Boden

hinunter abgehoben und dabei sorgfältigst durchgesehen wurden.

Streifen-

wie es aus der Anordnung der Grubennummern noch
(Abb. 6). Jede vom gewachsenen Boden sich abhebende

weise geschah das,
zu erkennen

Grube

ist

erhielt sofort ihren

Numraerpfahl.

An

der Hypotenuse wurde aus

technischen Gründen zunächst ein schmaler Streifen

daß die

Nummern

hier an der

stehen

gelassen,

so

Kante entlang fortlaufend gezählt werden

Die Kulturschicht enthielt ungezählte Kulturreste, namentlich
und Knochen, aber auch einige wertvolle Altertümer, unter
ihnen eine Münze. Die bei weitem überwiegende Mehrzahl der Gefäßreste gehört der wendischen Periode an, vereinzelt kamen aber germanische sogar schon in der Kulturschicht vor.
Tierknochen und Lehmreste,
geformt und ungeformt, fanden sich wie in anderen Siedeluugen, hier
aber in ungeheuren Mengen.
In der Nähe von 47 und 45 lag je ein
Spinnwirtel (Abb. 8b und d); zwischen "27 und 28 wurde eine Knochenluulel (Abb. 9) mit viereckigem Öhr gefunden und bei 31 ein Ring, vom
Hirschgeweih abgeschnitten, und ausgehöhlt (Abb. 10).
Im folgenden sollen nun der Reihe nach die Beobachtungen an den
einzelnen Fundgruben verzeichnet werden.
Die Veröffentlichung des Inhalts jeder einzelnen Grube auf vorgeschichtlichen Siedlungen ist zweifellos nicht nötig und bei der großen
Zahl einfach unmöglich.
Ich selber habe nur in wenigen Fällen den
konnten.

Scherben

Inhalt

der

(irulM.ii

IVähistor. Züiischr.

Abb.
1^1

II.

25 018

und

Nähe von

«lir

AusL:iiil)niii:<-n

I>ii-

8.

e) II.

47.

d

iui.i,'e<;eben

1910

S.

403

(liiun.lciil.iiruia.

Wfim

tf.).

Spinnwirtel, links

2.')

015

10.
II.

Nähe von

45.

diese

halte,

.Mni,;,isl.|;itt

voilit-.-n.lcii

gefunden,

11.

2.'.

11.

019.

uii.i

Falle

-iie

h) II. 25

016

^/g.

^/g.

Keste eines Knochen-

ü. 25 021.

so geschieht dies,

Weise das Verhältnis der germanischen zu den

feststellen kann.

l'.tll.

25 014 aus der Kidturschicht.

kammes.

«/,.

genaue Aufzälilung für nötig

II.

e'

Abb.

Hirschhornrinj
25 022.

im

Gruben außerlialb des Blocks,

Knoclicnnadel

Abb.

icl.

vom Pionierwege

23 017 aus zerstörten

IL

8H9

Miiikisclicn Musi-iirns hei Cdstrin.

Vi-

weil man nur auf
wendischen Gruben
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Füllung grauschwarz. Gefäßreste meist unverziert;
I.
0,70 C7n tief.
darunter ein zweifellos vorwendisches Bruchstück. 4 Rippenknpchen und
1

Tierzahn.
2 bildet

Hilfe von etwa sechzig

zusammen mit 20 einen Herd, der mit

Steinen verschiedener Größe gepackt

Die Steine sind meist kantig,
zuweilen durch anhaltende Einwirkung des Feuers mürbe und bröckelig
geworden. Auf dem Herde lagen wendische Scherben, mit Gurtfurchen
Der Herd
und mehrzinkigem Instrument verziert, und Tierknochen.
ist.

liegenden Grube

2/20 schnitt mit der« unter ihm

ein

älteres Pfostenloch

Oben befanden sich auch auf dieser Stelle in der Kulturschicht
und in dem Teile des Herdes, der über dem Pfosten 21 lag, Reste eines
rohen wendischen Gefäßes; von 15 cm Tiefe unter dem Planum ab wurden

(21) an.

jedoch nur schwarze, glatte, also germanische Scherben beobachtet.

Erst

Die
Grenze zwischen dem Herd 2/20 und dem älteren Pfosten 21 war übrigens
an einem Streifen weißen Sandes, der von 20 aus in 21 hineinragte, genau

an der Grenze

zu 20 hin

tauchten

wieder

wendische Stücke

auf.

zu verfolgen.
3 (50

beiden

cm

tief)

und 3a (52 cm

kamen

Stellen

viele

tief)

stießen

und

wendische

ebenfalls

nur

zusammen.

In

germanische

einige

Das relative Alter der beiden Pfosten ließ sich nicht beAuf dem Plane sind deswegen beide so gezeichnet, daß jeder
Kenner den Zweifel herauslesen kann. Die Füllung bei 3 war grau, bei
Scherben

vor.

stimmen.

3 a etwas dunkler.
4.

0,80

m

tief.

In der grauschwarzen Füllung germanische und wen-

dische Scherben.
5.

0,70

(iefäßresten

m

Füllung grauschwarz.

tief.

schwarze,

glatte Scherben,

Neben rohen, unverzierten

einer

sogar

verziert.

Zwischen

0.40 und 0,60 vi Tiefe lag ein Henkel.

Dieses Pfostenloch gehört höchstwahrscheinlich der germanischen Zeit

Über dem Pfostenloch lag dann aber ein Randstück
Drehscheibenarbeit mit Gruppen horizontaler Gurtfurchen.
an.

6.

Füllung tiefschwarz; 0,55

7.

Herdstelle.

23 Steine.

m

tief.

Der Herd

Oben

wendischer

ein Stein.

ragte über das

Planum

hinaus.

Die ersten Steine traten schon bei 0,35 m unter der Oberfläche zutage.
8.
Füllung grau. 0,30 m tief.
9.
Füllung tiefschwarz. 0,65 m tief. Auch nichtwendische Kulturreste.
10.

Füllung schwarz.

0,45

m

tief.

Scherben nur wendisch.

(Gurt-

furchen, Zickzack, mehrzinkiges Instrument.)
II.
12.

Füllung grau; 0,50 m tief.
20 Steine. Wendisches Gefäßbruchstück (Drehscheiben-

Herd.

Boden nacli oben. Andere wendische Reste (Abb. 18a und
Abb. 19 a).
13.
Füllung tiefschwarz. 0,25 m tief (Abfallgrube). (Abb. Kid und f.)

arbeit) mit

14.
Oben grau (bis 0,35 m), unten schwarz (bis 1,10
der Füllung nur Knochen und rohe Scherben.
15.

Flache, nur 30 on tiefe

?n

Tiefe).

Grube mit unbestimmten Grenzen.

In

Museums

Die Ausgrabungen des Märkisclion

bei Cüstrin.
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Vgl. 51/52.

16/17.

Schwarzer Streifon, nur 2.'» cm tief. l»i'i 18a eini;j,t' iiiürlje Fel<lsteine; wohl eine Herdstelle, die sich unter dorn noch stehenden unberührten Teile des Blockes hinzieht.
19.
Pfostenloeh, 35 cm tief, mit grauer l'üUung, germanischen und
18.

wendisclien Scherben.
Vgl.

20/21.

2.

zahlreiche

Herdstelle;

22.

Rutenabdrücke.
23.
Schwarze

Steine

Tiehni,

46 cm Tiefe.

von

Clrube

und

gemischt.

mit Stroh

auch

Darin

germanische

Scherben.

m

0,40

2il'2b.

Germanische Gefäßreste (ver-

schwarz.

Inhalt

tief;

ziert).

26.

Nur

27.

28.

Tiefschwarzes Pfostenloch von 0,65
Pfostenloch, schwarz; 0,65
tief.

29.

Einige Steine

eine fast unmerklich tiefer gehende dunkle Stelle.

m

Tiefe; einige Tierknochen.

m

unterm Herde 0,60

m

deuten

einen

auf

zerstörten

Herd.

Die (irube

tief.

30.

Pfostenloch mit schwarzer Füllung; 0,10

31.

Flache, nur 0,35

m

m

tief.

Grube mit Lehm, Knochen und germa-

tiefe

nischen Scherben.

m

32.

Kleines Pfostenloch, 0,25

33.

Graue

34.

Hellere Stelle; 0,40

35.

Helles Pfostenloch, etwa 0,40

36.

In

Stelle mit

dem etwa

mit schwarzer Füllung.

tief,

Lehmresten, 0,50

0,80

m
m

m

tief.

tief.

m

tief.

tiefen Pfostenloch

liegen

wendische

und

germanische Scherben.
Kleines Pfostenloch.

37.

38a und

38.

schwer war,

Diese

43.

Gruben

die nötige Klarheit

zu

überschnitten
erlangen.

Ob

daß

sich

derart,

die

zerstörte

es

Her<l-

stelle 38 älter oder jünger war als 38 a, wo Reste eines Knochenkammes
(Abb. 11, S. 889; gefunden wurden, ließ sich nicht mehr feststellen. Die große
Grube 43 mit ihrer tiefschwarzon Füllung war bestimmt jünger als die
beiden eben genannten. Sie enthielt neben verzierten wendischen Scherben

und Tierknochen eine große Menge von Fischschuppen.
39.

Kleines, helles, 0,80 7n tiefes Pfostenloch.

40.

Pfostenloch, schwarz, 0,23

41.

Desgl. 0,18

w
m

tief.

m

tief;

3 Scherben,

1

42.

Desgl. 0,30

43.

Vgl. 38.

44.

7 C7n tiefes, schwarzes Pfostenloch.

45

— 47.

tief.

Schwarze Pfostenlöcher

10 cm

48.

tiefes,

ohne Inhalt.
Knochen.

(25,

20 und 55 rm tief).
2 Scherben und

schwarzes Pfostenloch.

1

Lehm-

brocken.
Pfostenlöcher mit schwarzer Füllung, 32 und 82 an tief.
Eine der schwierigsten, aber auch interessantesten Stellen lag
an dieser Ecke des Blocks. Die Stellen 51/52 bildeten mit 16/17 eine

49

u.

51/52.

50.
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germanische Reste,

17 fanden sich fast ausschließlich

bei

16

893

wendische

und germanische. 52b enthielt ganz unten im Kies, wo die Füllung- nicht
mehr schwarz, sondern nur schwach braun war, einen Scherben mit
Rädchentechnik. Dieser tiefste Teil der germanischen Grube war durch
die wendische Siedlung nicht gestört worden.
Bei 52a lag ganz unten
Die Stelle 51 ganz an der Ecke entein Knochenpfriem (Abb. 24).
hielt neben anderen germanischen Resten nicht weniger als 10 Mäanderscherben, die von mindestens 3 Gefäßen herrühren; aber es fanden sich
daneben auch einige wendische Reste. Über einen in dieser Grube auftretenden Streifen, dem Herr Lenz noch ganz besondere Sorgfalt widmete,
war dennoch nicht rechte Klarheit zu erlangen. Fast machte er den
Eindruck einer Wand. Unter der 5—10 cm starken Lehmschicht lag-.

Abb.
ebenfalls 5

1)5.

Siebgefäßreste

II.

25 025.

^'i.

(Aus Grube

53.)

— 10 cm dick, Asche, und darunter eine 10 — 15 cm starke Schicht,

war (Abb. 12).
Germanische und wendische Scherben, Tierknochen und 4 Reste

die stark mit Kohle durchsetzt
53.

eines Siebgefäßes; letztere 0,40

m

unter

Planum (Abb.

13).

Germanische und wendische Gefäßreste. Durchmesser und Tiefe
ist aus den Abb. 6 und 7 zu ersehen.
Schwarze Füllung.
55.
56.
Flache, nur 30 cm unter das Planum reichende Abfallgrube mit
Mengen nur wendischer Scherben und zahlreichen Tierknochen (Abb. 17 c).
Große Abfallgrube. Wie aus dem Plane zu ersehen, war der
57.
größte Teil bereits zerstört. Auf dem angrenzenden, abgegrabenen Gelände war die ursprüngliche Ausdehnung noch zu erkennen. In der Grube
fanden sich etwa 400 zermürbte Herdsteine, die ziemlich regellos umher54.

lagen,

zahlreiche

Tierknochen

und

Unmengen wendischer

Gefäßreste.
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BodenTerzierung uud Gurtfurclien auf einem Drehscheibengefäßrest lassen
erkennen, daß die Grube bis in die späte Wendenzeit hinein benutzt
worden ist. Am interessantesten sind aus dieser Grube aber große LehmOffenbar handelt es sich um Wandfladen, ganz mit Stroh untermischt.
bewurf (Abb. 14). Eine Seite der Fladen ist immer flach und glatt und
sicher als Außenseite zu betrachten. Die Innenseite zeigt große Abdrücke
von teils vierkantigen (4 und 7 cm starken), teils runden (4,5 cm starken)
Hölzern. Weitere ähnliche Funde werden uns noch einmal Aufschluß

geben können über die Bauart wendischer Hütten.
Pfostenloch ohne besonderen Inhalt; tiefschwarz.
58,
5'j.
Pfostenlocli mit unverzierten wendischen Scherben.

Abb.

14.

Lehmbewurf mit

Stroh-

ein Gefäßrest mit Winkelstich.

während der Steinzeit

und Balkenabdrücken.
(Vielleicht

Vs-

(A-"S

war die Fundstelle

Dazwischen

Grube

57.)

also schon

besiedelt.

60.

Pfostenloch ohne besonderen Inhalt.

61.

Pfostenloch mit ausschließlich wendischen Gefäßresten.

62.

Pfostenloch

mit

Tierknochen

und

unverzierten

wendischen

Scherben.

Große Abfallgrubo, ebenfalls größtenteils zerstört. Etwa 50 zerIjohmbrocken und wendischen
Scherben. In der ganzen (jirube nur 1 Gefäßrest mit glatter Oberfläche,
64.
Pfostenlocli mit wendischen Scherben.
65.
Pfostenlocli mit germanischen und wendischen Scherben.
66.
Pfosten ohne besonderen Inhalt.
Aus dieser Zusammenstellung erhellt zur Genüge, daß die bei weitem
größte Zahl der Gruben und Pfostenlöcher wendischen Ursprungs ist.
Alle Stellen, in denen neben wendischen auch germanische Scherben ge63.

fallene Herdsteine zwischen Tierknochen,

Die Aus''raliunt

funden

wurden,

olme

müssen

werden.

Ciernianisclien

24/25,

und

i;^

ii.;>

/ii

von 52b, wo die gernianischo
5.

läufigen Durciisicht

Rind, von der Ziege,

weiteres

Ursprungs

vielleicht 17

Die Tierknochen

MaiklMli

hat

l']s

vom Schwein,

ufiche

11

*21,

5,

der untere Teil

ist

erhalten war.

un;,'cstürt

Ti er k

zugeschriebeü

nur die Fundstellen

Sii-her «^ernuinisch

(lnil»i'

unterzogen.

«:-)j

der Wendenzeit

scheinen

sein.

Herr Dr.

Miisoui

II.

il/.hei nicr

kommen

l)is

vor

jct/.t

nur einer vor-

Knochen

vom

Pferd,

Wasservögeln
(Ente, Schwan, Gans? und vielen anderen), Wirbel vom Wels und wahrscheinlich vom Stör und
was besonders interessant sein dürfte
vom
zahlreiclu! Knoclien von

—

Abb.

10.

Biber.

(

—

imniaiüsche Get'äürcste aus der KuUurschiclit

links

vom Wege).

Zusammenfassend bemerkt Herr Dr. Hilzheimer:

Formen

liegen zwei

vor,

eine kleinere,

das

Vj-

„Vom Rind

typische Brachycerosrind

in

bekannten Kümmerform und eine größere.
Ob die
größere eine andere Rassengruppe oder eine verbesserte Rasse der
Braehycerosgruppe darstellt, ist auf den ersten Blick kaum zu entder

als

Torfrind

Das Schwein

ist keine
verkümmerte Form, sondern gehört
Landsehweines an.
Auffallend ist das gänzliche
Fehlen des Schafes und des vierfüßigen Wildes. Nur ein Oberschenkelknochen vom Hasen liegt vor. Dafür finden sich sehr viele Fisch- und
Yogelreste.
Wir haben es also mit einer reinen Fischereibevölkerung zu
tun.
Auch die Vogelreste, soweit sie bis jetzt bestimmt sind, gehören zu
Wasser- oder wenigstens Sumpfvögeln. Vom Hund ist kaum etwas vorhanden. Vielleicht ist das Bruchstück eines Mittelfußknochens aus dem
Abschnitt C der Abfallgrube rechts vom Pionierwege auf einen sehr

scheiden.

dem Typus

unseres
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^roßen

Hund

oder Wolf zu

einer jungen Ziege könnten

beziehen.

Auch Bißspuren am Schulterblatt

vom Hund

herrühren,

allerdings

könnte der

Knochen auch von einem Fuchs oder anderen Raubtiere benagt
(1.

sein."

Chronologie.

Eine genaue Begrenzung der Zeitabschnitte, während welcher der
.alte Berg" besiedelt war. wird sich erst vornehmen lassen, wenn wenig-

Abb.

16.

Germanische Gefäßreste
a, c, e)

d und

f)
f?)

stens

der

(links

vom

Wege).

72-

aus der Kulturschicht,
aus Grube 13.
aus Grube 36.

Immerliin
des Geländes untersucht worden ist.
Es
auch schon heute mit Sicherheit einiges bestimmen.
daß die Siedlung schon in altgermanischer Zeit vorhanden war.
grüßte Teil

läßt sich aber

steht fest,

Darauf deuten nicht nur die bekanntlich den ersten Jahrhunderten unserer
mit Rädchentechnik und Mäandermuster, sondern auch eine ganze Fülle weiterer Scherben, wie sie uns aus

Zeitrechnung zugehörigen Gefäßreste

germanischen (iräberfeldern und vor allem aus den gleichzeitigen Siedlungen von Kleinbeeren, Stüdenitz und Lagardesmülilen vertraut geworden
sind.
Zu welcher Zeit die Germanen ihre Wohnsitze an der Warthe

Die AusKrabuuKen des Märkischi'n Muscuin.s bei

(,"ii>tiiu

8i>l

aufgegeben und in welchem Umfange sie ilire Heimat verlassen haben,
darüber läßt sich noch nichts Entscheidendes sagen. Wir haben bis jetzt
nocli keinen endgültigen Beweis dafür, daß die germanische Siedlung
Sicher ist nur, daß
beim Einrücken der Wenden noch bestanden hat.
der bis jetzt untersuchte Teil des Geländes rechts vom Pionierwege wohl
von Wenden, aber vorher nicht von Germanen besetzt gewesen ist. Möglich also, daß das germanische Dorf kleiner war als das spätere wendische.

Abb.

17.

Wendische Gefäßreste .links vom Wege
d und e) aus der Kulturschicht.
»1 aus Grube 56.

72-

a, b,

Dafür würde auch die weit

überwiegende Menge wendischer Kulturreste

sprechen.

Wie

noch nicht entschieden ist, ob das Dorf während der letzten
germanischer Herrschaft, also etwa zur Zeit der großen
Völkerwanderung bewohnt war, so läßt sich auch noch nicht entscheiden,
ob es schon wieder in frühwendischer Zeit besiedelt gewesen ist. Anklänge
es

Jahrhunderte

an das frühwendische Dorf bei Hasenfelde, Kr. Lebus, haben sich gefunden.

Aber

sie

kommen

nie allein vor, sondern stets

nun

bis in

Mögen

zusammen mit Eesten der

Zeugen frühwendischer Kultur sich
die anschließende Periode hinein gehalten haben oder mög-en

mittleren Wendenzeit.

Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrgang

diese

1914.

Heft

ß.
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sie

in späterer Zeit in

jüngere Gruben mit hineingeraten sein,

—

ein un-

bedingter Beweis für frühwendische Besiedlung sind sie nicht. Was ich
unter früher, mittlerer und später Wendenzeit verstehe, das habe ich in
der „Yorgeschichte der Mark" (Landeskunde TU S. 459) auf der Zeittafel

Ein Blick auf diese Tafel und die auf Abb. 5 und Abb. 17 — 20
Typen beweist, daß die mittlere und späte Wendenzeit
sehr reich vertreten ist. Wellenlinien, Verzierungen mit dem mehrzinkigen
festgelegt.

daselbst veröffentlichten

Abb.

18.

Wendische Gefaßreste Jinks vom

Woge^;.

verlaufender Wellenlinie.]
a)

b-

e)
f)

[Mit wagerecht

und senkrecht

"/g.

aus Grube 12.
aus der Kulturschicht.
aus Grube 5.

Instrument, (jurtfurchon und Bodenverzierungen lassen über die Zeitstellung

keinen Zweifel aufkommen.

Die Besiedlung in später Zeit wird aber noch ganz besonders bedurch eine Münze, wenn sie auch nur in der Kulturschicht und
nicht in einer Grube gefunden w^orden ist.
Herr Dr. Bahrfeld war so

stätigt

freundlich,

diesen

Fund zu

deutscher Herkunft,

neueren

Forschungen

datieren: „Es handelt sich um einen Denar
der seine Heimat an der Niederelbe hat und nach
in

dem

alten

Bardewik

(nächst

Lüneburg)

ge-

Die Ausgrabungen des Märkischen Museums bei

schlagen

ist.

kommen

ist

Abb.

Zeitlicli

kann

er

den Funden,

nach

in

899

(^üstrin.

denen

er

(im Lüneburgischen, in Pommern, Mecklenburg, auch

r.».

Wendische Gefäßreste

links

vom Wege

gefunden).

vorgein

der

Vü

Mit tiefen Einstichen,
a) aus Grube 12.
b— k) aus der Kulturschicht.

Abb.

20.
a)
\)

Mark

Wendische Gefäßreste mit Bodenmarken.

vom Gelände.
vom Herd (rechts vom

bei Niederlandin unweit

1070 liegen.
setzen dürfen.

Man wird

Schwedt

Wege),

a O.),

'/a-

nicht nach

sein Alter zwischen diesem Jahre

dem Jahr«
und 1060 an-

A. Kiekebusch:

yoo

Die Darstellungen auf dem Denar (Abb. 21 und 22) sind Cölnischen
Vorgängern entlehnt: auf der einen Seite ein Tempel, auf der anderen der
Name Cölns. Ein besser erhaltenes Exemplar würde aussehen wie die
Der Tempel der Hauptseite ist
liier folgende Skizze (Abb. 23a und b).
ja auf dem Stück noch ziemlich korrekt nach dem Urstücke gegeben,
aber die Rückseite ist doch schon sehr verwildert; denn das $ (ancta)
Colonia der Urstücke sieht etwa so aus wie Abb, 23c. Übrigens ist der
vorliegende Denar eine bisher noch nicht beobachtete Variante unter
seinen nicht seltenen Brüdern."
Aber auch mit dem Ende der Wendenzeit hört die Besiedlung nicht
auf.
Nicht selten auftretende Gefäßreste mit Spuren von grüner und
gelber Glasur, die ihr Gegenstück bei Niedergörsdorf (Vorgeschichte der
Mark, Landeskunde III S. 457) finden, beweisen, daß die Stelle auch noch
nach der Germanisierung der Neumark im 13. Jahrhundert und auch darüber hinaus im 14. Jahrhundert bewohnt war. Jüngere Kulturreste wurden
bis jetzt nicht beobachtet (Abb. 24 und 25).

Abb.

21.

Denar zwischen lOGO und
7.

1070.

Das Dorf Clößnitz.

Es unterliegt also nach den Funden gar keinem Zweifel, daß mindestens von der mittleren Wendenzeit (8. oder 9.. Jahrhundert) bis in die
Zeit des frühen märkischen Mittelalters (13. — 14. Jahrhundert) hinein am
„alten Berge" ein wendisches Dorf gestanden bat.
Ebenso sicher ist, daß
an derselben Stelle schon vor dem Einrücken der Wenden eine wahrscheinlich kleinere germanische Siedlung auf demselben Platze lag.
Ob
der einstige germanische Wohnplatz unmittelbar nach dem Abwandern
der Germauen von den einrückenden AVenden besetzt wurde, oder ob
zwischen der germanischen und der wendischen Besiedlung eine Lücke
von einigen Jahrhunderten klafft, läßt sich
wie oben auseinandergesetzt
nach den bisherigen Ausgrabungen noch nicht entscheiden.
Herr Professor Fredrich hat nun festgestellt, daß die heute mit dem
Namen „Weinberg" bezeichnete Höhe neben dem „alten Berge" früher
„Klesnick" hieß, während die Lanke darunter den Namen „Klösnick"
führte und noch heute „Klosling" genannt wird.
In dem Namen dieses
Wasserarmes ist uns noch der Name des alten Dorfes erhalten. Wir
kennen ihn aber auch in seiner alten Form „Clößnitz" aus einer Urkunde

—

—

vom Jahre

1261.

1232 war die Neuniark bekanntlich von den Templern

Die Ans<i:riibungen dos Märkisflicn Mu.sruiiis bei Cüstrin.

901

erworben worden. Als die Markgrafen Johann l. und Otto III. eine Verbindung- zwischen Lebus und Landsberg a. W. schufen, ließen sie sich
von den Templern eine Reihe von Ortschaften abtreten (Riedel, Cod.
di])l. Brand. A. 19. Nr. 8), die von Westen nach Osten aufgezählt werden:

Abb. 24

Abb.

25.

Knochenpfriem.

Sclilittkuochen.

Aus

Vs-

<ler

Aus (irube

52a.)

Kulturschicht.

Vi.r

oppidum (Cüstrin), Clößnitz, warnick, Tamprosowe, })udigiiowe et
Die Dörfer Warnick, Tamsel und Vietz blühen heute noch.
Clößnitz ist also zwischen Cüstrin und AVarnick zu suchen.
Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist Clössnitz also das wendische Dorf auf dem
Heuerschen Holzplatz. Es liegt von Alt-Cüstrin und von Warnick nur je
ein

witze.

iVa

^w

entfernt.

Daß

in

diesen

^- Kiekebusch: Ausgrabungen des Märkischen
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Museums

bei Cüstrin.

Osten oder ^V'esten hin noch ein Dorf von ansehnlicher Größe gelegen
haben könnte, erscheint so gut wie ausgeschlossen. Dann müßte ja die
Mark nicht nur ebenso stark, sondern stärker besiedelt gewesen sein als
Nach Mucke ist der Name Clößnitz wendisch und bedeutet das
heute.
„Dorf am Weißdornhag oder Weißdornbach". Die Kichtigkeit dieser Er-

klärung hat auch Professor Dr. Borchling bestätigt. Im Jahre 1417 ist
mehr vorhanden. Als letzte Erinnerung an die

das Dorf Clössnitz nicht
alte

zuletzt

Stelle,

(Fredrich, S. 73).
Heute ist die alte

am

jetzt

eine

(2.

und

in

eine

Die Häuser, die
und die
der germanischen

Dorfstelle längst wieder bewohnt.

zur Cüstriner Neustadt

gehören

durchschneidet

3.

noch einige Gehöfte an
Abdeckerei und Windmühlen

späterer Zeit

Ziegelei,

„alten Berge" stehen,

SchifFbauerstraße
Zeit

auch

standen

Besiedlung

dieser

Jahrhundert),

Gräberfeld

ein

das

also

aus

zum

höchstwahrscheinlich

germanischen Dorfe gehörte. Wo die Wenden ihre Toten bestatteten,
wissen wir noch nicht. Hoffentlich finden wir aber bald auch diesen Platz.
Das Märkische Museum hat im Oktober 1913 zum ersten Male bei
Jetzt haben wir bereits fünf Fundstellen
Cüstrin den Spaten angesetzt.
in Arbeit und kennen schon die doppelte Zahl (vgl. Prähistor. Zeitschr. 1914).

zwar ein

Gebiet für vorgeschichtliche

dankbares

ForSo wie hier ist es ja
wie
ich immer betont habe
in der ganzen Mark (Korrespondenzblatt der
Deutschen Anthrop. Ges. 1912 und 1913). Und so muß es auch in jeder
anderen Provinz sein. Es ist Aufgabe der zukünftigen Forschungen, im
Laufe der Zeit die einzelnen Siedlungen durch Wohnstätten und GräberCüstrin

schungen,

ist

—

aber es steht nicht einzig da.

—

felder festzustellen, zu verzeichnen und zu untersuchen.
Das ist eine ungeheure Arbeit, zu der eine Kraft und auch ein großes Museum nicht
ausreicht.
Hier bedarf es einer größeren Organisation, die in jahrelanger

wissenschaftlicher

zum
kommen,

Eifer

oder jene vorgeschichtliche Siedlung

diese

Pfostenlöcher,

mit deutscher Gründlichkeit und feurigem
Es kann auch wirklich nicht etwa darauf an-

Arbeit

Ziele strebt.

Abfallgruben,

Herdstellen

anzuschneiden,

aufzufinden.

Alle

diese

um

mehr

doch nur Mittel zum Zweck,
und Seiten zusammensetzen
müssen, um so das Buch entstehen zu lassen, das uns einführt in die Geschichte vergangener Jahrhunderte, in die vielverschlungene, verworrene
oder

minder wichtigen Einzelheiten

sind nur Lettern,

die wir zu Silben,

Gescliichte der Menschheit.

erreichen kann,

sind

Zeilen

Und wäre

das,

was die Siedlungsarchäologie

auch nur eine Seite im großen Buche

der Menschheits-

Mühe und die sorgsamste Arbeit hätte reiche
Früchte getnigen. Das Märkische Museum hat nun bereits etwa öO Siedlungen in Arbeit. Die auf dem Anthropologontage in Weimar zum ersten
Male gezeigte Karte der Provinz Brandenburg mit Angabe der vom
Museum untersuchten Siedlungen wird von Woche zu Woche vervollständigt.
Wie aber dann die einzelnen Bausteine zusammenzutragen sind
und uns Einblicke in das Leben und die Geschichte der Yorzeit gönnen,
geschichte, auch die größte

in nächster Zeit zeigen zu können an einer Arbeit über die
„Besiedlung des unteren Spreetales in vorgeschichtlicher Zeit."

das hoffe ich

Sitzung

vom

Dezember

19.

1914.

N'orträge:

Hr.
Hr.

Hans Virchow:

Bericht über die Rudolf Virchow-Stiftung für das Jahr 1914.

Karl Döhring: Studien über siamesische Kunst.

Mit Vorlagen und

Lichtbildern.

Vorsitzender: Hr. Seier.
(1)

Der Yorsitzeiide

erstattet

satzungsgemäß den

Verwaltungsbericht für das Jahr 1914.
Ehrenmitglieder ist durch den Tod des Freiherrn
von Andrian-Werburg auf 5 gesunken.
Von korrespondierenden Mitgliedern sind Dechelette und Weisbach gestorben. Es bleiben 110.
Von den immerwährenden ordentlichen Mitgliedern haben wir Ehrenreich durch den Tod verloren. Zurzeit sind noch 11 am Leben.
Von den jährlich zahlenden ordentlichen Mitgliedern sind 12 gestorben: Bartels, Brasch, Adolf Fischer, Freund, Keil, Oldfich
Kramaf, Moritz Levin, Magnus, Monte, Sönderup, Strebel,
Weeren. — Fünf davon sind erst in jüngster Zeit dahingeschieden:
Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Weeren, Mitglied seit dem Jahre
1887; Dr. Freund, der schon seit 1884 unserer Gesellschaft augehörte;
Prof. Dr. Oldfich Kramaf, seit 1911 Mitglied; Studiosus Monte, einer
der jüngsten unter uns, dem wir aber schon einige gute Arbeiten auf vor-

Die

Zahl

geschichtlichem

der

und

volkskundlichem

Gebiete

verdanken.

Er

fiel

am

November vor dem Feinde bei Tourcoing. Endlich Dr. Moritz Levin,
Prediger an der jüdischen Reformgemeinde zu Berlin, unser Mitglied seit
Er starb vergangenen Sonntag auf der Kanzel seines Gotteshauses,
1887.
als er am Makkabäerfeste die Lage des Vaterlandes in der Jetztzeit mit
17.

der Israels in jenem Kriege verglich.

Aus der Gesellschaft ausgetreten, oder wegen Nichtzahlung der Beidas gibt, zusammen mit den Verstorbenen, eine Verminderung der jährlich zahlenden ordentlichen Mitglieder
träge gestrichen sind 28 Mitglieder,

um

Dem

neue Beitritte gegenüber, so daß wir in dieser
immer noch einen Gewinn von 31 MitDie Gesamtzahl der jährlich zahlenden
gliedern zu verzeichnen haben ^).
40.

schw^eren Zeit

stehen

bis

71

zur Stunde

daß unter den Ausgetretenen alle die mitgezählt sind, die
1) Es sei bemerkt,
hren Austritt bis zum Schlüsse des .Jahres erklären, daß dagegen unter den Auf-

Jahresbericht.
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beträgt demnach 873 und die Gesamtzah'l der
ordentlichen Mitglieder überhaupt 884. Zählen wir aber die Ehrenmitglieder, die korrespondierenden und die ordentlichen Mitglieder zusammen, so kommt unser Bestand auf 999, so daß mit einer weiteren
Neuanmeldung das Tausend erreicht wäre.
Der Herr ünterriehtsminister hat auch in diesem Jahre die Bestrebungen der Gesellschaft durch einen Staatszuschuß von 1500 Jt unter-

ordentlichen Mitglieder

wofür auch an dieser Stelle der Dank ausgesprochen sei.
der „Zeitschrift für Ethnologie" sind die Hefte 1
3 ausgegeben
worden. Heft 4/5 wird bald nach Neujahr versandt werden können.
Von der „Prähistorischen Zeitschrift" sind die Hefte 1/2 des laufenden
VI. Bandes und das Generalregister zu Band I
V erschienen.
stützt,

—

Von

—

Versendung unserer Publikationen an auswärtige Mitglieder sind nur
nach solchen Orten des neutralen Auslandes
fürchten haben, daß die Post in die

Hände

erfolgt,

wo wir

nicht zu be-

revidierender englischer oder

französischer Kreuzer fallen könne.

Sitzungen

haben,

zusammen

mit

der

heutigen,

zehn

ordentliche

Sitzungen und zwei anthropologische und zwei prähistorische Fachsitzungen
stattgefunden.

Am
durch

Juni führte Herr

16.

Kiekebusch

die Mitglieder der Gesellschaft

vorgeschichtliche Sonderausstellung

die

des Märkischen Museums.

Sonntag, den 21. Juni unternahm die Gesellschaft einen Ausflug nach

Chorin und durch den Natur-Schutzpark des Plage- Sees zu dem Heidenkirchhofe, wo unter Leitung der Herren Götze und Kiekebusch Ausgrabungen begonnen worden waren.
Eine Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft
fand, des Krieges halber, in diesem Jahre nicht statt.
Von längeren Auslandsreisen sind die Herren von Lecoq und Rob.
Rud. Schmidt heimgekehrt.
Auf Reisen abwesend sind noch die
Herren Wilhelm Müller, Preuß, Thurnwald.
Durch den Krieg an
der Heimkehr verhindert sind die Herren Gra ebner, von Luschan.
Penck, Schachtzabel.

Aus dem Bureaudienst der Gesellschaft
26jähriger

gewissenhafter Tätigkeit

ist

Oberaufseher

ausgeschieden.

Golm

Als Ersatz

für

nach
ihn

von dem Herrn Generaldirektor der Königlichen Museen der Bureau-

ist

diener

Rudolf Müller

Über

unserer Gesellschaft überwiesen worden.

Bibliothek

berichtet Herr Maaß: Im laufenden Jahre
kamen 624 Bücher und 428 Broschüren hinzu, so daß der Bestand der
Bibliothek 12 809 Bücher und 41)73 Broschüren ausmacht.
Diese
starke Vermehrung ist in erster Linie aus der reichen und wertvollen
Zuwendung erwachsen, welche die Bibliothek aus dem Nachlasse des Herrn
Professor Dr. Ehrenreich erhielt und die 529 Bücher, 222 Broschüren.
2 Zeitschriften und 2 Atlanten umfaßt.
Gebunden wurden 106 Bücher.
die

genommenen
•<ind,

da

sie

gelten dürfen.

die in der Dezembersitzung Vorgeschlagenen noch nicht mitgezählt
nach den Statuten erst von der Januarsitzung an als aufgenommen

Jahresbericht.

230 Broscliüren

(in

stetige Krweiteriinj;-

Durcli die
83 Sainmelbiinden) und 91 Zeitschriften.
der Bibliothek, und da Aussicht voriianden ist, in

ferner Zeit mit der

zu

niciit

905

beginnen zu können,

Drucklegung eines Bibliothekskataloges bedie Notwendigkeit heraus, vom 1. Ok-

stellte sich

tober des Jahres ab eine Hilfskraft,

Fräulein

Weidner,

zu

engagieren.

Herr K. Neuhauss berichtet über die

Photographiesainmlung
folgendermaßen: Nach dem
Bartels übernahm ich 1904 die Verwaltung der damals völlig ungeordneten Photographiesammlung und hatte volle 3 Jahre
zu tun, um das umfangreiche und wertvolle Material in gebrauchsfähigen
Zustand zu bringen. Über diese Arbeiten ist in dieser Zeitschrift (1908,
der Berliner Anthropologischen (Gesellschaft

Max

Ableben von

Heft

l,

S. 96)

War
langt,

Seite

genaueres mitgeteilt.

Neuordnung damals auch zu einem gewissen Abschluß geso blieb doch noch manches zu tun übrig, um das Werk nach jeder
hin abzurunden und die Fortführung, sowie die Verwaltung der
die

kostbaren

Sammlung

für

jeden

zu

ermöglichen,

der

eingehende

Fach-

kenntnisse nicht besitzt.

Die Jahre 1908 bis 1910 wurden durch meine Neu-Guinea-Reise in
Anspruch genommen, und dann erforderte die Bearbeitung der ReiseDaher ionnte ich erst im Oktober 1913 daran
ergebnisse lange Zeit.
gehen,

die letzte

Hand

an die Ordnung der

Sammlung zu

legen.

Nach

mehrere Stunden erfordernder Tätigkeit
Besonders durch den außerordentlichen
ist das Werk nunmehr beendet.
Bilderzuwachs im Laufe des letzten Jahres häufte sich die Arbeit ins
Grenzenlose.
Nachträglich kamen nämlich im Nachlaß von Rudolf
Virchow noch zweimal große Stöße wertvoller Photographien zum Vor15 Monate

dauernder,

täglich

schein; dann erhielten wir den umfangreichen Nachlaß von Dr. P.

Ehren-

Tausch und verschiedene Geschenke. Endlich brachte der Wechsel in der Person unseres
Die von dem neuen
Bürobeamten ungeahnte Schätze zum Vorschein.
Beamten vorgenommene Aufräumung und Durchsuchung aller Schränke
reich.

Weiteres Material

lieferten

ein

Ankauf,

ein

und Kisten förderte nämlich ganze Berge von Bildern zutage, die man
zum Teil schon vor Jahrzehnten dort abgelagert und in der Folgezeit
Bei dieser Gelegenheit erschienen auch über
vollständig vergessen hatte.
2000 Negative aus der Kollodiumzeit, welche nunmehr zum Anlegen einer

Negativsammlung Veranlassung gaben.
Bei Beginn der Arbeit verglich ich aufs genaueste den gesamten
Photographiebestand mit den Eintragungen im Katalog, um festzustellen,
welche Aufnahmen früher, als die Einzelbilder noch nicht auf großen
Blättern befestigt waren, abhanden kamen,

wie viele

als

doppelte ausge-

und wo irrtümliche Eintragungen im Katalog vorhanden
sind.
Dabei stellte es sich heraus, daß mein Vorgänger von P 1 bis
P 7764 im ganzen 749 Nummern versehentlich ausgelassen hat, ferner
daß außerdem von P 1 bis P 7764 rund 600 Bilder fehlten.
sondert wurden

Jahresbericht.
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Obo-leich ich nun bestrebt war, die hierdurch entstandenen Lücken
durch spätere Eingänge auszufüllen, so gibt infolge dieser Verhältnisse
die Nunimerzahl des Katalogs doch keine zuverlässige Auskunft über das
Durch genaue Auszählung stellte
tatsächlich vorhandene Bildermaterial.
ich aber fest,

daß Ende 1914 vorhanden sind:

In Abteilung

15

„P" (Einzelbilder)

„P Alb." (Photographische Album)
„Pp" (Photographische Werke)
zusammen
.

sind

Hierbei

die

Aufnahmen

Dammann-Album und dem

dem

in

.

.

.

.

903

17 950

des

„

Aufnahmen

Exemplar

doppelten

Exemplar

doppelten

1

443 Aufnahmen
604
„

des

Godeffroy-Album

nicht mitgezählt.

Es entfallen auf:

....

Asien und Indonesien

4 768

Australien und Südsee

....

Amerika
Europa

2 752

„

2 333

„

3 170

„

642
175

„

Dammann-Album
Verschiedenes^)

.

.

•

Zu der Sammlung haben

•

•

.

.

.

sein

sein Nachlaß

Nachlaß

F.

Aufnahmen

2567 Aufnahmen
1746

.

.

1640

„

1400

„

1065

„

284
277

252
250
250
245
223

Bartels

G. Fritsch
O.

.

....
....

Jagor und sein Nachlaß
P. Ehrenreich und sein Nachlaß
G. Schweinfurth
Karl Günther

F.

H.

17 950

beigesteuert:

Rudolf Yirchow und
R. Neuhauss

Max

1

,^

zusammen

W. Joe st und

Aufnahmen

3 110

Afrika

Finsch
Schöde
Seiner

Li SS au er

168

„

Luschan
R. Andree
Sökeland
W. V. Glöden

135

„

V.

130
109
103

Außerdem stifteten eine größere Anzahl von Bildern H. Yirchow,
P Traeger, A. Bastian, A. Yoß, A, Maaß, Koch-Grünberg, Toldt.
1)

Z. H.

Knmklu-itrii.

AliübililuiiLM-ii.

unircwöhnlirhe I'.ehaarung, Hildnisse usw.
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F. Goerke, Roh. llartmann, Chr. Keyßcr, Priii/. Kolainl
Bonaparte, Schliepliack. Ilagenbeck, Olshauseii u.a. m.
l'jiiion erfreulichen Aufschwung
nahm iui letzten .lahre die Bildnissaniniluug-, welche gegenwärtig- 558 Aufnahmen
umfafit, die sich auf

Troll,

Die älteren, berühmten Afrikareisenden sind fast
legte besonderen Wert darauf, von hervorragenden Gelehrten Bildnisse aus den verschiedensten Lebensaltern zu
erhalten.
So sind beispielsweise von Rudolf Yirchow 43, von Georg
Schweinfurth II Aufnahmen vorhanden. Interessant ist die Entwickelung berühmter Ciiarakterköpfe von früher Jugend bis zum fJreisenalter.
Für diese Bilduisse legte ich noch einen besonderen alphabetischen
333 Personen verteilen.

vollzählig

vertreten.

Katalog au.
Die 200 Behälter
roten

Xummern

Ich

17 itöO

aller

versehen,

denen

Aufnahmen
eine

sind

mit

gleichlautende

fortlaufenden,

Nummer

an

den

notwendig werden, neue Behälter
einzufügen, so sind ihre Nummern mit den Zusätzen a, b, c usw. zu versehen, also beispielsweise 21a, wenn der Inhalt von Behälter 21 so
umfangreich geworden ist, daß er geteilt werden muß.
Gleichzeitig versah ich jede Tafel auf der Rückseite mit derselben
roten Nummer, welche der Behälter trägt.
Die oben erwähnten rund 2000 Negative rühren zum Teil von der
Schrankfächern entspricht.

Sollte

es

— 1861) Dr. F. Jagors her, zum Teil aus
Hamburger Photographen Dammann, des Verfertigers
Etwa die Hälfte dieser Platten war
des bekannten Dammann-Album.
ersten

indischen Reise (1857

dem Nachlaß

des

teils völlig unbrauchbar geworden, so daß ich sie austeils zerbrochen,
merzen mußte. Aus den Beständen der auf meinen Reisen aufgenommenen
anthropologischen und ethnographischen Negative fügte ich 1220 Platten
hinzu, so daß unsere Negativsammlung, einschließlich einiger Dutzend
Platten aus dem Nachlaß von P. Ehrenreich, jetzt 2363 Stück beträgt.
Auf jedes Negativ schrieb ich mit Diamant dieselbe Nummer, welche die
zugehörige Kopie in unserer Sammlung trägt. Unter allen Bildern, von
denen ein Negativ vorhanden ist, steht ein entsprechender Vermerk.
Natürlich erforderte das jedesmalige Heraussuchen des Positivs zu den
früher in keiner Weise bezeichneten Negativen einen außerordentlichen
Aufwand an Zeit und Mühe. Von nicht wenigen Negativen waren Abzüge
überhaupt nicht vorhanden. Ich habe dieselben angefertigt. Nicht minder
zeitraubend war das Zurechtschneiden der tausend verschieden großen
Glasplatten zu den jetzt allgemein eingeführten Formaten 9x12 und
13 X 18 cm. Ohne eine solche Herrichtung wäre eine übersichtliche Aufbewahrung der Negative nicht durchführbar.
Über den Stand der Skelett- und Schädelsammlung können
keine Angaben gemacht werden, da der Verwalter, Herr v. Luschan, an
der Heimkehr behindert ist, und seine Hilfskraft, Herr Schliephack. im

Felde

steht.

Von dem Jagor- Werke

ist

der

erste

Band,

der

die Notizen

des

Reisenden über südindische Volksstämme enthält, erschienen. Ein zweiter
Band, der das Hindu-Pantheon behandeln soll, ist in Vorbereitung.

.
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Der Schatzmeister Herr Sökeland

den statutenmäßigen

erstattet

Rechnungsbericht für das Jahr 1914.

Rechnungsbericbt für das Jahr 1914.

Einnahmen.
Hauptkasse.
Zinsen

1

987 Mk. 50 Pfg.

Staatszuschuss
Depotzinsen
Mitgliederbeiträge für 191o

1

500

^

—

„

185

„

95

„

„

1914

372

„

—

^

16 475

„

-

„

206

„

—

„
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Einnahmen zusammen
SchädeI-Sa

m ni

1

.

.

23 726

Mk

45 Pfg.

u n g.
22 Mk. 21 Pfg.
500

Bestand

Aus der Rudolf Virchow-Ötiftung

,,

—

,.

522 Mk. 21 Pfg.

William Schönlank-Stif tung.
(150(X)

Mk im
.

Jahre 1891 von Herrn Generalkonsul Schönlank gestiftet

Bestand

196 Mk. 53 Pfg.

Aus der Hauptkasse zurück

854
525

Zin.sen
1

„

60

,.

..

—

^

576 Mk. 13 Pfg.

Ausgaben.
Hauptkasse.

An

die Schönlank-Stiftung zurück

854 Mk. 60 Pfg.

Miete

601

„

—

Einladungen

488

„

75

Register

118

^

—

789
632

.

05

..

^

55

„

und Frachten
Buchbinder
Bureau und Schreibmaterialien
Remunerationen
Porti

1

75

^

250

„

100

,,

(KJÜO

,.

Bibliothek

An Behrend &

„
..

..

—
—
—

..

—

^

—

„

„

„

Co.:

Für überzählige Bogen
Ankauf von Exemplaren der Zeitschrift für Ethnologie.
Wissenschaftliche Arbeiten und Gegenstände

...

3300

l'rähistorische Zeitschrift

Verschiedene Ausgaben
Bestand

..

547

.,

78

,.

8 756

_

67

.

50

^

05

..

16;*,

,.

—

„

23 726 Mk. 45 Pfg.
.S

c

häde

1 -

Sa

mm

1

ung

Verauslagt

483 Mk.

Bestand

39

..

— Pfg.
21

'yJ-2

Mk.

Für Bücherankäufe verauslagt

7.36

Mk. Ol Pfü.

An

800

21 Pfg.

William -Schönlank-Stif tung.
die Jagorstiftung geliehen

Bestand

40
1

^

_

,

12

..

576 ^\k. 13 Pfg.
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Einnahmen.
Jagor-Stiftung.
Bestand
Aus der Schönlank-Stiftung, der Maaß-Stiftung und der Kudulf
Virchow-Plaketten-Stiftung entliehen

099 Mk. 90 Pfg.

1

CA'd

-'

:;<;•-'

.

tö

,.

Mk.55i'fg.

Maaß-Stiftung.
(10(;HX)Mk.,

im Jahre 1910 von Herrn

Prof. Alfred

Maaß

gestiftet).

Bestand
Zinsen

501 Mk.

-

297

^

5t>

„

T'.iS

Mk.

:.o

Pfg.

Pfg.

Rudolf Virchow-Plaketten-Stiftung.
(7000 Mk.,

im Jahre 1912 von Herrn Direktor ^Minden

gestiftet.

Bestand
Zinsen

133 Mk. 50 Pfg.

49
18l>

,.

_

..

Mk. 50 Pf-.

Das oben genannte Stiftungskapital wurde zur Herstellung von
10 Exemplaren
der Rudolf Virchow- Plakette verwendet,
von denen 1 im Jahre 1912 an Herrn von den Steinen und
1 1914 an Herrn Dr. C. Toldt verliehen wurde.
Von den
übrigen 8 Exemplaren befinden sich 7 mit den Gußformen
im Gewahrsam von Gladenbeck und 1 in den Händen des
Stifters.

Lissauer -Stiftung.
Bestand

28G Mk.

.

—

Pfg.

— Pfg.

28( ;

Mk.

3t'.2

Mk. 55 Pfg.

Ausgaben.
Jagor-Stiftung.
Verauslagt

.

2

2 3G2 .Mk. 55 Pfg.

Maaß-Stiftung.

An

die Jagorstiftung geliehen

700 Mk.

Bestand

98

— Pfg.
50

„

798 Mk.

.50

Pfg.

Kc' Mk.

tiö

Pfg.

85

„

„

Rudolf Virchow-Plaketten-Stiftuns.

An

die Jagorstiftung geliehen

Bestand

19

..

lS2Mk. 50Pfg!

Lissauer-Stiftung.
Bestand

.

28(;

Mk.

286 Mk.

Mit

und

den

Belegen

verglichen,

durch Stichproben rechnerisch geprüft

richtig befunden.

Berlin, den

1.

Dezember

1914.

Die Revisoren:
Friedel.

— Pfg.
— Pfg.

Minden.

^Vahl des Vorstandes.
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Das Kapitalvermögen besteht aus:
den verfügbaren Beträgen

1.

a)

Neue Berliner

S'/j

prozentige Pfandbriefe

.

.

b) 3Vs prozentige Berliner Stadtanleihe
c)

37j
d) 4

^

^

„

„

28

60.)

13 600

Stadtobligationen
Pfandbriefe

.

.

Mk.
„

8 000

.

2 900

„

5100

„

1500(J

„

8 500

,,

400

„

dem eisernen Fonds, gebildet aus den einmaligen
Zahlungen von je 300 Mk. seitens 17 immerwährender Mitglieder, angelegt in 372 prozentigen

2.

Neuen Berliner Pfandbriefen
der William-Schönlank-Stiftung, in 3
Vj prozentigen Neuen Berliner Pfandbriefen angelegt ...
der Maaß-Stiftung, angelegt in B'/j prozentigen

3.

4.

Neuen Berliner Pfandbriefen
5.

der Rudolf- Virchow-Plaketten-Stiftung, angelegt
3^,2 prozentigen Neuen Berliner Pfandbriefen

in

Summa

1

83 100 Mk.

Anmerkung: Vorstand und Ausschuß beschlossen einstimmig. Zehntausend
Mark für die Kriegsanleihe zu zeichnen. Da Barmittel nicht vorhanden waren,
wurden aus den verfügbaren Beständen 21 60(3 Mk. bei der Darlehnskasse verpfändet.

Geprüft und unter Einsicht der Reichsbankdepotscheine richtig nach-

gewiesen worden.

Berlin, den

1,

Dezember

1914.

Die Kassenrevisoren:

Friedel.

Wahl

(3)

Minden.

des Vorstandes für das Jahr 1915.

Auf Antrag des Herrn Conwentz wird der alte Vorstand durch Zuruf wiedergewählt.
Der Vorstand hat demnach folgende Zusammensetzung:

Vorsitzender

Sei er,

Stellvertreter

des Vorsitzenden

Schuch-

hardt und ilans Virchow, Schriftführer v. Luschan, Neuhauss,
Träger, Schatzmeister Sökeland.
Herr Sei er nimmt die Wahl dankend an. Ebenso die übrigen Mitglieder des Vorstandes.

(4) Hr.

Hans Virchow

erstattet

den folgenden Bericht über den

Stand der KudoH-Virchow-Stiftung für das Jahr 1914.

Es fand eine Sitzung

statt am Kl. Dezember.
Durch den gegenwärtigen Krieg sind, der Schwere und Ausdehnung
desselben entsprechend, die Unternehmungen der Stiftung in weitem Umfange berührt. Es sind mehr oder weniger durch ihn gestört die Reisen
und Arbeiten der Herren Hubert Schmidt, Wilhelm Müller, Spatz,
R. R. Schmidt, (iößler, von Luschan, Velde.
In welchem Sinne und
Grado dabei von Verlusten zu reden ist, wird sich später zeigen. Zum
großen Teil handelt es sich aber nur darum, daß Unternehmungen, deren

1
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Ausführung für das abgelaufene Jalir geplant war, niclit haben in Angriff"
genommen werden können, so daß die dafür ausgeworfenen Beträge liegen
geblieben sind.

Frühere und laufende
Das

1.

tümer

(s.

Bucli des

l

Herrn Maximilian

vorjäln'igen Bericht S. 113G)

ist

nternehmungeu.

Mayer über süditalische Alternunmelir erschienen unter dem

und wälirend der Hellenisierung mit besonderer BeKeramik".
Es enthält im Format von 31/23
•404 inhaltreiche Textseiten, 40 Lichtdrucktafeln, 2 farbige Tafeln, eine
Übersichtskarte und 82 Textabbildungen.
Herr Mayer hat darüber den
Titel „Ai)ulien vor

rücksichtigung

der

folgenden Bericht eingereicht:
„Verfasser hat den eigentlich prähistorischen Zeiten Apuliens frühere
Studien gewidmet, gelegentlich seiner Ausgrabung des neolith- und bronzezeitlichen Molfetta, eines Wurfes,

der seither weitere Kreise gezogen hat

XIX, Gervasio i Dolmen e la civilta
Hier nun war es ihm darum zu tun, der
frühgeschichtlichen Forschung den Weg zu ebnen und vor allem die nichtgriechische Kultur des Landes in historischer und halbhistorischer Zeit zu
(Mosso

in d.

Monumenti

dei Lincei

del bronzo nelle Puglie 1913).

illustrieren. Man kannte ja bis dahin eigentlich nur die apulischen Vasen
und sonstigen klassischen Erzeugnisse, wie sie seit 400 v. Chr. oder wenig
früher eine Abart, einen Nebenzweig griechischen Geschmackes darstellen.
Jener anderen Seite hatte er bereits in früheren kleinen Arbeiten sein
Augenmerk zugewandt, und er trägt nun das auf breiterer Basis erzielte

Gesamtresultat vor, das durch 42 Lichtdrucktafeln, 2 farbige Tafeln,
als

80 Textabbildungen,

auch

eine Kartenskizze

beleuchtet

wird.

mehr
Das

Material wird teils den von ihm angeregten, hier und da auch selbst geleiteten

Ausgrabungen verdankt,

beachtet und sogar verkannt,

einem

bildnerei,
bis

den Museen, wo

Lande ohne Marmorsteinbrüche und

Industrie spielt

8.

teils

erst jetzt allmählich zu

zum

natürlich

die wichtigste
3.

Jahrhundert

Keramik,
Rolle.
Was wir
die

v.

ohne

manchmal kaum
Ehren kommt. In

es

Bronzeund Terrakotten-

ausgiebige

die Töpferei

hier aus der Zeit

vom

9.

oder

Chr. vorgelegt finden, enthüllt uns eine über-

raschende ürwüchsigkeit und Mannigfaltigkeit

in

Formen und Dekorations-

Die
Entwicklung dieser epichorischen Kunst wird weder durch das eindringende Griechentum gestört, noch durch die Römer; selbst noch im
3. Jahrhundert begegnet man
so urwüchsigen, ureigenen Stilformen mit
primitiven Elementen, daß man bei ihrem ersten Auftauchen geneigt war,
Diese vorgriechischen Stile, namentsie für 300 Jahre älter zu schätzen.
lich die geometrischen, knüpfen zwar vielfach an Überseeisches, Vormykenisches, auch Cyprisches an, haben aber ihr eigentliches Gepräge
weise, die eigentlich nirgends wirkliche Parallelen zu finden scheint.

im Lande selber erhalten. Einen unerwarteten Zuwachs erhält diese alte
süditalische Keramik durch das benachbarte Lucanien, von wo Mayer
zuTU ersten Male eingehendere, durch reiches Abbildungsmaterial unterstützte Nachrichten gibt.
Verfasser beschränkt sich aber nicht auf die
Keramik. l^]r beleuchtet die wichtigste Fundquelle in dem monunienten-

2

9
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armen Lande, die Gräber, ihr Verhältnis zu der Lage der Ansiedelungen
und Städte, die verschiedenen Bestattungsweisen, die Steinhügel, die
Schachtgräber, auch die von ihm nachgewiesenen Brandgräber der gleichen
Epoche; gibt den gesamten Fundbestand der wichtigen Grabanlagen aus
den neueren Grabungen, in dem er zugleich die alten Fundberichte, wo
das Material verschollen

durch Übersetzung

ist,

in die

neuere Terminologie

und brauchbar macht. Alles dies nicht ohne den übrigen
Kulturverhältnissen, der Tracht und Bewaffnung, seine Aufmerksamkeit
zu schenken und sie an der Hand der Bildwerke zu prüfen und zu

verständlich

ergänzen.

Ein besonderes Kapitel
die M. in dieser

menten,

handelt

von

den

nordbalkanischen

eisenzeitlichen Zivilisation

entdeckt,

Ele-

und dem

wobei er die Meinung von südlicher
Herkunft des Urnentypus (Hörnes) und der Ornamentik
(Böhlau) von Villanova eingehend widerlegt.
Den ethnographischen Fragen ist der Verfasser nicht aus dem
Wege gegangen. Er befindet sich hier in günstigerer Lage als z. B. die
an die Terramaren anknüpfende Forschung über das Auftreten und die
Denn es handelt sich um ein in sich
Verbreitung der alten Italiker.
Verhältnis zur Vi Ilanova- Kultur,

(griechischer)

streng begrenztes,

abgeschlossenes Gebiet, mit einer ausgiebigen litera-

rischen Überlieferung,

einem eigenen Kapitel kritisch
die Sagen und
Kulte erörtert. Archäologische Tatsachen mit Methode und Vorsicht verwendet, helfen hier weiter.
So sind denn dem Verfasser Japyger und
Messapier keine leeren Namen, sondern jene Illyrier und Epiroten, diese
Einwanderer aus dem griechischen Archipel. Zu jenen ersteren, die den
Gesamtnamen für das vorgriechische Apulien abgaben, gehören mehr oder
weniger eng Daunier, Peuketier und Kalabrer, deren drei entsprechend
benannte Landschaften sich archäologisch, nach Sitten, Stilcharakter,
Aufnahmefähigkeit usw. haarscharf voneinander scheiden und jedem
weitergehenden Versuch, Verwirrung zu stiften, durch neue Funde Trotz
bieten.
Es sind für ihn durchweg eisenzeitliche Invasionen, höchstens bis
in spätmykenische Zeit hinaufreichend, die den Erfolg hatten, die alte
Bevölkerung (etwa Sikuler und Morgeten?), zu verdrängen.
Aber das
Entscheidende war vor dem Erscheinen der Römer das immer stärkere
Einsickern eines anderen Elements, der Griechen von nah und fern. Die
zahlreichen
kleinen Griechenkolonien, welche Kap. XVH nachweist,
namentlich solche von Rhodiern und Milesiern (Rhodias, Gnathia, Salepia,
Triopion, Rhudae, Rhodi, Salapia, Miktion?) von der Südspitze bis zum
Nordrande des Garganos-Gebirges, sie sind niemals zu politischer Selbprüft

—

,

die Verfasser in

da wo er auch die topographischen Fragen,

ständigkeit gelangt und

Umgebung

zum

Teil

absorbiert worden;

Geschichtsschreibung.
handgreiflicli

—

früh

verkümmert oder sind von der
daher der Aufmerksamkeit der

entgingen

Aber um

so

bedeutsamer

—

für den Archäologen

erscheint der Einfluß, der von ihnen auf die industrielle

und künstlerische Kultur der betreffenden Ortschaften ausging, vielleicht
unterstützt durch überseeischen Handel, wie er später von den Athenern
ausdrücklieli gemeldet wird, hier aber nicht: denn es handelt sich um
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Gründungen, die um Jahrhunderte der klassischen Zeit vorausliegen. Erst
diese zweite Phase brachte in Sprache und Kunst griechisches "Wesen
wenigstens in den ihm gesteckten Grenzen. Aber
zum Durchbruch
diese letzte AVendung liegt außerhalb der Aufgabe, die sich der Verfasser
gestellt liat, wenn er auch manche merkwürdige und erfreuliche Leistung
der Kunstindustrie vorführt, in der sich heimischer und griechischer Geschmack kreuzen."
konnte die be2. Herr Hubert Schmidt (s. vorj. Bericht S. Ilr57)

—

absichtigte Reise nicht ausführen.
3.

Aus dem Nachlaß Hantzsch

sind

der Stiftung

noch

zugefallen:

Bogen, drei
Diese Gegenstände sind der Amerikanischen Abteilung des
Pfeile.
Museums für Völkerkunde zugewiesen worden mit der Bedingung, daß sie
als Geschenke der Stiftung bezeichnet werden.
seiner früher von
4. Herr Theodor Kluge hat als weitere Früchte
der Stiftung unterstützten sprachlichen Studien in Kaukasien zwei Arbeiten
eine Seehundsharpune,

überreicht:

ein Yogelspeer,

„Materialien

ein Wurfbrett,

ein

zu einer lazischen Grammatik nach Aufnahmen

„in Nachrichten der K. Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen", philologisch-historische Klasse 1913 S. "264
bis 324, und „Beiträge zur mingrelischen Grammatik" in Memnon Bd. VH

des

S.

Dialektes

von

Trapezunt

109-160.

Von Herrn Wilhelm Müller (s. vorj. Bericht S. 1130) sind zwei
vom 10. März und der andere ausführlichere
vom 20. Oktober. In dem ersten werden zwei Kisten mit Schädeln und
einigen Haarproben von der Insel Babbar angezeigt, in dem zweiten
5.

Briefe eingegangen, der eine

Die ersteren sind eingetroffen und an die
Museums für Völkerkunde abgegeben.
Über die Tenimberschädel teilt Herr Müller mit, sie seien einer an das
Kautenstrauch-Joest-Museura in Cöln gerichteten Sendung beigepackt;
einige später abgesendete Tenimberschädel seien wohl den Engländern
oder Franzosen in die Hände gefallen.
(Durch den Direktor des genannten Museums wurde eine Kiste mit
32 Schädeln und 4 Unterkiefern überwiesen und gleichfalls an die Skelettsammlüng der Anthropologischen Gesellschaft abgegeben.)
Die von Herrn M. bereisten Inselgruppen sind Aru, Timorlaut,
Babbar, Luang-Sermata, Leti, Kissar; der Besuch von Timor Besar wurde
durch den Krieg vereitelt. Herr Müller macht die für den Ethnologen
betrübende Mitteilung, daß die Inseln sich in einem rapiden Verfall befinden, der an vielen Orten schon eine vollzogene Tatsache ist.
Die Ureinige Schädel von Tenimber.

Rudolf- Virchow- Sammlung

des

sache liegt auf Aru an dem unaufhaltsamen Vordringen des Islam, auf
den übrigen Gruppen an dem verständnislosen Vorgehen der protestantischen Mission. So konnten nur noch Fragmente gesammelt werden, die
freilich wichtig genug sind, wenn sich aus ihnen auch nicht ein bis in
alle Einzelheiten durchgeführtes Kulturbild
Herr
mehr aufbauen läßt.
Müller hat 24 Vokabularien und in 7 Sprachen bzw. Dialekten zusammenhängende Texte gesammelt.
Danach gehört die Inselgruppe drei verschiedenen Sprachgebieten an.
Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.
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Aus dem zweiten Briefe des Herrn Müller

seien noch folgende Mit-

teilungen wiedergegeben:

„Auf Aru werden

zahllose Dialekte

austroinsularen

einer

Sprache

gesprochen, die aber merkwürdigerweise nicht der indonesischen, sondern
der melanesischen Gruppe angehören, Sie zeigen im besonderen alle die

Merkmale, welche den melanesischen Sprachen an der Nordküste von
Neu-Guinea (Tami, Yabim, Karkar, Tumleo, Yotafa usw.) eigentümlich
Auch die Sprache der „Urbewohner" von Aru, der sogenannten
sind.
Gorugai, welche ich in einem ihrer Xomadenlager im Urwald aufgesucht
habe, gehört zweifellos hierher.

Auf Timorlaut konnten wegen der Kürze des

rein informatorischen

Aufenthalts keine speziellen Sprachstudien gemacht werden, es liegen aber

Anhaltspunkte vor, aus denen hervorzugehen scheint, daß sie zu der
zweiten Gruppe gehören, welche von Babar bis Kissar festgestellt wurde.
Diese hat sicher einen indonesischen Wortschatz, aber die Grammatik
in so vielen Punkten abweichend und der indonesischen geradezu
ist
entgegengesetzt, daß ein älteres, fremdartiges Element hier als Grundlage
angenommen werden muß. Die Mehrzahl der Dialekte von Babar bildet
anscheinend eine altertümliche Untergruppe, während die eine jüngere
Form darstellende Luangsprache (zusammen mit einer jüngeren Kultur-

Dam und einen kleinen
Kissar nimmt insofern eine Sonder-

form) sich über Lakru, Moa, Leti, Kissar, Roma,
Teil von Babar ausgebreitet hat.
stellung ein,

als es

Spuren timoresischen Einflusses aufweist.

ferner in zwei kleinen Dörfern noch eine
geredet, welches von portug.

zweite Sprache,

Timor stammt, wo

es die

und, wie gesagt wird, auch das Gebirge einnimmt.

Dort wird

das Yoirata,

ganze Nordostecke

Weder mit den

indo-

noch mit den Papuasprachen,

noch mit der Basis der zweiten
Gruppe sind Zusammenhänge erkennbar. Ob es sich hier um einen ganz
isolierten Sprachstamm handelt oder Beziehungen zu anderen (Australien?)
vorhanden sind, wage ich vorläufig nicht zu entscheiden.
Aus den soziologischen Ergebnissen sei das Vorkommen eines
ausgeprägten Systems von „linked totems" auf Aru erwähnt, das hier
zum erstenmal in Verbindung mit agnatischer Deszendenz bekannt wird.
Minder deutlich ist es auf Tenimber ausgebildet.
Auf den übrigen Inseln sind totemistische Tatsachen nur recht spärnesischen,

lich festzustellen.

Das ältere vaterrechtliche weiberkaufende Clansystem ist von
Luang aus stellenweise durch das jüngere matriarchalische verdrängt
worden. Zu sehr interessanten Zusammenstößen ist es auf Babar gekommen, wo beide nicht nur rein, sondern auch in verschiedenen
Mischungsstadien nebeneinander vorkommen.
Die Ausbreitung des
Mutterrechts hängt möglicherweise zusammen mit dem Eindringen des
Herrenvolkes der Marna, welches seine Herkunft aus dem Laude Mehii (!)
herleitet.

Aru und Key, ja
Wanderzüge verfoli^en.

Bis nach
seine

selbst

Die Stammestradition der Aruer

nach Banda und

ist

Ambon

lassen sich

im wesentlichen die Verbreitungs-
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Enu

geschichte der Marna von der südlichsten Aruinsel

Volk, anthropologisch

genommen

zu ± 90

%

obwohl das

ist.

und Zuid Wester Inseln

religiösen I.eben der Zuid Ooster

Auch im

aus,

papuanisch

scheinen die Marna tiefgreifende Änderungen hervorgebracht zu haben.
Auf Arn herrscht der Glaube an die männliche Sonne mit dem weiblichen

Mond

als Gattin.

Yon einem Erdwesen

schlecht mit Sicherheit bekannt, keinesfalls

ist

ist es

nicht

einmal das Ge-

die Gattin des

Sonnen-

gottes.

Auf Tenimber kennt man in Larat nur ein „höchstes Wesen", den
ila = großen Alten, während auf Jamdena dem höchsten Gott arvalu

ubu

nachgeordnet ist, der den altmalayischen Fürstentitel ratu
Die Teuimberesen vergleichen beide selbst mit „Tuan Allah" und
Daneben werden doch auch noch Sonne rT und Mond P
„Tuau Isa**.
anderer

ein

führt.

verehrt.

auch auf religiösem Gebiet wieder eine Grenze. Die
dem Glauben an Sonne cf
und Mond \P, während mit dem Mutterrecht der auf den westlicheren
Innerhalb
Erde $ auftritt.
Inseln herrschende Dualismus Sonne S
des letzteren Systems wird der Mond als männlich aufgefaßt und haben

Auf Babar

liegt

vaterrechtlich organisierten Strecken huldigen

+

sich

die

leider

sehr

zerstörten Reste

eines Sternkultus,

vor allem der

Plejaden, erhalten.

Mama-Schicht vermutlich ist die Vorstellung von einem
Himmel und einer ebenso gestuften Erde eingedrungen,
von der Riedel nichts weiß. Dem (NB. verheirateten) höchsten Wesen,
das im obersten Himmel wohnt, wurde der Name uplär lavna = großer
uplärä als Ehrentitel beigelegt zur Unterscheidung vom Sonnengott
uplärä.
Denselben Ehrentitel erhielten auch andere Gottheiten, wodurch
eine ziemliche Verwirrung entstanden ist.
Mit der von Riedel aufgebrachten Geschichte, daß die Mutter Erde vom Sonnengott mit Hilfe
eines Waringinbaumes als Zeugungsorgan zu Beginn des Westmonsuns
befruchtet werde, wurden auf sämtlichen Inseln Heiterkeitserfolge erMit

der

siebenstufigen

zielt.

Daß

sich in

dem

überall

vorkommenden Totenkultus zwei

schieden alte Schichten unterscheiden lassen,

ist

vorläufig

ver-

meine Vermutung.

6.
Herr Gößler (s. vorj Bericht S. 1138) bittet durch Brief vom
Dezember, den für die Grabung auf dem Goldberg bewilligten Betrag
für das nächste Jahr stehen zu lassen, da sowohl er wie Herr Bersu
durch militärische Verwendung in diesem Jahre an der Grabung verhindert gewesen seien.
7. Von Herrn Spatz
gingen kurze Nach(s. vorj. Bericht S. 1137)
richten ein vom 9. Dezember v. J., dann vom 21. Dezember aus Uargla,

15.

vom

vom 2. Juni aus Uargla, vom 22. Juni
dem Brief vom 22. Juni wird das Verpacken
der Ausbeute und in der Karte vom 4. Juli die Absendung der Kisten in
Aussicht gestellt. Herr Spatz ist inzwischen gefangen genommen und
ins Gefängnis gesperrt, wo er nach privaten Meldungen eine harte Beund

26.

Januar aus Temassanine,

4. Juli

aus Biskra.

handlung zu erdulden

Dampfer

In

hat.

Die Kisten

sollen

befinden, der in einem neutralen

sich

Hafen

auf einem deutschen

festliegt.
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8.

Kutais.

Von Herrn R. R. Schmidt trafen vom 22. Juni und 16. Juli aus
vom 30. November und 7. Dezember aus Tübingen Nachrichten

Herr Schmidt hat drei Gebiete besucht: die Umgebung von Kiew,
Krim und die Umgebung von Kutais. In seiner Begleitung befand
Durch das Ministerium für Volksaufklärung
sich Herr Koslowski.
waren alle Wege geebnet. Bei Kiew wurden alte Fundplätze besichtigt.
In der Krim, wo sich an den steilen Wänden scharf eingeschnittener
ein.

die

Täler, an das Vezerestal erinnernd, Höhlenreihen stockweise übereinander

Funde zu
Der Mensch tritt

fanden, schien ein besonders günstiger Boden für paläolithische
sein;

doch

hat

sich

keine Spur von solchen

hier vielmehr erst mit neolithischeu
ist,

Produkten

gezeigt.
auf,

woraus

zu schließen

daß in der paläolithischen Epoche die Krim eine dem Menschen nicht

erreichbare Insel

-war.

Auf der Fahrt von der Krim nach Batum erlitt die Reiseausrüstung
durch Schiffsbrand Beschädigung. Die Unternehmungen in der Umgebung
von Kutais waren mit Schwierigkeiten verbunden, da Wege durch die
subtropischen Waldungen geschlagen werden mußten, und da bei heftigen
Regengüssen durch die reißenden Gebirgsflüsse oft tagelang der Rückzug
abgeschnitten war. Wochenlang mußten die Nachtquartiere in den nassen
Die grusinische Bevölkerung wollte sich,
Höhlen genommen werden.
durch die Geistlichkeit aufgewiegelt, der Funde bemächtigen, doch wurde
dies durch den Gouverneur von Kutais verhindert.
Die Forschungen gestalteten sich bei Kutais von Anfang an sehr
glücklich, nicht nur insofern, als die Funde sehr reichlich waren, sondern
auch dadurch, daß mehrere diluviale Kulturschichten übereinander lagen,
Es sind sogar die
so daß sich eine Chronologie wird feststellen lassen.
dortigen Fundstellen die ergiebigsten, die in Osteuropa bis jetzt bekannt
sind.

Dieses Gebiet liegt an der Hauptvölkerstraße, welche die Verbrei-

Urbevölkerung zwischen Asien und Europa verdie nur während des Interglazials und vor
allem erst nach der letzten Eiszeit eisfrei und zugänglich war. Die aufgefundene Industrie ist jungpaläolithisch und hat die größte Ähnlichkeit
mit der Aurignac- und Font-Robert-Kultur West- und Mitteleuropas. Sie
umfaßt aber geologisch einen viel größeren Zeitraum als das Aurignacien
Westeuropas und scheint die ganze jungpaläolithische Zeit auszufüllen.
„Nach unseren bisherigen Untersuchungen in Osteuropa
so schreibt
Herr Schmidt — können wir vorläufig feststellen, daß die AurignacKultur sich über ganz Rußland verbreitete bis zum Dongebiet und über
Kaukasien. Dagegen reicht die Verbreitung der Solutreen- und Magdalenienkulturen, die in Polen noch gut entwickelt sind, östlich nur bis
zum Dnjepr. Während im Westen das Aurignacien durch das Solutreen
und Magdalenien abgelöst wurde, blieb im Osten die Aurignacienkultur
bis an den Ausgang des Eiszeitalters und bis an das Ende der älteren
Steinzeit bestehen.
(Ähnliche Verhältnisse bestanden in Italien.)"
Ende Juli schloß Herr Schmidt die Grabungen ab und trennte sich
von Herrn Koslowski in Batum. Anfang August erreichte er die Türkei
und kehrte über Konstantinopel und Griechenland nach Hause zurück.
tung

der

mittelte,

diluvialen

einer Wanderstraße,

—
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Die wertvolleren Funde nebst der Reiseaiisrüstung waren in etwa vier
große Kisten verpackt, welche behufs Bearbeitung nach Tübingen geschafft
werden sollten. Ob diese Kisten noch in Kutais lagern oder wo sonst sie
ein Ende genommen haben, konnte bisher nicht ermittelt werden. Glücklicherweise wurden

die wissenschaftlichen

ständigen Inventaren der archäologischen

Auslese von letzteren,
führen ließen,

gerettet,

soweit
so

sie

sich in

Aufzeichnungen mit

Funde sowie

eine

den voll-

sehr

kleine

einem kleinen Handkoffer mit-

daß wenigstens

für

die Veröffentlichung die

nötigen Belege vorhanden sind.
9. Herr von Luschan, von welchem ein Brief und vier Karten eingegangen sind, während eine noch größere Zahl von Nachrichten verloren
gegangen ist, war gezwungen, alle seine Pläne aufzugeben. Doch hat er
in Honolulu, wohin er sich retten konnte, und wo er sich vier Wochen

lang aufhielt, eine ihn sehr befriedigende Gelegenheit zu Untersuchungen

Er hat 101 Schädel und 136 Lebende gemessen, 5 Gesichter
und 4 Hände in Gips abgeformt.
10. HerrVelde hat über seine vorjährige Grabung in der Chirospilia
auf Leukas am 20. Dezember vorigen Jahres berichtet (s. Jahrg. 1913
Die Funde mußten, dem griechischen Ausgrabungsgesetz
S. 1156
11 «)4).
gemäß, der Hauptsache nach in Griechenland verbleiben; sie sind dem
kleinen Museum von Nidri einverleibt worden.
Doch wurden einige
Stücke, welche für Vergleich und Untersuchung Bedeutung haben, abgegeben an hiesige Institute.
Die für den Spätherbst dieses Jahres
in Aussicht genommene weitere Grabung unterblieb, weil Herr Velde im
Felde steht.
gefunden.

—

Barmittel.

Der Barbestand betrug am Schluß des vorigen Jahres 5723.50 Jt.
Doch kam dieser für neue Bewilligungen nicht mehr in Betracht, da bereits zwei Beträge von je 3000^ den Herren Hubert Schmidt und
von Luschan versprochen worden waren, welche auf Anforderung ausgezahlt werden sollten.
Dies ist auch geschehen und ist damit schon
etwas in die Zinsen dieses Jahres übergegriffen.
Auch ist die Stiftung
durch früheren Beschluß verpflichtet, 500 JC für das Buch des Herrn
Maximilian Mayer nach Fertigstellung desselben zu zahlen. Für eine
seitens

des

Polizeipräsidiums

waren 3,25 JC zu erlegen.

vorlangte

Beglaubigung

des

Vorstandes

Für Heftung früherer Akten wurden 14,90 Jt

bezahlt.

(Nach der Aufstellung des Herrn Körte vom Jahresschluß betrug das
Barguthaben am 31. Dezember 10 873 JC, wobei jedoch die oben erwähnten
500 JC noch nicht ausgezahlt waren.)

Neue Gesuche.
Es liegen bzw. lagen im Laufe des Jahres mehrere Gesuche vor.
Jedoch kommt für keines derselben wegen der augenblicklichen Kriegsverhältnisse unmittelbare Ausführung in Betracht.
Zur Unterstützung
eignet sich nur das von dem Verein für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde geplante Unternehmen einer Inventarisierung der im Ge-

Rudolf-Yirchow-Stiftung.

f)l8

biete

der

alten

Herzogtümer Schleswig-Holstein-Lauenburg befindlichen

und frühgeschichtlichen Festungsanlagen, Yon den hierfür erforderlichen 6000 Jt ist die Stiftung gebeten worden, 2000 Jt beizusteuern. Es
wurde beschlossen, dieser Bitte zu entsprechen, jedoch, da der mit der
Ausführung betraute Oberlehrer Dr. Hofmeister im Felde steht, den
Betrag zwar zuzusichern, aber einstweilen nicht auszuzahlen.
vor-

Jahresrechnung der Kudolf Virchow-Stiftnng für das Jahr 1914.
Effektenbestand.
Ende 1913 besaß

die Stiftung:

das Staatsschuldbuch eingetragen:

a) in

3 proz. Preußische Konsols

SVsproz.

„

...

„

.

.

.

111 500,—

Mk.

112350—

,

•223850

Reichsschuldbuch eingetragen:
3 proz. Deutsche Reichsanleihe
bei der Reichsbank deponiert:

— Mk.

b) in das

c)

21 200,
5 000,

4 000,—

d) bei

.

„

—

„

000.—

^

73 000,
1

.,

— Mk.

3 72 proz. Berliner Stadtanleihe

4 proz.
„
„
3 Vi proz. Westfälische Provinzanleihe
4 proz.
„
„

.

—

Delbrück, Schickler & Co. deponiert:
4 proz. Westfälische Provinzanleihe

.

.

An dem Bestände von

83 000,—

„

5000.—

^

333 05i'.— Mk.

hat sich im Jahre 1914 nichts geändert.

Von

diesen Effekten sind
1.

am

31.

Dezember

1914:

in das Staatsschuldbuch eingetragen:

auf Konto (3pCt.) V. 793: 3 proz. Preußische

111500,— Mk.

Konsols
auf Konto

(S'/iPCt.)

V. 3510:

I^Vs

Preußische Konsols

proz.
.

.

in das

3.

bei der

auf Konto

(3

pCt.)V. 520: 3 proz. Deutsche Reichsanleihe

Depotschein 1335934: 37» proz. Berliner

lt.

Depotschein 1335935: 3^2 proz. Berliner

Stadtanleihe

Depotschein 1576602:

4 proz.

It.

lt.

4.

21200,—

.,

Depotschein 1335936: 3V2 proz. Westfälische Provinzanleihe
Depotschein 1369362: 31/2 proz. Westfälische Provinzanleihe
Depotschein 1372440: SVs proz. Westfälische Provinzanleihe
Depotschein 1448414: 4 proz. Westfälische Provinzanleihe

bei Delbrück,

&

1000,—

„

4 000,—

„

65 000,—

„

5 000,—

„

000,—

„

1000,—

„

83 (XX),—

„

5 000,—

„

Berliner

Stadtanleihe

lt.

Mk.

4 (XK),— Mk.

Stadtanleihe

lt.

223 850,—

.,

Reichsbank deponiert:

lt.

lt.

112 350,—

Reichsschuldbuch eingetragen:

2.

3

deponiert (nach einem Beschluß des Vorstandes als Speziaireservefonds für eine
größere Unternehmung ausgeschieden):
Schickler

Co.

4 proz. Westfälische Provinzanleihe

zusammen

.

.

.

333 050.— Mk.

Rudolf -Virchow-Stiftuug.
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Das Baiguthabon der Stiftung bei dem Bankhausc Delbrück,

& Co. betrug ausweislich des Rechnungsauszuges vom
Dezember 1913
und beträgt am 31. Dezember l'J14

Scliickler
31.

Im Rechnungsjahre

5 723,50 Mk.
10 873.00

,

1914 waren folgende
]•>

i

nnahmen

zu verzeichnen:

an Zinsen:
von den bei der Reichsbank bzw. Delbrück,

1.

Schickler & Co. deponierten und in das Staatsbzw. Reichsschuldbuch eingetragenen Effekten
19./G.,

15./G.,

21./3.,

(2./1.,

10

20./6., 21./9., 21./12.)

Rechnung

Dem

998,- Mk.

Schickler & Co. in laufender

von Delbrück,

2.

17H.0G

,

11

1

70,06

Mk.

stehen gegenüber folgende

Ausgaben:
a)

Für Stiftungszwecke:

Luschan
Hubert Schmidt

Zahlung Prof. von

1.

2.

Dr.

„

b)

3 000,— Mk.
.

.

.

.

3

.

.

000,—

„

1.

Zalilung Polizei-Präsidium für Bescheinigung

2.

Sendung G. Fangauf

3.

Porti

vom Vorstand

Mk.

3,25

für Heften der Papiere

der Stiftung

14.90

„

8,41

„

und Spesen an Delbrück, Schickler & Co.

(30./6.

u. 31./12.)

zusammen ...
Barguthaben

Einnahmen

6000,- Mk.

Allgemeine Ausgaben:

am

im.

Dezember 1913

5 723.50

]\Ik.

Rechnungsjahr 1914

11 17G,06

„

31.

26,5G

Mk.

6 02G,56

Mk.

16 899,56 Mk.

Ausgaben im Rechnungsjahr 1914

.

6 026.56

.

am 31. Dezember 1914
10 873,—
Das Gesamtvermögen der Stiftung

Barguthaben der Stiftung
besteht

demnach am

31.

.

Dezember

.

^

Mk.

1914:

aus Effekten im Nominalbetrage von ....
b) aus dem Barguthaben bei Delbrück, Schickler

333 050,— Mk.

a)

& Co

.

10 873.—

.

,.

343 923,— Mk.

Der

derzeitige

Effektenbestand

der

Stiftung

im Gesamtbetrage von nom.
zusammen 10 998.— Mk.

333 050,— Mk. wird für das Jahr 1915 einen Zinsbetrag von
ergeben, und zwar:

zusammen

ergeben Zinsen

111 500

Mk.

112 350

„

31/2

21200

„

8 proz. Deutsche Reichsanleihe

5 000

„

„

3 proz.

Preußische Konsols

proz.

„

„

4000

„

73 000

„

3V2 proz. Berliner Stadtanleihe
4
„
„
,
31/2 proz. Westfäl. Prov.-Anleihe

6 000

„

4 proz.

333 050 Mk.

,.

„

r

-^

,.

_

_

..

„

.

„

„

ergeben Zinsen
Abzüglich der Gebü hren der Reichsbank
l)loiben

Berlin,

den

31.

Dezember

Zinsen

3

345,— Mk.

3 932,25

636,—
175,—
160.2 555,—
240.—
11 043,25

45,25

„

„
.,

„
„

Mk.
„

lu99S,-Mk.

1914.
Dr.

.,

Ludwig Körte.

Sitzung

920
(5)

erfolgt

vom

19.

Dezember

1914.

Die Mitglieder, deren Tod seit unserem letzten Beisammensein
und zur Kenntnis gelangt ist, sind oben genannt worden.

(6)

Der

Gesellschaft wün.schen für das Jahr 1915 beizutreten:

Hr. Dr.

Emil Werth.

Hr. Prof. Dr.
Hr. Prof.

Über

(7)

Berlin-Wilmersdorf.

Werner Magnus,

Berlin.

Adolf Meyer, Lektor an

der Universität, Berlin.

die Schicksale unserer Mitglieder

im Felde

ist

mir Neues

nicht bekannt geworden.

Herr von Hörschelmann ist aus dem Lazarett in Graudenz entund dem Offiziersgefangenenlager Fort Gorgast bei Cüstrin überwiesen worden.
lassen

(8) Über unser Mitglied K. Th. Preuß höre ich von seiner Frau,
daß er das Fieber überwunden zu haben scheint, und daß das Geld, das
ihm für weitere Unternehmungen bewilligt war, für ihn in der kolumbischen Hafenstadt angewiesen sei. Er hoffte demnach schon im November
nach der Sierra Nevada de Santa Marta aufbrechen zu können, wo er die

Herr von Luschan schrieb mir am 23. November von Cleveland,
Er wollte zunächst noch in New York bleiben und abwarten, was
ihm dort geraten werden wird.
(9)

Ohio,

Durch Rundschreiben vom 20, Oktober d. J. ist nun auch die
Monat Dezember
Aussicht genommene „zusätzliche
in
Tagung" des Internationalen Amerikanistenkongresses in La
(10)

für

den

Paz

(Bolivien) auf eine geeignetere Zeit verschoben worden.

(11) Der Professorenrat des Hamburgischen Kolonialinstituts hat, im
Einvernehmen mit Herrn Eduard Woermann in Hamburg, beschlossen,
die Frist zur Einreichung von Bewerbungsschriften und den Termin für
die Entscheidung über die im Juli 1913 veröffentlichte koloniale Preis-

aufgabe:

—

durch welche praktischen Maßnahmen ist in unseren
Kolonien eine Steigerung der Geburtenhäufigkeit und
Herabsetzung der Kindersterblichkeit bei der eingeborenen farbigen Bevölkerung
des wertvollsten Aktivums un.serer Kolonien — zu erreichen?

—

mit Rücksicht auf die durch den Krieg geänderten Verhältnisse angemessen zu verlängern. Näheres wird nach dem Kriege bekannt gemacht

werden.
(12)

Von Herrn Walter

Lehmann

Stellung und die Verwandtschaft

ist

eine größere Arbeit über die

der Subtiaba-Sprache

der Pazifischen

Vergebun.i; der Kndnlt-Viiclinw-I'lakette.
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Küste Nicaraguas und über die S])raclie von Ta[)achula in Süd-Chiapas
eingegangen,
Herr Hugo Mötefindt übersandte einen Aufsatz über einen schnurkeramischen Grabfund von Klein-Mühlingen (Kreis Bernburg) und
einen zweiten über Ivu golaniphoren in den thüringisch-sächsischen
Ländern.

(13)

Verkündigung des Vorsitzenden über

die

Vergebung der Rudolf- Virchow-PIakette an Hofrat Dr. Karl Toldt
in >Vien.

Herrn Minden zur Erinnerung an
Herrn Prof. Hugo Kaufmann angefertigte Plakette zum ersten Male, und zwar an Karl von den Steinen,
verliehen wurde, hob Ihr damaliger Vorsitzender in seiner Ansprache
hervor, daß
wenn die 8tiftungsurkunde besage, daß die Plakette
verliehen werden solle „als Anerkennung hervorragender Leistungen auf
einem der von der Gesellschaft gepflegten oder einem verwandten wissenschaftlichen Gebiete, oder für bedeutende Verdienste um die Gesellschaft
selbst" — er damals in der Lage gewesen sei, beides in einer Person zu
Als

vor

Jahren

zwei

Rudolf Virchow

die

von

von

gestiftete,

—

ehren.

Heute

hat,

satzungsgemäß,

Plakette zu erfolgen.

haben,

die

Plakette

Wenn

zum zweiten Male

die Verleihung dieser

der Vorstand und der Ausschuß beschlossen

diesmal Herrn Hofrat Karl Toldt

in

Wien zuzu-

erkennen, so hat uns in gewisser Weise eine ähnliche Erwägung geleitet.
Denn wir ehren in Herrn Toldt nicht nur den Forscher, der durch viele
ausgezeichnete Arbeiten die erste der drei Wissenschaften, die von unserer
Gesellschaft gepflegt

werden,

auch den Gelehrten,

der

Gesellschaft

diese

als

unsere

die Anthropologie,

gefördert

sondern

hat,

Vorsitzender der Wiener Anthropologischen

Schwestergesellschaft,

mit

der

wir in

regel-

mäßigen Abständen gemeinsam tagen, zu hoher Blüte gebracht hat. Herr
Toldt ist Österreicher durch und durch, auch in seiner wissenschaftlichen
Betätigung. Die physischen Verhältnisse der verschiedenen Stämme seiner
schönen Heimat zu erforschen, ist von dem Anfange seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an bis in die jüngste Zeit der bevorzugteste Gegenstand
seiner Arbeit gewesen.
Ich erwähne seine Studien über die alpenländische Bevölkerung, wo er in dem anscheinend gleichartigen Typus
das Bestehen scharfer Unterschiede aufwies, und die Arbeiten über die
altslawischen Gräber.
In den Problemen, die diese dem Forscher stellen,
in der Ähnlichkeit ihres Inhalts mit

Reihengräber und

in ihrer

dem der (germanischen) westdeutschen

Abweichung von dem physischen Typus der

heutigen, teils deutsch, teils slawisch sprechenden Bevölkerung jener alt-

slawischen Gebiete, treten uns, möchte
politischer Art entgegen,

man

Probleme

die ernsten

sagen,

die in den letzten Jahrzehnten die Bevölkerung

unseres Nachbarstaates hauptsächlich bewegt haben.
In

dem gegenwärtigen Augenblicke

aber,

wo unsere Krieger

an Schulter mit den Tapferen Österreich-Ungarns

gegen

eine

Schulter

Welt von

Vergebung der Rudolf- Virchow-Plakette.
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kann

Feinden stehen,

es

uns nur eine besondere Genugtuung

sein,

daß

wir die Plakette, die wir als Auszeichnung verleihen, einem Angehörigen
des uns verbündeten Reiches zuerkennen dürfen.
Leider ist es Herrn Toldt nicht möglich gewesen, zu der heutigen

Er hat mir aber schon telegraphisch für diese
gedankt, und schreibt in einem Briefe, den
und den ich mich beehre hier zur Kenntnis zu

Feier hier zu erscheinen.
ihn

ehrende Auszeichnung

ich

gestern

erhielt,

bringen, folgendes:

^Sie hatten die Güte, mich von

und

Ausschusses

der

Berliner

dem

Besclilusse des Vorstandes

Gesellschaft

für

Anthropologie,

und Urgeschichte, mir die Rudolf-Virchow-Plakette
zuzuerkennen, in Kenntnis zu setzen. Indem ich Ihnen dafür den
Ethnologie

Dank sage, erlaube ich mir, Sie ergebenst zu
dem Vorstand und Ausschuß der verehrten Gesellschaft

verbindlichsten
bitten, bei

der Dolmetsch meiner Gefühle und Empfindungen sein zu wollen.

Wenn

der

Gesellschaft

funden

vereinigte

Vorstand und Ausschuß der Berliner
Ethnologie und Urgeschichte be-

für Anthropologie,

daß meine bescheidenen Bestrebungen und Leistungen
und verwandtem Gebiete einer so hohen

hat,

auf anthropologischem

Auszeichnung, wie es die Verleihung der Rudolf-Virchow-Plakette
ist, würdig seien,
so muß mich dies mit innigster Freude und
größter Befriedigung erfüllen.

Denn was vermag

das Herz eines

Mannes, dem es vergönnt war, sich ausschließlich der Wissenschaft
und ihrer Lehre zu widmen, höher zu heben, als am Abend seines

Lebens einem anerkennenden Urteil bewährter Fachgenossen zu
begegnen und dieses durch einen weithin sichtbaren Ausdruck
bekräftigt zu sehen.

Wenn
keit

in

der geehrte Vorstand und Ausschuß daher meine Tätig-

Wiener anthropologischen Gesellschaft wohlwollend
dem wohl der Gedanke zugrunde, welcher
der Gründung der Gesellschaft zutage getreten ist, und

der

gewürdigt

hat, so liegt

schon bei
von dem Altmeister Rudolf Virchow späterhin zu wiederholten
Malen geäußert wurde, daß die Anthropologie durch zielbewußtes Zusammenwirken deutscher und österreichischer Forscher eine kräftige
Förderung erfahren könnte, und ein solches daher unter allen
Umständen anzustreben sei. Ich selbst war, gleichwie mein Vorgänger in der Präsidentschaft der Wiener Anthropologischen Gesellschaft, Freiherr von Andrian, von der gleichen Überzeugung
tief durchdrungen und habe immer versucht, danach zu handeln.
Und gar jetzt, zu einer Zeit, in welcher infolge eines entsetzlichen Weltkrieges der Internationalismus, ein Lebenselement
unserer Wissenschaft, vollständig ausgeschaltet ist, und aller Voraussicht nach erst nach Jahren allmählich wieder zur Geltung

kommen

wird, gerade jetzt

muß

ein möglichst inniger gegenseitiger

Anschluß der Bekenner beider Wissenschaften in den beiden zu
Schutz und Trutz eng verbündeten Nachbarreiche noch weit
wichtiger und notwendiger erscheinen als je.

Vergebung der Kmldlf-Virtliow-riakette.

mit
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Die mir zu Teil gewordene hohe Eliruug empfinde ich daher
so größerer Befriedigung, als ieli sie wohl in dem Sinne

um

auffassen

darf,

dafi

Vorstand

der

der

Berliner Gesellschaft das

Schwesterverhältnis dieser anthropologischen (Jesellschaft besonders
zu betonen und den

wirkens
Absicht,

Wert des bisherigen

einträchtigen Zusanmienhervorzuheben wünschte, in der
dieses schöne Veriiältnis für die Zukunft noch fester zu

beider

mit Nachdruck

knüpfen.

und Ausschuß der Berliner
Vermächtnis Rudolf Virchows
gemäß vorgegangen sind, dessen Andenken und unvergleichliche
Verdienste um die Anthropologie für alle Zeiten hochzuhalten die
Rudolf-Virchow -Plakette entsprechend dem Wunsche ihres edlen
Stifters beizutragen bestimmt ist.
Ich bitte Sie nun, hochgeehrter Herr Direktor, dem Vorstand
und Ausschuß der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, EthnoSo

scheint

Gesellschaft

mir,

daß

gleichsam

Vorstand

einem

und Urgeschichte meinen tiefgefühlten Dank übermitteln zu
wollen mit der Versicherung aufrichtigen Bedauerns, daß es mir
nicht möglich ist, am 19. d. M. der Gesellschaftssitzung anzu-

logie

wohnen und persönlich meinen Dankesgefühlen Ausdruck zu geben.
Lassen Sie mich diesen Brief schließen mit dem heißen
Wunsche, der jetzt in aller Herzen und auf aller Lippen steht:
Heil und Sieg unserer untrennbar verbündeten tapferen Armee!

—

In aufrichtiger Hochachtung
Ihr ganz ergebener
(gez.)

(14) Herr

Karl Döhring

hält

C.

Toldt.

den angekündigten Vortrag:

Studien über siamesische Kunst,
der

durch

ausgeführte Vorlagen, Zeichnungen
Vortragenden, und zahlreiche Lichtbilder erläutert wird.
große,

künstlerisch

des

Nachträge und ßerichtigungen.
Herr Josef Bayer sendet zu
handlung

seiner

im Heft 2/3 gedruckten Ab-

„Die Chronologie der dilarialen Kulturen und Ablagerungen in den
Alpen und in Norddeutschland"
die folgenden Berichtigungen:
S. 466,

Penck

Chronologiesystem Pencks:

der Renntierzeit

Das Bühlstadium entspricht bei
die Achenschwankung der

des Schweizerbilds,

!>[ammutzeit des Keßlerlochs: der Horizontalstrich zur Scheidung der Löß-

fauna

von der jüngeren Antiquusfauna

im HI. (Riß-Würm-)Interglazial

gehört nicht in die Mitte der Rubrik, sondern verläuft richtig etwa
unter

dem

glazials

Horizontalstrich,

welcher

die

Rubrik des genannten

von der Rubrik des IV. (Wurm-) Glazials trennt,

Steppenphase des jüngeren Löß-Solutreen nur etwa

'^|^

so

1

cm

Inter-

daß auf die

des ganzen letzten

dasselbe gilt für das Verhältnis zwischen "Waldphase
und Steppenphase im H. (Mindel-Riß-) Interglazial.
Die Dimensionen der Rubriken meines Chronologiesystems
S. 469.
stellen natürlich nicht das Verhältnis der Dauer der einzelnen geologischen
und archäologischen Abschnitte dar, sondern sind hier durch den Text
Es braucht z. B. wohl nicht besonders betont zu werden, daß
bedingt.
das Chelleen mehrere Male so lange gedauert hat wie das in meinem
Schema als länger dauernd dargestellte Aurignacien.
S. 471 soll es in der obersten Rubrik unter Aufschrift „Fauna" heißen:
Allmählicher Übergang von der arkto-alpinen Fauna zur Fauna
Interglazials entfällt;

der Gegenwart.
S.

S.
3.

472, 18. Zeile von oben Christiania statt Christiana.

473,

Anmerkung

1):

2.

Zeile

von

oben

Zeile: „aus den oben erörterten naheliegenden

Gagel

statt

Gapel,

geologischen Gründen'*.

474 bei Anführung der norddeutschen geologischen Ablagerungen
III. (Riß-Würm-)Interglazials nicht „ältere"
sondern „ähnliche Ablagerungen".
In den Rubriken dieses Interglazials wäre der
Text in die Mitte zu setzen gewesen, um unten den unmotivierten
S.

während des

Zwischenraum zu vermeiden. Im Abschnitte „Menschenrassen" wäre der
Text bezüglich der jungpaläolithischen Rassen auf alle drei jungpaläolithischen Kulturstufen zu verteilen gewesen.
S. 477, 4.

Zeile von unten

„aber" einzuschieben.

ist

zwischen „mußte" und „bewirken" ein

Literarische Besprechungen.

Aus FeDOR*) JagOR's Nachlaß.—

Mit Unterstützung der JAGOR-Stiftung
herausgegeben von der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, unter Leitung von ALBERT GrCnWEDEL.
I. Band: Südindische Völkerstämme. [Mit einem indischen, einem

—

—

Titelbild (Photodeutschen und einem botanisch-zoologischen Index.**)
typie JAGOR's); Titelblatt; IV 4- 155 Seiten in Hoch-i*' (Foliogröße)

180 Illustrationen***):

mit

7 seitengroße, ebenfalls als

122 Textfiguren;

47 Textbilder (darunter

„Figuren" bezeichnet),

und

—

auf

6

Ton-

tafeln

—

seite

Darstellungen von Holzschnitzereien südindischer Türeinfassungen.}

—

:

11 farbige Bilder.

Dietrich

Mit Ornamenten auf der ersten Umschlag-

Reimer (Ernst Vohsen), Berlin 1914.

Für die Freunde der Völkerkunde, insbesondere derjenigen Südindiens, ist
dieses in jeder Beziehung sehr fein ausgestattete Buch eine wertvolle Gabe. Damit
der Leser sie von vornherein richtig einschätze, deutet der leitende Herausgeber,
Professor Dr. ALBERT GRÜN'WEDEL, die Genesis des AVerkes im Vorworte an.
JAGOR war in Deutschland der erste, der sich um die niedrigen Kasten, die Reste
alter Stämme Südindiens bemühte, hauptsächlich auf seiner großen zweiten Reise
1873—1876. Während dieser Reise hat jAGOR die große Sammlung zusammengebracht, die heute noch als der Grundstock der Bestände des Berliner Museums für
Völkerkunde gelten m\iß. Sehr bedauerlich ist es aber, daß er damals, unmittelbar
nach der Reise, nicht dazu kam (wie er es plantei, das ganze Material zuerst selber
zugänglich zu machen; denn durch die fruchtbringende Tätigkeit des Madraser
Die von
Museums und anderer ist das Material unterdessen überholt worden.
JAGOR gesammelten ethnographischen Gegenstände waren an die- damalige Ethnographische Abteilung des Berliner Museums abgegeben worden; das erklärende
Material bestand nur aus Listen der Gegenstände, ohne jene zur Veröffentlichung
nötigen Zutaten der genauen Schilderung der Situationen, in denen die Sammlung
gemacht worden war. Die einheimischen Namen waren nach dem Gehör in meist
englischen, also sehr oft ungenauen und irreführenden Schreibungen wiedergegeben
worden. Für die Herstellung einer gleichmäßigen Rechtschreibung in den Fällen,
wo Literatursprachen vorlagen, fehlte in den 80 er Jahren noch erheblich mehr als
heute; man muß also Herrn Professor GRÜNWEDEL für die Herstellung der gleichmäßigen Orthographie ganz besonders dankbar sein.

—

*) Laut der Angabe im Vorwort nannte jAGOR sicli mit Vornamen nur FeOdor.—
***) Ein Hinweis auf
Der Vermerk: „Mit 3 Indizes'' fehlt auf dem Titelblatt.
diese Illustrationen (Figuren, Bilder und Tontafeln) fehlt auf der ersten Umschlag-

—

*•)

seite sowie auf

dem

Titelblatt.

Literarische Besprechungen.
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daß die Entstehungsgeschichte des vorliegenden
Vorworte angedeutet werde; aber die langjährigen
Mitglieder der Berliner Anthropologischen Gesellschaft und alle diejenigen, denen
die Vor- und Anfangsgeschichte des Berliner Königlichen Museums für Völkerkunde
vertraut ist, wissen sehr genau, daß man aus dieser bescheidenen Andeutung nur
den allergeringsten Teil der Schwierigkeiten ermessen kann, die sich dem Herausgeber bei seiner Arbeit entgegenstellten. Als JAGOR das reiche Material seiner
1873—76 in Indien gesammelten Ethnographika (gegen Erstattung der Unkosten) an
verschiedene Museen abgab, behielt er die zugehörigen schriftlichen Aufzeichnungen
seiner zahl- und umfangreichen Beobachtungen zurück, um sie später selbst zu veröffentlichen. Dem Berliner Museum für Völkerkunde übergab er nur Abschriften
aus seinen Tagebüchern, die bloß die nötigsten Angaben zur Bestimmung der Objekte enthielten. Seine damalige ethnographische Ausstellung wurde bei der Überführung nach der Berliner „Alten Börse" durch ungeschulte Leute böse durcheinandergeworfen, sodaß der Herausgeber sie 1881 dort nur als i-udis indigestaque moles
mit ganz ungenügenden, von Schreibfehlern starrenden Verzeichnissen übernehmen
konnte. Es bedurfte jahrelanger Xeuordnungs- und Aktenarbeit, um die Sammlung wieder benutzbar zu machen. Leider kam jAGOR nicht dazu, sein eigenes
handschriftliches Material, das nicht nur die Revisions- und Rekonstruktionsarbeit
erleichtert, sondern auch seiner eigenen bedeutenden Tätigkeit erst das gebührende
Verdienst gesichert haben würde, in der nächstfolgenden Zeit herauszugeben, und
als er starb, überließ er diese wertvollen Materialien mit ihren Hunderten von
wundervollen eigenen Handzeichnungen und Aquarellen sowie mit den zugehörigen
umfangreichen und genauen literarischen Aufzeichnungen der im Berliner Völkermuseum beheimateten Berliner Anthropologischen Gesellschaft. So war nunmehr
wenigstens die Möglichkeit gegeben, dem Material jAGOR's die nötige präzise Unterlage zu geben. Natürlich wäre es für alle Beteiligten besser gewesen, wenn JAGOR
seine Notizen noch zu seinen Lebzeiten von einem Sprachkundigen hätte durchsehen lassen; besonders für jAGOR selbst: denn im Gegensatze zu andern südindische Stämme
behandelnden Autoren
mit alleiniger Ausnahme von
Dr. Breeks (sein schönes Buch ist eine literarische Seltenheit und nur, ebenfalls durch Jagor, in der Bibliothek der Berliner Anthropologischen Gesellschaft
vorhanden)
waren Jagor's Arbeiten alle originell und seiner Initiative entsprungen. Wenn es im Vorworte des uns hier beschäftigenden Werkes in bezug
auf das von jAGOR gesammelte Material heißt, daß es „unterdessen durch die
fruchtbringende Tätigkeit des Madraser Museums und anderer überholt ist", so ist
das zwar vollkommen, in jedem Worte richtig; aber man kann ruhig hinzufügen,
daß die später von Thurstox eingeleiteten Arbeiten des Government Museum in
Madras erst Imitationen der Bestände der Indischen Abteilung im Berliner Museum
für Völkerkunde sind, schließlich also auf die befruchtende Initiative JAGOR's zurückgehen.
Die Madraser Arbeiten haben natürlicherweise inzwischen manches
überholt, was JAGOR schon zwanzig Jahre früher beobachtet hatte; dem Herausgeber ist es nun bei der Veröffentlichung des vorliegenden Werkes gerade darum
zu tun, Jagor's Verdienste ein- für allemal festzulegen. Aber auch jetzt noch neu
bleiben u. a. Jagor's Beobachtungen über die bei den südindischen Aboriginern
so außerordentlich verschiedene Anlage des Hauses bzhw. der Wohnstätte: Baumwohnungen, Kegelhütten, Reihendörfer usw., fast bei jedem Stamme anders, sodaß
sich hier vioUeiclit einmal Begründungen für die Auseinanderhaltung der ethnischen
Gliederung finden.
Im Vorstehenden habe ich nur einen geringen Teil der vom Beginne der
Merausgebungsarbeiten an eingetretenen Schwierigkeiten erwähnt: Schwierigkeiten,
die im Material selber bzhw. in seiner Auf bewahrung, in dem zu frühen Hinscheiden
Jagor's usw. begründet waren. Die späteren, nicht im Material selber liegenden,
viel unangenehmeren Schwierigkeiten übergehe ich, weil sie für Außenstehende
kein Interesse haben; ich deute nur kurz darauf hin, um den Dank, den wir dem
Herausgeber für seine mühevolle, schließlich auch noch die Ausarbeitung der drei
Ich sagte oben

Buches von

absichtlich,

GRÜNWEDEL im

—

—

Literarische liosprecliun|,'CD.
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unentbehrlichen Indizes einsrhlioUenden Arbeiten schulden, in doppeltem Maße als
wohlverdient zu zeif,M'n.
Die Wiederaufnahme von Dr. JAr,()i£".s ursprünglichem Plane war bei der .Massenhaftigkeit des zum Teil überholten Materials inzwischen unmöglich geworden. In
dem vorliegenden Buche ist nun folgender Plan durchgeführt. Als erster Teil
jedes Kapitels kommt der betreffende Originalbericht des Reisenden selbst
zum Abdruck, mit seiner eigenen Schreibung der Namen. Der zweite Teii enthält
jedesmal die kurze Aufführung der von JAGOK mitgebrachten zugehörigen ethnographischen Gegenstände, und der jeweilige dritte Teil bringt die ^von
Dr. Pl.\NERT aus der zugänglichen Literatur zusammengestellten, von Professor
GRÜNWKDEL nachgeprüften und stellenweise gekürzten kommentierenden
Teile. Dadurch wiederholen sich nun zwar dieselben Dinge [jedoch nur zu einem
kleinen Teil: denn die Kommentare aus der Literatur bringen sehr viele wesentliche Ergänzungen zu J.\(iOR's Berichten!], und die verschiedensten Schreibweisen
tauchen nach- und nebeneinander auf; aber so wird doch klar, was JAGOR selbst
beobachtet hatte. Zur leichteren Auffindung des gegebenen Materials dient der
ausführliche deutsche Index, in bezug auf die behandelten Volksstämme der
indische Index.
Veröffentlichungen wie die vorliegende sind immer dankbar zu begrüßen, schon
wegen der auf eigener Anschauung beruhenden Mitteilungen und Bilder des Verfassers
selbst wenn manches durch neue Forschungen überholt ist
und wegen
der Zusammenfassung des von späteren Forschern veröffentlichten Materials, doppelt
dankbar aber, wenn sie von einem auf dem betreffenden Gebiete als Autorität anerkannten (Tclehrten bearbeitet und herausgegeben werden.
Außer den den englischen bzhw. den von jAGOR gegebenen Namensformen
beigefügten wissenschaftlichen Schreibungen sind auch die jedem Abschnitte vorangestellten möglichst vollständigen, z.T. reichen Literaturquellen über die in Rede
stehenden Stämme und Kasten von Wert,

—

—

Das Buch

zerfällt in

folgende

Abschnitte

(deren Verzeichnis fehlt):

2.

Ottar (tamuL Plural von Ottan), in Madras und Umgegend;
die Malaiyäli (tamul. = „Bergmenschen"), auf den Shevaroy- [Sarvarüsa-]Bergen im Distrikte Salem ^);

1.

die

3.

Nilgiri-Stämme:

4.

die Kfiijar,

5.

Travancore*^ hineinragenden Gebirgszügen;
die Malasar, in Coimbatore^) und Cochin^);

6.
7.

a)

Tuda, b) Bacjagaru

„Nordleute";,

im Anamally- [Yanamalai-JGebirge und

die Maravar und die Kallar, in Madura^; und
Palmzapf er-Kasten (vier Hauptgruppen

in

c)

Kota;

den südwärts nach

Tinnevelly');

:

a)

die Sänär in Süd-Travancore

und Tinnevelly,

Cochin und Travancore (in Nord-Travancore
und Cochin „Cevagar", „Cegavar", auch „Cögar", in Nord-Malabar bis

b) die ilävar in Malabar,

c;

Calicut „Tiyar" oder „Tivar" genannt),
die Billavüru in Süd-Canara, die Halepäyikaru

Tüluk's von Süd-Canara,
d";

1)

die I(Jigeväru

und

in

den nördlichsten

die Male-Kucjiyäru in Coorg'\

im Ti'lugu-Gebiet;

Die geläufigen englischen Schreibungen der indischen Orts- und Berghat der Herausgeber meist beibehalten, in der Regel aber auch die indischen
Tamil- Schreibungen beigefügt.
So z. B. steht engl. Salem für tamulisch

namen
meist

Selara (Sanskr.

.^aila „Fels");

—

Travancore für Tiruvängötiu;

—

Coimbatore für

Koyammutüru; — Cochin für Köchchi; — Coorg für Koijagu; — Madura für
Ma dural (der Name soll von dem Sanskritnamen der nordindischen heiligen
Stadt Mathurä stammen, woraus engl. Miiftra geworden ist); — Tinneiclli/ für

—

Tirunelveli, usw.; s. die verschiedenen Namensformen
mit Ausnahme von
Cochin und Coorg (,Ko(Jagu)
im indischen Index p. 133 ff.

—

:

Literarisclie

Cj2g
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Die Känikkärar auf den Bergen des südlichen Travancore, wo sie in
Baumwohnungen hausen.
Auf Seite 133 bis 145 folgt der indische Indjex, auf S. 146 jbis 153 der
8.

S. 154 der botanisch-zoologische.
Als Beispiel für die wissenschaftlichen und die englischen (bzhw. JAGOR's)
Schreibungen der einheimischen 2samen und Wörter wähle ich die dem Abschnitte

deutsche', auf

über die Ottar vorangesetzten Angaben:

Tamulisch:
Kanaresisch
Telugu:

:

Ottan,

Phiral

0(}da,

..

Vaddeväcju,

Ottar,
Oddavaru.
Vaddevündlu

-

von Odra „Orissa-Leute";
AVadder, Woddaru, Odh, Wodda's, Uaddar
Jagor), Wudder.

abgeleitet

Englisch:!

(so

bei

In den einzelnen Abschnitten beschreibt jAGOR das Äußere, die Körpergröße,
den Charakter, die Wohngelegenheiten, Hütten usw., die Gerätschaften, die Beschäftigungen und Lebensgewohnheiten (z. B. bei der Reife, Heiratsgebräuche usw.),
endlich die Religions-Anschauungen und -Gebräuche, die Sektenzugehörigkeit usw.
Von besonderem Werte sind dabei die anschaulichen Zeichnungen und die entzückenden Bilder jAGOR's für die Darstellung sowohl der Eingeborenen selbst bei
ihren Beschäftigungen, als auch ihrer Geräte und Schmucksachen (Ringe, Armbänder,
Spangen, Halsketten usw.), namentlich auch die in den größeren Zeichnungen und
auf den Tafeln gegebenen Götterdarstellungen.
Auf alle einzelnen Schilderungen hier einzugehen ist wegen der Menge des
Gebotenen nicht angängig; es genüge zu sagen, daß die Fach-Ethnologen hier viel
Neues und Belangreiches finden werden (um nur ein Beispiel zu erwähnen: das
„Universalinstrument" der KänikkErar p. 124/125 mit Fig. 145), namentlich in dem
jedem Originalberichte JAGOR's nachfolgenden kommentierenden IH. Teil. Auch
die Linguisten finden fast auf jeder Seite belangreiche oder irgendwie bemerkenswerte Angaben, Notizen, Etyma usw. (s. auch das Faksimile des in der „Bergsprache" [malambäsai] der Känikkärar geschriebenen Textes des Gebetes an die

Sonne

p. 123).

Um

den Lesern dieser Zeitschrift deutlicher zu zeigen, was das vorliegende
ist es wohl am besten, den Inhalt eines der kürzeren Abschnitte
auszugsweise mitzuteilen. Ich wähle, um hier nicht allzu viel Raum zu beanspruchen, [den Abschnitt über die Malasar ^S. 70— 73\ der allerdings von allen Abschnitten wohl am wenigsten bietet und insbesondere auch der reizenden größeren
Bilder JAGOR's entbehrt, dafür aber das Verhältnis des kommentierenden III. Teils"
zu dem den Originalbericht JAGOR's enthaltenden I. Teile deutlich erkennen läßt

Werk

bietet,

,,Literatur: FR. BUCHANAN, Journej- from Madras through the countries of
Mysore, Canara, and Malabar (London 1807): S. 383—5, IL
Day, The Land of the Permauls (Madras 1863).
E. Schmidt, Ein Ausflug in die Anaimalai-Berge.
„Globus" LX (1891), S. 1-4,
26-31.
E. ThüRSTON, Gastes and Tribes of Southern India, lY.

—

Sprachliches: Malasan,

Plural Malasar
Malasiyar
„

oder Malasiyan,

GUNDERT,

1

nach

J

Dictionary

s.

v.:

Malayrdam
ein

Berg-

Cochin i. q. Kädan (Plural Küdar). Der Name vielleicht von
Sanskr.-Malayülam Malayan oder Malayarasan auch M. J. WALHOUSE
(Indian Antiquary" 3, S. 133) denkt an Sanskr.-Tamil Malai-äräsar

stamm

in

;

:

„Bergkönige".
Englisch: Maiser, Malsir, Mulc h)er.

Teil I (Originalbericht
„Die Mulcers, die mich zugleich mit den Kaders in
Coimbatore besuchten, ließen sich zwar messen und zeichnen, es gelang mir aber
nicht, zuverlässige Nachrichten über ihre Sitten von ihnen zu erhalten. Hinsichtlich der Körperliöhe ergaben sich folgende Maße Männer 154, 158, 159 cm Weiber
:

:

;

Literarische Besprechungen.

9*2J)

,

Die Stirntatauierung eines 17-jährigen Weibes bestand aus zwei
14"J, 14ü cm.
untereinanderliegenden wagerechten Striclien; darunter folgte ein Punkt, und noch
weiter abwärts ein nach oben offener Winkel von 4ö(Trad. Dieselbe Zeichnung
hatte eine viel reicher tatauierte äü-jährige Frau auf der Mitte der Stirn, weiterhin
zu jeder Seite je drei senkrechte Parallelstriche und einen unregelmäßigen Kreis,
ferner an jedem Augenwinkel einen halben rechten Winkel, schräg nach innen
konvergent; an dem längeren, d. h. dem rechten Arm sah man noch zwei kleinere,
spitzwinklig nach oben divergierende Zacken, endlich an der linken Backe eine
Art Herz. Abgesehen von den großen Ohrlöchern war auch der linke Nasenflügel
dieser Frau durchbohrt."

Teil II (Ethnographische Gegenstände): Pfeil- und Kugelbogen derMala^ar
Außer solchen Pfeilen kommen auch
mit 6 Figuren und Beschreibungen).
Fischbolzen vor. Die Malasar machen ferner von Luntenflinten Gebrauch.
Die Frauen schmücken sich mit Halsringen von Stroh und tragen Zehenringe
dazu Fig. IIU bis 118) aus Eisen, die einen Durchmesser von 274 bis 374 «" haben.
.

.

.

—

Teil III (Kommentar und Vervollständigung zu Teil!;: .,l)ie Malasar wohnen
im Coimbatore-Distrikt (Anaimalai, Palghät, Dharapuram und im Cochin-Staate.
Man unterscheidet zwischen den Malai-Malasar, die auf den Bergen hausen, und
solchen, die an den Abhängen oder in der Ebene leben. Die Malasar des CochinStaates nennen sich auch Koüga-Malayar und scheinen aus Coimbatore eingewandert zu sein; sie sind etwas größer als die Kädar, dunkelfarbig, und haben
eine Neigung zu flacher Nase und dicken Lippen. Die Malasar haben eine Durchschnittsgröße von 161,2 cm (152,8 bis 170,5) und sprechen entweder Tamil oder ein
Gemisch von Tamil und Malayfdam.
Die Niederlassungen ;padi) bestehen aus fünf bis sechs Hütten.
In den
Bergen werden die Hütten aus Bambus hergestellt und mit Gras imd Tiekblättern
gedeckt; in der Ebene kennt man Lehmwände und fertigt das Dach aus Gras

und Bambus.
Die Konga-Malayar tragen ein ,Vaisti" Malayfdam und Sanskrit vösti um die
Lenden, das zwischen den Beinen durchgezogen ist, und ein Obergewand. Einige
bedecken sich die Schultern mit einem „Kambli" Tamil und Malayälam kambili,
Sanskrit kambala). Scheiben aus Metall oder gerollten Palmblättern bilden den
Ohrschmuck der Frauen. Diese schmücken sich auch mit einem Halsband aus
kupfernen Perlen und ziehen auf die zweite Zehe jedes Fußes einen Ring aus
(41ockenmetall. Die Malasar-P>auen der Ebene tragen Armringe aus Glas nur am
linken Handgelenk. Zieren solche Ringe auch das rechte Handgelenk, so zerbrechen die Paraiyar sie und melden den Vorfall dem Müppaij, der dem Weibe
eine Geldstrafe auferlegt. Da die Paraiyar-Frauen auch nur am linken Handgelenk Ringe tragen, so erblicken sie in dem Schmücken beider (ielenke eine
Beleidigung.

Die Malasar sammeln Waldprodukte für den Händler, an den sie sich vermietet haben, und erhalten von ihm eine Unterstützung, wenn sie ihm irgend
etwas Wertvolles verschaffen können. Er hat das ausschließliche Erwerbsrecht
auf alles, was sie zu verkaufen haben, und versieht sie mit Salz, Reis usw. Wenn
sie dem Händler nichts anzubieten haben, graben sie wilden Yani (Dioscorea).
Sie bauen nach der Cotucadu-Art*) Rägi Eleusine Coracana), Avarai (Dolichos
lablab)

und

Töi.ida

(Ricinus communis).

Man verwendet

die

]\lalasar

auch

als

Holzhauer.

*) „Cotu cadu", Tamil kottu käiju „Waldland aufgraben".
In der heißen .Jahreswird das Buschwerk abgeschnitten, getrocknet und verbrannt. Alles übrige
überläßt man den Frauen, die beim Beginn der Regenzeit den Boden mit einer
kleinen Hacke bis zu einer Tiefe von drei Zoll aufgraben. Sie reinigen ihn dann
von Unkraut und säen am nächsten Tage. Die Saat wird durch abermaliges Hacken
zugedeckt.

zeit
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Jedes Dorf, das aus zwanzig bis dreißig Hütten besteht, wird von einem

Müppan

verwaltet, der seinerseits unter der Aufsicht eines Maniyagäran steht. Dieser ist
für sein Tun und Treiben einem Tamil-.sudra oder einem Nflyan verantwortlich.

Die Malasar der Ebene verrichten die Heiratszeremonien, hinsichtlich deren
der Montag am geeignetsten erscheint, im Hause der Braut. Tags vorher stellt
sich das Paar auf einen Reisstampfer, wird gesalbt und badet. In eine Mulde
werden zwei aus gekochtem Keis bestehende, rot und schwarz gefärbte Kugeln
gelegt, in die man brennende Dochte hineinsteckt. Soll das Omen günstig sein,
so müssen die Flammen gleiche Höhe erreichen. Man weht die Flammen vor
hin und her, um das böse Auge abzuwenden. Nach dem Bade setzt
das Paar auf einen erhöhten Platz innerhalb der Hochzeitshütte, und der
Bräutigam bindet der Braut das Tüli [„Halsschmuck"] um den Hals [NB. entspricht unserem Trauring-Anstecken]. Alsdann legt der Müppan ihre Hände ineinander. Das Täli besteht aus einer Metallscheibe, die an einer mit Gelbwurz
[Curcuma] gefärbten Schnur befestigt ist. Zum Schlüsse speist das Paar von
demselben Blatt oder Teller. Bei den Malai-Malasar ist es Sitte, daß der Bräutigam
an einem Mittwoch zum Hause der Braut geht und sie am folgenden Tage heimführt. Aus Sorghum und Bambus wird ein Pandal (Tamil und Malayälam: ein
baldachinartiges Gestell) aufgebaut. Nachdem der Braut gegen Abend das Täli
umgebunden worden ist, vereinigt das Paar seine Finger (diese Zeremonie heißt
Kaidharam „Handhalten"). Dann essen sie zusammen von demselben Teller.
Der Bräutigam bewirtet alle Gäste in seinem eigenen Hause. Er beschenkt seine
Schwiegermutter mit einem Frauentuch, an dem ein Acht- Ana-Stück befestigt ist.
Wenn ein Mädchen reif geworden ist, verweilt es sieben Tage lang in einer
besonderen Hütte.
siebenten Tage badet es und geht zur Wohnhütte zurück.
Vor die Hütte wird ein Maß und eine Lampe gestellt, über die das Mädchen, mit
dem rechten Fuß zuerst ausschreitend, hinweggehen muß. Es kehrt dann um
und geht nochmals darüber weg, bevor es die Hütte betritt.
Die Religion der Malasar ist ursprünglich rein animistischer Natur. Sie verehren allerlei Dämonen, die in Felsen oder Bäumen hausen. Als Namen solcher
Dämonen werden genannt: Karumala Müppan (karu „schwarz", mala „Berg'^,

dem Paare

sich

.

Am

müppan

Mallambara Andan (andan „Gott"), Mallung mallan
und Muniyappan (appan „Vater").
Daneben hat der Kult der
Mariyamman (Märiüyi, Ponnälamman) und Kali (Manakadütta, Manakkadamma,
Nayithi Athal, Paliyamma) Platz gegriffen. Spuren der Hindü-Mythologie zeigen
sich in der Verehrung, die die Söhne Siva's: Pullarappachi (Pillaiyär, Ganesa) und
Nagaswami (Nägasvämi „Schlangenherr", Subrähmanya [der Kriegsgott; s. sein
„Vorsteher"),

„Starker")

Bild

S. 85])

genießen*}.

Ahnenkult

spielt bei den Malasar eine große Rolle. Bevor sie ihre Zeremonien
anfangen, bringen sie den Vorfahren gekochten Reis und Fleisch (von Geflügel)
auf sieben Blättern dar. Anläßlich einer Hochzeit wird etwas von der Speise von

dem Bräutigam

an einem Mittwoch gegessen, bevor er sich

zum Hause

der Braut

begibt.

Die Toten werden entweder mit dem Gesicht nach oben oder in sitzender
Stellung linnerhalb der Nische der Gruft) beigesetzt. Bei den Malasar der Ebene
ist es üblich, daß die Witwe ein Betelblatt und Arekanüsse kaut und den Betel
*) Eine Notiz über die Dorfgottheiten, insbesondere über die Entwicklung einer
Familiengottheit bei den Malasar („Malaisar") zu einer gnlma-dmta (.Bor fgottheii'')

findet sich noch auf S. 114 der Broschüre: „The village deities of Southern India"
des Bischofs von Madras HENRY Whitehp:.\D (der das Vorwort mit „HENRY MADRAS"

Diese auch sonst für die südindische Mythologie wichtige Abhandden Bulletins des Madras Government Museum 1907) als Vol. V, No. 3
erschienen. Auch dif Toda werden darin erwähnt ^S. 137/138) unter Heranziehung
einer in den Literaturaugaben ilbei die Toda nicht erwähnten Stelle auf S ÖÜ7 in
unterzeichnet).

lung

ist

in

ThuRSTON's

..EthnoL'rapl.ical

Notes in Southern India".
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über die Augen und den Hals der Leiche liin ausspeit. Nacii drei Tagen bietet
der Seele des Verstorbenen gekochten Reis und andere Nahrung auf sieben
Arka- (Calotropis-gigantea-) Blättern dar. Die iiiiiniiliclu'ii .Mitgliodor der Familie

man

essen

dann von demselben

Blatt."

Aus dem noch übrigen Material jAGOR's werden sich laut des Vorwortes noch
folgende Sachen zur Publikation eignen: die von JAGOR gesammelten indischen

Skulpturen (darunter eine Reihe ganz au-sgezeichneter Gandhära-Skulpturen);
eine große Sammlung von Schmucksachen aus Südindien, der Präsidentschaft
Bombai, Kaschmir, aus den Städten Lakhnau, Jaipur, Mathurä und Kalküta (engl.
wozu auch Notizen JAGOR's zur Verfügung stehen; ferner (vielleicht unter
dem Titel: „Ethnographie der Kondh") eine sehr beachtenswerte ethnographische
Sammlung von Objekten der Kondh im Orissa-Gebiet, die auf Veranlassung
des Reisenden zusammengestellt wurde, aber von ihm weiter nicht .selbst kommentiert
ist; endlich (was zwar nicht im Vorwort steht, wozu aber gerade die wertvollen
Materialien und Zeichnungen JAGOR's einladen) eine illustrierte Hindu-Mythologie insbesondre Südindiens. Diesen Publikationen muß man mit großem Interesse
Oalcutta),

entgegensehen.
Es ist natürlich,

daß JAGOR's Materialien und Arbeiten in der langen Zeit
zwar in manchen Punkten überholt sind, denn zu seiner Zeit gab es
abgesehen
von der sonstigen seitherigen Literatur
noch kein Tulu-, kein Kucjagu-Wörterbuch usw.; aber wertvoll bleiben seine Beobachtungen schon aus dem Grunde
weil sich eben in Indien inzwischen vieles geändert hat und wir in seinen Beobachtungen und prächtigen Zeichnungen ein getreues Bild der damaligen Verhält-

—

—

nisse besitzen.

Ich schließe
vorliegende

Werk

mein Referat mit dem Wunsche, daß berufene Ethnologen das
Würdigung unterziehen.

einer fachmännischen

Dr.

Hubert Jansen.
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Eingänge

IV.

Pittard,
1.

für die Bibliothek/)

Eugene, Ges. Abhandl. V, H. 1—7.

Eugene Pittard. Le prehistorique dans le vallon des Eebieres
<Dordogne>, Geneve: 1912. 8°
(Aus Compte Rendu de la XlV^e gess. Congr. Internat.
d'Anthropol. et d'Archeol. prehist.)

2.

Anthropologie. Analyse comparative de quelques grandeurs
du Corps cliez les Tatars des deux sexes. Note de Eugene
Pittard.
Paris: Gauthier-Villars 1913. 3 S. 4"
(Aus Comptes Rendus des Seances de l'Acad. d. Sciences

3.

Industrie microlithique mousterienne.
Paris: Masson 1913. 8°
(Aus TAnthropologie T. XXIV.)

4.

Eugene

5.

Eugene Pittard

Sept.

t.

157.)

Par Eugene

Pittard.

Pittard.
Contribution ä l'etude anthropologique des
Grecs. <Avec 3 fig.> Geneve: Kündig 1914. 36 S. 8«
(Aus Extr. d. Arch. suisses d'Anthropol. generale. T. I, Nos. 1
et 2.)

Raoul Montandon. L"outillage en silex de
Les Rebieres I <Dordogne> Pr P
Les raeloir« .<coupoirs.)' X^Avec 5 fig.> Geneve: Kündig
la Station
8"

1914.

(Aus

Nos
6.

et

mousterienne.

Extr.

d.

Arch. suisses d'Anthropol.

generale.

T.

I.

1 et 2.)

Anthropologie de la Roiimanie. Contribution ä l'etude anthropologique des populations de la Dobrodja VIII. Les Tartars.
Par Eugene Pittard. Bucarest: 1914 Imprim. de
l'Etat.

(Aus

8°

Bullet, de la Soc.

Roum.

d.

Sciences.

An. XXIII No.

1

et 2.)
7.

—

Anthropologie.
Analyse comparative de quelques grandeurs du Corps chez les Bulgares des deux sexes. Note de
Eugene Pittard. Paris: Gauthiers- Villars 1914. 3 S. 4<'
(Aus Comj)tes Rendus des Seances de l'Acad. d. Sciences aoüt
t.

159.)

1) Die Titel der eingesandten Bücher und Sonder-Abdrücke werden
regelmäßig hier veröffentlicht, Besprechung der geeigneten Schriften vorbelialten.
Rück.s<^iidiing unverlangter Schriften findet nicht statt.
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Mueller, Friedrich W.,
JJie antlirupologiöchen Ergebnisse des vorgeschiclitlichen GräberMit
feldes von Abusir El-Meleq von Friedrich W. Müller.
197 Abb. im Text u. 13 Liehtdruckt. Leipzig: Hinrichs 1915. VI,
311 S. 4«
(27. Wissenschaft 1. Vevöffentl. der JJeiUscli. Orient-Gesellsch.)
Bellucci, Joseph, Ges. Abhandl.
1.

2.

3.

Quelques observations sur les pointes de foudre. Par Dr.
Joseph Bellucci. Paris: Masson 1909. 8"
(Aus r Anthropologie. T. XX.)
Prof. Josef Bellucci. Pointes de üeches en bronze recueillies
en Italie. Le -Maus: 1911 Monnoyer. 7 S. 8°
(Aus Neuv. Congr. prehist. de France. Session de Lons-leSaunier 1913.)
Sur reclalement intentionnel des disques et des pointes de
fleche, ä l'epoque neolithique.
Par Prof. J[oseph] Bellucci.
Le Maus: 1914 Monnoyer. 11 S. 8°
(Aus Neuv. Congr. prehist. de France. Session de Lons-leSaunier 1913.)

.Schuchardt, Hugo,

der
Saramakkaneger in Surinam von Hugo
Amsterdam.: Müller 1914. 120 S. 4°
(Aus Verband, d. Kon. Akad. v. Wetensch., Afdeel Letterk <Nieuwe
Reeks.> D. XIV, No. 6.)

Die

Sprache

Schuchardt.

.

—

Kostrzewski, Josef, Ges. Abhandl. I, H. 1 4.
1. Ein Depotfund der späten Hallstattzeit aus Schroda, Provinz
Posen. Von J[osef] Kostrzewski. Mit 5 Textabb. u. 1 TaE.
Würzburg: Kabitzsch 1913. 8°

(Aus Mannus. Bd V.)
2.

3.

4.

Kurgan aus der jüngeren römischen Periode in
Siedelungen im Jarocinskischen Gehiete, Gross-Polen. Erf.
u. publ. von Josef Kosh-zewski.
2 Taf u. 3 Zeichnungen.
Krakau: Verl. Akad. d. Wissensch. 1914. 8 S. 8"
(Aus Mater, antrop.-arch. i etnogr. T. XIII, Dz. I.)
Josef Kostrzewski.
[Polnisch.] Bronze Fund aus der Hall1 Taf., 1 Zeichn. im
statt Periode, Sroda, Gross Polen.
Text. Krakau: Verl. Akad. d. Wissensch. 1914. 8 S. 8°
(Aus Mater, antrop.-arch. i etnogr. T. XIII, Dz. I.)
[Polnisch.]
Grab eines Kriegers aus der Epoche des römischen Reiches in Przygodzice bei Ostrowo, Gross Polen.
Beschrieben von Josef Kostrzewski. o. 0. o. J. 8°
[Polnisch.]

Katalog Bibliothek Gesellschaft Naturforschenden Danzig.
Katalog der Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft in
Danzig. Bearb. von Dr. Lakowitz. H. 1 2 3. Leipzig: Engelman in Komm. 1904. 1908. 8° Berlin: Friedländer i. Komm. 8°
1. A. Mathematik.
B. Astronomie.

—
—

D. Physik.

2.

C. Meteorologie.

3.

E. Zeitschriften u. Gesellschaftsschriften.

Karl Hermann, und Gäbert, Karl,
Die altsteinzeitliche Fundstelle Markkleeberg bei Leipzig. Von Dr.
Karl Hermann Jacob und Dr. med. Carl Gäbert. (Mit 25 Taf.
im Text u. 1 Vorsatztat.) Leipzig: Voigtländer 1914. 105 S. 4"
(Veröffentl. d. Stadt. Mus. für Völkerkde Leipzig. H. 5.)

Jact)b.

Eingänge für die Bibliothek.

934

Kraemer, Augustin,
West-Mikronesien und Palau im
Augustin Krämer, o. O. 1914.

besonderen.

Von

Prof.

Dr.

8**

Instruktionen Kataloge alphabetischen.
Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen
Bibliotheken vom 10. Mai 1899. 2. Ausg. in der Fassung vom
Berlin: Behrend. X, 179 S. 4»
10. August 1908.
Kjaer, A.,

Amt oplysninger samlede

(Taardnavne i Bratsberg
matrikelens Revision.

Hoernes, M., [Referat]
Rasse und Volk. Halle: Niemeyer 1914.
(Aus Deutsch. Literat. Ztg. N. 1.)
Fehlinger, H.,
2. Indische Eheverhältnisse.
3.

Von

VI, 353

H. Fehlinger.

S.

til

brug ved

8"

8"

(Aus Sexual-Probleme. Jg 10, H. 10.)
Bevölkerung und Kolonisation Rhodesiens. Von H. Fehlinger. Mit 6 Abb. u. 1 Kart. 8"
(Aus Deutsch. Rundsch. für Geogr. XXXA'II. Jg. H. 3.)

Lau,
Die Neuguineasammlung aus dem Herzogl. Schlosse Landsberg bei
Meiningen. Von Dr. med. Lau. Meiningen: 1914 Marbach. 13 S. 8*
Ebert, Max, Ges. Abhandl. IL H. 1.
1. Die Wolfsheimer Platte und die Goldschale des Khosrau.
Max Ebert. 6 Taf. o. 0. 1914. 4°
2.

Zu den Beziehungen

Von

der Ostseeprovinzen mit Skandinavien
Von Max Ebert.

in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts.
4°
1 Taf.
o. O.
1914.
3.

Ein Schwert mit tauschierter Klinge von

Von Max
(Nr. 1

—

3.

Ebert.

Aus

1 Taf.

o.

O.

1914.

Lümmada

auf Oesel.

4P

Balt. Studien zur Archäol. u. Gesch.)

DempwolfF. Otto,
2.

3.

Beiträge zur Kenntnis der Sprachen in Deutsch-Ostafrika.
4. Kulia.
[abgekürzt Kul.]
II.
Von Dr. Otto Dempwolff.
Berlin: Reimer 1914. 8°
(Aus Zeitschr. f. Kolonialspr. Bd 5.)
Dr. Paul Hambruch: „Die Sprache von Nauru'". (Von Dr. Otto
Dempwolff.) Berlin: Reimer 1915. 8''
(Aus Zeitschr. f. Kolonialspr. Bd 5.)

Turati, Emilio. Conte,
Conte Emilio Turati. Revisione di una specie di Erebia.
alecto Hb.. ^^nerine Frr.> Pavia: 1914 Fusi. 49 S. 8°
(Aus Atti d. Soc. Ital. di Scienze Nat. V. LIII.)

Hauser, Otto,
16 Jahre deutscher Forschung in Frankreich.
Frankfurt a. M.: 1915. 4°
(Aus „Die Umschau". Jg XIX, N. 4.)

Von

Erebia

0[tto] Hauser.

Heilborn, Ad.,

Französischer Vandalismus.
Zur Zerstörung der prähistorischen
Siedlungen im Vezeretale. Von Dr. Ad. lleilborn.
Leipzig:

Reclam 1914. 4«
(Aus Reclams Univers.

Jg

31,

H.

11.)

.

Eingänge für dio Hibliofhok.
Khinziii^er.

('.

935

li.,

Ia'Ixti als Ar/.l und NalurlorsclMT zu
Meere. \'on Dr. C. li. Khm/.iii^or. Mit 1.")AIjIj.
Würzburg: Kabitzsch 1915. 89 S. 8"

lOriiiuci

un^cMi

Koyoir

aus

iirmul'iii

um Koten

Wiegers, Fritz,
1. Die geolugiscliiMi
vialmen.schen.

(

Irundlaj^cn

\'on

l^'ritz

l'iir

di«'

(."liroiiolof^ie

Wiegers.

.Mit

des Dilu-

2 Tcxirij;.

O.

o.

80

1912.

(Aus Monatsber. 12 d. Deutsch. Geol. Ges. Bd «J4,
1912.)
Über das Alter des diluvialen Menschen in Deutschland. \'on
.Ji,'

2.

3.

4.

5.

Fritz Wiegers. o. 0.
1913. 8"
(Aus Munatsber. 11 d. Deutsch. Geol. Ges. Bd 65, Jg 1913.)
Die Gliederung des französischen Pliocäns und PJeistocäns.
Hierzu 1 Tut', u. 5 Textfig. Von Fritz Wiegers. o. 0. 1913. 8"
(Aus Abhandl. d. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd G5.
Jg 1913, H. 3.)
Über die Fossilführung und Gliederung der Lößforniation im
Donautal bei Krems. Von Fritz Wiegers. o. O. 1914. 8"
(Aus Monatsber. 8/11 d. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd BG.
Jg 1914.)
Aus dem Aller- Verein <gegründet am 3. Nov. 186f).> 1911.
Neuhaldensleben: 1912
Hrsg. von Dr. Fritz Wiegers.
Eyraud. 41 S. 8"
.

.

C'athrein, Viktor,

Mktor

Cathrein.
Die Einheil des sittlichen Bewußtseins der
Menschheit. Bd. 1, 2, 3. Freiburg i. Br.. Berlin, Wien: Herder
8«

1914.
1.

2.
3.

Die Kulturvölker. Die Naturvölker Europas. Asiens und
Afrikas <nördliche Hälfte.)^
Die Naturvölker Afrikas <Südhälfte> und Nordamerikas.
<Schluss.>
Die Naturvölker .Südamerikas, Australiens und
Ozeaniens.

Wegner, Richard N.,
Zur Kenntnis des Gaumenbeins der Anthropoiden. Von Dr. med.
Mit 27 Abb. Stuttgart: Schweizeret phil. Richard N. Wegner.
26

bart 1915.

S.

8"

(Aus Zeitschr. für Morphol.

u.

Anthroi)ol.,

Bd XIX,

H.

1.)

Weule, Karl,
Zur Kartographie der Naturvölker. Von Prof. Dr. Karl Weule.
Mit 4 Karten u. 3 Abb. Gotha: Perthes 1915. 4"
(Aus Petermanns Mitteil. Jg 61, Februar.)
Ein deutsches Forschungsinstitut für Völkerkunde. (Von Prof. Dr.
Karl Weule.) Gotha: Perthes 1915. 1 S. 4«
(Aus Petermanns Mitteil. Jg 61, Februar.)
Frassetto, F.,
F. Frassetto.
arti

9 S.

neir

Sülle omologie fra gli elementi dello scheletro degli
Roma: 1914 La Sede del. Soc.
e nei vertebrati.

uomo

8"

(Aus Riv.

di Antropol.

Vol.

XIX. Fase.

III.)

Tschumi, Otto,
Einführung in die Vorgeschichte der Schweiz von Dr. Otto Tschumi
u. Dr. Paul Vouga.
Mit 24 Abb. Bern: Francke 1915. 36 S. 8^
(Aus Veröffentl. d. Schweiz. Ges. für Urgeschichte.)

«
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Vouga. Paul,
Einführung in die Vorgeschichte der Schweiz,
s. Tschumi, Otto.
Kleiweg de Zwaan, J. P.,
Die Insel Nias bei Sumatra. [3.] Kraniologisclie Untersuchungen
niassischer Schädel von Dr. J. P. Klei»eg de Zwaan. Mit Anh.
Zoologische Kesultate. Mit Karte, 156 Abb. u. 2 Tabellen. Haag:
VIII, 325 S. 8"
Xijhütt' 1915.
Leonhard, Richard,
Paphlagonia. Reisen und Forschungen im nördlichen Kleinasien
von Prof. Dr. Richard Leonhard, Mit 1 typogr. u. 1 geol. Karte
in 1 400 000, 37 Tal u. 119 Bild. i. Texte. Berlin: Reimer 1915.
XIV, 401 S. 4"
Betänzos, Juan de,
Suma y Narracion de I^os Incas. 1880.
Koch-Gruenberg, Th.,
Zauber-sprüche der Taulipäng-Indianer. <Venezolanisch- und Brasilisch-Guayana.> Von Prof. Dr. Th. Koch-Grünberg. Braunschweig: Vieweg 1914. 4°
(Aus Archiv für Anthropol. N. F. Bd XIII.)
:

Krickeberg, Walter,
Einige Neuerwerbungen der nordamerikanischen Sammlung des
Königl. Museums für Völkerkunde. Walter Krickeberg. Berlin:
1914 Unger. 8"
(Aus Zeitschr. für Ethnol. H. 4 u. 5.)
Frizzi,

Ernst,

Ein Beitrag zur Ethnologie von Bougainville und Buka mit spe[Mit
zieller Berücksichtigung der Nasioi von Ernst Frizzi.
vielen Abb.]
Leipzig u. Berlin: Teubner 1914. 56 S. 4^
(Baessler-Archiv.

Beih. VI.)

Andree-Eysn, Marie,
Vülkskundliches aus dem bayrisch-österreichischen Alpengebiet.
Von Marie Andree-Eysn. Mit 1 Titelbild u. 225 Abb. Braunschweig: Vieweg 1910. XIV, 274 S. 8"
Hahn, Eduard,
\'on der Hacke zum Pflug. \'on Prof. Dr. Ed[uard] Hahn. Leipzig:
Quelle & Meyer 1914. 114 S. 8
(Wissensch. u. Bildung 127.)
Kostrzewski, Josef,
Die ostgermanische Kultur der .Spätlatenezeit.
8°
burg: Kabitzsch 1915.
88 S.
Berlin, Phil. Diss. v. 24.

März

<Kap.

1

— 2.>

Würz-

1915.

Brunsmid. Josip. Ges. Abhandl. I. H. 1—3.
1. Xekolik«»
nasasra novaca na skupu u Hrvatskoj i Shnoniji.
Dr. Josip Brunsmid.)
Zagrebu: 1897 Albrechta. 4**
(Aus Viesn. Hrvatsk. Archeol. Drustva. N. S. God. II.)
figuralni bronsani predmeti u hrvatski narodnoTii
2. Antikni
Zagreb: 1897
muzeju u Zagrebu. [Dr. Josip Brunsmid.]
Kgl. Land. Druck. 4«
3. Nekoliko nasasca novaca na skupu u. Hrvatskoj i Slavoniji.
[Dr. Josip Brunsmid.]
Zagreb: 1914. Kngl. Land. Druck. 4"
(Aus Vjesnik Hrvatsk. Archeol. DruStva. N. S. Svenska XIII.
1913

i

1914.)

.

EinKilii','»"

Mac Curdy, George
1.

für

DST

P.il.liotli.-k.

di.'

(irant, Ges. Abliiiii<ll.

\'.

The signHicaiicc
By George Grant Mac Curdy. Lmik
The New Era Pr. Co. 8"

Ancester liunling:

'

W

II.

ol'

s.

1

ilic

ash-r

l'ilidown

I'a..

I:. S.

skull.

A.:

191:'..

N. 2.)
(Aus Amer. Anthropol. (N. S.), ^'()l.
Aneient man. his eiivironnuMii and liis arl.
]^y (George
Grant Mac Curdy. o. 0. lül:i. 22 S. 8"
(Aus Popul. Science Montli. July.)
By George Grant Mac Curdy.
3. Shell gorgets from Missouri.
Lancaster Fa., U. S. A. 1913. The New Era Pr. Co. 8'^
(Aus The Amer. Anthropol. (N. S.) Vol. XV, N. 3.)
.

2.

:

4.

On

the relation of aroheology to ethnology from

Pa., U. S. A.

:

5.

The man

of Piltdown.

caster Pa., U.S. A.:

(Aus Amer. Anthropol.
i>.

Laiuasicr

}iy

(Aus Amer. Anthropol.

(|iiaic)-

tlu'

George Grant Mac Curdy.
1914 The New Era Pr. Co. 8"

nary standpoint.

Vol. XV, N. 4.)
Bv George Grant Mac Curdy.
1914 The New Era Pr. Co. 8"

(X. 8.)

(N. S.)

Vol.

La Combe. a paleoJitliic cave in
Grant Mac Curdv. LancastcM-

XVI, N.

2.)

the Dordogne.
Pa..

Lan-

By George

U.S. A.: 1914 The

New

Era Pr. Co. 8°
(Aus Amer. Anthropol. (N. S.) Voi. XVL N. 2.)
By George Grant
7. The passing of a Connecticut Rock Shelter.
Mac Curdy. (1 PL) o. 0. 1914. 8°
(Aus Amer. Journ. of Science. Vol. XXXVIIL)
By George
8. Interglacial man from Ehringsdorf near AVeimar.
Grant Mac Curdy. Lancaster Pa.. N. S. A.: 1915 The New
Era Pr. Co. 8°
(Aus Amer. .\ntliv..i)(.l. (X. S.) Vol. XA'IT. X. 1.)
'

Mayr, Albert,
Über die vorrömischen Denkmäler der Balearen von Albert Mayr.
<Mit 13 Taf.> München: Königl. Bayer. Akad. d. Wissensch..

Franz in Komm. 1914. 68 S. 8"
(Aus Sitzungsb. d. Königl. Bayer. Akad. d. Wissensch.
philol. u. bist. Kl.
Jg 1914. 6. Abhandl.)

Philos.-

Schlagiuhaufeu, Otto.
Anthropometrische Untersuchungen an Eingel:»orenen in DeutschNeuguinea von Dr. Otto Schlagiuhaufeu, Prof. Mit 2 Taf. u.
90 Fig. i. Texte. Leipzig: Teubner in Komm. 1914. 82 S. 4''
(Aus Abb. d. Königl. Zool. u. Anthropol. -Ethnogr. Mus. zu Dresden
(1912)

Bd XIV.

N.

5.)

Jahresbericht. Proviuzal-Vereiu Westfälischen.
42. Jahresbericht des Westfälisclien Provinzial-A'ereins für Wissen
Münster: 1914 Reg(Misberg.
Schaft und Kunst für 1913/14.
XXXV, 294 S. 8"
Vom Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten
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Aus dem Nachlasse des Herrn Professor Dr. med.

et phil.

Paul Ehrenreich.

Abaüeeme,
Praktischer Fülirer zur Erlernung des Guarani. o. 0. o. J. 8*
Achelis, Thomas,
Die Ent\vickelung der modernen Ethnologie von Dr. Thomas Achelis.
Berlin: Mittler 1889. IX, 149 S. 8'

Adam, Lucien,
Grammaire de la langue Jägane. Par Lucien Adam. Paris: Maisonneuve & Ledere 1885. 60 8. 8"
Adam, Lucien,
Langue Mosquito. Grammaire, Vocabulaire, Textes par Lucien
Adam. Paris: Maisonneuve 1891. 134 S. 8"
Adam, Lucien,
Prineipes et Dictionnaire de la langue Yuracare ou Yurujure. Compose par La Cueva et public ... au Ms. de A. d'Orbigny par Luden Adam. Paris: Maisonneuve 1893. 122 S. 8°
Adam. Paris: Maisonneuve 1893. 122 S. 8°
Adam, Lucien,
d'une grammaire comparee des dialectes de la f amille
Materiaux
Guaicurü. (Abipone, Mocovi, Toba, Mbaya.) Par Lucien Adam.
Paris: Maisonneuve 1899. 168 S. 8°
Adam, Lucien.
.

.

.

conforme al Ms.
lengua de los Indios Antis o Campas
en la ... Ciudad de Toledo por Charles Leclerc,
por Luden Adam. Paris: Maisonneuve
con un Vocabulario

Arte de

la

.

.

.

orig. hallado

.

.

.

118 S. 8»
Adam, Lucien,
Por L. Adam y
Arte y vocabulario de la lengua Chiquita
V.^Henry. Paris: Maisonneuve 1880. XVI, 136 S. 8"
Adam. Lucien,
Materiaux
dune grammaire comparee ... de la famille Kariri.
Par Luden Adam. Paris: Maisonneuve 1897. IV, 123 S. 8°
(Bibliotheque Linguist. Americaine T. XX.)
Andree, Richard,
Die Zigeuner in Bayern. Von Prof. R[ichardJ Andree. München:
1905. 4 S. 4»
Ges. Abhandl. III. H. 1—7.
1. Der
Baum als Mitgift von Dr. R[idiard] Andree. Wien:
1890.

.

.

.

3.

4.

5.

.

.

Selbstverl. 1884.

3 S. 8"

Anthropol. Ges. Bd XIV.)
Neue Forschungen über die nordamerikanischen Mounds von
Dr. Richard Andres. Wien: Selbstverl. 1884. 9 S. 8"
(Aus Mitteil. d. Anthropol. Ges. Bd XIV.)
Ueber die Fortschritte der ethnographischen Metallkunde von
Dr. Richard Andree. Wien: Selbstverl. 1885. 11 S. 8«
(Aus Mitteil. d. Anthropol. Ges. Bd XV, N. F. Bd 5.)
Von
Die prähistorischen Steingeräthe im Volksglauben.
Richard Andree. Wien: Selbstverl. 1882. 17 S. 8"
(Aus Mitteil. d. Anthropol. Ges. Bd XII, N. F. Bd II.)
Schädelcultus. Von Richard Andree. o. 0. o. J. 8°

(Aus

2.

.

Mitteil. d.
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liihliotlfk.

di.-

llicluud Aiidro«*.

\<iii

L*

Kart.

o.

0.

8^

J.

Ein Idol vom Ainazoiionstroin. Von Ividiaid
Wien: Selbstvorl. 188Ü. 14 S. 8"
(Aus Mittoil. (1. Anthropol. Ges. l'.d IX. X.
'J.

Aiulrc»'.

I

Taf.

10.)

Anonymus Londinonsis,
Auszüge eines Unbekannten aus Aristuteles-Menuns llandbucii der
Deulsctli. Ausg.
Griecbiscii brsg. von II. Diels.
iMedizin
licrlin:
von Dr. phil. Heinrich Beekh, Dr. med. Franz S|>ät.
Keimer 1896. XXIV, 110 S. 8"
.

.

.

Anstett. Ph.,

Schlüssel zu der naeli Oliendurfls neuer Methode bearb. portugies.
Frankfurt a. M.: Jügel 1863.
Sprachlehre von Ph. Anstett
165 S. 8°
.

.

.

Appel, Carl,
Deutsche Geschichte in der provenzalischen Dichtung. Rede bei
Uebern. d. Rektorats
von Prof. Dr. Carl Appel. Breslau:
Korn. 16 S. 8"
1907.
(Aus Schles. Ztg N. 733. 736.)
Das Leben und die Lieder des Trobadors Feire Regier. Herlii>:
Reimer. 1882. IV, 33 S. 8«
Berlin, phil. Diss. v. Juni 1882.
Ave-Lallemant. Robert,
Wanderungen durch die Pflanzenwelt der Tropen. Von Dr. med.
Robert Ave-Lalleniant. Breslau: Hirt 1880. VIII, 188 S. 8"
Babelon. Ernest.
Carthage. Par Ernest Babelon. Paris: Leroux 1896. 179 S. 8«
Bagehot, Walter,
Der Ursprung der Nationen. Betrachtungen über den Idntlul.s der
Autor. Ausg.
natürl. Zuchtwahl
von Walter Bagehot.
Leipzig: Brockhaus 1874. VI, 255 S. 8"
(Internat. Wissenschaftl. Bibliothek Bd TV.)
.

.

Baglioni,

.

.

.

.

S.,

Ein Beitrag

Analytischzur Kenntnis der natürlichen Musik.
akustische Untersuch, über einige Instrumente von Naturvölkern. Von S. Baglioni. Braunschweig: Vieweg 1910. 4"
(Aus Globus Bd XCVIII, N. 15, 16, 17.)
Bain, Alexander,
Geist und Körper. Die Theorien über ihre gegenseitigen Beziehungen.
Von Alexander Bain. M. 4 Abb. Autor. Ausg.
Leipzig: Brockhaus 1874. 241 S. 8°
(Internat. W^issenschaftl. Bibliothek Bd III.)
Ball. J. Dyer,
Things Chinese. Being notes on various subjects connected wilh
China. By J. Dyer Ball. 2. Ed. rev. a. enlarg. London: Low,
Hongkong, Shanghai. Yokohama, Singapore. Kellv & Walsh
1893.

8«

Bastian. Adolf,
Die N'ölker des

Adolf

IJastian.

östlichen

Asiens.

Bd 1—6.

Studien und

1866—1871.

Rci-cn

\oii

|)i-.

8"

Bastian, Adolf,

Von
d. Indochinesen ....
Leipzig: Wigand. London: Truebner: 1866.
(Die Völker des östl. Asien 1.)

Die Geschichte

Dr.

Adolf Bastian.

XVI, 576

S.

8"
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Bastian, Adolf,

Reisen in Birma in den Jaliren 1861—1862. von Dr. Adolf Bastian.
Leipzig: Wigand, London: Trübner. 1866. XIII 521 S. 8«
(Die Völker des östl. Asien 2.)
Bastian, Adolf,
Reisen in Siara im Jahre 1863. Nebst 1 K. von Hinterindien von
Prof. Dr. Kiepert. Jena: Costenoble 1867. XX, 540 S. 8"

(Die Völker des

Asien

östl.

3.)

Bastian, Adolf,

Reise durch Kambodja nach Cochincliina von Dr. Adolf Bastian.
Jena: Costenoble 1868. IX, 436 S. 8°
(Die Völker des östl. Asien 4.)
Bastian, Adolf,

Reisen im Indischen Archipel. Singapore, Batavia, Manilla und
Japan von Dr. Adolf Bastian. Jena: Costenoble 1869. LIX.
552 S. 8»
(Die Völker des östl. Asien 5.)
Bastian, Adolf,

Reisen in China von Peking bis zur Mongolischen Grenze und
Rückkehr nach Europa. Von Dr. Adolf Bastian. Jena: Costenoble 1871. CXIV, 664 S. 8"
(Die Völker des östl. Asien 6.)
Bastian, Adolf,

Alexander

Von

v.

Dr.

Humboldt.
[Adolf]

Festrede bei der

Bastian.

Berlin:

.

.

.

Humboldt-Feier

Wiegand & Hempel

.

.

.

1869.

8»
30 S.
Bastian, Adolf,
Der Mensch in der Geschichte. Zur Begründung einer psychologischen Weltanschauung von Dr. Adolf Bastian. Bd 1 3. Leipzig:

—

Wiegand
1.

2.

3.

8°

1860.

Die Psychologie als Naturwissenschaft.
Psychologie und Mythologie.
Die politische Psychologie.

Bastian, Adolf.

Das Beständige

in

den Menschenrassen und die Spielwerte ihrer
M. 1 Kart, von

Veränderlichkeit.
Von Dr. Adolf Bastian.
Prof. Kiepert. Berlin: Reimer 1868. XVI, 287
Batchelor, John,
The Ainu of Japan. The religion, superstitions
.

.

.

.

chelor.

336

S.

With

illustrations.

London:

8«

S.

.

.

by John Bat-

Relig. Tract. Soc.

1892.

8»

Batres, Leopoldo,

Exploraciones de Monte Albän.
Gante 1902. 37 S. 4»
Batres. Leopoldo,
El Lic. Chavero y el monolito
Batres.
Beck. I»..

Mexico': 1904 Soria.

Por Leopoldo Batres.

Coatlinchän.

de
11

S.

Mexico:

Por I^eopoldo

4"

Die

N;:' liahiuung und ihre Bedeutung für Psychologie und Völkerkun.lo von Dr. phil. P. Beck. Leipzig: Haacke 1904. 173 S. 8«

Beck, P.,
Die Ekstase.
Dr. phil.

Ein Beitrag zur Psychologie und Völkerkunde von
P.

Beck.

Sachsa/Harz: Haacke 1906.

255

S.

8"
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Becker. Joh.H..
Maliabharata. Der große Krieg. Gedichtet Joh. H. Becker,
Selbstverl. 1888. Vlll. 111 S. 8»

(Saga

lierlin-

I.)

Bertonio. P. Ludovico,
por i\ Ludovico Bertonio. i^ubl. de
Arte de la lengua Aymara
nuevo por Julie Platzmann. Ed. l'acs. Leipzig: Teubner 1879.
.

348

.

.

8«

S.

Ludovico,
por el P. Ludovico BerVocabulario de la Lengua Aymara
Fa\. facs.
tonio. Publ. de nuevo por Julio Platzmann.
P. 1 2.
Leipzig: Teubner 1879. 8°
Bibliothek, Mythologische,
Mythologische Bibliothek hrsg. von d. Gesellsch. für vergleichende Mythenforschung B. 1. 2. 3. 4. Leipzig: Hinrichsen
1907—1911. 8°

Bertonio,

1*.

.

.

.

—

Bibliotheca Americana,

deux
Amoriques. Supplement
Paris: Maisonneuve 1881. 127 S. 8°
Blanco, Matias Ruiz,
Conversion en Piritü [Colombia.]
Por Matias Ruiz Blanco.
Seguido de los Franciscanos en las Indias por Francisco Alvarez
de Villanueva. Madrid: Suarez 1892. 8«

Histoiro, geographie, voyages, archeologie et linguistique des

.

.

.

Bloch, Iwan,
Die Aufgaben der ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft.
Von Dr. med. Iwan Bloch. Berlin: Hirschwald 1913. 14 S. 8"
(Aus Berl. klin. AVochenschr. N. 18.)

Boas, Franz,
Indianische Sagen von der Nord-Pacilischen Küste Amerikas von
Franz Boas. Berlin: Asher 1895. VI, 363 S. 8*^
(Aus Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Ethnol. u. Urgesch.
1891—1895.)
Boas, Franz,
Smithsonian Institution. U. S. Nat. Mus. The social Organization
and the secret societies of the Kwakiutl Indians. By Franz
Boas. Washington: 1897.
Gov. Pr. Off. 8"
(Aus Report of the Un. States Nat. Mus. 1895.)
Boas, Franz,
Notes on the Chatino language of Mexico.
Lancaster: 1913 New Erb Pr. Co. 8"^

By Franz

Boas.

Bock, C. E.,
Hand-Atlas der Anatomie des Menschen
tabellarischen Handbuche der Anatomie. M. 28 fein illum. Abb. Von Prof. Dr.
C. E. Bock.
Leipzig: Volckmar 1841. IV, 137 S. 8^'
.

.

.

Boeck, Kurt,
Indische Gletscherfahrten.
Reisen und Erlebnisse im Himalaya
von Dr. Kurt Boeck. M. Kart. u. zahlr. Abb.
Stuttgart u.
Leipzig: Deutsch. Verlags-Anstalt 1900. XII, 470 S. 8°
Boggiani, Guido,
Guido Boggiani.

I

Ciamacoco.

Conferenza

Societä Antropologica
81 S. 4«
p. l'Anthropologia.

fica

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Societä Geogra-

Roma: Presse

la Soc.

Rom.
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Boggiani. Guido.
Ges. Abhandl. 1. H. 1—4.
Por Guido Boggiani. Buenos
Etnografia del alto Paraguay.
1.
Aires: 1898 Impr. „La Buenos Aires" 15 S. 4°
(Aus Bolet. d. Instit. Geogr. Argentino T. XVIII C. 10, 11 y 12.)
Roma: 1895 Civelli.
Guido Boggiani. Tatuaggio o pittura?
2.
.

32

S.

.

.

4°

(Aus Attid. II. Congr. Geogr. Italiano, Roma.)
Roma 1895 Pr. La Soc. Geogr.
Guido Boggiani. I Caduvei.

3.

.

59

S.

.

.

:

4°

(Aus Mem. d. Soc. Geogr. Italiana Vol. V.)
Vocabolario dell'idioma Guana! Memoria

4.

di

Guido Boggiani,

Roma: 1895. Tipogr. d. R. Accad. d. Lincei. 26
(Aus Mem. d. Classe d. scienze mor. stör, e filolog.

S.

4"

Vol. III.)

Boggiani, Guido,
Guido Boggiani. Viaggi d'un artista nell' America Meridionale.
Icaduvei [Mbayä o Guaycurü]. Con Prefazione ed uno studio
112 fig. ed
storico ed etnografico ... del Dott. G. A. Colini.
Roma: Loescher 1895. XXIII, 339 S. 4°
1 Kart.
Siecke, Ernst.

Drachenkämpfe. Untersuchungen zur indogermanischen Sagenkunde
von Prof. Dr. Ernst Siecke. Leipzig: Hinrichs 1907. 123 S. 8"
(Mythol. Bibliothek
Siecke, Ernst,

Bd

I,

Hermes der Mondgott.
Gottes.

Von

H.

1.)

Studien zur Aufstellung der Gestalt dieses
Leipzig: Hinrichs 1908.

Prof. Dr. Ernst Siecke.

118 S. 8"
(Mythol. Bibliothek
Boeklen, Ernst,

Bd

II.

H.

1.)

Adam und

Im Lichte der vergleich. Mythenforschung von
Qain.
^
Dr. Ernst Böklen. Leipzig: Hinrichs 1907. 148 S. 8"
(Mythol. Biblioth. Bd. I H. 2/3.)
Boeklen, Ernst,
Sneewittchenstudien.
Fünfundsiebzig Varianten im engern
Sinne. Gesamm.
von Dr. Ernst Böklen. Leipzig: Hinrichs
1910. V, 172 S. 8°
(Mythol. Biblioth. Bd III. H. 2.)
Boeklen. Ernst.
Die ,.1'nglürkszahl" Dreizehn und ihre mythische Bedeutung von
Ernst Böklen. Leipzig: Hinrichs 1913. 116 S. 8"
(Aus Mythol. Bibliothek 5, 2.)
Lessniann. Heinrich,
Aufgaben und Ziele der vergleich. Mythenforschung von Dr. Heinrich Lessmann. Leipzig: Hinrichs 1908. VII, 52 S. 8'>
(Mythol. Bibliothek Bd I. H. 4.)
.

.

.

.

.

.

Huesing, Georg,
Die Iranische Überlieferung und das arische System von Dr. Georg
Hüsing. Leipzig: Hinrichs 1909. XVI, 248 S. 8°
(Mythol. Bibliothek Bd IL H. 2.)
Huesing, Georg,
Krsaaspa im Schlangenleibe und andere Nachträge zur Iranischen
Überlieferung von Dr. Georg Hüsing. Leipzig: Hinrichs 1911.
64 S. 8"
(Mythol. Biblioth.

Bd. IV, H.

2.)
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Schultz, Wolfgang,
Kätsel aus dem liellenischon Kultiirkreise. Gesaram. u. bearb.
Leipzig: Hinrichs 1909.
Dr. Wolfgang Schultz. T. 1 .2.

159 S. 8»
(Mythol. Biblioth.

Bd

111.

II.

von

XX,

1.)

Ehreiireich. Paul,

Die allgemeine Mythologie und ihre etlinologischen Grundlagen von
Priv.-Doz. Dr. med. u. phil. Paul Ehrenreich. Ijei])zig: Hinrichs
VII. 288

1910.

(Mythol. Biblioth.

S.

Bd

8«

IV. H.

1.)

Boissier, CJaston,

Gaston Boissier. L'Afrique Romaine. Promenades archeologiques
en Algerie et en Tunisie. Avec 4 Plans. Paris: Hachette 1895.
321

III,

8°

S.

Bohatta, H.,
Von Dr.
Praktische Grammatik der Javanischen Sprache
H. Bohatta. Wien, Pest, Leipzig: Hartleben. VII, 192 S. 8°
(Kunst d. Polyglottie T. 39.)
.

.

.

Boesche, Eduard Theodor,
Neues vollständiges Taschenwörterbuch der portugiesischen und
bearb. von Eduard Theodor Bösche.
deutschen Sprache
T. 1. 2. Hamburg: Kittler 1876. 8«
2. Aufl.
.

I.

II.

.

.

Portugiesisch-Deutsch.
Deutsch-Portugiesisch.

Boehtlingk, Otto,
Sanskrit- Chrestomathie. 2. gänzl. umgearb. Aufl. Hrsg. von Otto
Böhtlingk. St. Petersburg: Eggers, Leipzig: Voss 1877. 372 S. 8"

Bogulawski, Eduard,
Einführung in die Geschichte der Slaven von Eduard Bogulawski.
Aus d. Poln. übers, von Waldemar Osterloff. Jena: Costenoble
1904.

VI, 135

S.

8«

Bonet-Maury, G.,
Les congres des religions ä Chicago en 1893.
Prof.
Paris: Hachette 1895.
IX, 345 S.

C

Bossi,

Par G. Bonet-Maury,
8"

Bartolome,

Viage pintoresco por los Rios Paranä, Paraguay, Sn. Lorenzo,
Cuyabä
de la provincia de Mato Grosso. Por C. Bartolome
Bossi.
Paris: Dupray de la Meherie 1863. XI, 153 S. 4"
.

.

.

Brasseur de Bourbourg,
Popol Vuh. Le Livre Sacre et les mytlies de l'antiquite americaine,
Par
avec les livres heroiques et historiques des Quiches.
l'Abbe Brasseur de Bourbourg. Paris: Bertrand 1861. CCLXXIX,
.

367

(Aus

S.

.

.

8«

Coli, de

docum. dans

1.

langues Indigenes V.

1.)

Breton, Raymond,
Dictionaire Caraibe-Frangais compose par
Breton. Reimprime par Jules Platzmann.

Ed. Facs.

Dictionaire Frangais-Caraibe compose par
Breton. Reimpr. par Jules Platzmann.

Ed.

Teubner

1892.

1900.

8»

le

le

R.

P.

Raymond

P.

Raymond

Facs.

Leipzig:

R.
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Buckle, Henry Thomas,
Henry Thomas Buckle's Geschichte der Civilisation in England.
Deutsch von Arnold Rüge. 6. Ausg. Bd 1. 2. Leipzig & Heidelberg: Winter 1881.

8°

Brugsch, Heinrich,
Geschrieben ... Sr. M. d. Königs
Reiseberichte aus Aegypten.
Friedrich Wilhelm IV. von Preussen in d. Jahren 1853 u. 1854
von Heinrich Brugsch. M. Kart. u. Schrifttaf. Leipzig:
untern.
Brockhaus 1855. XIV, 354 S. 8°
.

.

.

Bruecke, Ernst,
Vorlesungen über Physiologie von Ernst Brücke.

Bd

verbess. Aufl.

1.

2.

Wien: Braumüller

... 2 verm.

1875. 1876.

u.

8"

Bruecke, Ernst,
Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt von Ernst Brücke,
Prof. AVien: Braumüller 1891. 151 S. 8°
Buehler, Georg,
Leitfaden für den

brücken

u. 2

VII, 171

S.

M. ÜbungsElementarcursus des Sanscrit.
Glossaren von Georg Bühler. Wien: Konegen 1883.
8«

Brinton, Daniel, O.,

Ges. Abhandl.
1.

I

H. 1—15.

Some words from

the

Andagueda

Daniel G. Brinton. o. 0. 1896.
(Aus Proceed. Amer. Philos. Soc. V.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

linguistic

stock

XXXIV.)

of

.

.

G. Brinton.
N.

1,

V.

Prof.

weiler.

.

.

.

.

Philadelphia: 1897.
a.

8"
6 S.
Art, Univers. Penna..

1.)

The missing
Brinton.

10.

stock..

8°

By
Central America.
Daniel G. Brinton. o. 0. 1895. 8°
The aims of anthropologie. Address by Daniel G. Brinton.
Salem, Mass. 1895. Aylward & Huiitress. 17 S. 8°
(Aus Proceed. of the Amer. Assoc. for the advancem. of
Science V. XLIV.)
By Daniel
An ethnologist's view of history. An address
G. Brinton Prof. Philadelphia, 1896. S"
The battle and the ruins of Cintla. Bv Daniel G. BrintoB
Prof.
Chicago 1896. 12 S. 8«
(Repr. from the Amer. Antiquarian. September.)
On two unclassified recent vocabularies from South Amerika.
By Daniel G. Brinton. Prof. o. 0. 1898. 3 S. 8"
(Aus Proceed. Amer. Philos. Soc. Y. XXXVII, N. 158.)
The factors of heredity and environment in man. Daniel G.
Brinton Prof. Washington: 1898. Judd & Detweiler. 8"
(Aus the Amer. Anthropol. September.)
Daniel
The so-called Bow-Puller identified as the Greek. By
'

The Matagalpan

(Aus Bullet, of the Mus. of Science
I).

Choco

dialect of the

By

aulhorities on Mayan antiquities.
Prof.
Washington D. C: 1897.

By Daniel
Judd

&

G..

Det-

8"

(Aus the Amer. Anthropol. June.)
The linguistic cartography of the Chaco region.
G. Brinton. Prof.

Philadelphia: 1898.

Mac

By Daniel

Calla. *.30 S.

8*^

Eingän;iie für die Hihliotlick.

945

upper Amazon hy Daniel G. Briiitoii.
AVaslüngton: 1898. Judd & Detweiler. 8"
(Aus llie Ainer. Anthropol. >St>pl.)
Tho peoples of tlie Pliilippiiics. \'>y lianifi (!. Itriiiton. I'iof
Tlip (hvarf tribe of thc

11.

l'iof.

12.

Washington D. C:

1898.
Judd .^ Detweiler. 8"
Anier. Anthroj)ol. Oetb.)
13. A record of study in uboriginal American languages.
By
Daniel G. Briiiton Prof. Media, Fa.: 1898. 24 8. 8"
14. Note on the Criteria of wanipum.
Bv Daniel G. Brinton.
(.\u.s

o.

tlie

0.

0.

8"

2 S.

J.

(Bureau of Ethnology.)
The archeology of Cuba.

15.

Hv Daniel G.

Firinton.

(Aus the Anier. Archaeol., Columbus O.

V.

2,

G. Brinton.

1899.

8"

(Aus the Amer. Anthropol.

X.

O.

o.

S..

The Calchaqui: An archeological

17.

.,.

(

>.

N. 10.)

Professor Blumentritts studies of the Philippines.

16.

I'ruf.

8«

1898.

Brinton,

0.

o.

V.

By

Daniel

1.)

probleni.

By Daniel

G.

8"

1899.

(Aus the Amer. Anthropol.

(N. S.

V.

1.)

Brinton, Daniel, G.,

A Primer

Mayan hieroglyphics by Daniel

Boston:
G. Brinton.
VI, 152 S. 8«
(Aus Public, of the Univers, of Pennsylvania. Philolog., Literat.,
Archaeol. V. III, N. 2.)
Bushell, Stephen W.,
Victoria and Albert Museum. Chinese art. Stephen W. Bushell V. 1.
London: Eyre & Spottiswoode 1910. XI, 148 S. 8"
of

Ginn, Halle:

Ö.

Niemeyer,

o. J.

Birdwood, George C. M.,

By George C. M. Birdwood.
woodcuts. N. Ed. Part. 1. 2. London: Chapman
8"
1884.
[Umschlagt. Indian Arts.]
(South Kensington Museum art handbooks.)

The

With

industrial arts of India.

map

Byrne, James,
General principles of the structure of language.
V.

&

a.

1.

London: Trübner

2.

Hall

By .James Byrne.

8"

1885.

Bruyssel, Ernest van,
La republique Argentine.

Ses ressources naturelles, ses colonies
Par
importance comme centre d'immigration.
Ernest van Bniyssel. N. Ed. Bruxelles: Ealk 1S89. 272 S. 8"
Brockhaus, Hermann.
Die Mährchensammlung des Somadeva Bhatta aus KascliTiiir. Aud. Sanskrit ins Deutsche übers, von Dr. Hermann Brockhaiis
Leipzig: Brockhaus 1843. 8«
Prof.. T. 1. 2.
(Samml. oi-ientnl. M.-ilii-( Ikmi. Er/.älilungen und Fabeln T. 1. 2.)
agricoles,

son

Bloomfleld, M.,

The Atharvaveda.
128

S.

By
'

M. Bloomfleld.

Strassburg: Trübner 1899.

8°

(Aus Grundr.

d.

Indo-Arisch. Philolog.

u.

.Mtertuinsk.

11.

Bd.

Buehler, G.,
er. 1300
Indische Palaeographie von er. 350 a. Chr.
M. 9Taf. Von C. Bühler. Strassburg: Trübner 1896. 96,
(Aus Grimdr. d. Indo-Arisch. Philolog. u. Altertumsk. Bd

—

Zeitschrift für Uthnologie

Jahrg. 1914.

Heft

6.

61

1.

H.. B.)

p.

Chr.

IV

S. S"

1,

H.

1.)

.
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Bushneil, D.

J.,

The Cahokia and surrounding mound groups. By D. J. Bushnell.
With 5 Plat. Map. Cambridge, Mass.: Museum 1904. 8°
(Aus Papers of Peabody Mus. of Amer. Archeol. a. Ethnolog. V. III
N. 1. Harvard Ilnivers.)
Brintoii. Daniel G.,

The Philosophie grammar. American languages; as set forth by
Wilhelm von Humboldt; with the translation of an uupublished
memoir by him on the American verb. By Daniel G. Brinton.
Philadelphia: 1855. Mc Calla & Stavely. 51 S. 8°
Brugsch, Heinrich,
von Heinrich Brugsch.
Die ägyptische Gräberwelt. Vortrag
Nebst ... 6 autogr. Tai. m. 170 Inschr. Leipzig: Hinrichs 1868.
58 S. 8^»
.

.

.

Chatterji, J. C,
Die Geheim-Philosophie der Indier.

Von J. C. Chatterji. Leipzig:
Friedrich o. J. 13G S. 8"
Cappeller, Karl,
Sanskrit- Wörterbuch. Nach den Petersbui-ger Wörterbüchern bearb.
von Carl Cappeller. Strassburg: Trübner 1887. VIII, 541 S. 8"
Carvalho, Alfrede de,
Com 20 grav.
Alfredo de Carvalho. Prehistoria Sul-Americana.
1 mappa.
Recife. 1910. Typogr. do Jörn, do Recife. 244 S. 8'^
.

.

.

Coudreau, Henry,

—

Henry Coudreau.

Voyage au Xingü 30 mai 1896 26 octobre 1896.
68 vignettes et 1 Carte. Paris: Lahure 1897. II, 221 S. 4«
Cobo, P. Bernabe,
Historia del nuevo mundo.
con notas
Por P. Bernabe Cobo
y otras ilustraciones de D. Marcos Jimenez de la Espada. T. 3. 4.
Sevilla: 1892.
Rasco. 8°
(Sociedad Bibliöfilos Andaluces.)
Candelier, H..
Rio-Hacha et les Indiens Goajires par H. Candelier. Paris: FirrainDidot 1893. XV, 282 S. 8°
Clavigero, Franz Xaver,
Geschichte von Mexico aus spanischen und raexicanischen Geschichtsschreibern, Handschriften und Gemälden der Indianer
u. durch Charten u. Kupferstiche erl.
Aus dem Italien, d.
Abts D. Franz Xaver Clavigero durch Carl Cullen ins Englische
u. aus d. ins Teutsche übers.
Bd. 1. 2.
Leipzig: Schwickerl
.

.

.

.

.

1879.

.

.

.

8"

Coudreau, Henri.
Henri Coudreau.

1896—23 mai

Voyage au Tocantins-Araguaya 31 decembro
87 Vignettes, 1 Carte. Paris: Lahure 1897.

1897.

IL 298 S. 4°
Cuendias, Emanuel von,
Spanien und die Spanier, ihre Sitten, Trachten, Volkssagen und
Legenden, Bau
Cuendias.

M.

u.
v.

Kunstdenkmäler geschild. von Emanuel von
2. Ausg.
Brüssel & Leipzig:

Zeichnungen.

Marquardt 1851. 381 S. 4«
Creuzor, Friedrich,
Friedrich Creuzers Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Grieclien. Im Ausz. von Dr. Georg Heinr. Moser.
Mit einer Geschichte des Heidenthums im nördl. Europa von

I
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Franz Joseph Moiie, Prof.
XIV, 926 S. 8"

Leij)zig

u.

Dannsiadt

Leske

:

Eastnian, Ch. A..
Ohijesa. Jugenderinnerungen eines Siou.xindianers von Dr. Cli. A.
Eastman.
Hamburg: Raulies Haus 1912. 1G7 ö. 8"
Ohijesa. J
.Miiseo Mitre.
Catalogo razonado de hi seccion lenguas Americanas.
Por Bartülome Mitre. T. IL Buenos Aires: 1910. Hermanos.
[

325

4«

S.

(.'ushing,

Frank Hamilton,

Zuni lolk

Kec.

lales.

and

Witli. a. introd. b}^ J.

Putnam.

IV, 474

"s.

W.

transl.

by Frank Hamilton Cushin^.
New York a. London: 1901

Powell.

8°

Culin, Stewart,

Hawaiian games. By Stewart Culin.
(Aus Amer. Anthropol. X. S., V. 1.)

New

York: 1899 Putnam.

8"

Culin, Stewart,

Last Indian fortune-telling with dice. Syrian games with knuckle
bones. Tip-cats. By Stewart Culin. Philadelphia: 1892. 8"
(Aus Proceed. of the Niimism. a. Antiquar. Soc.)
Canfleld, William B.,
Vergleichend anatomische Studien über den Accommodalionsapp.ual
des Vogelauges. Von William B. Canfield. o. 0. o. J. 8"
(Aus Archiv für mikroskop. Anthropol. Bd. XXVIII.)

Camara, Antonio Alves,
Ensaio sobre as construcgöes navaes Indigenas do Brasil por Antonio Alves Camara. Rio de Janeiro: 1888 Leuzinger 209. 2 S. 8"
Chalatianz, Bagrat,

Die iranische Heldensage bei den Armeniern.
Berlin: 1904. 8«
(Aus Zeitschr. d. Ver. 1 Volksk.

Von Bagrat Cha-

latianz.

Campana, Domenieo del,
Domenico del Campana.

H.

1.)

Notizie intorno alluso della Siringia

Pane]. o. O. o. J. 8"
(Aus Estratto dell Arch. p. rAntliruix)!. e
Flauto

[o

di

Campana, Domenico

la

Ktnol.

\'ol.

XL.

2")

fasc.

del,

Notizie sopra la raccolta etnografica del Prof. Domeuico del Campana. Fierenze: 1910 Ricci. 8 S. 8"
(Aus Estr. dall Arch. per 1' Anthropol. e la Etnol. V. XL, fasc. 2".)

Channing, Walter,

By
])alate in normal and feeble-minded individimls.
Walter Channing and Clark Wissler. New York: 1908. 8'^
(Aus Anthroi)ol. Papers of the Amer. Mus. of Nat. History. V. 1, P. V.)
Cornelius, Hans,
Grundlagen einer prakElementargesetze der bildenden Kunst.
Mit 240 Abb. u. 18 Taf.
tischen Ästhetik von Hans Cornelius.
Leipzig u. Berlin: Teubner 1908. VIII. 197 S. 8"

The hard

Cahagnet, L. A.,
Die Geheimnisse des Jenseits oder die Fortdauer nach dem Tode
u,
und die Berufung und Befragung der Verstorbenen
Autoris. d. DDr. Dupotet, Lafonl-Gouzi u. a. von Dr. L. A.
Cahagnet. T. 2 Grimma und Leipzig: V^erlags-Comptoir 1851.
.

VIII, 368

S.

8«

Gl*

.
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C'revaux,

J.,

vocabulaires Rouconyenne, Arrouague, Piapoco et
Par J. Crfevaux,
Paris: Maisonneuve 1882. 8"
P. Sagot, L. Adam.
(Aus Biblioth. Linguist. Amer. T. VIII.)

Grammaires

et

(lautres langues de la region des Guyanes.

Camöes, Luiz

de,

Os Lusiadas de Luiz de Camöes.
XVI, 266 S. 8»
(Aus Coli, de Aut. Portug. T. V.)

.

.

.

Leipzig: Brockhaus 1878.

Celedoii, Rafael,

Gramatica, eatecismo i vocabulario de la lengua Goajira. Por Rafael
Celedoii con una introduccion i un apendice por E. Uricoechea.
179 S. 8«
Paris: Maisonneuve 1878.
Uricoechea. E., [Mitarb:]
de la lengua Goajira. 1878.
s. Celedon. Kafael: Gramatica
.

Chodzko,

.

.

A.,

Grammaire de

Par A. Chodzko. 2. Ed. augm.
la langue Persane.
Paris: Maisonneuve 188.3. XIX, .38-3 S. 8"
Cavalcanti, Amaro,
The Brasilian language and its agglutination. By Amaro CavalRio .laneiro: 1883 Typographia Nacional. 179, III S. 8"
canti.
Cojazzi. Antonio,
Antonio Cojazzi. Contributi al Folk-Lore e all etnografia dovuti
alle missioni Salesiane.
Gli Indii dell" Arcipelago Fueghino.
Torino: Buona Stampa 1911. 150 S. 8°

Campana. Domenico
Ges. Abhandl,
1.

Domenico

del

[Brasile]

23

del.

H. 1—7.

1.

L'arte plumaria dei Mundurucü
1905.
popoli del Sud-America.
o. O.

Campana.

e di

altri

8°

S.

(Aus Arch.

p.

TAntropol. e l'Etnol.

V.

XXXV.

fasc. 2?.)

2.

Domenico

3.

durucü [Brasile]. Pavia: 1905 Fusi. 12 S. 8°
(Aus Estr. d. Riv. di Eis., Matem. e Seien. Nat. t. VI, Nr. 70.;»
Domenico del Campana. Cenni su i Tapii ed Tapihete. o. O
1902.

del

7 S.

6.

7.

Mun-

8"

p. l'Antropol. e l'Etnol.

(Aus Rev. Geogr.
5.

ai

V. XXXII, fasc. 2e.)
Notizie etnografische sui Toba del Gran Chaco Argentino.
[Lettera del P. L. Zaccaria Ducci Missionario Francescano.]
Firenze: 1903. Ricci. 7 S. 8«»

(Aus Arch.

4.

Campana. Appunti etnografici intorno

Domenico

del

Ital.

t.

X, Fasc. V.)

Campana: Sopra

alcuni oggetti etnografici appartenenti o attribuiti ai Macicui. Esistenti nel Museo Nazionale di Antropologia di Firenze. o. 0. 1902. 19 S. S"
(Aus Arch. p. l'Antropol. e TEtnol. V. XXXII, fasc. 2^.)
Conlributo all etnografia dei Toba. Di Domenico del Campana. Firenze: 1903 Landi. 38 S. 8"
(Aus Arch. p. TAntropol. e l'Etnol. V. XXXIII, fasc. 2e.)
Domenico del Campana: Notizie intorno ai Ciriguani. Firenze:
8*^
1902.
Landi.
125 S.
(Aus Arch. p. TAntropol. e l'Etnol. V. XXXII. fasc. 1^)

Cushing, Frank Hamilton.
Pepper-Hearst Ex|)e(lition.

A

preliminary report on the Explora-
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W.

Key-Dweller remain.s

By Frank

plat.

(Aus Proceed. Amer.

oii

ihe gull" cuu.st

Huinilton Ciishiiig.

Phil. Öoc.

Vol.

;M9

O.

o.

XXXV,

189(3.

Florida.
120 S. .8"

oi'

N. 153.)

Cole, Fay-Cooper,

The wild

tribes

oi"

Davao

dislrict,

Mindanao.

By Fay-Cooper

Cole.

Chicago, U. St. A.: 1913. 8'^'
(Aus Publ. 170.
Field Mus. of Nal. Historv.
Anthropol. Ser.
V. XII, N. 2.)
Deussen, Paul,
Sechzig Upanishads des Veda. Aus dem Sanskrit übers, u. mit
Einl. u. Anm. versehen von Dr. Paul Deussen. Leipzig: Brockhaus 1897. XXV. 920 S. 8"
Deussen, Paul,
Allgemeine Geschichte der Philosophie. Mit besonderer Berücksichtigung der Religionen von Dr. Paul Deussen, Prof. Bd I. 1.
1.2. 1.3. IL 1.
Leipzig: Brockhaus 1894—1911. 8"
1. 1. Allgem. Einleitung und Philosophie des Veda
bis auf die
Upanishad's.
I. 2. Die Philosophie des Upanishads.
I. 3. Die Naehvedische Philosophie der Inder.
II. 1. Die Philosophie der Griechen.
Drews. Arthur,
Arthur Drews. Die Christusmvthe. Jena: Diederichs 1909. XII.
190 S. 8"
Delitzsch. Friedrich.

Zur ^^'eiterbildung der Religion.
Delitzsch. Stuttgart: Deutsche

Zwei Vorträge von
Verl.- Anstalt 1908.

Friedricli

71 S.

8^'

Decker, Friedrich,
Über den Primordialschädel einiger Säugethiere von Friedrieh
Decker. M. 1 Tal Leipzig: Engelmann 1883. 8"
(Aus Zeitschr. für wissenschaftl. Zool. Bd. XXXVITI.)
Davids, T. W. Rhys,
Der Buddhismus. Eine Darstellung aus d. Leben und d. Lehren
Gautamas, des Buddhas von T. W. Rhys Davids. Nach d. 17. .\ufl.
aus d. Engl, ins Deutsche übers. Von Dr. Arthur Pfungst. Autor.
Ausg. Leipzig: Reclara o. J. 264 S. 8"
Denis, Ferdinand,
Une fete bresilienne celebree ä Rouen en 1550. Suivi d"un fragment
par Ferdinand
du XVI siecle roulant sur la theogonie
Denis.
Paris: Techener 1850.
104 S. 8'^
Draper, John William,
Geschichte der Conflicte zwischen Religion und Wissenschaft von
John William Draper, Prof. Autor. Ausg. Leipzig: Brockhaus
1875. XXIV, 383 S. 8"
Apte, Vanian Shivram,
The practica! Sanskrit-Englisch Dictionary. Containing Appendices on Sanscrit Prosody and important Literary & GeoBy Vaman
graphica! names in tlie ancient history of India.
Shivram Apte, Prof. Poona: Shiralkar 1890. 13. 1196 S. 4»
.

.

.

.

.

.

Dirr, A.,

Grammatik der
richt.

.

.

VIII, 180

.

Noilgär

Von
S.

Arabischen Sprache für den SelbstunterWien. Pest. Leipzig: Hartleben o. J.

A. Dirr.

8°

(Kunst der Polyglottie.

T. 41.)
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Dillenius, J. A.,

El hueso parietal bajo
pital.

92

.

Por

.

.

J.

la influencia de la

A.

deformacion fronto-occi-

Buenos Aires: 1910 Aisina.

Dillenius.

4"

S.

(Aus Publ. Fac. d. Fil. y Letr. See. Anthropol. N.
Beaurepaire-Rohan, Visconde de,

7.)

Visde vocabulos Brazileiros pelo tenente-general.
conde de Beaurepaire-Rohan. Rio de Janeiro: 1889 Imprensa

Difcionari(j

XVII, 147

Nacional.

S.

8"

Eisler, Rudolf,

der philosophischen Begriffe. ...
Berlin: Mittler 1904. 8"
1. 2.

"\^'nrterbnc'h

Bd

Aufl.

Bd
Bd

2.

voll,

neu bearb.

A— N.
O— Z.

1.

2.

Falke, Jacob von,
Aesthetik des Kunstgewerbes.
Ein Handbuch für Haus, Schule
und Werkstätte von Jacob von Falke. Stuttgart: Spemann. VIII.
176 S.

8«

Fonseca, Joäo Severiano da,
Viagem ao redor do Brasil 1875 1878. Pelo Dr. Joäo Severiano da
Fonseca. V.l. Eio de .Janeiro: 1880 Pinheiro. -399 S. 4°

—

Feuerbach, Ludwig,
nach den Quellen des classischen, hebräischen und
christlichen Alterthums von Ludwig Feuerbach.
Leipzig: Wigand 1857. 446 S. 8°
(Bd 9.)

Theogonie

Fergusson. James,
History of Indian and Lastern architecture.

By James Fergussou.

V. 3. N. Ed. London: Murrai 1891. XVIIL 756 S. 8°
Florenz, Karl,
Geschichte der japanischen Litteratur. Von Dr. Karl Florenz, Prof.
Leipzig: Amelang 1906. X, 642 S. 8"
(Litterat uren des Ostens Bd 10.)

Foerstemann, Ernst,
Commentar zur Mayahandschrift der Königlichen öffentlichen
Bibliothek zu Dresden. Von Ernst Förstemann. Dresden: Bertling 1901.

IV, 176 S.

8'>

Franks, Augustus W.,

Japanese pottery. Being a native report. With an introduction and
catalogue by Augustus W. Franks. W. illustr. London: Chap-

man &

Hall.

o. J.

XVI, 112

S.

8"

(Aus South Kensington Mus. Art Handb.)
Fries, Karl,

Die griechischen Götter und Heroen vom astrahiiyth(tlogischen
Standpunkt aus betrachtet von Carl Fries.
Berlin: Maver

&

Müller 1911.

307

S.

8°

Fries, Karl,

Studien zur Odyssee.
1.
Das Zagmukfest auf Scheria von Carl
Fries. Leipzig: Hinrichs 1910. X, 340 S. 8"
(Aus Mitteil. d. Vorderas. Ges. 2/4. 15. Jg)

Frobenius,

L..

Der rrsprung

dci-

Alrikanisclion Kulturen von L. Frobenius.

M.
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26 Kart. u. Taf.
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d.
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Berlin: Borntraeger 1898.

XXXi,

1.)

Freud, Sigmund,
Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der
Wilden und der Neurotiker von Prof. Dr. Sigm[und] Freud.
Leipzig u. Wien: Heller 1913. 149 S. 4°

(Aus Imago Bd
Finsch,

2.)

1.

O.,

Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee.
Mit einem Vorwort von Franz Heger. M. 25 Taf. u. 108 Abb.
2 Exempl.
2. Abth.: Neu-Guinea.
1. Abth.: Bismarck- Archipel.
Wien: Holder 1888—1891 u. 1893. 4«
(Aus Annal. d. K. K. Naturhist. Hofmus. Bd III— Vlll.)
.

.

.

Gabelentz, Georg von der,
Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen
Ergebnisse. Von Georg von der Grabelentz. Leipzig: Weigel

XX, 502 S. 8°
1891.
Gabelentz, Georg von der,
Anfangsgründe der Chinesischen Grammatik mit Übungsstücken
von Georg von der Gabelentz. M. 1 Taf Leipzig: Weigel 1888.
VIII, 150 S. 8'^
Oambs,

J.,

H. G. Ollendorffs neue Methode, in sechs ^lonaten eine Sprache
Anleitung zur Erlernung der holländischen Sprache nach einem
von J. Gambs. 2. verm. u.
neuen u. vollständigeren Plane
8"^
Frankfurt/j\l Jügel 1864. XIII, 484 S.
verb. Aufl.
.

.

.

.

.

.

:

Gambs,

J.,

Schlüssel zu den Aufgaben in dem Lehrbuche der holländischen
2. Aufl.
Sprache nach Ollendorffs Methode von J. Gambs.
Frankfurt/M.: Jügel 1864. 109 S. 8"
Garbe, Richard.
Sämkhya und Yoga. Strassburg: Trübner 1896. 51 S. 8°.
(Aus Grundr. d. Indo-Arisch. Philolog. u. Altertumsk. Bd III. H. 4.)
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Sinngetreue Prosa übers, von Hermann Camillo
Kellner. Leipzig: Reclam 1885. 116 S. 8«
(Univers.-Biblioth. 2116.)
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8"

Indo-Arisch. Philol.

u.

Altertumsk.

Bd

III,

H.

8.)

Kerr,

The Canton Guide.

Compiled by Dr. Kerr. 5. Ed. Hongkong:
Kelly a. Walsch, Canton: Watson 1891. 41 S. 8»
Angeb. Guide for tourists to Peking and its environs. With a. Plan of
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Pei-T'Ang. Press. 52 S. 8"
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Kielhorn,
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Grammatik der Sanscrit-Sprache von F. Kielhorn, Prof. Aus d.
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Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren
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Das wieder erstehende Babylon. Die bisherigen Ergebnisse der
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(Univers.-Biblioth. 4059. 4060.)
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Kuhn. Adalbert.
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T. 1. 2.
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Fritz Krause.

Stadt.

Mus.

Bericht

f.

Bd

Völkerk.

über

seine

ethnographische

reise in Zentralbrasilien, o. 0. 1909.
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Forschungs-
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Koch-Gruenberg. Theodor.
Die Makuschi und ^^'apiclulna. Von Dr. Theodor Kooh-Grünberg
und Georg Hübner. M. 2 Taf. o. ü. 1908. 44 S. 8"
(Aus Zeitschr. f. Ethnol. H. 1.)
ObKuarj-,

Kopeli snake chiel' of Walpi. New York: Putnam 1899.
(Aus Amer. Anthropol. N. S. V. 1.)

8.

Kroeber, A. L.,
I'honetic elements of the Mohave language by A. L. Kroeber.
W. Plat. Berkeley; 1911 Univers. Press. 66 S. 4"
(Aus Univers, of Calif. Public, in Amer. Archeol. a. Ethnol. V.IO, N.3.)

Kunze. C.
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Compendium der praktischen Medicin von Dr. C. F. Kunze.- 8. vielf.
umgearl). u. verm. Aufl. Stuttgart: Enke 1884. XVI, 672 S. S"
Kugler. F. X..

Im Bannkreis Babels. Panbabylonistische Konstruktionen und
gionsgeschichtliche Tatsachen.

Münster
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Von

W.: Aschendorff 1910.

Laufer. Berthold.
Der Roman einer

Tibetischen

F. X. Kugler.
XX. 165 S. 8''
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M. 7 Abb.

Königin. Tibetischer Text und
Leipzig: Harrassowitz 1911.

Uebersetzung von Berthold Laufer.
X, 264

S.
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Lauf er. Bert hold.
Notes Oll Turquois in the east. Bv Berthold Laufer. Chicagi»,
U.S. A.: 1913. III, 71 S. 8**
(Aus Publ. 169 Field Mus. of Nat. Hist. Anthropol. S. V. XIII. N. 1.)
Laufer. Berthold.
Jade, a study in ('liinese archaeology and religion by Berthold
Laufer. 68 Plat. 204 Textf. The'Mrs. T. B. Blackstone Expedition.
Chicago: 1912. XIV, .370 S. 8"
(Aus Publ. 154. Field Mus. of Nat. Hist. Anthropolog. S. V. X.)
Lenk, Heinrich von.
Vatnsdäla saga, d. i. die Geschichte der Bewohner des Vatnsdal
<auf Island) um 890—1010 n. Chr. Aus d. Altisländ. zum erstenm.
ins Deutsche übertr. von Dr. Heinrich von Lenk.
Leipzig:
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Reclam. o. J. 160 S. 8"
(Univers. Biblioth. 3035. 3036.)
Leland, Charles G..
Pidgin-English sing-song or songs and stories in the China-English
With a vocabulary by Charles G. Leland. 3. Ed. Londialect.
don: Kegaii. n^r.Mich. M^rübne'r 1S1)2.
8^
\lll. 139 S.
Ijaistner, Lud\>ig,
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366 S. 8"
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Stuttgart:
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Eingänge für die Bibliothek.

Pedro de,
Segunda parte de la Cronica

963

("ieza de Leon.

del Peru.
Escrita pur Fiedro de
Cieza de Leon.
La publica Marcos Jiincnez de la Espada.
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Biblioth. Hisp.-Ultramar.
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Ebeling. Friedrich W., [Hrsg.]
s.

FlögeFs Geschichte des Grotesk-Komischen 1862.

Flögel,

Flögeis Geschichte des Grotesk-Komischen. Neu bearb. u. erw. von
Friedrich W. Ebeling. M. 40 Abb. Leipzig: Werl 1862. XII,
466 S. 8«
Lenz, Max,
Geschichte der Königl. Friedrich- Wilhelms-Universität zu Berlin
von Max Lenz. Bd 1. 2. 1. Halle a. d. S. Buchh. d. Waisenh.
1910.

4"

(Gründung

u.

Ausbau Bd

(Ministerium Altenstein

1.)

Bd
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Lehmann-Nitsche, Robert,
Estudios anthropolögicos sobre los Chiriguanos, Chorotes, Matacos,
Por Robert Lehmann-Nitsche.
y Tobas [Chaco occidental].
Con 50 Läminas segim lotografias Tomadas por Carlos Bruch.
Buenos Aires: 1908 Hermanos. 2"
(Aus Annal. d. Mus. d. La Plata. T. I, Entr. 2^.)
Lecky, Wiliam Edward Hartpole,
Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl den Grossen.
Nach d. 2. verb. Aufl.
übers, von Dr. H. Jolovvicz. 2. rechtm.
Aufl.. mit d. Zus. d. 3 engl. verm. u. durchg. von Ferdinand
.

Löwe.
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1.
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Leipzig & Heidelberg: Winter 1879.
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Lissauer.

Untersuchungen über die sagittale Krümmung des Schädels bei
den Anthropoiden und den verschiedenen Menschenrassen. Von
Dr. Lissauer, Danzig. M. 6 Tafeln, o. O. o. J. 112 S. 4«
Liebrecht, Felix,
Zur Volkskunde. Alte und neue Aufsätze von Felix Liebrecht.
Heilbronn: Henninger 1879. XIV. 522 S. 8"
Lissauer, A.,
Archäologische und anthropologische Studien über die Kabylen.
Von A. Lissauer. Hierzu 4 Taf. Berlin: 1908 Unger. 8<'"
(Aus Zeitschr. f. Ethnol. H. 4.)

Lowie, Robert H.,

By Robert H. Lowie. Cambridge Mass: 1913 Wheeler. 8"
(Aus Anthropol. Papers of the Amer. Mus. of Nat. Hist. V. XI. P. II.)
Bibliotheka Americana,
Bibliotheka Americana. Histoire, goographie, voyages, archeologie
et linguistique des deux Ameriques et des Isles Philippines.
XX,
Maisonneuve 1878.
Paris:
Redigee par Ch. Ledere.
737 S. 8°
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Loeweiithai. John,

Der Heilbriiiger in der irukesisclien und der algonkinisclien Religion von John Loeweulhal. o. 0. 1913. 8"
(Aus Zeitschr. f. Ethnol. H. 1.)
Las Casas, Bartheleiui de,
Oeuvres de Don Bartheiemi de Las Casas, defenseur de la liberte
des naturels de TAmerique: precedes de sa vie et accompagnees
de notes historiques

.

.

.

par

J.

A. Llorente.

T.

1.

Paris:

2.

Eymery, Bruxelles, De Mat 1822. 8"
Labre, Antonio Rodrigues Pereira, Ges. Abhandl. 1. H. 1 2.
i. Conferencias
sobre a explora^äo do rio Madre de Dios ao
Acre, e do rio Iluxy por Antonio Rodrigvies Pereira Labre.

—

Rio de Janeiro: 1888 Typ. Perseveranga.
(Aus Socied. de Geogr.)
Itinerario da explaragäo do Amazonas

2.

A[ntonio] R[odrigues] P [ereira] Labre.
d'a A Provincia do Parä.
36 S. 8"
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S.
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Belem: 1887 Typ.

Lepsius, Richard,

Zwei sprachvergleichende Abhandlungen von Dr. Richard Lepsius.

Dümmler

Berlin:

Lummis, Charles

1836.
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Some Strange corners

By
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Co. 1892.

S.
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of our country.
Charles F. Lummis.
270 S. 8«

The wonderland

New York: The

of

the

Centurv

Lummis, Charles F.,
The man who married the moon and other pueblo Indian FolkStories.
New York: The Century Co. 1894. X. 2-39 S. 8"
Lutz, Frank E..
String-Figures froni the Patomana Indians of British Guiana by
Frank E. Lutz. Cambridge. Mass.: 1912 Wheeler. 8^
(Aus Anthropol. Papers of the Amer. Mus. of Nat. Hist. Y. XL P. IL)
Ludewig-,
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Hermann
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American aboriginal languages. By Hermann
E. Ludewig. With addition and corrections by Prof. Wm. W.
Turner.
Ed. by Nicolas Trübner.
London: Trübner 1858.
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XXIV, 258 S. 8°
(Trübners Bibliotheka Glotüca 1.)
Lyon, Marcus Ward,
Mannnal romain.-; from two prehistoric village sites in New Mexico
and Arizona. By xMarcus Ward Lvon. Wa.shington: 1906. Gov.
Pr.

Off.
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(Aus Proceed. of the ün. St. Nat. Mus. V. XXXI.)
Molina, P. Fr. Alfonso de,
Voeabulario de la lengua Mexicana. Compuesto por el P. Fr. Alfonso de Molina.
Publ. de nuevo por .Julio Platzmann.
Ed.
Facs.
Leipzig: Teubner 1880.
1"
Milne, John,
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W. K. ßurton,

P. 1. Fujisan. By John Milne, Prof. and
Collotypes by K. Ogawa. Tokyo, Japan:
o. J.
Tsukiji Niclome.
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Zur Nephritira^^c

Jai)an.

Prof.

X.mi

(iuiiiea.

.lonlansmiilil

u.

a..

Alpen. Bibliu-

I

:

Ein-iin-o

fiir

di.-

965

Bibliutluk.

Al.l).
licrlin:
>h\vor. M. 2'l\-.l. ii.
graphisches.- \(>ii 1 )r. A.
Friedländer 1903. 32 Ö. 4"
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Mafoulloch.

J. A.,

The ehildlioud vi fiction: A study of lolk tales and primitive thought.
By J. A. Maeculloch. London: Murray 1905. IX, 509 .S. 8"
Mac Clatchie, Thomas R. H.,
Versified.)
By the lale 'l'liomas \{. 11. Ma<'
-Japanese plays.
Clatchie. ed. bv bis brother Ernest S. Mac Clatchie. W'hh lllusti-.
•

London, Calcutta: Allen 1890. X, 141 S. 8"
X. Ed.
Marcus, Ernst.
Die Elementarlehre zur allgemeinen Logik und die C^rundzüge der
transzendentalen l^ogik. Die Freilegung einer tkirch Irrungen
verschütteten exakten Wissenschaft. Von Ernst Marcus. HerXVL 220 8. 8"
ford: Menckhofi' 190(i.

Wrede. Ernst.
Methode Toussaint-Langenscheidt Taschenwörterbuch der schweMit Angabe der Aussprache
dischen u. deutschen Sprache.
nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-LangenBerlinT. 1. 2.
scheidt von Ernst Wrede u. (C. G. Moren).
8"
Schöneberg: Langenscheidt o. J.
T.

Schwedisch-Deutsch.

1.

T. 2. Deutsch-Schwedisch.
Mainiani, Luiz Mncencio.

2.

Aufl.

Arte de grammatica da lingua Bj-azilica da nayäo Kiriri composla
Kio de Janeiro
pelo Luiz Vincencio Mamiani. See. Edigäo.
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.

.

LXXIT, 101 S. 8"
1877 Brown & Evaristo.
Leitfaden. Sprache Russischen.
Kurzer Leitfaden der russischen Si)rach(> luv den
nebst

Redewendungen und Wörterverzeichnis.

Baedeker

1897.

96

3.

Heisegebrauch
Aufl.

Leipzig:
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No^ueira. Baptista Caetano d'A..
Ai)ostamentos sobre o Abaneenga. Tor Baptista Caetano dA.
Kid de Janeiro: 1876 Brown & Evaristo.
gueira.
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No77.

132 S. 8"
Syrapson. Pedro Luiz.
Grammatica da lingua Brazilica Geral, fellada pelos aborigenes
das provincias do Parä e Amazonas. Por Pedro T^uiz Sympson.
Manäos: 1877 Moraes. XV, 88 S. 8"
Mitford. A. B..
Tales of old Japan. Bv A. B. Mitford. With Illustr. ... X. Ed.
London a. New York: :\Iac MiUan 1891. XIL 383 S. 8"

Montesinos. Fernando D..
Memorias antiguas historiales y politicas del Peru por el D. FerMadrid: 1882 Ginesta XXXI 1. 259 S. 8"
nando Montesinos.
T. 16.)
(Coli. d. Libros Plspan. Baros o Cur.
Mayer. Eduard von.
Technik und Kultur. Gedanken über die Wrslaatlichung des MenMerzyn
schen von Dr. Eduard von Mayer. Berlin: Hnpeden
1906.
VI, 232 S. 8^'
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(Kulturprobl. d. Gegenw.
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Magio. F. Antonio.
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Michie, Alexander. Ges. Abhandl. 1. H. 1. 2.
and Christianitv. Bv Alexander
1. China

Michie. ShanghaiKelly & Walsh 1842. VI, 10-3 S. S"
Missionaries in China. By Alexander Michie. 2. Ed. Rev.
Shanghai. Hongkong u. a.: Kelly & Walsh 1893.
a. enl.

Hongkong
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72 S.
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A

Foreign Mission as they are.
hama: 1883. 15 S. 8"
(Aus the ..Japan Gazette".)
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Manassevvitseh, B.,

Die Kunst die i>olnische Sprache durch vSelbstunterricht schnell
Von B. Manassewitsch. Wien, Pest.
und leicht zu erlernen.
.

Leipzig: Hartleben, o.
(Kunst der Polyglottie.. T.
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XII, 180
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Muza. Emil,
Praktische Grammatik der kroatischen Spraclie für den Selbstunterricht.
leben.
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.
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Von Emil Muza.

214

J.

S.

(Kunst der Polyglottie.

Wien.

Pest, Leipzig:

Hart-

8<»

T. 46.)

Macbaiii. Alexander,

How

Orthographical instructions, grammar aiul
to learn Gaelic.
reading lessons. By Alexander Macbain a. John Whyte. 3. K<1.
Inverness: ..Northern Chronicle" Office 1902. 76 S. 8"
Mawe's, John.
John Mawe's
Reisen in das Innere von Brasilien vorzüglich
Nebst einer
nach den dortigen Gold- und Diamantdistrikten
Reise nach dem la Plata Fluß ii. einer histor. Auseinanders. d.
letzten Revolution in Buenos Ayres.
Nach d. Engl, mit Anm.
begl. deutsch hrsg. von E. A. W. von Zimmermann.
Abth. 1. 2.
Bamberg u. Leipzig: Kunz 1816 u. 1817. 8"
Martins, Carl Friedrich Phil, von,
Wörtersammhing brasilianischer Sprachen.
Von Dr. Carl
Friedrich Phil, von Martius.
XXI.
Leipzig: Fleischer 1867.
548 S. 8"
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(Beitr. z. Ethnographie u. SpracluMtk. Amerikas 11.)
Mevert, Ernst.
Ein Jahr zu Pferde. Reisen in Paraguay von Lernst Mevert. 2. Aull.
Wandsl)0(k: Mencke 1883.
8"
151 S.
Marr, Bernhard,
Die Symbolik der Lunation.
Bernhard Marr. Dux: Scheithauer 1905. VIII, 151 S. 8«
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reservation. By Otis T. Mason.
(Aus Smith.sonian Report P. 1.)
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collection

1886.
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Shufeldt, R. W.,

A
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1886. 8"
(Aus Siiiithsouian Report P 1.)
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Meyer. Ed..
Haiulhuch der Auj^ciilKMlkundo von Dr. Ed. Meyer,

l'inf.

Deul^cJi

von Dr. A\'. Block. 2. vom Verf. ^ crni. n. voi-h. Aufl. Mit 244 in
d. Text gedruckten Holzsclmittoii.
Imtüii: Peters 1879.
XVI,
nSl

8.

S"

Meyer. Kichard M..
Altgernianische lUdigiuu.sgescliichle.
Leipzig: Quelle & Meyer 1910.

Nun Kidiard
XX. 637 S. 8"

Meyer.

M.

Manassevvitsch, B.,
Die Kunst, die arabische Sin-ache durcli Selhslunterricht schnell
und leicht zu erlernen.
Von B. Maiiasse>> itsch. Wien. Pest,
Leipzig: Hartleben. VII, 184 S. 8"
(Kunst der Polyglottie. T. 23.)
Machoni de Cerdefia. Antonio,
Arte y Vocabulario de la Lengua Lule y 'J'onocote compuestos cou
facultad de sus superiores por Antonio Maehoni de Cerdefia.
Madrid: Infanzon 1877. 259 S. 8*^
.

.
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Montoya, Antonio Ruiz de,
Arte, Bocabulario. Tesoro y Catecisino de la l^engua Guarani por
Antonio Ruiz de Montoya. Publ. nuev. Por Julio Plalzmanu.
T. 1.2.
.3.4.
Leipzig: Teubner 1876. 8"
T. 1.
Arte de la Lengua Guarani.
T. 2. Bocabulario de la Lengua Guarani.
T. 3.
Tesoro de la Lengua Guarani.
T. 4.
Catecismo de la Lengua Guarani.
Mosse, B.,
B. Mosse: Dom Pedro II.
Empereur du Bresil. l^aiis: EirniinDidot 1889. IV. 451 S. 8°
3Iueller, Karl. Otfried.

Prolegomena zu einer wissenschaftlichen
fried Müller.

hoeck

u.
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S.

von Karl Ot-

Göttingen:

Vanden-

8'^

Mueller, F. Max,

Essays von F. Max Müller.

T. 1. 2. 3. 4. Aus d. 2. englischen Ausg.
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Über den Xanthochroisnius der
8

Berlin 1882.

(Aus Sitziingsber.

Vol. V.)

Kgl. Preuss. Akad.

d.

Von

Papageien.

A.

B.

Meyer.

4"

S.

d.

Wissenseh. Bd XXIV.)

Matthe>>s, Washington.

Navalio mytlis. prayers and songs with texts and translations by
Washington Matthews. Ed. by Pliny Earle Goddard. Berkeley:
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por eile occupado no Brazil. O seivagem I. Curso da lingua
geral segundo Ollendorf compreh. o texto orig., de Lendas Tupis.
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(Aus Estr. d. Bollet. d. Soc. Geogr. Italiana, Marzo.)
3.

G. A.
della
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The wisdoni

(Aus Cornjite Rendu
Brown. W. B.,

An

C'ongr. Internal,

d.

Anier.

3.

Sess.)

outline graniniar of the Deori ('huti\a language spoken in upi)er
with an introdu<li<>n. illustrative sentences. and short

.\ssain
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voeabiilary.
Pr. Off.

By W.

VI IL 84

B.
Ö.

Brown. Shillong: 1895 The Assam

Secret.

8"

Buehler, G..

Tafeln zur Indischen Palaeographie von
Strassburg: Trübner 1896. 8«
(Aus Grundr. d. Indo-Arisch. Philol. u. Altertumsk.)

Siebzehn

Immanuel M.,
Howland Collection of
Museum. By Immanuel

G.

Bühler.

Casaiiowicz.

The

S.

S.

tional

biiddhist religious art in the

M. Casanowiez.

With 17

Na-

Plates.

Washington: 1906 "Gov. Pr. Off. 8"
(Aus Rep. of the Un. Stat. Xac. Mus. 1904.)
Cabral. Alfrede do Valle.
Bibli()gra])hia da lingua Tupi ou Guarani tamb. cham. lingua geral
du Brazil. Por Alfredo do Valle Cabral. Rio de Janeiro: 1880
Typ. Nac. 81 S. 4"
(Aus Extr. dos Annaes d. Biblioth. Xac. V. VIII.)
Delgado, J, F. Nery,

Reconhecimento scientifico dos jazigos de marmore e de alabastro
de Santo Adriäo e das grutas comprehendidas nos mesmos jazigos
por J. F. Xery Delgado. o. O. 1887. 11 S. 8«
(Aus Extr. d. Commun. da Comm. d. Trabal. Geol. T. IL Fase. I.)
Dorsey. George A.,
Tlie Cheyenne.
By George A. Dorsey. Chicago, U. S. A. 1905.
55

S.

^8«

:

^

(Aus Publ. 99 Field Columb.

:\Ius

Anthropol. Ser.

V. IX, X.

1.)

Hehl, R. A.,
Von den vegetabilischen Schätzen Brasiliens und seiner Bodenkultur.
Von Dr. A. Hehl. Mit 1 Kart. u. 1 Taf. Halle: 1886.
Dresden, Blochmann. Leipzig, Engelmann i. Comm. 4°
(Aus Nova Acta der Ksl. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. Xaturf.

Bd XLIX. X. 3.)
Leo. Friedrich,
Die römische Literatur des Altertums von Friedrich Leo.
u. Leipzig: Teubner 1904.
61 S. 4«
(Aus Kultur d. Gegenw. T. 1. 1.)

Berlin

Holmes, William Henry,
Anthropological studies in California. By William Henry Holmes.
Washington: 1902 Gov. Pr. Off. 8°
(Aus Rep. of the Un. St. Nac. Mus. 1900.)
Jastro^^, Morris,

Bildorniap])e mit 273 Abbildungen samt Erklärungen zur Religion
Bal)yl()niens und Assyriens bes. ... zu Jastrows Religion Babyloniens und Assyriens zsgst. u. erkl. von Morris Jastrow, Dr. phil.
Prof.
24 Textbl.
56 Taf. Giessen: Töpelmann 1912. Quer-8»

Boas, Franz, Ges. Abhandl. X.

The Xorth- Western
1.

2.

3.
4.
5.

tribes of Canada.
First General Report on the Indians uf British Columbia.

Second General Report on the Indians of British Columbia.
Third Report on the Indians of British Columbia.
The Indian tribes of the Lower Fräser River.
Fifth Report on the Indians of British Columbia. 8"
(Aus Rep. Brit. Assoc. for the Advancement of Science 1889.
1890. 1891. 1894. 1895.)

Eingänge für die

975

liibliotliek.

Nordeuskiöld. Erland,
Erland Nordenskiöld. De Sydamerikanska indianernas kiilturhistoria.
Skisserad af Erland Nordenskiöld. Med 175 Illustr.
Stockholm: Bonnier 1912. 26-4 S. 8"
Album de Belem. p]di(;äo F. A. Fidanza. Paris: 19U2 Kenouard.
8(3

Quer-8".

S.

Bergmann, Friedrieh,
Thesen zur erklärung der natürlichen entsteimng der Ursprachen.
Von Prof. Dr. Friedi-ich Bergmann. Strassburg: 1879 Fischbach.

8»

19 S.

(Aus d. 10. Generalvers. d. Deutsch. Antliropol. Ges.)
Anzeigen Goettingische gelehrte.
Göttingische gelehrte Anzeigen u. d. Aufs. d. Königl. Ges.
Americana. Halle: 1877. 8«
Wissensch. Stück 42.
.

.

d.

.

Nicolas, A. L. M.,

Le Cheikhisme.
69

1911.

Par A.
8^'

S.

111.

L.

Fase.

Nicolas.
Doctrine.

.M.

La

111.

Paris:

Leroux

(Aus Rev. du Monde Musulman.)
Oliveira. Francisco de Paula. Ges. Abhandl.
1.

2.

o.

romaines des environs de Cascaes
par Francisco de Paula E. Oliveira. o. 0. o. J. 18 S. 8**
(Aus Extr. d. Commun. da Comm. d. Trabal. Geol. T. II, F. I.)
Caracteres descriptivos dos craneos da Cesareda por Frano. 0.
o. J.
10 S. 8°
cisco de Paulo E. Oliveira.
(Aus Extr. d. Commun. da Comm. d. Trabal. Geol. T. IL F. I.)
Nouvelles fouilles faites dans les kioekkenmoeddings de la
vallee du Tage par Francisco de Paula E. Oliveira. o. 0. o. J.
Anticpiites prehistoriques et

27 S.

8"

(Aus Extr.

d.

Commun. da Comm.

d.

Trabal. Geol. T. IL F.

I.)

Nachrichten, Brasilien,

Nachrichten von d. kaiserl. österr. Naturf. in Brasilien und den
Brunn:
[Hrsg. von] Karl von Schreiber.
Resultaten
Traßler 1820. VI, 170 S. 8"
Blanco, Fr. Matias Ruiz,
Arte y tresoro de la lengua Cumanagota por Fr. Matias Ruiz
Blanco. Publ. d. nuev. por Julio Platzmann. Ed. Fase. Leipzig:
Teubner 1888. 250 S. 8°
(Algunas obras raras sobre la lengua Cumanagota. V. III.)
.

.

.

Krause, Ernst,
Die Trojaburgen Nordeuropas, ihr Zusammenhang mit der indogermanischen Trojasage von der entführten und gefangenen Sonnenfrau
Nebst einem Vorwort über den deutsch. Gelehrtendünkel von Dr. Ernst Krause [Carus Sterne] [Pseud.]. M. 26 Abb.
im Text. Glogau: Flemming 1893. XXXII. 300 S. 8«
Krause, Ernst,
Tuisko-Land der arischen Stämme und Götter Irhoimat. Erläuterungen zum Sagenschatze der Veden. Edda, Ilias u. Odyssee.
Von Dr. Ernst Krause [Carus Sterne] [Pseud.]. M. 76 Abb. im
Text u. ein. Kart. Glogau: Flemming 1891. XI, 624 S. 8"
Grünwedel, Albert,
Notizen aus den Reisen des Hrolf Vaughan Stevens in Maläka.
(Von Prof. Dr. Grünwedel.) o. 0. o. J. 22 S. 8"
(Aus Ethnol. Notizbl. Jg I. IL 3.)
.

.

.
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Marban, Pedi'O,
Arte de la lengua Moxa con su vocabulario y cathecismo compuesto
por el Pedro Marban. Publicado de nuevo por Julio Platzmanii.
Ed. Fase. Leipzig: Teubner
EscragnoUe Tauiiay, Aliredo de,

La

664, 202 S.

1891.

8'^

Lpisode de la guerre du Paraguay.> Pe»r
retraite de Laguiia.
A[llredl dEscragiioUe Tauiiay. 2. Ed. Preface de Xavier Raymond. Paris: Plön 1879. XX, 268 S. 8"

Esoragnolle Taunay, Alfredo de,
pruviiu-ia de Goyaz na exposi(;ru) naeional de 1875 por Alfredo
de Es<'rag:uolle Taunay. Rio de Janeiro: 1876 Typ. Nac. 62 S. 8"
Universidad Xacional de La Plata.

A

Torres, Luis Maria,
Los priniitivos habitantes del Delta del Paranä por el Dr. Luis
Maria Torres. Jjuenos Aires: 1913 Hermanos. XII, 616 S. 4"
Trebitseh. Rudolf,
Derniatologisclie Beobachtungen aus West-Grönland. Von Dr. Pudolf Trebitsch.
<Hierzu 1 Tai u. 5 Abb. im Texte.> Wien u

Leipzig: Braumüller 1908. 20 S. 8»
(Aus Arch. für Dermatol. u. Sypliil. Bd XCI, H. 2

Trogneux,

u. 3.)

G.,

Xotice liiötorique sur les divers modes de transport par mer. Par
G. Trogneux, Prof. Dess. de H. Derenaucourt. Paris: 1889 Plön.
Nourrit. VI, 238 S. 8"
>Ionior-Willianis, Monier,
Hi-Anianisni and Ilindnisni: or religious thought and life in India.

As based on the Yedd and otlier sacred books of tlie Hindus.
By Monier Monier-Willianis. 4. Ed. Eni. a. iraprov. London:
Murray 189L XXVIl, 603 S. 8«
Bulletin Archives Sociologiques,
Arcliives Sociologiques publiees par Emile Waxweiler.
No. 19 30. Bruxelles et Leipzig: Misch et Thron: Paris: Rivierc

Jkilletin

—

1912—1914.
N. 19
20
21
„
22

=
=
=
=

8"

=

1912
X. 23
1912
1912
1912
1912
BoMditt'ii, Charles P.,
The numeration, calender Systems and astronomical knowledge of
the Mayas by Charles P. Bowditeh.
Cambridge: 1910 Univers.
Press. XVI, 340 S. 4»
Ferguson, A. M.,
Ing«"' Vä.
Or the Sinna Durais pocket Tamil guide. By A. M.
Ferguson. 3. Ed.
Compl. rev.
Colombo: Ferguson 1892. 15(i.
..

.,

VIII

S.

8"

Felber, Erwin.
Die indische Musik der vedischen und der klassischen Zeit.

Studie
zur Geschichte der Rezitation.
Von Dr. Erwin Felber.
Mit Texten u. Übers, von Bernhard Geiger.
Wien: Holder
i. Komm.
1912.
189 S. S"
(Aus Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch.. philos-histor. Kl.
Bd 170, Abh. 7. XXTII. Miticil. d. Phon.)gramm-.\rchivs-Koni.

mission.)

.

.
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IJibliothck.

(xustav,

Grundlage, Entstehung und genaue Einzeldeutung der t)ekannVon Gustav
testen germanischen Märchen, Mythen und Sagen.
Friedrichs. Leipzig: Heims 1909. XV, 495 S. 8«
.Santa- Anna Nerv, F. J. de,
Accompagne de
Poesie populaire.
Folk-Lore Bresilienue.
Preface du prince Roland
düuze morceaux de musique.
Bonaparte. Paris: Perrin 1889. XII, 272 S. 8"
Nicolas, A. L. M.,
Cheik Ahmed Laugani. Par A. L. M. Nicolas. Paris: (icuthnor 1910.
.

.

XX, 72
(Essai sur
Nicolas, A.
La science
LH, 97

S.
le

.

.

.

8«

Cheikhisme

L. M.,
de Dieu.
S.

.

1.)

Par A. L. M. Nicolas.

Paris: Geuthner 1911.

8«

Niemojewski, Andrzej,
Andrzej Niemojewski. Gott Jesus im Lichte fremder und eigener
Forschungen samt Darstellung der evangelischen Astralstoffe,
Astralzenen und Astralsysteme. Mit 150 Abb. u. schematischen
Zeichnungen im Text. Deutsche bearb. u. erweit. Ausg. T. 1. 2.

München: Huber 1910. VII, 577 S. 8"
Noeldeke, Th.,
Die Semitischen Sprachen. Eine Skizze von Th. Nöldeke.
Aufl.
Leipzig: Tauchnitz 1899. 76 S. 8«
Nonnos,
Nonnos.
Grec

Les Dionysiaques ou Bacchus.

Poüme en XLVIII

Ketabli, trad. et commente par
Frangais.
de Marcellus. Paris: Didot 1856.
Nordenskiöld, Gr.,
et

.

.

2.

.

le

verb.

chants.

Comte

Redogörelse för den svenska Expeditionen tili Spetsbergen 1890
Med sex Taf. och en Karta. Stockholm:
af G. Nordenskiöld.
1892. Norstedt.

8°
91 S.
K. Svenska

Bd 17.
Vet.-Akad. Handlingar.
Afd. II, N. 3.)
Nordenskiöld. Erland.
Beiträge zur Kenntnis einiger Indianerstämme des Rio Madre de
Dios-Gebietes.
Von Erland Nordenskiöld. Stockholm: l'Xi'».
8°
48 S.
(Aus Ymer Centraltr. Tidskr. utg. af Svenska Sallk. f. Anthrojx)!.
och Geogr. H. 3.)
Nordenskiöld, Erland,
Indianlif. 1. EI Gran Chaco. <Syd Amerika. > Af Erland NordenStockholm: Bonniers 1910. 319 S. 8"
skiöld. Med 162 lllustr.
Nordenskiöld. Erland.
Indianer och Hvita. I. Nordöstra Bolivia af Erland Nordenskiöld.
Med 153 lllustr. Stockholm: Bonnier 1911. 259 S. 8"
Nordenskiöld, Erland,
Une contribution ä la connaissance de l'anthropogcographie de
TAmerique par Erland Nordenskiöld. Paris: Au vSiege de la
(Aus

Bihang

See. 1912.

tili

4°

N. S., T. IX.)
la Soc. d. American, de Paris.
Nordenskiöld. Erland.
Etnografiska bidrag af Svenska Missionärer i Afrika. Utgiefna af
Erland Nordenskiöld. Stockholm: 1907 l'almqnist. 180 S. 1"

(Aus Extr. Journ. de

Zeilschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1914.

Heft

f>.
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Nork.

F..

Von F. Nork,
Mj^tliologie, oder Götterlehre aller Völker.
T. 1—5. 6—10.
StuttIn zehn'^Teilen, m. ein. Menge Abbil.
gart: Scheible. Kieger & Sattler 1845. 8"

Populäre

Nork.

F..

Versuch
Biblische Mythologie des Alten und Neuen Testaments.
einer neuen Theorie zur Aufhellung der Dunkelheiten u. scheinb.
Widersprüche i. d. canon. Büchern der Juden u. Christen. Von
Bd 1. 2. Stuttgart: Gast 1842—1843. 8'^
F. Nork.
Nork.

F.,

Andeutungen eines Systems der Mythologie entw. aus
Mysteriosophie u. Hierologie d. alten
Leipzig: Dyk 1850. X, 330 S. 8«
Nork, F.,
Etymologisch - symbolisch - mythologisches

d.

Orients vo'n

priesterl.

F.

Nork.

zum
Real- Wörterbuch
Handgebrauche für Bibelforscher, Archäologen und bildende
Von F. Nork. Bd 1—4. Stuttgart: Gast 1843 bis
Künstler
.

1845.

.

.

8«

Noti, Severiii,

Land und Volk des Kgl. Astronomen Dschaisingh II.
Maharadscha von Dschaipur. Mit 8 Lichtdrucktaf., 28 Textabb.
8"
VIT. 104 S.
Berlin: Reimer 1911.
u. 2 Karten.

Severin Noti.

Nutt, Alfred.

By Alfred Nutt. London: Nutt
of the Holy Grail.
80 S. 8°
(Folklore N. 14.)
Nutt, Alfred.
Chuchulainn, the Irish Achilles. By Alfred Nutt. London: Nutt
52 S. ^o
1900.
(Folklore N. 8.)
Noworusski, Michael Wassilie witsch,
M[ichael] W[assiliewitsch] Noworusski.
Achtzehneinhalb Jahre
hinter russischen Kerkermauern.
Schlüsselburger Aufzeichnungen. Aus d. russ. Ms. übertr. u. eingel. von Luise FlachsFokschaneanu. M. 8 Lichtdr. Berlin: Behr 1908. X, 323 S. 8«
The legends
1902.

Obst,

Der

östliche Abschnitt der Grossen Ostafrikanischen Störungszone.
<Irangi, Uassi, Ufiomi, Burungi, Ussandaui.>
Von Dr. Obst.
M. 18 Original-Abb. auf 9 Tal u. ein. Original-Kartenskizze.
.

Hamburg: Friederichsen
(Aus

Mitteil. d.

Geogr. Ges.

Oldenberg, Hermann,
Die Religion des Veda.
8"
1891.
IX, G20 S.
Oldenber/?,

1913.

.

8"

Bd XXVII.)

Von Hermann Oldenberg.

Berlin: Hertz

Hermann,

Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde von Hermann
Oldcnber^-.
8"
2. Aufl.
Berlin: Hertz 1890. XII, 420 S.

Buddha.

Oldenber^:, Hermann,
Aus Indien und Iran. Gesammelte Aufsätze von
berg.
Berlin: Hertz 1899.
195 S. 8°
Oliveira, J. B. De Sä,

Os Indios Camacans.

Hermann Olden-

Estudio de ethnologia.
Felo Dr. .J.
Sa Oliveira. Bahia: 1892. Encadernagäo. II, 28 S. 8"
(Aus Terc. fongr. Brazil. d. Med. e. Cirurg.)

H.

Df>
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de,

de la langue Nahuatl ou Mexicaine, composee en 1547,
par le Franciscain Andre de Olmos et publ. avec notes, eclairc.
etc.
Par Remi Simeon. Paris: 1875 Impr. Nat. XV, 273 S. 8»
Ordinaire, Olivier,
Du Pacifique ä 1' Atiantique par les Andes Peruviennes et l'Amazone
Par Olivier Ordinaire. Accomp. de gravures et
8"
Paris: Plön, Nourrit 1892.
d"une carte.
291 S.
<

ri-aniinairo

.

Owens,

.

.

J. G.,

Hemenway

Soutliwestern Archaeological Expedition.
By J. G. Owens, o. 0. 1891. 8*'
Populär Science Monthly.)

games

Sonic

of the' Zuni.

(Aus The

Oppel, Alwin,
Reis. Von Dr. Alwin Oppel. M. 16 Abb. Bremen: Selbstverl.
Brem. Reism. 1890. 73 S. 8"
Palafox y Mendoza, Juan de,
A'irtudes del Indio i)or Juan de Palafox y Mendoza. Madrid: 1893
Minuesa de Los Rios. CLXXIII, 94 "s. 8«

Der

Paul, Hermann,
Principien der Sprachgeschichte von Hermann Paul, Prof. 2. Aufl.
Halle: Niemeyer 1886. X, 368 S. 8»
Paulhan, Jean,
Les Hain-Teny Merinas. Poesies populaires Malgaches. Recueilles
et traduites par Jean Paulhan. Paris: Geuthner 1913. 457 S. 8"
Panhuys, Jhr. L. C. van,
Door Jhr.
Jets over de Marowijne-rivier en hare geschiedenis.
L. C. van Panhuys. 2. vermeer. Uitg. Haarlera: Ketting 1908. 8"
(Aus Het Bullet. V H. Kol. Mus. N. 12.)

Payer, Richard,
Naturstudien über das östliche Peru im Quellgebiet des Amazonenstromes. Von Richard Payer. o. 0.: 1895. 8°
(Aus Mitth. d. k. k. geogr. Ges. 7 u. 8.)
Parent-Duchatelet,

La

Prostitution a Paris par
Paris: Fort. o. J. 360 S.

Parkmann, Franz,
Die Pioniere Frankreichs in
mann. Vom Verf. genehm,
Kapp. Stuttgart: Auerbach
(F. Parkmann, Frankreich u.
Kapp, Friedrich, [Uebers:]

Nouv. Ed.

Dr. Parent-Duchatelet.

le

8"

der

Neuen Welt von Franz Park-

deutsch. Uebers.
1875.

XXIX,

England

in

.

258

.

.

S.

Von

Friedrich

8"

Nord-Amerika, Bd

1.)

Parlow, Hans,
Kultur und Gesellschaft im heutigen Spanien. Beobachtungen von
Dr. Hans Parlow. Leipzig: Elischer 1888. VI, 284 S. 8"
Peabod}, Charles,
Exploration of mounds, Coahoma, County, Missisippi by Charles
Peabody. With 7 Plates. Salem, Mass: 1904 Salem Press. 8"
(Aus Papers of the Peab. Mus. of Amer. Archaeol. a. Ethnol. Harv.
Univ. V. III, N. 2.)
Peckolt, Theodoro,
Historia das plantas alimentäres e de gozo do Brazil
Per
Dr. Theodoro Peckolt. Rio de Janeiro: Laemmert 1871. XVI,
.

175 S.

8°

Ü3*

.

.

Eingänge für die Bibliothek.

ügQ
Pector, Desire,

Notes sui" ramericanisme, quelques-unes de ses lacunes en 1900.
Preface du Dr. E.-T. Hamy. Paris: Maisonneuve 1900. VI.
242 S. 4«
Peekolt. Theodor, Ges. Abhandl.
1.

2.

Exi^lica^oes sobre a collegäo de pharmacognosia e cliimiea
organica etc. enviada ä Exposigäo Nacional. Por Theodoro
Peekolt.
Weida: 1861 Aderhold. 38 S. 8"

dor Peekolt.

(Aus

AUgem.

d.

österr.

ff.)

Brasiliens. Von Dr. Theodor Peekolt. 2. T.
Fruchtfleisch der Kaffeebeere.
Wien: Apoth.-Ver. Selbst24 S. 8°
verlag. 1883.
Zeitschr.

Nr. 22 u.

AUgem.

d.

Von

Der brasilianische Kaffee.
(Aus

Apotheker-Vereines.

österr.

ff.)

38

Selbstverl. 1883.

Zeitschr.

Nr. 13 u.
5.

Selbstverl. 1882.

Der Kaffeebaum

(Aus
4.

Wien:

Zeitschr.

Nr. 31 u.
3.

Von Dr. Theo40 S. 8«
Apotheker-Vereine^;.

Die Nahrungs- und Genussmittel Brasiliens.

d.

S.

Dr. Theodor Peekolt.

AVieu:

8"

Allgem.

Apotheker- Vereines.

österr.

ff.)

Der Theestrauch „Cha da India". Von Dr. Theodor Peekolt.
Wien: Apoth.-Ver. Selbstverl. 1884. 24 S. 8"
(Aus

Zeitschr.

Nr. 20 u.

d.

Allgem.

Apotheker- Vereines.

österr.

ff.)

6.

Ueber Ipe-tabaeo und dessen Gehalt an Chrysophansäui'e.
Von Dr. Theodor Peekolt. Wien: 1873 Ueberreuther. 3 S. 8»
(Aus Zeitschr. d. Allgem. österr. Apotheker- Vereines. N. 31.)

7.

Eriobotrya japonica Lindl.,

Japanische

Mispel.

Von

Dr.

8.

Theodor Peekolt. Wien: Selbstverl. 1886. 3 S.. 8«
(Aus Zeitschr. d. Allgem. österr. Apotheker-Vereines. N. 1.)
Cynco Folhas und Sparattosperminiun. Von Dr. Theodor
Peekolt.
Wien: 1878 Ueberreuter. 5 S. 8°
(Aus Zeitschr. d. Allgem. österr. Apotheker-Vereines. N. 23.)

9.

Cultivirte Carä- Arten Brasiliens.

Wien:

Selbstverl. 1885.

(Aus

Zeitschr.
Nr. 3 u. ff.)

d.

27

Allgem.

S.

Von

Dr. Theodor Peekolt.

8«

österr.

Apotheker-Vereines.

Peleeh, Johann E.,

Aus dem
die Dobschauer Ei-shöhle.
Ungar, des Dr. -Johann E. Peleeh von Samuel Klein. 2. verb. u.
verm. Aufl.
Budapest: 1884 Franklin Ver. 51 S. 8"

Das Stracenaer Tlml und

Pelleschi, Giovanni,

Republica Argentinia. Otto mesi nel Gran Ciacco. Viaggio lungo il
Fiume Vermiglio (Rio Bermejo.> Di Giovanni Pelleschi. Mendoza, Tucumun. Firenze: 1881 Tipogr. Palazzo Medici. 428 S. 8"
Pereira do Lago, Antonio Florencio,
Kelatorio dos estudos da commissäo exploradora dos rios Tocatins e Araguaya.
Presentado pelo Antonio Florencio Pereira
Agosto de 1875. Rio de Janeiro: 1876 Tyi».
do Lago.
Nac. 36 S. 8"
.

.

.
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Penard, Frederik Paul.
De Menschetende Aanhiddors der Zonneslang. Door Frederik Paul
Peiiard en Arthur l'hilip Poiiard. 'I\ 1. 2. Paramaribo: 1907.
1908.

194

8"

S.

Pesohel. Oscar,

Abliaudlungen zur Erd- und Viilkerkunde von Oscar Peschel. Hrsg.
von J. Löwenberff. Bd 1. 2. 3. Leii)zig: Duncker 1877—1879. 8"
Peterinaim, Reinhard, E.,
Führer durch Dalmatien. Hrsg. vom Vereine z. Förderung
Verf. von Keinhard E. Petemiann. Mit 165 Illuslr. von Ludwig
Hans Fischer. 1 Geogr. Kart. 4 Stadtpl. Wien: Holder 1899.
XV, 602 S. 8«
.

.

.

Petitot. Emile,

Autour du grand

Accomp. de
lac des Esclaves par Emile Petitot,
Grav. et d'une Carte. Paris: Savine ]891. XIII. 369 S. 8"
Petitot, Emile,
Exploration de la region du Grand Lac des Ours <,Fin des quinze
ans sous le Cerele Polaire>,. Par Emile Petitot. Accomp. de
Grav. et de deux Gart. Paris: Tequi 1893. VI. 488 S. 8°
Ptaft, Franz,
Mitteilungen aus dem Laboratorium i'ür experimentelle PharmakoÜber die giftigen Bestandteile des
logie zu Strassburg i. E.
Timbös, eines brasilianischen Fischgiftes. Von Dr. Franz Pfaft,
Berlin: Selbstverl. Deutsch. Apoth.-Ver. 1891. 48 S. 8"
(Aus Arch. d. Pharm. Bd. 29, H. 1.)
Pizzig:Iielli,

G.,

Die photographischen Apparate. Dargest. für Amateure und Touristen von G. Pizzighelli. Mit 531 in den Text gedr. Abb. Bd 1.
Halle
(Handb.

a. S.:

Knapp

1891.

Photographie

d.

Pizzighelli,

f.

XII, 485

Amat.

8"

S.

Bd

u. Tourist.

1.)

Gr.,

Die Anwendung der Photographie. Dargest. für Amateure und
Touristen von G. Pizzighelli. Mit 284 in den Text gedr. Abb.

Bd

Halle:

3.

(Handb.

d.

Knapp

Photographie

X, 496

1892.
f.

Amat.

u.

8°

S.

Tourist.

Bd

3.)

Pizzighelli, G.,

Dargest. für Amateure vuid TouMit 207 in den Text gedr. Abb. Bd 2.
X, 518 S. 8«

Die photographischen Prozesse.
risten

Halle
(Handb.

von G. Pizzighelli.
a.

d.

S.:

Knapp

1892.

Photügrai)hie

f.

Amat.

u.

Tourist.

Bd

2.)

Pischel, R..

Grammatik der Prakrit-Sprachen von
Trübner 1900. 429 S. 8"
(Grundr.

d.

Indo-Arisch. Philolog.

u.

Pischel.

K.

Altertumsk.

Strassburg:

Bd.

I.

H.

8.)

Platzmann, Julius,

Das anonyme Wörterbuch Tupi-Deutsch und Deutsch-Tupi.
Julius Platzmann.

Teubner

1901.

Mit 1 Kart.

XXXII, 642

S.

d.

Amazonenstromes.

Von

Leipzig:

4"

Platzmann. Julius,

Grammatik der Brasilianischen iSprache
Anchieta, hrsg. von Julius Platzmann.
XII I, 178 S. 8"

Zugrundelegung des
Leipzig: Teubner 1874.

mit
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Tapia, Fr. Diego de,

Confessonario raas breve en lengua Cumanagota. Por Fr. Diego
Piibl. de nuevo por Julio Platzmaiiii.
Ed.- Fase.
de Tapia.
Leipzig: Teubner 1888. 236 S. 8«
(Aus Algiinas obras raras sobre la lengua Cumanagota. Vol. \.)
Poech, Rudolf,
Keisen in Neu-Guinea in den .Jahren 1904

— 1906.

Hierzu Taf. I u. II. [Berlin] 1907. 8''
(Aus Zeitschr. für Ethnol. Bd XXXIX, H.

Von Rudolf Pödi.

:

3.)

Poestion, J. C,

Lappländische Märchen, Volkssagen, Räthsel und Sprichwörter.
Nach lappl., norweg. u. schwed. Quellen von .J. C. Poestion. ^lit
Wien: Gerold 1886. X, 274 S. 8"
Beitr. von Felix Liebreebt.
Poestion, J.

C,

Die Kunst die Dänische Sprache schnell zu erlernen.
•J.

C. Poestion.

AVien, Pest, Leipzig: Hartleben,

(Die Kunst der Polyglottie.

o. J.

.

.

.

184

Vo)i
S.

8"

T. 16.)

Noah Elieser,
Das Popol Wuli, die mythische Geschichte des Kice-Volkes von
Guatemala. Nach d. Orig.-Text übers, u. bearb. von Noah Elieser
8"
Pohorilles.
Leipzig: Hinrichs 191.3. XVI, 123 S.
Pohorilles,

(Mythol. Biblioth. Bd. VI, H. 1.)
Poiak, J. E. R.,
A grammar and a voeabulary of the Ipurinä language by
Polak. London: Paul, Trench, Trübner 1894. VIII, 11
(Voeabulary Publication Fund N. 1.)
Polo. Marco,
Die Reisen des Venezianers Marco Polo im
u.

hrsg.

von Dr. Hans Lemke.

13.

Bd

S.

E. R.
8"

Bearb.
Gutenberg-Verlao-

.Jahrhundert.

Hamburg:

1907.
542 S. 8°
(Ernst Schulze, Biblioth. wertv. Mem.

J.

1.)

Porter, Carlos E.,
Literatura antropolojicu ei etnolojicä de Chile.
Capitulo segundo
de una obra en prensa del Prof. Carlos E. Porter. Santiago de
Chile: 1906 Universo.

(Aus Estr. de
Post,

Hermann

la

36 S. 8"
„Rev; Ch. de Hist. Nat.",

t.

X

(1906), N. 2.)

Albert,

Aufgaben einer allgemeinen Rechtswissenschaft von Dr.
Alb[ert] Herrn [ann] Post. Oldenburg u. Leipzie;: Schulze 1891.
8°
VII, 214 S

lieber die

Pott,

August Friedrich,

Die Ungleichheit menschlicher Rassen, hauptsächlich vom sprachwissenschaftl. Standpunkte.
Ein ethnol. Versuch von
Aug[ust] Friedr[ich] Pott.
Tvemgo & Detmold: Meyer 1856.
.

.

XXXIII. 275 S. 8"
August Friedrich,
Die quinare und vigesimale Zälilmethode
Pott,

bei Völkern aller WeltNebst ausführl. Bemerk, über d. Zahlwörter Indogerm.
Stammes und ein. Anh. über Fingernamen. Von August Friedrich P(»tt. Halle: Sehwetschke 1847.
VIII, -304 S. 8"
theile.

)*raecursor. O..

Götzen-Gericht. Eine Anklage der Natui Wissenschaft von
cursor.
Leipzig: Altmann 1907. VI, 101 S. 8"

().

Prae-
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Preuss, K. Th.,
Die geistige Kultur der Naturvölker von Prof. Dr. K. Th. Preuß.
M. 9 Abb. im Text. Leipzig u. Berlin: Teubner lUll. 112 S. 8"
(Aus Natur u. Geisteswelt Bdch. 452.)

Lafone-Quevedo, .Samuel
Universidad Nacional de

A.,

Tipos de Alfareria en
Diaguito-CalchaquI. Por Samuel A. Lat'oue Quevedo.
Aires 1908 Hermanos. 4"
(Aus Rev. d. Mus. d. La Plata T. XV. (seg. ser. T. II.)
la Plata.

Lafone-Quevedo, Samuel A.,
Etnologia Argentina por Samuel

regiön

la

A. Lat'oue Quevedo.
Aires: 1909. Hermanos 4"
(Aus Univers. Nac. de La Plata en el IV Congr. Cient,
americano.)

Buenos:

Buenos
1^

Pan-

Rauke, Karl Erust,
Anthropologische Beobachtungen aus Zentralbrasilien von Karl
Ernst Rauke. <M. lo Taf.> München: K. B. Akad. d. Wissensch.,
Franz in Komm. 1906. 148 S. 4«

Rank, Otto,
„Die Matrone von Ephesus". Ein Deutungsversuch der Fabel von
der treulosen Witwe von Dr. Otto Rank. Leipzig. Wien: Heller
1913

8°

(Aus Internat. Zeitschr. für ärztl. Psychoanal. 1. Jg.)
Rauke, Leopold,
Die Osmanen und die spanische Monarchie im sechzeiinten und siebzehnten Jahrhundert. Von Leopold Rauke, o. Aufl. Berlin:
Duncker & Humblot. XXV, 493 S. 8".
(Fürsten und Völker von Süd-Europa Bd l.j
Raszmauu, August,
Die Sage von den Wölsungen und Niflungen in der Edda und Wölsungasaga von August Raszmauu. 2. Ausg. Hannover: Kümpler
1863.
XX, 423 S. 8^
(Die Deutsche Heldensage u. ihre Heimat Bd 1.)
Raszmauu, August,
Die Sage von den Wölsungen und Niflungen. den Wilcineu und
König Thidrek von Bern in der Thidreksaga. Von August Raszmauu. 2. Ausg. Hannover: Kümpler 1863. XLVL 704 S. 8"
(Die Deutsche Heldensage u. ihre Heimat Bd 2.)
Rath, G.

vom

Arizona das

Nach

alte

Vortr.

Land der

.

.

.

Indianer.

Studien und Wahrnehmungen.
2. Ausg.
Heidelberg:

von G. vom Rath, Prof.

Winter 1888 8"
(Aus Samml. v. Vorträgen XIV.)
Ratzel, Friedrich,

Aus Eduard Pöppigs Nachlass mit biographischer Einleitung von
Fi-iedrich Ratzel.

o.

O.

o.

.).

96

S.

8"

Ratzel, Friedrich,

Glücksinseln und Träume. Gesammelte Aufsätze aus dem Grenzboten. Von Friedrich Ratzel. Leipzig: Grunow 1905. VI, 515 S. 8*
Ree. Paul,
Berlin
Philosophie von Paul Ree.
<Nachgelassenes Werk.>
Duncker 1903. 363 S. 8"
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Reich, Eduard,
Die Gestalt des Mensehen und deren Beziehungen zum Seelenleben
von Eduard Reich. Heidelberg: Winter 1878. XII. 360 S. 8"
Reiiihardstoettiier, Carl von,
Holländische Conversations-Grammatik zum Schul- und Privat2. von ein. holl.
unterricht von Carl von Reinhardstoettner.
Gelehrt, durchges. Ausg. Heidelberg: Groos 1871. XI, 348 S. S'*

Rein, J. J.,
The Industries of Japan.

Together with an account of its agriculWith 44 Illust. a. 3 Maps.
and commerce.
Rein, Prof. London: Hodder a. Stoughton 1889. XII,

ture, forestry, arts

By
.570

J.

J.

S.

Reiu, J.

.

.

.

4^

J.,

Japan: Travels and researches undert. at the cost of the Prussian
Government. By J. J. Rein, Prof. Transl. from the German.
With 20 lUustr.^a. 2 Maps. London: Hodder a. vStoughton 1888.
X, 543 S. 4"
Restivo, Paulo,

Lexicon-Hispano-Guaranicum „Vocabulario de la lengua Guarani"
inscriptum a.
Paulo Restivo. Secundum Vocabularium Antonii Ruiz de Montoya.
Necnon praefatione notisque instructum opera et studiis Dr. Christiani Frederici Seybold.
.

.

.

.

Stuttgardiae:
Restivo, Paulo.

Kohlhammer

.

.

1893.

X, 545

S.

8«

Linguae Guarani grammatica Hisi^anice a Paulo Restivo secundum
Necnon
libros Antonii Ruiz de Montoya, Simonis Bandini.
.

.

.

praefatione notisque instructa opera et studiis Dr. Christiani
Frederici Seybold. Stuttgardiae: Kohlhamroer 1892. XIY, -330 8. 8«
Reuter, Christian,
Schelmuffsky von Christian Reuter. Abdr. d. vollst. Ausg. 1696.
1697.
Halle a/S.: Niemej-er 1885. XIV, 129 S. 8"
(Neudi-. deutsch. Litteraturw. d. XVI. u. XVII. .Jh.
N. 57 u. 58.)
Rey, Philippe Marius,
Faculte de medecine de Paris. Etüde anthropologique sur les Botocudos par le Dr. Philippe-Marius Rey.
Avec 10 Fig. dans
le Texte et une Planche litogr.
Paris: Doin 1880. 80 S. 8"
Rhys, John,
Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by Celtic
heathendom. Bv John Rhys. 3. Ed. London, Edinburgh, Ox8«
ford: Williams a. Norgate 1898. XI, 708 S.
(The Ilibbert Lectures 1886.)
Gomes Ribeiro. Joäo Coelho,
Suum cuique tribucre. EsboQO de um projecto de lei sobre os Indios
d() Brasil
Por Joäo Coelho Gomes Ribeiro. Rio de Ja'
neiro: Economica 1912.
22 S. 8°
Richthofen. Ferdinand Freiherr von.
Das .Meer und die Kuii(l(> vom Meer. Von Ferdinand Freiherr von
Ricbthofeu. lierlin: Schade 1904. 45 S. 8".
Rede z. Gedächtnisfeier d. Stifters d. Berliner Universität König
Friedrich AVilhelm III.
Kichthofen. Ferdinand Freiherr von,
'i'ricijkrärto und Hiclitungen der Erdkunde im nounzehnlen .Jahr8°
Berlin: Schade 1903.
hundert.
55 S.
Hede bei Antritt d. Rektorats Kgl. Friedrich- Wilhelras-LTniversität.
.

.

.

Einjrän-o für

Rivet,

.li.'

Bihlioth.-k.

OS'»

l».,

liiiguistiques du Nord-Onest de
par P. Rivet. Paris: Klincksiook 1012. 8"
(Aus TAnnee Linguistique T. W.)

I^es

faniillos

I'

«In

\m(''ii(|ii<'

Sm.|

Barboza Rodri^uos, Juäo,
I'acificarrio

.laiia|)»M-.\-.

K'ii»

dos Criclianäs

|)t)r

Joän

Tinprons. \af.

de Janeiro: 1885.

l\io

;iruos.

21

liarlto/a Kodris"

S.

\

Uarl)o/a Hodri^ues, Joäo,
Ilxploi-acäo do Kios
Kii)

Yamunda

I'or

de Janeiro: 1875 Tyjiogr. Na(

.

Uarlto/a Hodriariios.

.lofiu

451

S.

S"

Barboxa Rodri^ues. Joäo,
indigena comi)arado ])arar niustrar a adullcra^ad da
Arnazonons(\
l^'lo Dv.
Pin de .laiicini: IS'.ii» Pcir/inger.
J[oäo] Barboza Rodri^ues.
83 S. 4«
Vocabulariü indigena com a ortligrapliia conocla. -(Complemento
da Poranduba Amazonon.se.> Por J(anoj Barboza Rodrigne«;.
Rio de Janeiro: 1893 Leuzinger. 64 S. 4"
N'oeahulario

\Cuiui)k'inent() do Poroiiidn');i

lingua.

Barboza Rodrigues, Joäo,
Poranduba Amazonen.se pelo Dr. IJoäo] Barboza Rodi'igues.
de Janeiro: 1890 Leuzinger. XV, 331 S. 4"
(Annale.s der Bibliotli. Nac-. 1886—87. V. XIV, <Fasc. 2>

Rio

.)

Rührbaeh, Paul.
Dr. Paul Rohrbach.

Persien und die deutschen Interessen. Mit
Berlin: Reimer 1901. 19 8. 8"
(Aus Verhandl. d. Deutsch. Kol.-Gesellsch. 1901/02. Bd VI. II. 1.)
1

Kart.

Romero, Sylvio,
ContribuiQöes para

Kstuduo estudio do Folk-lore Brazileiro.
poesia populär do Brazil por Sylvio Romero.
<1879— 1880.> Rio de .laneiro: 1888 Laemmert. ^368 8. 8«
Roquette-Pinto, E.,
Die Indianer Nhambiquäras aus Zentral-Brasilien.
[DeutschPortugiesisch.]
Von E. Roquette-Pinto. Rio de Janeiro: o. J.
(Aus XVIII. AuKM-ikan.-Kongress London 1912.)
sobre

a

.

.

.

Roth, Walter E.,
Ethnological Studies. Among the North-West-Central Queensland
aborigines. By Walter E. Roth. With 438 lUustr.
Brisbane:

Gregory,

London:

XVI, 199

S.

Rueckert, Emil.
Troja's Ursprung.
tium.
1846.

.

Queensland

Agent-Generals

Blüthe.

Rumpelt, H.

1897.

Untergang und Wiedergeburt

Von Dr. Emil Rückert.
XXIX, 329 S. 8»
.

Office.

S"

.

Hamburg

u.

in LaGotha: Perthes

B.,

Das natürliche System der Sprachlaute und

sein Verhältnis zu den

Von Dr. H.
wichtigsten Cultursprachen
1. gedr. u. 4 litogr. Taf.
Halle: Buchhandl.
XI. 227 8. 8"
.

.

.

15.

d.

Rumpelt. Hierzu
Waisenh. 1869.

Ruiize, Georg,

Katechismus der Religionsphilosophie von Prof. D.
Runze. Leipzig: Weber 1901. X. 324 S. 8«
(Webers lUustr. Katechismen N. 230.)

Dr.

Georg
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Kunze, Georg,
Die psychologischen Grundlagen der Religion. Von Prof. D. Dr.
Georg Kunze. Osterwieck,Harz: Zickfeld 1908. 8"
(Aus Jahrb. moderner Menschen.)
,

Sahagun, Fray Bernardino

de.

Fray
Histoire generale des choses de la Nouvelle-Espagne par
Bernardino de Sahagun. Trad. et annotee par D. Jourdanet et
par Komi .Sinieon. Paris: Masson 1880. LXXIX, 898 S. 8"
.

.

.

Sapir, Ed>^ ard,
texts. By Edward Sapir. Together with Yana mythes collect,
by Roland B. Dixon. Berkeley: 1910. Univers. Press. 2-35 S. 8"
(Univ. of Californ. Publ. in Amer. Archaeol. a. Ethnol. V. 9. N. 1.)

Yana

Sangenuano, [Reprint.]

A

description of the Bui'mese empire compiled chiefly from native
documents by Hangermano and Iransl. from bis Ms. by William
Tandy. With a preface and note bj' John Jardine. Rome:
Murräy 1833, Rangoon: 1885. VII, 228 S. 4°

(Repr. at the Gov. Press.)

Sandbach, F.

E.,

The heroic saga-cycle
London: Nutt
(Folklore N.

of Dietrich of Bern.
IV, 68 S. 8^

1906.

By

F. E. Sandbacli.

15.)

Seidel, A.,

Praktische Grammatik der Malaiischen Sprache nebst einem Leseb..
sowie einem malayisch-deutschen u. ein. deutsch-malayischen
Wörterbuche. Von A. Seidel. Wien, Pest, Leipzig: Hartleben
o. J.
X, 176 S. 8»
(Kunst der Polyglottie T. 34.)
Seidel, A.,

Theoretisch-Praktische (irrammatik der Hinduslani-Sprache mit
zahlr. Uebungsst.
einem System, deutsch-hindustani Wörterbuche von A. Seidel. Wien, Pest, Leipzig: Hartleben, o. J.
8«
194 S.
(Kunst der Polyglottie T. 40.)
.

.

.

Seidel, A.,

Praktische Grammatik der Neupersischen Sprache für den Selbstunterricht.
Mit Lesest, u. ein. System. Wörterbuch.
Von A.
Seidel.
Wien, Pest, Leipzig: Hartleben o. J. VIIL 181 S. 8<>
(Kunst der Polyglottie T. 26.)
Seier, Eduard,

Die alten Bewohner der Landschaft Michuacau. Berlin: 1906.
(Aus Ges. Abhandl. zur amer. Sprach, u. Alterthumsk. Bd III.)

8'^

Seier, Caecilie.

Mexikanische Küche. Von Caecilie Seier.
(Aus Zeitschr. il. Ver. für Volksk., H. 4.)

Berlin:

1909.

8"

Sapper, Karl,
Über die geologische Bedeutung der tropischen Vegetationsformationen in Mitlelamerica und Südmexico. Leipzig: 1900 Edelmann.
37 S. 8«
Leipzig: Philosopli. Ilab.-Schr. v. 1900.

Kin-iinj^c für

.lic

I

üMiotlu-k.

<J87

Seniia, Nelson de.

Nelson de Seniia. <> \\'n> Doce descriid.rm de al^iiii- immicipDs da
sua bacia em Minas (leraes. Bollo llurizuiilt': l'JO.'» liiipreiisa
8"
offic. do Estado de Minas Geraes.
15 8.

(Aus

<.Rev.

Af^rirola

Sieeke. Ernst.
Mytliolügiselie Briefe

Dünimler 1901.
I.

II.

V.

.

11.

Fase. VI.)

von Ernst Sieeke

258

S.

iJi-.

pliil.,

l'rnl.

l-icrliii:

8°

(rrundsätze der Sagenforschung.
rhlands Behandlung der Thor-Sagen.

Simins, S.

C,

Traditions of the crows by S. C. Sinwns. Cliicago, l'.S. A.: 1903.
(Aus Publ. 85 Field Columb. Mus. \'. II. X. 6.)

S''

Smith, R. Murdoch,

By R. Murdoch Smith. With Map and Woodcuts.
8"
\ Ili. 103 S.
Ed. Eni. London: Chapman a. Hall ....I.
(South Kens. Mus. Art. Ilandbook.)

Persian Art.
3.

Smith, Herhert H..
Viagems pelo Brazil. Do Rio de Janeiro a Cuyaba. Notas de um
Rio de Janeiro: 1886 Typ.
naturalista por Herbert H. Smith.
Da Gaz. de Not. 416 S. 8«

Arthur H.,
Chinese characteristics by Arthur H. Smith. London: Paul. Trench,

Sniith,

Trübner

1892.

II,

427

S.

8"

Smith, Herbert H.,
Brazil.

The Amazons and

Irom Sketches by
Marston a. o. 1879.

J.

the coast.

By Herbert

Wells Champney

IX, 644 S.

a.

o.

H. Smith, lllustr.
J^ondon: Low,

8"

Smith, Edward.

Die Nahrungsmittel \on Edward Smith Dr. med. u.
Ausg. T. 1. 2. Leipzig: Brockhaus 1874. 8"

])hil.

Aut*iris.

Feste Nahrungsmitel aus dem Thier- und Pflanzenreich.
Flüssige und gasige Nahrungsmittel.
(Internat. Wissenschaft 1. Bihlioth. Bd VI. VII.)
Speck, Frank G..
1.

2.

Ethnologj' of the Yuchi Indians by Frank G. Speck. Phihub'lphia:
4^
Univers. Mus. 1909.
154 S.
(Aus Anthropol. Publ. of Pensilv. Mus. V. 1, N. 1.)

Speyer,

J. S.,

und Sanskrit-Syntax von J. S. Speyer. Strassburg:
Trübner 1896. 94 S. 4°
(Aus Grundr. d. Indo-Arisch. Philolog. u. Alterthum.sk. Bd 1. H. 6.)

^'edische

Spencer, Herbert,
Einleitung in das Studiiun der Sociologie von Herbert Spencer.
Nach d. 2. Aufl. d. Origin. hrsg. von Dr. Heinrich Marquardsen.
T. 1. 2.
Autor. Ausg. Leipzig: Brockhaus 1875. 8"
(Internat. Wissenschaftl. Biblioth.
Bd XIV. XV.)
Spiegelberg, Wilhelm,
Der Aufenthalt Israels in Aegypten im Lichte der aegyptischen
Monumente von Wilhelm Spiegelberg, Prof. M. 12 Abb. Strassburg: Schlesier & Schweikhardt 1904.
8«
55 S.
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Spieth.

J.,

Die Religion der Eweer in Süd-Togo von Dr.
Leipzig: Dieterich 1911. XVI, 316 S. S"
(Relig.-Urkund. d. Völker Abth. IV. ßd IL)

theol.

J.

Spieth.

Spiller. Philipp,

Das Naturerkennen nach seinen angebt, u. wirkt. Gränzen. Untersudumgen von Philipp Spiller. Bertin: Denicke 1873. VII,
61

8«

S.

Spiess, Karl von,

Grundlage der Bauernkunst. Von Dr. Kart von
Spieß.
Wr. Neustadt: [1911] Baster. 28 S. 8"
AViener-Xeustadt k. k. Staats-Ober-Gymnas., P 1911.
l^er Mytlioö als

Siietterlin, L.,

Die Lelire von der Lautbitdung von Dr. L. Sütterlin, Prof.
Leipzig: Quelle & Mever 1908. VIII. 183 S.
zahlr. Abb.

Mit
8«

(Wissenscli. u. Bild. 60.)

Pant'hatantra,

Panchatandra
Prof.

[a.]

1.

Dr.

2. 3.

G.

4. 5.
Edited with notes F. Kielhorn D. Ph.
Bühler.
4. Ed., rev.
Bombay: Gov. Cent.

Book Depot 1891. 1896.
(Bombay Sanscrit Series I.

8«
III.

IV^.)

Roquette Pinto, Edgard,
Sociedade Xacionat de Agricultura.
Guaranä. Pelo Dr. Edgard
Roquette Pinto Prof. Rio de Janeiro 1912 Impr. Nac. 10 S. 8^
(Aus Propag. Agricota XII.)
:

Lafone Quevedo. Samuel A..
Iniversldad Xacionat de la Ptata. Las tenguas de tipo Guaycurü
y Cliiquito comparadas por et Prof. Samuel A. Lafone Quevedo.
Buenos Aires: 1910 Hermanos. 68 S. 4"
(Aus la Rev. d. Mus de la Ptata T. XVII (seg. ser., T. IV.)
Rank,

Otto,

Völkerpsj'chologische Parallelen zu den infantilen Sexuattheorien.
Zugteich ein Beitrag zur Sexualsymbolik von Otto Rank. AVies8"
baden: Bergmann 1912.
(Aus Zentralbl. f. Psychoanal. 2. Jg. H. 8.)
Schroeder, Karl,
Lehrbucli der Geburtsliülfe mit Einschluss der Patliotogie der
Scliwangerschaft und des Wochenbettes von Dr. Kart Schroeder.
Prof. Mit 113 in d. Text gedr. Holzschnitten. 5. neu durchgearb.
Aufl.
Bonn: Cohen 1877. XII, 814 S. 8°
Schi=king,
Schi=king.
Chines.

Winter

Das kanonisclie Liederlouch der Chinesen. Aus dem
u. erkl. von Victor von Strauß.
Heidelberg:

übers,
1880.

Sehiefner, F.

528

S.

8°

Anton von,

Tibetan tales. Derived from Indian sources.
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Leipzig: Rossberg 1885). IV, 121 S. 8"
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nissen des Fragebogenmaterials im Auftr.
48

M;uiiiii> ilio-

8«

bearb.

v.

Dr.

0.

Schellong.

Nach den Ergebd.
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Sonne, Mond und Sterne. Ein Beitrag zur Mythologie und Culturgeschichte der Urzeit von Dr. F. L. W. Schwartz, Prof. Bd 1.
Berlin: Hertz 1864. XX, 297 S. 8«
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Schmidt, P. W..
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Schmidt, W.,
Die moderne Ethnologie.
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nebst Einl. über das Iranische Epos. Von Adolph Friedrich von
Schack. Berlin: Hertz 1851. VI, 5-37 S. 8°

Ludwig,
Der Sinn des Daseins.
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Streifzüge eines Optimisten durch die
Philosophie der Gegenwart. Von Dr. Ludwig Stein. Prof. Tübingen u. Leipzig: Mohr 1904. XI, 437 8. 8«
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Thimme, Adolt,
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Tille, Alexander,
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Thibaut, G..
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Topinard, Paul,
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Ueber eine neue Methode zur kraniologischen Charakteristik der
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Tugault, Alfred,
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112 S.
Tylor, Edward B.,
Die Anfänge der Cultur. Untersuchungen über die Entwicklung
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Tyndall, John,
In den Alpen. Von John Tyndall, Prof. Autor. Deutsch. Ausg. Mit
ein. Vorw\ von Gust. Wiedemann. Mit in d. Text gedr. Holzschn.
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rio Guapore
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Estudo historico pelo Visconde de Taunay. Rio de Janeiro 1891. Laemmert 116 S. 8°
2. Curiosidades naturaes do Parana' e excursäo no rio Iguassu'
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Rio de Janeiro: 1889 Leuzinger. 31 S. 8°
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Leipzig: 1886. 68 S. 8«
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Upauishad Prasada,
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By Sri Swami Bhaskaranand. Published by Babu Padmadeva Naravana Sinh. Benares: 1894 Bharat-jiwan Press. 8"
Uricoechea, Ezequiel,
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u. nacherz. von Edm[und] Veckenstedt.
Graz: Leuschner & Lubensky 1880. XIX, 499 S. 8«
Villot, E.,

Moeurs, coutumes
Villot.
3. Ed.

des indigenes de l'Algerie par
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Bd 1.
4., neu bearb. u. stark verm. Aufl.
Berlin: Hirschwald 1871. XVIII, 582 S. 8°
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dl. XXVIII.)
Volz, Wilhelm,
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Waddell. L. Austine.
AVith its niystic eiilts, sym'J'he Buddhisni of Tibet or Lamaism.
liolisni and mythology, and in its relation to Indian Buddhism.
By L. Austine Waddell. London: Allen 1895. XVIII, 598 S. 8°
Wallaoe. Alfred, R.,
Die Tropenwelt nebst Abhandlungen verwandten Inhalts von Alfred
R. Wallaee. Autor. Deutsch. Uebers. von David Brauns Dr. phil.
Braunsohweig: Vieweg 1879. XVI, 376 S. 8"
et med.
Walther, Ernst,
Bibehvort und Bibelwissenschaft mit besonderer Beziehung auf den
evangelischen Religionsunterricht von Prof. Ernst Walther.
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Die Denudation in der Wüste und ihre geologische Bedeutung. Untersuchungen über die Bildung der Sedimente in den ägyptischen
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Wappäus, J. E.,
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