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Reife des
Wenig deutlich sind die Symptome der Reife im Mannes - |

leben und dementsprechend wenig beachtet . Wir Europäer
sind geneigt , Anzeichen der Reife eines heranwachsenden Men¬
schen vor allem in den Äußerungen des Geschlechtsorganes
zu beachten und Aufmerksamkeit hierfür auch Völkern ein¬
facher Kultur zuzuschreiben . Demgegenüber besagt die Haupt¬
karte wenigstens für eine der Urkulturen das Entgegengesetzte.

Die Beschneidung der Männer wird in der Literatur
oftmals als eine von Jüdischem Ritus ausgehende , ebenso
häufig als eine auf den Islam und seinen Einfluß zurück¬
zuführende Sitte bezeichnet . Die Karte zeigt nun , daß die
Sitte von drei Seiten in den Erdteil einzog : von Osten , von
Norden und von Westen . Zwischen den Auswirkungskreisen
dieser drei Aufmarschlinien hat sich ein (nur im Gebiet
zwischen Niger und Benue durchbrochener ) Gürtel des Fehlens
der Beschneidung (auf der Karte *) blau angelegt ) erhalten.
Damit ist zunächst die von Westen eingedrungene Form als
atlantisch erwiesen . Ferner wissen wir aus dem Altertum,
daß wohl die Ägypter , nicht aber , daß die westlichen Hamiten
die Beschneidung übten . Daß sie diesen fehlte , geht aus
dem Fehlen auf den Kanarischen Inseln und dem (allerdings
sehr geheimnisvoll und ängstlich verschwiegenen ) Ablehnen
einiger Berberstämme hervor . Bei alten Berbern weiß man
noch heute , daß die Beschneidung durch den Islam eingeführt
wurde , — Ja, man erinnert sich in der Sage noch der früher
geübten Monorchie (s. u .). Da nun auch den südafrikanischen
Hamiten der Gebrauch fehlt , so ist damit erwiesen , daß die
hamitische Kultur als solche in alter Zeit die Beschneidung
nicht kannte . Damit aber ist belegt , daß der Gebrauch aus
dem westlichen Asien (in dessen kleinasiatischem und syri¬
schem Gebiet Herodot die Verbreitung genau umschreibt)
stammen muß . Da nun der Karte nach auch die äthiopische
Kultur die Beschneidung nicht kannte , so können wir den
Brauch als einen in Afrika im allgemeinen verhältnismäßig
Jungen bezeichnen ; nur der Nordosten war den Griechen als
Beschneidungsgebiet bekannt . Die beiden Urkulturen haben
ihn Jedenfalls nicht gekannt . Soweit das Historische.

Ganz anders das Bild , wenn wir die Frage aufwerfen,
welche Stellung die beiden Urkulturen dieser Sitte gegen¬
über einnahmen und heute noch einnehmen . Da zeigt sich
zum Beispiel , daß die Völker des süderythräischen Kultur¬
kreises von der Bucht von Mosambique bis zu den Zulu und
bis zum Tanganjika die Sitte abzulegen im Begriff sind.
Hier und anderweitig , wo sowieso ein kultureller Schälungs¬
prozeß wahrzunehmen ist , tritt die Abneigung des äthiopischen
Faideumas gegen diesen Eingriff deutlich hervor . Der Brauch
ist im Absterben . Diese Sitte ist der äthiopischen Kultur
nicht adäquat . Solches ist auch im Teddagebiet wahrnehmbar,
wo einige „Sippen “ den Brauch nur der Senussi wegen

Mannes.
simulieren , ihn aber nicht ausführen . Gerade die tapferen
unter den äthiopischen Völkern lehnen von innen heraus den
Gebrauch ab.

Ganz im Gegensatz hierzu hat die Beschneidung im Ge¬
biet der hamitischen Kultur ungemein feste Wurzel gefaßt.
Aber nicht nur dies . Die Beschneidung hat bei den Hamiten
eine Prädisposition vorgefunden : die künstliche Monorchie
(Entfernung eines Hodens ). In Süd- und Ostafrika ist sie
erwiesen . Im südlichen Algerien erinnert sich ihrer noch die
spottende Volksüberlieferung . Der hamitischen Kultur „liegt“
der Eingriff in die Geschlechtsorgane.

Dieser eigentümliche Gegensatz steht in vollkommener
Übereinstimmung mit allem , was wir heute schon von dem
Paideuma der beiden Kulturen wissen.

Die hamitische Kultur als matriarchalisch - chthonische
(vgl . „Das unbekannte Afrika “ Teil II , Zega) drückt sich
materiell durchsichtig im Körperlichen aus . Sie strebt nach
physischer Wertung , Rassenreinheit , Körperpflege . Die Frau,
die hier Ja ursprünglich eheführend ist , wählt den im Kampfe
Überlegenen zum Gatten . Kampf und Sieg sind also Vor¬
bedingung zur Ehe , — Zweikämpfe Reifezeugnisse . Deshalb
auch die Trophäenbuchung am Arm , hervorgegangen aus
magischem Blutopfer (um den Arm stark zu machen ). Hier
finden infolgedessen auch alle die Haut und das Blut reini¬
genden , teilweise prophylaktischen Mittel Aufnahme , gleich,
ob es sich um Brennen (Kauterisieren ) oder Schneiden (Täto¬
wieren )handelt .Die Vorbereitung zur Geschlechtspaarung liegt
also ganz natürlich auf dem Wege hamitischer Kulturbildung.

Dagegen fehlt der äthiopischen Kultur patriarchalisch-
tellurischen Wesens die Beachtung der Physis in Dingen
der Ehe-und Familienbildung vollkommen .Wie die hamitische
Kultur auf Wesen und Erhaltung resp . Fortpflanzung des
Körpers achtet , so die äthiopische auf Leben , Bewegung und
Wiederkehr der Seelen . Die Seelen der Großväter sollen in
den Enkeln wiederkehren . Das heißt , daß das Wesen der
äthiopischen Kultur als Mystik zu bezeichnen ist . Sinn¬
gemäß bereitet ein Mysterium die Reife des Mannes vor:
Leben im Busch unter dem direkten Seeleneinfluß ungestörter
Natur . Dementsprechend ist die Reife hier mit Symbolen
charakterisiert , die alles andere , nur nicht die Geschlechts¬
teile angreifen . Bald wird den Burschen das Sippenmerkmal
durch Verstümmelung der Zähne , bald durch Schneiden der
Haut (Tätowierung ) beigebracht . Der Bursche erhält das
äußere Abzeichen und wird dadurch befähigt , in seinem
Weibe die Seele der verstorbenen Ahnen zur Einkörperung
zu bewegen.

Der äthiopischen Kultur ist die Begattung also Mittel,
der hamitischen Zweck.

Leo Frobenius.

*) Für ausfeilende Verbesserungen dieser Karte bin ich den Herren Prof . Dr . Ankermann , Dr . Schachtzabel und Dr . Struck
zu Dank verpflichtet.
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Schlangenkultus.
Nach dem übereinstimmenden Urteil der vorzüglich zoo¬

logisch interessierten Afrikareisenden erscheint die Schlange
in Afrika in nicht so bedeutender Zahl , wie dies aus der
Schilderung mancher andrer Afrikareisender entnommen wer¬
den könnte : Ja es gibt gewaltige Strecken im schwarzen Erd¬
teil , wo die Schlange fast unbekannt geblieben ist . („Be¬
kanntlich sind die Schlangen im tropischen Afrika überhaupt
nicht häufig . . Schweinfurth .) Nichtsdestoweniger erhält
die Schlange ( für Afrika in dem Maße ihre ausgezeichnete
Bedeutung , als das verschiedenartige Verhältnis der Ein¬
wohner Afrikas zu den Schlangen eine bestimmte welt-
anschauungliche Einstellung verrät , die in besonderer Weise
mitwirkt an der Klärung der wesentlichen (Kultur ) Seele
Afrikas und damit an der entscheidenden Umgrenzung der
beiden afrikanischen Urkulturen , dieFrobenius alshamitisch
und äthiopisch bezeichnet hat . Bei dem Versuch eines ver¬
gleichenden Überblicks über die Stellung des Menschen zu
den Schlangen innerhalb unserer Ökumene überhaupt , fällt
vorzüglich auf, daß die afrikanische Kultur heute eine viel
weniger reiche Mythologie und einen ihr entsprechenden
Kultus besitzt , als etwa solche für das antike Mittelmeerbecken
festgestellt werden können . Ebenso ermangelt das Verhältnis
des Afrikaners zur Schlange mit wenigen Ausnahmen einer
medizinischen Nutzung , wie sie ebenfalls in der mediter-
raneen Antike — in hervorragendem Maße aber auch im
deutschen Volksglauben — ihre Anerkennung gefunden hat.
Desto klarer arbeitete Afrika eine Reihe von anderen Typen
des Schlangenkultus heraus , die im folgenden in der Haupt¬
sache geschieden sind in die Schilderung der Todes - und
der GeburtsSchlange , da diese beiden Begriffe wohl das
Wesentlichste enthalten , was über afrikanischen Schlangen¬
kultus zu sagen ist.

a) Todesschlange.
Auch Afrika kennt an einigen Stellen die Tötung der

Schlangen sowie auch ihre Verwendung als Nahrung . Doch
muß eine solche Stellungnahme als eine mehr zufällige Ueber-
schicht auf uralten Kulturformen angesprochen werden , da das
eigentlich prälogische Bewußtsein des Afrikaners denSchlangen
einen Sinn zuschreibt , der in der Hauptsache als schlechthin
magisch und zu einem kleineren Teile doch wohl als symbolisch
hier und mystisch dort bezeichnet werden darf . So werden
ganz besonders bei den ostafrikanischen Völkern die Schlangen
weder belästigt noch gar getötet , sondern vielmehr herbei¬
gerufen , herbeigelockt , herbeigepfiffen , um mit [Honig und]
Milch gespeist zu werden . Vorzüglich verbreitet ist die Art
dieser Schlangenverehrung bei den Schilluks , Dinka , Bari,
Batuka und anderen Niloten ; aber auch bei den Wassiba,
Masai und den Wabondei finden wir die gleiche Art der Ver¬
ehrung , als deren südlichste Vertreter die Zulu anzusprechen
sind . Alle die vorerwähnten Stämme treffen sich in der klaren
Feststellung , daß sie die Schlangen als die wiederverkörperten
Seelen ihrer verstorbenen Ahnen betrachten . Die Schlangen
sind also für diese Stämme wiedererwachte Tote , die eine
sorgsame Beachtung erfahren . Daß dieser Beachtung , wie
auch behauptet worden ist , eine ängstliche Einstellung der
betreffenden Stämme unterstellt werden kann , ist anzunehmen.
Fest steht jedenfalls , daß die so mit Verehrung behandelten
Schlangen , wie übereinstimmend mitgeteilt wird , zu den un¬
schädlichen Schlangen gerechnet werden müssen . Nirgends
in diesen Gebieten findet sich die mit dem Schlangenwesen
sonst verbundene Idee der Fruchtbarkeit . Es läßt sich aber im
Auslauf nach Westen und zwar sowohl im nord - wie im süd-
erythräischen Kulturkreise (Fanany -Mythus ) eine immerhin
synthetisierende Modifizierung dieser beiden Anschauungen
ieststellen . So finden wir auf dem norderythräischen Kultur¬
gebiet , bei den Galla anfangend , alle abessinischen Stämme
umschließend , bis zu den Haussa und Songhay fortschreitend,
vorrückend bis zum unteren Senegal ebenfalls die Glaubens¬
tatsache , daß die Schlangen Verkörperungen ihrer Ahnherren
darstellten . Eine Verehrung , wie sie oben in kurzem an¬
gedeutet wurde , findet im allgemeinen nicht mehr statt . Es
darf aber angenommen werden , daß dies früher einmal ge¬
schehen sein mag.

Bemerkenswert erscheint auch der durchaus dämonische
Einschlag bestimmter östlicher Vorstellungen , wenn wir hören,
daß bei den Waganda und den Kuku ein großer Teil der Krank¬
heiten auf Schlangen zurückgeführt wird , die sich in den
Körpern der Erkrankten festgesetzt haben sollen . Bei den
Bandja besteht der Glauben , daß die Weiber nach dem Tode
außerordentlich gefährliche Schlangen werden , bei den Mang- I

batu , daß der gestorbene Häuptling racheheischend als ver¬
nichtende ’Schlange zurückkehre . Jede solche , ich möchte
sagen , präzise Bestimmung der Schlange als Verkörperung
Gestorbener fehlt im Gebiete der westlichen Ausläufe.

Wenn wir an erster Stelle eine immerhin aufmerksame
Pflege der Todesschlangen konstatieren konnten , wenn wir
weiter unten für die westlichen Ausläufe dieser Glaubens¬
tatsache eine degenerierte Form dieser Verehrung feststellen
konnten , um an dritter Stelle das Hexen - und Zaubermäßige
einer dämonischen Weltanschauung zu zeichnen , so bleibt
noch die Vorstellung der Todesschlange im Verlaufe des süd¬
lichen Kulturkreises darzustellen als die Höchstentwicklung
der Glaubenstatsache der Todesschlange , die, von den Mada¬
gassen hereindringend , ihren afrikanischen Fruchtboden eben
in den vorerwähnten östlichen Gegenden des schwarzen
Kontinentes aufzuweisen hat . Im süderythräischen Kultur¬
kreis aber hat sich die ostafrikanische Todesschlange zu
einem ausgesprochenen Seelenwurm entwickelt , eine An¬
schauung , die in anderer Form der Antike des Mittelmeer¬
beckens ebenso bekajmt war , wie er heute noch im süd¬
östlichen Europa eine ganz vorzügliche Rolle im Glauben
der dortigen Völker spielt . Besonders sei hier verwiesen auf
das malaische Fanany -Märchen , das bei den Madagassen —
vorzugsweise aber bei den Betsileo — eine starke Beachtung
gefunden hat . So lesen wir in Sibree : „Fananim -pitoloha (das
Fanany mit sieben Köpfen ) wird verschiedentlich als Eidechse,
Wurm oder Schlange beschrieben ; es soll aus den Leich¬
namen adeliger Toten  kommen und eine Verkörperung
ihrer Seelen sein . Die Körper solcher Toten werden zunächst
nicht beerdigt , vielmehr werden sie [nachdem sie in Zer¬
setzung übergegangen sind ] so lange gepreßt , bis eine faulige
Flüssigkeit aus den Füßen hervorquillt , die in Töpfen auf¬
gefangen wird , die wieder mit großer Sorgfalt aufbewahrt
und beobachtet werden . Der Leichnam nämlich darf nicht
eher begraben werden , als bis in einem der Töpfe sich ein
kleiner Wurm zeigt ; zwei oder drei Monate sollen so oft
vergehen , ehe dies geschieht ; wenn der Wurm etwas an Größe
zugenommen hat , darf man den Körper begraben . Der irdene
Topf, in dem der Wurm sich befindet , wird mit in das Grab
gestellt und vermittels eines langen Bambusrohres , das durch
eine Öffnung an der Spitze des Grabes hindurchgeführt wird,
mit der Außenwelt verbunden .NachVerlauf von sechs oder acht
Monaten soll der Wurm auf dem ihm bereiteten Wege aus
dem Grabe heraussteigen und nach dem Dorfe kommen . Er
hat dann (zumeist ) das Aussehen einer Eidechse und wird
Fanany genannt . Die Angehörigen des Verstorbenen müssen
ihm entgegengehen und das Tier befragen , ob sie in ihm
ihren Verwandten erkennen dürfen ; hebt die Eidechse den
Kopf in die Höhe , so wird man dies als eine bejahende Ant¬
wort betrachten . Um sich aber noch mehr zu versichern,
wird ein Teller , von dem der Verstorbene seine letzte Mahl¬
zeit genossen hat , herbeigebracht , mit einer Mischung aus
Rum und Blut von dem Ohr eines Ochsen gefüllt und vor
das Fanany gestellt ; trinkt es von dieser Flüssigkeit , so ist
seine Identität zweifellos erwiesen . Nun breitet man ein
reines Tuch am Boden aus , läßt das Tier hinauf kriechen und
trägt es dann unter Freudenbezeigungen und Festlichkeiten
in das Dorf . Schließlich wird es wieder nach dem Grabe
zurückgebracht , aus dem es nach dem Glauben des Volkes
gekommen ist ; dort aber soll es bleiben , der Schutzgott des
umwohnenden Volkes werden und zu einer ungeheuren
Größe erwachsen .“

„Rev. I . Richardson . . . sagt , daß er, obgleich er das Fanany
niemals selber gesehen habe , doch ganz sicher wisse , daß das
Bambusrohr und der irdene Topf in der angegebenen Weise
in dem Grabe aufgestellt würden . Er fügt hinzu : Aus dem
Munde des Oberhauptes eines dieser Stämme , dessen Mutter
gestorben war , habe ich selbst die Worte vernommen : Sie ist
noch nicht in dem irdenen Topf erschienen , so kann ich ihren
Leichnam auch noch nicht begraben . In bezug auf die Mutter
dieses Fürsten weiß ich, daß das Volk des ganzen Distriktes
fast während dreier Monate nach ihrem und ihrer Schwester
Tod, weder graben noch pflanzen durfte , bis das Fanany er¬
schien .Da infolgedessen eine Hungersnot auszubrechen drohte,
sahen sich die Hovabehörden gezwungen , einzuschreiten und
das Erscheinen des Fanany zu beschleunigen .“

Bei den Bahuma , in Ruanda und Kisiba wird der tote
König zu einer Schlange verwandelt , die dann in einer be¬
sonderen Hütte verehrt wird . Bei den Mandowa steigt die
Pythonschlange aus dem Grabe des Königs . Bei den Stämmen



zwischen Tanganyika und der östlichen Küste werden die
Maden vom verwesenden Körper des Häuptlings abgelesen,
in Töpfen gesammelt und für sich bestattet . Diese letzteren
Gebräuche sind unzweifelhaft begründet in der von Osten
gekommenen Glaubenstatsache der Todesschlange , die in
ihrer Fanany -Form eine bis ins letzte durchsichtige Wieder¬
verkörperungstheorie der letztgenannten afrikanischen Volks¬
stämme zum Ausdruck bringt,

b) Die Geburtsschlange.
Die Glaubenstatsache der Todesschlange , die wie fest¬

gestellt , die ganze Ostseite Afrikas und die zwei nach Westen
sich vorschiebenden Zungen mit ihrer zwingenden Suggestion
erfüllt , steht im ausgesprochenen Gegensatz zu der Summe
von Anschauungen , die das atlantische Kulturgebiet [Früh¬
kultur ] über das Wesen der Schlange produzierte und die
sich uns in einer fast robusten Klarheit ihrer Vorstellungen
darstellt . Leo Frobinus stellte , um die Summe seiner reichen
Erfahrungen in wenigen Sätzen zum Ausdruck zu bringen,
fest , daß bei den Stämmen des Loangogebietes und bei den
Bakongo , bei den Jakka und den Stämmen am Kwilu bis zu
den Badinga hin , die im übrigen diese Anschauung nicht
mehr kennen , zur Erlangung von Kindersegen den jungen
Frauen Schlangen aus Lehm in den Weg gelegt wurden.
Leute aus diesen Gegenden trugen diese Anschauung bis
in die Hauptstadt des Lundareiches — bis Mussumba —, wo
Pogge die Sitte beobachtete , der Prinzessin eine lebendige
Schlange vor den Hochzeitszug zu legen . Noch deutlicher
wird diese Anschauung bei den Boloki ; wenn der Mann näm¬
lich eine Schlange in das Haus kommen sieht , weiß er , daß
seine Frau guter Hoffnung sein wird . Die Frau selber sieht
in dem zufälligen oder absichtlichen Betreten einer Schlange
eine Garantie für nahende Schwangerschaft . Die Pangwe (Fan)
bezeichnen die Schlange als Phallus oder besser , sie benützen
dieses Wort für das ihnen sonst nicht gebührlich erscheinende
Wort des männlichen Gliedes . In Benin und Braß erscheint
die Pythonschlange als Nationalgott . Ihren Höhepunkt er¬
reicht in Westafrika dieVerehrung der Schlange aber in Weidah,
dem alten Fida -Staate , südlich des durch seine Menschen¬
opfer berüchtigten Dahome . Der Schlangendienst Weidahs
entwickelte einen Kultus ,„der uns in das prälogische Denken
seiner Priester und Bekenner einen lückenlosen Einblick ge¬
währt . So lesen wir bei Norris von einer Fetisch -Schlange,
die mit großen Zeremonien dem anstürmenden Feinde in den
Weg gelegt wurde , in der Hoffnung , daß sie den Sturm der
Feinde aufhalte . Als dies nicht geschah , zog sich die ver¬
teidigende Armee ohne Widerstand vor dem Eroberer zurück.
Fest steht weiter die enge Beziehung des Königs zu den
göttlichen Schlangen , die durch besondere Opfer des Königs
zum Ausdruck gebracht wird . Die Verehrung der Schlangen
geschieht in der Hauptsache in den zahlreichen Schlangen¬
tempeln , als deren größter der Schlangentempel von Weidah
gilt , über den wir eine Reihe von Nachrichten besitzen . Aus
der Schilderung des Franzosen Repin (1856) entnehmen wir:
„Die Zahl der Schlangen , welche ich im Tempel sah, belief
sich auf mehr als hundert . Einige krochen aus der inneren
Wölbung des Daches herab , andere hatten sich um die an
den Wänden befindlichen Baumstämme geschlungen , noch
andere hatten den Schwanz um Zweige gewunden und
schaukelten sich harmlos über meinen Kopf hin und her.
Manche hatten sich zusammengerollt , schliefen in dem Grase
des Daches und verdauten die reichlich gespendeten Opfer¬
gaben . Der ganze Anblick hatte etwas seltsam Fremdartiges,
aber von irgendwelcher Gefahr konnte gar keine Rede sein .“

Zöller erzählt von dem gleichen Tempel und bemerkt auch
den auffallenden Gegensatz der Stellungnahme der dortigen
Völker zu den Schlangen , wenn er sagt : „Im Togogebiet,
wo Leoparden und in einzelnen Gegenden Krokodile heilig
sind , darf ungestraft jede Schlange getötet werden , während
in Dahome selbst der Schutz des Königs die Weißen , die
auf eine nicht giftige Schlange schössen , nicht zu retten ver¬
möchte . Der Schlangenkultus , der sogar in Klein -Popo noch
unbekannt ist , beginnt , obwohl in milderer Form bei Groß-
Popo . Auf dem Höhepunkt der Entwicklung finden wir ihn in
Weidah , wo den nicht giftigen Schlangen und den namentlich
sehr zahlreichen Boas eine ähnliche Verehrung entgegen¬
gebracht wird , wie im alten Ägypten dem Apis oder den
Katzen ! Die von mir befragten Eingeborenen stellen die.
Sache so dar , daß die Schlangen nicht selbst etwa Götter,
wohl aber Verkörperungen , Erscheinungen oder Versinnbild¬
lichungen eines sehr mächtigen und einflußreichen göttlichen
Prinzips seien , vermittels dessen nicht nur Krankheiten ge¬
heilt , sondern auch an diejenigen , welche ihm huldigten,

Reichtümer ausgeteilt würden . Ob man sich dieses Prinzip
als eine Person , als einen Gott , gleich den übrigen Göttern
vorstelle , habe ich nicht in Erfahrung gebracht .“ Die von
Zöller so geschilderte Anschauung macht es erklärlich , daß
die Einwohner solche Schlangen , die im übrigen den Namen
Dabuh führen und im allgemeinen als unschädlich (nicht
giftig ) erklärt werden , wo sie sie auch finden , zu greifen
suchen und sie in den nächsten Schlangentempel tragen , wo
sie mit Ratten , Mäusen und ähnlichem gefüttert werden . Dem
Volk freilich wird von den interessierten Tempel -Priestern
vorgemacht , daß die Schlangen keine Nahrung zu sich nehmen.
Labarthe weiß auch von Schlangenpriesterinnen und von einem
gewaltigen Jahrfest zu erzählen , das gewöhnlich sieben Tage
lang dauert , während welcher sich das Volk der ausschweifend¬
sten Fröhlichkeit überläßt und sich mit Spielen und Tanzen
belustigt . Jeder also Gläubige , der mit irgendeinem Schmerz
behaftet ist , läßt sich den leidenden Teil mit dieser Schlange
berühren ; die schwangeren Weiber wenden sich an dieselbe,
um von ihr eine glückliche Niederkunft zu erbitten und ver¬
sprechen derselben ihrem Vermögen entsprechende Gelübde.

Ob die Schlange Dabuh nun ein Gott sei oder ob in ihr
nur ein göttliches Prinzip wirke , ist für unsere Untersuchung
gleichgültig , da ein Gottbegriff (trotz der Kenntnis eines
Weltschöpfers „guten Vaters “) in unserem Sinne zum min¬
desten dem atlantischen Afrikaner überhaupt fremd ist . Auch
widersprechen sich die Nachrichten so sehr , daß ein End¬
gültiges darüber nicht festzustellen ist . Jedenfalls ist klar,
daß die harmlosen Schlangen zu Haufen sich auch in den
Häusern Weidahs befinden und daß ein jeder Einwohner glück¬
lich ist , einer solchen Schlange zu begegnen . Auch darf als
festgestellt bestehen , daß die so verehrte Schlange auch als
eine Art von Orakel verwendet wird , die sich, um vom König
gehört zu werden , des vermittelnden Schlangenpriesters be¬
dient , um durch deren Mund die den Priestern genehme
Politik zu erzwingen . Bemerkenswert sind die Notizen Des
Marchais , in denen er von einem Kriege zwischen den Juda
(Weidah ) und den Einwohnern von Ardrah erzählt . Nach der
Legende soll sich eine große Schlange aus dem feindlichen
Heere zu dem der Juda begeben haben . Sie schien sanft und
dachte gar nicht daran zu beißen , wie es die anderen Tiere
ihrer Art zu tun pflegen , sie streichelte und liebkoste viel¬
mehr alle Menschen , so daß der opfernde Oberpriester es
wagte , sie zu ergreifen und in die Höhe zu heben , um sie
der ganzen Armee zu zeigen . Diese war sehr erstaunt über
dieses Wunder und die Krieger verbeugten sich vor der
sanften Schlange und stürzten sich mit dem größten Mute
auf den Feind , so daß sie ihn tatsächlich überwanden . Sie
verfehlten natürlich nicht , den Sieg der Schlange zuzuschreiben,
sie trugen sie mit großer Achtung weg , errichteten ihr ein
Haus , brachten ihr Lebensmittel und nach kurzer Zeit ver¬
dunkelte diese Gottheit alle anderen . Die Anbetung der
Schlange nahm in dem Maße, als man ihre Gnade und Gunst
erfuhr , zu . Die Schlange stand allem vor , dem Krieg , dem
Handel , dem Ackerbau , den Krankheiten , der Unfruchtbar¬
keit der Frauen , der Ernte des Reises , der Hirse und anderen
Erdfrüchten . Auch ließ man sie nicht lange im alten Hause,
sondern baute ihr ein neues weitläufiges mit vielen Höfen
und gut unterhaltenen Wohnungen . Man bestellte einen
opfernden Oberpriester und eine Reihe von Priestern zu
ihrem Dienst . Auch glaubte man , daß man ihr Frauen opfern
müsse und so wurden ihr jedes Jahr die schönsten Mädchen
geweiht , damit es ihr nicht an Dienerinnen fehle . „Außer
Männern und Frauen opfert man jedes Jahr der Schlange
eine Anzahl junger Mädchen , und zwar gewöhnlich , wenn die
Hirse aus der Erde kommt . Dann kommen die alten Prieste-
rinnen wie Furien in die Stadt , überfallen in Banden die
verschiedenen Stadtteile und nehmen alle kleinen Mädchen —
im Alter von 8—12 Jahren —, die sich außerhalb der Häuser
befinden , mit sich . Niemand leistet Widerstand , man fürchtet
von diesen Furien getötet zu werden . Sie benachrichtigen
noch die Eltern der Kinder , aber da diese sich eine Ehre
daraus machen , ihre Kinder der Schlange geopfert zu sehen,
sind gerade sie es, welche die Kinder aussetzen . Wenn die
Kinder in diesen Häusern eingesperrt sind , werden sie mit
Sanftmut behandelt , es werden ihnen Tänze und Gesänge
gelehrt , wodurch sie die Schlange ehren , und dann werden sie
gebrandmarkt . Dies geschieht , indem man ihnen den ganzen
Körper mit kleinen Eisenspitzen zerstückelt und ihnen Ein¬
schnitte macht , die Blumen , Tiere und besonders Schlangen
darstellen . Dies geschieht natürlich nicht ohne heftige
Schmerzen , aber da sich niemand dem Orte nähern darf, ist
keine Hoffnung , daß ihnen von außen Hilfe gebracht wird .“
(Des Marchais .)







Gramberg stellt fest , daß die Schlange in Weidah die
Gottheit darstelle . Nach einer eingehenden Schilderung des
Schlangentempels spricht er von einem in einem gewissen
Abstand von diesem Schlangentempel befindlichen Bild aus
Holz und Lehm , das in einer sehr unziemlichen Stellung
sich därstellt . Unfrachtbare Frauen kommen nach seinem
Bericht , um sich an dieser Gottheit zu reiben , damit sie
Kinder kriegen . Nicht unwichtig erscheint die Bemerkung
Oldendorps , wonach die Schlangen ebenfalls mit Göttern
identifiziert , die großen Schlangen aber als hilfekräftiger be¬
zeichnet werden als die kleinen , die zu allen möglichen Aus¬
künften benützt werden . Wird z. B. ein Fida -(Weidah -)Neger
krank , so läßt er durch den Priester die Schlange befragen,
ob seine Krankheit von einem Zauber oder von Gott her¬
komme . Bei der Antwort , die er erhält , wird ihm zugleich
ein Mittel angewiesen , durch dessen Gebrauch er genesen
könne . Beim gleichen Verfasser hören wir auch davon , daß
bei dem jährlichen Schlangenfeste das ganze vor dem Hause
versammelte Volk , auf dem Angesichte liegend , zu der
Schlangengottheit bete , ohne sie sehen zu dürfen . Diese
Gnade hat außer den Priestern nur der König einmal . „Die
Fida haben außer der großen Schlange , welche von der
ganzen Nation verehrt wird , noch ihre besonderen kleineren
Schlangen , die in jedem Haus als Hausgötter verehrt , aber
lange nicht für so mächtig gehalten werden als jene große
Schlange . Wo diese nicht helfen können , nehmen ihre Ver¬
ehrer ihre Zuflucht zu der großen .“ Weitere Stämmegruppen
des atlantischen Kulturkreises bringen die fragliche An¬
schauung noch deutlicher zum Ausdruck , wenn sie an Stelle
der bisher aufgezählten Vorstellungsinhalte die Kassonbura
glauben läßt , daß eine Schlange , die die Hütte einer Frau
betrete , diese Frau selber schwängere . Bei den Daggari und
den Zanga bringt die Schlange in die Hütten ihrer Verehrer
reichen Segen an Hirse , Kindern und sonstigen Gütern . Die
Tusia halten aus den gleichen Gründen Schlangen in ihren
Speichern und bewahren dort auch Lehmbilder derselben auf.
Das gleiche tun die Bobo, die erklären , daß Schlangen Gewähr
für die Fruchtbarkeit der Acker brächten ; ebenso tun die
Mossi, die unter dem Zwang der gleichen Vorstellung
Schlangen in ihren Speichern halten . Schon weiter oben
wurde auf die Phallus -Symbolik verwiesen . Im Zusammen¬
hang damit ist festzustellen , daß die Habe -Tombo in dem
Tempel ihres Hogon -Priesters neben der Darstellung der
menschlichen Begattung die Schlange haben , um damit wohl
anzuzeigen , daß aus dem Priesterhaus Fruchtbarkeit für
Tiere , Menschen und Acker hervorgehe , Bemerkenswert ist
die Sitte der Senufo , derzufolge die Frauen , die empfangen
haben , in eigenen Häusern untergebracht werden , an deren
Wänden Schlangen abgebildet sind . Bei den Reifezeremonien
der Stämme von Sierra Leone , die gleichbedeutend sind für
die Vorbereitung zur Ehe , lernen die Burschen Schlangeu
fangen und zähmen . Besonders charakteristisch aber ist für
den Beweis der Identität von Phallus und Schlange , wenn
die Joruba in ihren mythologischen Schauspielen auch die
Schlangen verwenden und diese im Verlauf der Handlung
in Phalli verwandelt werden lassen . In Fortsetzung der
mythologischen Orientierung der Anschauung vom Schlangen¬
wesen sei hingewiesen auf die entsprechende Anschauung
sowohl im zentralen Volta -Becken wie am oberen Benue,
nach der der Blitz als Ausdruck der fruchtbaren Gottheit
erscheint . Er wird (demgemäß ) dargestellt in der Form einer
Schlange . Diese Schlange soll die Äcker segnen und frucht¬
bar machen . Bei den Joruba kehrt diese Anschauung in der
Personifizierung des Gewittergottes Schango wieder . Hier
ist festzustellen , daß dieser Gott Schango außer in Schlangen¬
gestalt auch als Mensch mit dem männlichen Geschlechts¬
teil sowohl dargestellt wird , wie auch mit einem Doppel¬
beil , das seiner Form nach sehr häufig den Schluß zuläßt,
daß es aus der Anschauung der Phallus -Symbolik hervor¬
gegangen sei.

Bei einer Betrachtung des Kartogramms und mit Zuhilfe¬
nahme des Geschriebenen fällt vorzüglich auf , daß die äthio¬
pische [Ur]kultur des Schlangenkultus überhaupt ermangelt.
Es darf in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden,
daß der äthiopischen Ideenwelt die Umbildung des mensch¬
lichen Körpers in eine andere Form durchaus fremd ge¬
blieben ist . Sie kennt nur die Wanderung der [im Greisen-
alter ] gestorbenen Menschenseele durch die Erde in das
jüngste Kind der gleichen Sippe (Getreidesymbolik ). Die
äthiopische Weltanschauung kennt wohl Beziehungen der
Menschenseele zur Pflanze , nie aber zum Tier . Es darf des¬
halb als bestimmt angenommen werden , daß nur eine auf
der äthiopischen Urkulturschicht gewachsene jüngere Kultur¬

schicht die Seele eines Häuptlings in einen Leoparden wandern
läßt . Der äthiopischen Weltanschauung ist jede physische
Umbildung sowohl realiter wie auch idealiter (Zauber und
Hexenglaube ) fremd.

Der hamitischen Weltanschauung ist die Wiederkehr der
Seele im großen und ganzen unbekannt geblieben . Der Tote
steigt in die Tiefen der Erde , der Leichnam zerfällt und man
will von den Toten nichts mehr wissen . Sie sollen an jenem
unbestimmten Orte bleiben , der weder Hölle , noch Himmel,
eben Hades ist , als ein Land voll nur gespensterischen Mög¬
lichkeiten , deren Lebensprodukt die Angst ist , die den Ge¬
spensterglauben gerade dieser Völker begründet . Es ist be¬
kannt , mit wie vielen Mitteln der Mensch versucht , den Ge¬
spenstern Herr zu werden und so erscheint es als eine nicht
unwichtige Frage , ob nicht das verehrungsvolle Verhalten
der hamitischen Völker gegenüber den Schlangen ihrer Ge¬
spensterangst entspringt , da übereinstimmend berichtet wird,
daß alle hamitischen Stämme eine starke Abscheu vor den
Schlangen zeigen , besonders aber vor jenen , die in Gräbern
und Grüften hausen , also in bestimmte Beziehungen zur
Unterwelt gebracht werden . Sie gehen in diesem Abscheu
so weit , daß sie auch Fische , die keine Schuppen haben , als
Schlangen erklären und diese ebensowenig wie Schlangen
genießen.

Soweit unser Kartogramm die Grenzen der Schlangen-
und Fischspeiseenthaltung darstellt , gewinnen wir eine be¬
deutungsvolle Grundlage für die Glaubenstatsache der hami¬
tischen Völker in Bezug auf das Wesen der Schlange ; hier
wird die Schlange nicht umkleidet mit dem Prinzip göttlicher
Fruchtbarkeit , hier findet die Schlange nicht freundliche Auf¬
nahme , sehnsüchtige Lockung , liebenswürdige Begrüßung,
oder gar die kostbare Speisung mit Honig und Milch . Gerade
aber hier werden wir die Entstehung des Schlangenkultus
annehmen müssen mit allen Folgen der im Osten Afrikas
gezeigten Verehrung , da ja gerade ein solcher Glaube und
die Zufälligkeit seiner Entwicklung eine Scheide werden
mußte zwischen Furcht und Entgegenkommen , zwischen
Schätzung und Ablehnung , zwischen Mißachtung und Liebe,
zwischen Ahnenseele und Gespenst . In diesem Zusammen¬
hänge darf festgestellt werden , daß prälogisches Denken auf
hamitischer Grundlage dämonische Inhalte immer als bös er¬
kennt , denen aber ihre Bosheit abzuhandeln ist durch Werte
(Geschenke , Opfer), die ausschließlich in die produzierenden
Hände des allein schöpferischen Menschen gelegt sind . Ich
verweise nur auf die Darreichung von Milch (diese Milch
wird durch die ausschließliche Fürsorge des Menschen ge¬
wonnen ).

Dieser hamitischen Anschauung gegenüber konstatieren
wir bei den eigentlichen NegervÖlkem (Dinka , Schilluk usw .),
also auf altäthiopischem Boden , ein gewisses kindliches
Wohlwollen , das die Schlange als den gütigen Großvater
oder die gute Großmutter heranlockt und gutmütig mit süßer
Nahrung versieht . Nur diese Form hat sich die erden¬
frohe äthiopische Seele zu eigen gemacht,  doch muß
bemerkt werden , daß dieser Glauben nie eigentlicher Kultur¬
besitz des Äthiopischen geworden ist , sondern nur sporadisch
sich an einzelnen Stellen des äthiopischen Urkulturgrandes
zeigt . Es darf aber angenommen werden , daß das seltsamste
aller Tiere , eben die Schlange , auch an der äthiopischen
Seele nicht spurlos abgeglitten ist.

Betrachten wir weiter die kartographische Verbreitung
der Todes - und der Geburtsschlange , so wird die Tatsache
klar , daß die chthonische oder Todesschlange bei den eigent¬
lichen Negervölkern nicht heimisch geworden ist . Sie drang
im Osten vor als (freundlicher ) Ahnengeist , nicht aber als
der finstere Träger jenes Gespenstischen , das die Kulturseele
desHamitismus ausmacht .ImWesten dagegen hat die Schlange,
mit wenig Ausnahmen , im ganzen Umfange ihrer Erscheinung
die Bedeutung des Phallischen gewonnen und ist entsprechend
des hier herrschenden tellurisclien Paideumas , d. h. einer aus¬
geprägten Weltbejahung , zu einem glückbringenden , segen¬
spendenden Wesen (Symbol und Orakel) geworden.

Im besonderen sei bemerkt , daß gewisse Spuren einer
alten Anschauung von der Geburtsschlange im Gebiet der
norderythräischen Kultur auf den Karten nicht Aufnahme
fanden , weil eine Behandlung dieser Frage ohne Berück¬
sichtigung der südarabischen und der indischen Kultur so
gut wie ausgeschlossen erschien . Es handelt sich um be¬
stimmte Oharakterzüge der altägyptischen Religion und der
abessinischen Weltanschauung aus der Zeit vor der Israeliti-
sierung und (noch mehr der) Christianisierung.

H . L . Held.
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Formen' der Lanze (l/sod. nat. Gr.)

Werden und Wesen der Lanze.
Die Betrachtung der Hauptkarte zeigt sogleich den Ein¬

druck des übergewichtig hamitischen Kulturgerätes im Norden
und Süden des Kontinents . Erfolgreich kämpft die Lanze mit
dem Bogen um die Vorherrschaft und man sieht , daß der
Bogen sich in die Centren der äthiopischen Kultur zurück¬
zieht . Dabei sei bemerkt , daß es sich nicht nur um den äthio¬
pischen Bogen handelt , sondern um verschiedene ältere und
jüngere Formen , die in bestimmten Gebieten der äthiopischen
Heimat zur Herrschaft gelangt sind . Weggelassen sind auf
dieser Karte bei der Verbreitung des Bogens einige kleine
Restgebiete in Marokko , Fassdel etc.

Um über das Vordringen der Lanze ein Bild zu bekommen,
ist zunächst die Verbreitung des Wan der- und Hirtenstabes
(Nebenkarte 1) und des Holzspeeres , bezw . des Speeres mit
Hornspitze (Nebenkarte 2) skizziert.

Die Entstehung der Lanze kann auf zwei Arten gedacht
werden : 1. Man kann ihre Urform mit dem heute noch viel¬
fach gebrauchten Pflanz - oder Grabstock und mit dem Feld¬
bau zusammenbringen . In der Tat hat der Pflanzstock eine
interessante Entwicklung durchgemacht , und in den jüngeren
Perioden wurde für den Fürsten , der bei den Saatzeremonien
den ersten „Spatenstich “ tat , eine Art Szepter daraus . Nir¬
gends aber wurde beobachtet , daß der Pflanzstock zur wirk¬
lichen Lanze sich ausgebildet hätte . 2. Dagegen deckt sich
die Verbreitung desWander - und Hirtenstabes mit der Vor¬
herrschaft der Lanze und auch seine Übergänge zur Lanze
sind nachweisbar . WTenn in den alten Berichten erzählt
wird , daß den Promiskuitätssitten zufolge der Mann seinen
Wanderstab an das Zelt der Frau lehnt , das er betritt , so
nimmt später die Lanze die Stelle des Stahes ein . Von großer
Bedeutung ist die Beobachtung , daß wir die Lanze in Afrika
prähistorisch nicht soweit zurückverfolgen können wie den
Bogen . Pfeilspitzen wurden dagegen im Neolithikum Afrikas
in großer Menge gefunden , daher ist auch für die Hamiten
in Afrika der Bogen die älteste Waffe . Hiermit stimmt über¬
ein , daß bei den nach Südafrika gedrängten ältesten hami¬
tischen Völkern (Buschmännern etc .) der Bogen und nicht
die Lanze die Waffe ist , und daß sowohl auf den Felsbildern
der Sahara als auch hei den Buschmannzeichnungen nur der
Bogen als Jagdwaffe abgebildet wird.

Damit soll nicht behauptet werden , daß die Lanze un¬
bedingt eine hamitische Erfindung ist . Die Karten erklären
aber , daß sie der Entelechie der Hamiten entspricht , so wie
der Bogen der Entelechie des äthiopischen Paideumas . Aus
der Menge zahlloser Variationen ist zunächst (Nebenkarte 3)
die Verbreitung der Lanzenklingen mit Dorn oder Tülle im
allgemeinen aufgezeichnet . Diese beiden Befestigungsarten
als historische Gegensätze hinzustellen , werden spätere Unter¬

suchungen als berechtigt erscheinen lassen . Hier sei nur so¬
viel bemerkt , daß das Tüllenblatt in siegreichem Vordringen
den Nordteil Afrikas eroberte , während es im Süden nur
bei den Ovambo beobachtet wurde.

Das gezähnte , schlanke Tüllenblatt (Nebenkarte 4 und
Abb .), dessen Hauptverbreitungsgebiet im mittleren Teile
des Kontinents liegt , zeigt in seinen mannigfaltigen Formen
eine starke Verwandtschaft mit den Pfeilspitzen der dortigen
Gegenden . Von der einfachen pfriemförmigen Spitze begin¬
nend bis zu der mit unzähligen feinen Widerhaken und
Zähnchen bedeckten Spitze finden wir einen für die äthio¬
pische Kultur bezeichnenden Variantenreichtum . Meist wird
dieses Tüllenblatt bei den leichteren Wurflanzen verwandt.

Demgegenüber treffen wir das glatte Dornblatt (Neben¬
karte 5) einerseits in der Sahara , wo es sich bei den Tuareg
erhalten und meist in einer ganz aus dieser bestehenden Lanze
verwandelt hat . Die ältesten Formen dieser Art reichen zu¬
rück bis in die Bronzezeit , aus der durch Ausgrabungen im
Garamantengebiet und in den ältesten Schichten Karthagos
kupferne Speerspitzen mit Dorn nachgewiesen wurden . Ihr
Hauptgebiet hat die Dornspitze heute in Südafrika , dessen
Volksstämme ebenfalls vielfach mit Lanzen ganz aus Eisen
bewaffnet sind . Durch das Vordringen der Zulu aus dem
Süden nach Ostafrika ist auch die Dornspitze dorthin ge¬
kommen , wodurch ein Aufeinanderprallen und schwankende
Verbreitung verschiedener Formen in den Grenzgebieten des
nördlichen Deutsch -Ostafrika und der anliegenden englischen
Gebiete verursacht wurde.

Nebenkarte 6a zeigt das Verbreitungsgebiet der atlanti¬
schen Lanzenspitze , die die typische Form der jüngeren Bronze¬
zeit aufweist . Charakteristisch hierfür sind die Tülle und die
am unteren Ende des Blattes zu beiden Seiten der Mittel¬
rippe ursprünglich angebrachten Löcher . Solche Spitzen sind
vielfach in Sizilien , Frankreich usw . ausgegraben worden
und als recente Formen in Eisen bei vielen Völkern Mittel¬
afrikas (Bateke , Mongo, Sande ) heute noch zu finden.

Der großen Bedeutung , die die Lanze als Waffe einnimmt,
entspricht die Tatsache , daß sie sich sowohl öfters zum Hoheits¬
zeichen der Fürsten entwickelt hat oder als heiliger Gegen¬
stand im Kultus eine große Rolle spielt , und daß die Lanzen¬
klinge auch als allgemein gültiger Wertmesser die Stelle des
Geldes einnimmt . Vom norderythräischen Gebiet her (Neben¬
karte 6b) hat sich das Speergeld nach dem Kongobogen und
bis fast an die Westküste verbreitet , konnte aber im Ubangi-
Schari -Quellgebiet die Gewalt des aufblühenden Wurfspeeres
nicht überwinden.

Albrecht Martius.
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Uphas -Boot
(Goldktiste)

Ans dem Museum in Bremen (‘/loo d. nat . Gr.)

Wasser t
Kaum ein Element aus dem Gebiet der materiellen Kultur

scheint so dazu geeignet , die Selbstverständlichkeit einer
Verwandtschaft von Natur und Technik zu belegen , wie das
Wasserwesen . Denn die Zusammenhänge von Wasser und j
Schiffahrt wie Brückenbauten deuten so offenkundig auf eine
mechanische Basis , daß nichts einfacher sein kann , als alle
Arten von technischen Bildungen kausal zu erklären . Den¬
noch wird jede morphologische Anschauungsweise sich auto¬
matisch gegen eine Übertragung solcher Auffassung auf ur¬
sprüngliche Verhältnisse mit dem Vorwurf einer in unserer
Zeit begründeten Einseitigkeit und Befangenheit .auflehnen.
Eine derartige in der Anschauung wurzelnde Ablehnung hat
dann allerdings auch den Beweis ihrer Berechtigung zu
liefern.

Mit dem Augenblick , da zu diesem Zweck die Karte
herangezogen wird , resultiert daraus als erstes die Fassung
des Problems zu der Fragestellung : wo wird das Wasser
als Trennendes, ,wo als Verbindendes , wo als Verkehrshinder¬
nis , wo als Verkehrsmittel aufgef aßt ? Der Ausgangspunkt
zu solcher Fassung liegt schon in den Berichten , so z. B.:
„Ich schalte die Beobachtung ein , . . . daß ich trotz der zahl¬
reichen und oft recht bedeutenden Flüsse nirgends Kanus
gefunden habe , ausgenommen am Elefantensee .“ (Hutter:
Waldbantus S. 295) ; oder : „die Kaffitscho betreiben auf den
Strömen und den Flüssen , die das Land Kaffa durchziehen , keine
Schiffahrt . Sie haben auch keine Boote oder Einbäume (Bit-
tirro der Oromo) zur Überfahrt der Ströme oder Flüsse . Ihre
Sprache enthält auch nahezu keine die Schiffahrt oder Be¬
griffe des Seewesens bezeichnenden Worte “ (außer einigen
Bezeichnungen der Amharasprache , — [Bieber : Kaffa Bd. I
S.490]) ; oder : „die Biderü der Oromo sind aus einem einzigen
Stamme ausgehölilt und befahren die Webi , den Godschab und
Abaj, sowie die kleineren Seebecken ; im großen und ganzen
ist aber das Volk der Afar und Somäl der Schiffahrt abgeneigt“
(Paulitschke : Die materielle Kultur der Danäkil , Galla und
Somäl , S. 239). Diese Oromo aber haben nachweislich das
Boot von den „Yambo “ (Negern ) übernommen und in Kaffa
sind es die Negersklaven , die den Fährdienst betreiben . —
Das bedeutet also nichts anderes , als daß in Afrika auch auf
diesem Gebiet das Verhalten des Menschen als eines
„Kulturträgers “ die Grundlage bildet , auf der sich erst die
technischen Dinge in lokalen Variationen bewegen.

Von solcher Erfahrung erfüllt , wird auch ein Blick auf
die Karte den Beobachter nicht mehr völlig überraschen.
Sie zeigt ihm Gebiete unterschiedlicher Stellungnahme und
Anschauung . Beide Frühkulturen nehmen das Wasser hin
als ein Hindernis , die jungen Kolonialkulturen benutzen es
dagegen als den gegebenen Weg für ihre Expansion und

ind Weg.
als ihre ständige Verkehrsstraße . Ja , die Ausdehnung des
atlantischen Stromdienstes läßt sich fast stufenweise ver¬
folgen vermöge der Verbreitung des Auftretens atlantischer
Kultur - und Handelsgüter , unter anderem des atlantischen
Bogens am mittleren Lukuga (1),*) des Steinschloßgewehrs
bei Bubunga am mittleren Kongo (II ) und der Messingpfeife
bei Bolobo (III ). [Siehe Hauptblatt .]

Während nun der hamitische Kulturkreis die Lösung des
Problems der individuellen Initiative anheimstellt und in¬
folgedessen eine große Vielheit von Fahrzeugen entwickelt,
die aber alle den Stempel eines Notbehelfs tragen , wird im

! äthiopischen Gebiet das Problem zu einer allgemeinen An-
! gelegenheit . Das führt zu einer Lösung von dauerndem Be-
I stand . Das Wasser wird überwunden durch die Brücke , die
j den ständigen Verkehr sicherstellt . Aus dieser Anschauung
! heraus werden die schwierigen Brückenkonstruktionen , die
1 Pfeilerbrücken , vor allem aber die Hängebrücken aus Lianen,
; von den Gemeinden gebaut und aus eigenen Mitteln oder

durch Brückenzoll unterhalten . Das bedeutet also : Daß aus
, dem Charakter des Waldgebietes in enger Gemeinschaft mit
j der Anschauungsweise der Menschen eine Form entstanden

ist , die Veranlassung zu der Auffassung gibt , daß für die
| Athiopen die Brücke nur eine Fortsetzung des Weges über
: das Wasser hinweg ist . Dem entspricht auch ihre Verwendung

des Floßes und des Kanus , deren ersteres in ihrem Bereich
nichts anderes als eine schwimmende Brücke (Ponton ) be¬
deutet (bei Fan , Waregga ) oder an den Kulturgrenzen auch
tatsächlich ist (die Schilfbrücken der Barundi und der Maschuku-
lumbe ), deren zweites durch seine ausgesprochene Trogform
[s. Abb .] nur auf die Geltung einer Fähre (in primitiven
Formen sogar einem einstämmigen Floße ähnelnd ) [s. Abb .]
Anspruch erhebt und weder formal noch funktionell dem
Wesen des eigentlichen Bootes nach Anwendung findet.
Die vorherrschende Tendenz des Bauens und des Erhaltens
der Brücken ergänzt aber durchaus die Pflege der Straßen
und Wege . (Vgl . Paideuma , S. 27. „Der gefangene Weg “.)
Die einfachen Brücken und ihre Abarten sind zwar in ihrer

i Art und Entstehung mehr oder weniger als lokale tech-
' nische Hilfsmittel zu verstehen , so im Urwald die Natur-
i brücke , die aus weiter nichts besteht , als aus zwei mit den
i Kronen ineinandergestürzten Uferbäumen , oder der aus einem

oder mehreren quer über den Bach gefällten Uferbäumen
gebildete Steg (der oft durch Querhölzer passierbarer und
solider gemacht wird , dem auch wohl ein Hanfseil als Ge-

i länder beigefügt wird , dem sogar bei der Königsbrücke in
Kaffa feste Seitenwände aus Flechtwerk beigefügt sind , um
den König vor dem Blick des Flußgeistes zu schützen ) ; ebenso
im Sumpfgelände die niedrigen Pfeilerbrücken und die so-

*) Bei der technischen Vervielfältigung wurde die 1 versehentlich östlich statt westlich des Tanganjika -Sees gesetzt.
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(Sanga)

genannten Affenbrücken (die aus liegenden Kreuzen und im
Winkel ruhenden Baumstämmen konstruiert sind ). Aber auch
in allen diesen Konstruktionen , bei denen die technische Kot¬
wendigkeit überwiegt , bleibt doch als Konstante die Idee
der Überbrückung und der Sicherung des Weges . [Vgl . Neben¬
karten .]

Ist der Äthiope also durch seine Entelechie des Weiten¬
gefühls ganz allein darauf bedacht , den Weg über das Wasser
fortzuführen , so bildet für den Hamiten das Wasser eine
Grenze . Alle seine Unternehmungen sind daher Verlegen¬
heitsbehelfe , die allerdings nicht unwesentlich durch die Ver¬
hältnisse seiner Umwelt (Holz - und Wasserarmut ) beeinflußt
sind . Aus der Gesamtsumme von solcher Benitenz und Pas¬
sivität und technischen Umständen ergibt sich die Tendenz
des Schwimmens und in der weiteren Entwicklung des Flö-
ßens . Zu dem einfachen Schwimmen ist zwar noch eine große
Menge von Schwimmkörpern als technische Unterstützung
hinzu erfunden worden , z. B. der Schwimmklotz und das
Holzpferd der Buschmänner am Oranje , das Ambatschbündel,
das Schwimmen mit Kürbissen und Tonkrügen , Lederwannen
und Häuten . (Vgl . Nebenkarte .) Aber ihre technische Aus-
reife ist schon mit der konstruktiven Verbindung zum Floß
und zum Floßboot beendet . (Floßkonstruktionen aus Kale¬
bassen , Tonkrügen , Häuten und Ambatsch , sowie Ambatsch
in Bootform . [S. Abb .]) Ganz im Sinne dieser primitiven
Übergangsfahrzeuge entwickelt sich mit der Zeit die Ruder¬
technik , d. h. es tritt an die Stelle der Hand das Paddel
und beim Floß (Balken -, Binsen - und Schlauchfloß ) die
Stak -Stange , und als solche bleiben sie bestehen . (Das Floß
im ganzen nördlichen hamitischen Gebiet über Abessinien
bis in die Seen-Brücke hinein sowie im Süden .) Ägypten
zeigt hier wieder seine eigene Entwicklung , die schon in
ältester Zeit in der Kenntnis und Übernahme fremder Schiffs¬
bautechnik und dem gleichen Material den Ausgang zu einem
vollentwickelten Schiffstypus und zu einer wohldurchdachten
Rudertechnik gefunden hatte . Zwar erweitert die Berührung
der hamitischen Kultur mit dem maritimen Wesen der jün¬
geren Kulturen auch außerhalb Ägyptens wohl ein wenig
den Gesichtskreis , u . a. wird das Floß neben seiner ursprüng¬
lichen .Verwendung als Trajekt gelegentlich auch als Ver¬
kehrs - und Handelsfahrzeug verwendet , zumal dort , wo die
Gewässer eine besonders flache Art von Fahrzeugen erfor¬
dern . Maßgebend bleibt auch bei solch neuer Entwicklung
die Beständigkeit der Entelechie und diese behauptet sich
durchaus im hamitischen Sinne und verhindert jede Neu¬
bildung aus einer frachtbaren Verschmelzung mit fremden
Wesen . Das spricht deutlich genug aus der Verwendung von
Kanus bei den Elmolo auf dem Rudolf -See, die sich ihrer
nur in floßförmiger Verbindung zu bedienen wissen . Weit
eindringlicher noch wird die Unveränderlichkeit des hami¬
tischen Wasserwesens belegt durch die Schiffahrt auf dem
mittleren und oberen Niger , die trotz der günstigen Wasser¬
verhältnisse und trotz des Eindringens von Boots - und Ver¬
kehrsformen jüngerer Kulturen (syrtisches Boot (s. Abb .:
Flaches Plankenboot ), norderythräisches und atlantisches
Bootswesen ) (vgl . Nebenkarte ) sich zwar aus der Umschal¬
tung zur Uferfahrt (d. h. der Fluß = Verkehrsmittel ) auch zur
Annahme des Bootes als neuen Fahrzeugstypus verstanden
hat , dagegen in völliger Verkennung des Wesens des Bootes
als bewegliche Kraft hartnäckig an der ihr eigenen und durch
den sich entfaltenden Frachtverkehr verstärkten Tendenz des

| Flößens (Floßtechnik ) festhält , d. h. den ganzen Handel und
I Fähr -Verkehr durch Staken oder Schleppen (Treideln ) voll-
I zieht oder die Boote in ihrer eigentlichen Bestimmung

höchstens im Fischereidienst zu verwenden weiß . Auch in der
Konstruktion zeigt sich die gleiche Verkümmerung , wie auch
schon auf dem Oberen Nil, nämlich in der äußeren Beibehal¬
tung der Einbaumform , aber ihrer technischen Zusammen¬
setzung aus mehreren Stücken , die selbstverständlich jede
Manövrierfähigkeit ausschaltet ; ebenso lehrreich ist die Ent¬
artung des syrtischen Plankenbootes im Niger -Gebiet.

Die Überwindung des Wassers durch Überbrückung und
den Trog -Einbaum auf der einen und durch Schwimmen
(Flößen ) und widerstrebende Angewöhnung an technische
Neuerungen und fremde Erfindungen auf der anderen Seite,
sind demnach die Merkmale der Frühkulturen . Die Fremd¬
kulturen  aber erobern sich die Länder unter dem Zeichen

j des Bootes. Mit ihnen erst wird die Anschauung der
i Flußfahrt lebendig , tritt an die Stelle der Hinder-
j nisüberwindung die Kraftausnützung.  Die Verbrei-
j tung des Rindenbootes(vgl.Nebenkarten)und das Auftreten
| des Kielplankenbootes (s. Abb .) in dem Wirkungskreis des süd-

erythräischen Einfallgebietes und die Anpassungsfähigkeit
der Einbaumtypen an die Wasserverhältnisse erläutern deut¬
lich genug die technische Vielseitigkeit und Beweglichkeit
des südlichen Teiles der erythräischen Kultur , die mit dem
Boote den Anforderungen regelrechter Flußschiffahrt nicht
minder gerecht wird , wie allen Eigenarten des Fähr - und
Sumpfverkehrs . Zwar zeigt auch das nördliche Gebiet dieser
Fremdkultur ein eifriges Bestreben mit Einbäumen und
Plankenbooten der Schwierigkeiten der Gewässer Herr zu
werden und einen Wasserverkehr einzuleiten , aber ohne den
Erfolg des südlichen Gebietes . Kulturelle Eigenarten see¬
lischer und technischer Art behaupten sich hier mit zu großer
Hartnäckigkeit und lassen als Resultat nur einige wenige
kurze Handelsstraßen zu oder an der Küste des Roten Meeres
neben den Floßfähren einen Bootsverkehr im Dienste der
Fischerei und des Tauchens . (Vgl . Haupt - und Nebenkarten .)
Selbst die Oromo, die einzigen Schiffer dieses großen Ge¬
bietes , kennen nur das Trogboot im Fährdienst , nicht aber
den Bootsverkehr . Eigentliche Schiffahrt ist also nicht das
Merkmal des Nordostens , vor allem nicht in der rein hami¬
tischen Zone . Auch eine Wiederbelebung des Seewesens in

I jüngerer Zeit durch arabische und indische Segelfahrzeuge
vermag nicht festzuwurzeln , da wie schon in der älteren Zeit
die einheimische Bevölkerung sich nicht zur vollen Beteili¬
gung am Seedienst heranziehen läßt.

Eine ungehemmte Meer- und Stromfahrt entfaltet sich da¬
für streckenweise an der Westküste , von Senegambien (Nord¬
grenze : die Salzfahrten vom Senegal nach Aulil ) bis nach
Ambriz hinunter und das ganze Stromgebiet des Kongo und
seine großen Nebenflüsse hinauf . (Vgl . Hauptblatt .) Hier
tritt der Charakter der atlantischen Kultur in ihrer ganzen
merkantilen und maritimen Unternehmungskraft hervor . Ob
sie ihre Schiffahrt der Berührung mit nördlichen Seefahrern

j (frühe Mittelmeervölker)verdankt(worauf das Dreizack-Ruder
i und das Uphas -Boot schließen lassen ), ist hier nicht zu be-Jhandeln und erscheint zunächst unwesentlich neben der Groß-
| artigkeit und Wucht ihrer Entfaltung . Durch ihre Beherr-
j schung aller Spielarten maritimer Künste in Bootstypen und
■ Rudertechniken erobert sie sich alle in Frage kommenden

Küsten - und Flußläufe und schafft ganzen Völkern neue
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Unterer Niger
Formen des Schalenbootes (bi 30 d . nat . Gr.)

Dualla
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(Ober -Nil)
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Gebundene und genähte Boote (‘/>3o <1. nat . Gr.)

Lebensbedingungen und Existenzmöglichkeiten . Davon zeu¬
gen nicht nur zahlreiche Bootswerften an der Meeresküste,
die weite Gebiete mit ihren Fahrzeugen beliefern ; weit bered¬
teres Zeugnis geben die Stämme im Inneren des Landes,
darunter auch solche im Bereich der erythräischen Kultur.
Neben den Küstenstämmen Senegambiens und den Ufer¬
bewohnern des unteren Niger verdienen besondere Erwäh¬
nung die Afuru am Olima, die Bonjos am Ubangi oder die
Wagenia , Wasongola und andere Kongovölker , deren äußeres
Leben sich ganz auf das Wasser verlegt hat und deren kultu¬
relle Fähigkeit sich in dem Ehrgeiz am guten Bootsbau und
der Freude am Boots - und Ruderschmuck durch Ornament
und Relief kund tut . Für die meisten von ihnen wird das
Wasser sogar die Zuflucht , die allein Schutz gewährt , u . a.
haben die Dörfer der kriegerischen Völker des unteren Ubangi
einen besonders angelegten Rückzugsweg nach dem Boots¬
platz , um sich bei Überfällen auf das sichere Wasser zu retten.
Ja , auch ihr kultisches Leben wird der neuen Entelechie
unterworfen . So lebt z. B. die atlantische Sitte der Häupt¬
lingsbestattung im Kanu oder kanuförmigen Sarg bei den
Badinga , Bassongo -Mino,Wabuma , Boloki -Bangala wieder auf.
Es legt damit die atlantische Kultur in allen ihren maritimen
Erscheinungen ein Zeugnis für die seelische Verankerung-
rein mechanisch erscheinender Fragen ab. Denn keine maritime
Kultur kann einen solchen unaufhaltsamen und weitgespann¬
ten Siegeslauf aufweisen und nirgends läßt sich zugleich das
Problem in seiner ganzen Tiefe erforschen wie hier . Worauf
anders , als auf kulturelle Veranlagung wäre es sonst zurück¬
zuführen , daß am mittleren Kassai zwischen den bootsfreu¬
digen Wabuma und Bansadi trotz glänzender Wasserverhält¬
nisse nur simple Fischerei getrieben wird statt einer flotten
Schiffahrt , daß neben den Bakuba sich die Baluba durchaus
unbeholfen auf dem Wasser bewegen , daß zwischen den ge¬
schmeidigen Schiffervölkern der Afuru und Banziri , die un¬
erschrocken mit ihren langen Kähnen das reißende Katarakt¬
gewässer befahren , die übrigen Uferstämme nur den Fährdienst
und das Fischen ausüben , daß die A-Sande sich in rohen Ein¬
bäumen tummeln , während am untern Mbomu das Längs¬
boot herrscht und die Mangbattu mit großen Kriegsflotten
den Uerre befahren . — Diese Dinge sind nicht mehr mit
mechanistischen Erklärungen zu fassen , hier tritt das Pro¬
blem der kulturellen Beweglichkeit zutage , hier entscheidet
allein Bereitschaft und Neigung zur Aufnahme fremder An¬
regungen und zu einer Verbindung mit ihr . — Alles Tech¬
nische hat daneben nur sekundäre Bedeutung und ergibt sich
von selbst aus der Weckung des Bedürfnisses und der Er¬
gänzung durch Zweckdienliches . Für den Beobachter kultu¬
reller Formungsprozesse werden aber alle Variationen des
Technischen (in Bootskonstruktion und Rudertechnik ) nun¬
mehr zum Gradmesser der kulturellen Intensität . Wie wenig
dabei von einer Erfindung des Schiffes (in der technischen
Auffassung unserer Zeit ) die Rede sein kann , zeigt über¬
raschend eindeutig die ursprüngliche Identität von Gefäß (in
Form und Stoff) und Fahrzeug . Die Tatsache einer solchen
doppelten Verwendung von Gefäßarten (Trog aus Holz , Töpfe
aus Baumrinde oder Haut , der Fellschlauch ) kann aber nichts
anderes bedeuten , als daß lediglich auf Grund der Erfahrung,
daß das Gefäß auf dem Wasser schwimmt , sich eine gelegent¬
liche Nutzanwendung des Gefäßes im Sinne eines schwim-

i menden Tragkörpers ergeben hat , ohne daß sich der Gedanke
an ein Fahrzeug (= Schiff) damit aufgedrungen hätte.

Erst eine Vergrößerung der Ausmaße stellt den langsamen
aber nachdrücklichen Übergang zum Fahrzeug dar.

Und hier veranschaulicht gerade der Einbaum durch die
Beibehaltung aller Charakteristika des Troges in der Form
wie in den Einzelheiten (z. B. den Handgriffen ), daß das
„Fahrzeug “ im Grunde genommen keine Veränderung , sondern
nur Erweiterung der Vorstellung vom Troge als einem schwim¬
menden Gefäß bedeutet . — Erst mit dem Auftreten des formal
ganz abweichenden spitzstevigen Langbootes wird die Mög¬
lichkeit aufgewiesen , den Einbaum im Sinne eines wirklichen
„Schiffes “ auszubauen . Diese Stufe der technischen Vervoll¬
kommnung läßt sich aber schwerlich in Beziehung bringen
zu der am Trog festwurzelnden bodenständigen Anschauungs¬
weise und läßt sich füglich nur als Ergebnis einer fremden
Kulturanregung begreifen . So gesehen wird damit das Trog¬
boot (s. Abb .) als rudimentärste Verarbeitung des Baumes zu
einem Fahrzeug überall dort , wo es Ausgangsform bleibt
zum Zeugen mangelnden Interesses an Schiffahrt (soweit es
nicht als Ersatz für Brücken oder als lokales Hilfsmittel
bestimmter Gewässer zu werten ist) wie auf der anderen
Seite das Langboot mit seinen yachtartigen Steven (s. Abb .)

I als verbesserte Weiterentwicklung zum Schnellfahrer eine
Umstellung und Bekenntnis zum Wasser wesen belegt , ebenso

| wie das Schalenboot (Ausgangsform : das „Uphasboot “, dessen
bauchige Konstruktion mit wulstigen Enden an ein Fellboot
als Prototyp erinnert und im Gegensatz zu dem Einbaum das

| eigentliche Boot darstellt ) in seinen Abwandlungen einer
fremden Form den technischen Bedürfnissen der Lagunen-

; gebiete , vor allem aber den Küstenverhältnissen der Guinea-
i Bucht entgegengekommen ist . ( S . Abb . und fette Schraffur im
i Hauptblatt.) Und solche Umgrenzungen lassen sich letzten
; Endes auch noch mehrfach durch ursprünglich rein mechanische
| Dinge sichern wie z. B. die Unterschiedlichkeiten der Fort-
| bewegungsmittel . In diesem Zusammenhang hat das Staken

als lokale , technisch bedingte Erscheinung bei dem atlantischen
; Boote eine durchaus verschiedene Bedeutung von demjenigen
j im Bereich des hamitisch-norderythräischen Wasserwesens,
i vor allem aber steht das Mannschaftsrudern der atlantischen
1 und süderythräischen Bootstechnik im klaren Gegensatz zum
; Einzelrudern und Staken der reinhamitischen und norderyth-
i räischen Bootsequipierung . Aber auch im Kleinen bestehen
, wichtige Differenzierungen ^ ,a.die Verschiedenheit der Ruder¬

technik z. B. der Bakuba (stehendes Rudern bei großer Fahrt)
, von der der Baluba (sitzendes Rudern ) trotz gleicher Wasser-
! Verhältnisse , — die sicher nicht als Zufallserscheinung ge¬

rechnet werden kann , sondern als technische Verbesserung
j des mit Wasser vertrauter gewordenen Volkes.
I Eine Zusammenfassung aller dieser Ergebnisse belegt
- also seitens der hamitischen Kultur ein Sichbehaupten des
I älteren bodenständigen gegenüber dem jüngeren fremden
' Kulturwesen , seitens der äthiopischen lokale Verbindungen
, mit den jüngeren Kulturen auf den Hauptstraßen ihrer In-
j vasion . Es zeigt sich damit das Problem des Kulturaustausches
I in seiner vollen Wirkung . Ablehnung bedeutet Sterilwerden
j der bodenständigen , Verkümmerung der fremden Kultur,
! Verschmelzung dagegen neue Entwicklung und Kräftigung
! der Produktivität . A. Ziegfeld.
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HEFT 8, BLATT ATLAS ALK IC-AN US

Königsthron in Axum
(lhb d. nat . Gr.)

Niederer und erhabener Sitz.
Die steinernen Königsthrone von Axum und der Sitz des

Buschmannes auf seinem Gesäßleder sind wohl die stärksten
Symptome der grotesken Gegensätzlichkeit , in der sich die
Kulturen Afrikas bewegen können . — Der morphologischen
Betrachtung weisen sie aber als Tatsächlichkeiten den Weg.
Sie lehren ebensosehr die Notwendigkeit einer vornehmlich
soziologisch und kulturell gerichteten Untersuchung wie das
Durcheinander der Sitzweisen die Hoffnungslosigkeit aller
Klassifizierung und aller Entwicklungstheorien klarmacht.

Nun läßt allerdings der ständige Umformungsprozeß der
Tier - und Pflanzenwelt nach der jeweiligen Umwelt wie
auch die körperliche Umbildung des Menschen an neue
Lebensbedingungen mit Recht auf eine organische Veränder¬
lichkeit alles Lebenden schließen und das Körperliche —
zumal ursprünglicher Erscheinungen — letzten Endes als Aus¬
druck einer bestimmten seelischen und geistigen Daseinsform
hinnehmen . Aber damit eine Rekonstruktion anthropologischer
Differenzierungsvorgänge in der Urzeit des Menschen zu
versuchen , um aus ihnen die Verschiedenheit der Sitzweise
abzuleiten , würde angesichts des Mangels an irgendwelchen
Belegen (z. B. Körpermessungen ) vorderhand höchstens die
Bedeutung eines Experimentes beanspruchen können . Immer¬
hin liegt doch ein gewisser Wert schon in der Anregung,
den Sitz als nichts anderes als eine sich aus den physio¬
logischen Sonderheiten ergebende rein körperliche Funktion
zu verstehen . Diese Anschauung verhindert zugleich das
Aufkommen irgendwelcher rationalistischer Auslegungsver¬
suche u . a. hygienischer Begründungen , die nie für afrika¬
nische Verhältnisse maßgebend sind . Sie erübrigt auch alle
Ableitungen der Sitzarten aus der Gewandung , wird im
Gegenteil die Erfahrung bekräftigen , daß die Tracht im Sinne
der Mode auch in Afrika eine durchaus unwillkürliche Herr¬
schaft ausübt und infolgedessen als Kulturelement nur eine
zerstörende oder modifizierende Wirkung hat.

So gibt es nur die eine Möglichkeit , den Sitz in allen
seinen Erscheinungen als etwas Gegebenes hinzunehmen
und aus dieser Beschränkung heraus Gesichtspunkte zu finden,
die gerade im Verzicht auf naturwissenschaftlich -exakte Er¬
kenntnisse Antworten findet auf Probleme von anderer
Wichtigkeit . Setzt man nun an Stelle des Suchens nach der
Ursache eine Eingliederung aller Erscheinungen in einen
kulturellen Zusammenhang , so eröffnet auch auf diesem Ge¬
biete die Kartographie einen Weg . ,

Die unübersichtliche Menge der verschiedenen Sitzfunk¬
tionen zwingt dazu , das Augenmerk mehr auf die Form  des
Sitzens zu richten . Hierzu gehört auch die Frage nach dem
Gebrauch von Sitzunterlagen . Eine Loslösung von allem
Unwesentlichen und eine scharfe Beschränkung auf das
Charakteristische (z. B. für den Stuhl des Volkes die reine
Holzkonstruktion und der bewegliche Stuhl ) liefert aber
wieder ein Bild der hamitisch -äthiopischen Gegensätzlich¬
keit (s. Hauptblatt ). Sie findet ihren Ausdruck in dem Be¬
streben des Mannes in Anlehnung an seine körperliche oder

traditionelle Sitzfunktion Unterlagen aus Holz oder Leder
zu benutzen . Diese Tendenz äußert sich noch heute bei
einigen Rassen des hamitischen Kulturbodens im Tragen
eines Sitzleders , das in der Form eines Bergmannschurzes
über dem Gesäß liegt , oder eines seitlich hängenden Sitz¬
felles , und zeigt sich unter den Gewandungen in der Er¬
scheinung der Gu-Hose (ein von hinten nach vorn durch¬
gezogenes Leder ). Bei den Athiopen dagegen tritt an die
Stelle des flachen Ledersitzes eine Erhöhung vom Erdboden
durch die Holzunterlage . Nach der Eigenart der Stämme
bewegt sich diese Gepflogenheit zwischen dem Gebrauch
einfacher Holzknüppel , Baumscheiben und Stuhlkonstruk¬
tionen . Je nach der Entwicklungsreife , auch dem Grade der
Seßhaftigkeit (Schemel als Bestandteil des Hütteninventars
z. B. an der Goldküste und im Kongogebiet ) hat die primi¬
tive Unterlage oder der Stuhl die Oberhand oder können
sie als Kennzeichen sozialer und wirtschaftlicher Abstufung
gelten . Der Nachweis des Stuhles oder sonstiger Holzunter¬
lagen als eines alten Privilegs des Mannes läßt sich noch in
seinen heutigen A7erbreitungsgebieten mehr oder weniger
bestimmt führen . Im zentraläthiopischen Gebiet spricht ganz
abgesehen von dem Auftreten aller Gattungen von Holz¬
unterlagen und -konstruktionen bis zu den Palmblattsesseln
und den Bankarten vor allem die Benutzung der Gabel¬
astlehne , die bald als Rückenstütze hinter die niedrige Bank
oder auf den Schemel gestellt wird , bald den auf dem Erd¬
boden Sitzenden als eine Art Lehnstuhl dient (s. Abb .),
durch ihren ausschließlichen Gebrauch durch den Mann für
die Geltung des Stuhlvorrechtes . Immerhin hat es den An¬
schein , als seien vor allem in den südlichen Teilen dieses Ge¬
bietes der eigentliche Stuhl wie auch die Abwandlungaus dem
Kitanda -Bett , nämlich die Palmblattkonstruktion , erst jüngere
Erscheinungen im Gebrauch des Volkes . Während nun die
formale Weiterbildung der primitiven Gabelastlehne zu den
kunstreichen , geschnittenen kreuz - und pultförmigen Lehnen
neben den Dreifüßen (Beschneidungslehnen ) des Kassai-
gebietes einem eigenen Vermögen des Volkes entsprungen
zu sein scheint , müssen die komplizierten Formen drei - und
vierbeiniger geschnitzter Schemel sowie des vierbeinigen
massiven Lehnstuhles — z.T.auch der Raphiastuhl (s.Abb .) —
als ursprünglich dem Vornehmen allein zustehendes Gut
zugesprochen werden . Anders im Westsudan , vor allem in
den Ländern der autochtlionen Splittervölker , wo der Männer¬
stuhl in verschiedenen Varianten altes Kulturgut zu sein
scheint . So z. B.: Die eigenartige Sitzkeule der Bobo und
die verschiedenen dreifüßigen Schemel und Männerbänke
kleiner Äthiopenstämme bis zu dem eleganten Lehnstuhl
der Gurunsi (s. Abb .) und Muntschi am Benue . Hierzu ist
auch der bei den Malinke übliche Beschneidungsstuhl zu
zählen . Gleich ausgeprägte Männerstuhlgebiete finden sich
im Obernilgebiet (s. Abb .) und im nordöstlichen Afrika bei
den Burre -Gallas (s.Abb .), denGurage , denReschiats undSuks,
den Massai und Wakamba (gemeinsam mit dem Sitzleder)



Sitz auf Zweibeinschemel Kniehoch e Stuhlsitz Sitz in der Gabelastleline
(Lango) (Wadscliagga) (Mangbattu)

Sitzformen (lko d . nat . Gr.)
(Pamballa)

und Wanika , Ihr deutlichstes Charakteristikum ist vor allem
im nordöstlichen Gebiet das Mitsichführen des Stuhles . Auch
in Ostafrika ist es nicht einwandfrei festzustellen , inwieweit
nicht der Stuhl wiederum nur ein Abklang alter Adelsprivi¬
legien ist und seine Verbreitung auf das Vordringen nörd¬
licher und südlicher Einflüsse zurückzuführen ist ; so z. B.
durch die Galla und Wanjam wes i.

Eine Bestätigung der Auffassung des Sitzens auf Holz
und Stuhl als eines äthiopischen Kulturgutes ergibt sich
aus der in gleicher Grenze verlaufenden Verbreitung der !
Frauenstühle (vgl . Nebenkarte ). Einige auffällige Merkmale :
erlauben eine soziale Behandlung dieser Frage . Ganz ab- !
gesehen von der formalen Bevorzugung der Frau durch be- !
sondere Stuhltypen (Schemel mit zylindrischem Mittelfuß , j
runde und viereckige Hocker und Hitschen [s. Abb.]) ist die !
Tatsache von besonderem Interesse , daß häufig der Frauen¬
stuhl höher ist als die Männerbank , daß bei den Mangbattu
und ihren Nachbarn die vornehme Frau wie auch in vielen
Teilen des Westsudans die einfache Frau ihren Stuhl mit
sich führt , ja , daß in manchen Gebieten sogar eine völlig

— "

Hank
(Muntsclii)

Schemel
(Burre -Galla)

Männerstühle ('

Schenkel in der Sitzstellung der Frau (s. Abb.) nur den Sinn
einer feinen Beobachtung geschlechtlicher Diskretion aus
sozialem Takt liefern . Wie sehr dies Moment einer Ver¬
bergung gerade die Sitzweise auf dem Stuhl beherrscht oder
zu ihrer Entwicklung Veranlassung gegeben hat , geht aus
der Behutsamkeit hervor , mit der die Frau auf dem Stuhl
ihre Schenkel zusammenhält . Bezeichnenderweise fällt dies
Moment in Gebieten der Körperverhüllung ganz fort , z. B.
bei den Massai, wo die Weiber unter dem Schutze des Leder¬
mantels sich in jeder Stellung niederlassen können . Es läßt
sich die Bevorzugung des Sitzes auf einem Stuhl nach
Nebenkarte 5 also als eine besondere Eigenart des äthio¬
pischen Gebietes hinstellen , die gewiß auch derselben inneren
Gesetzmäßigkeit zuzuzählen ist , aus der das Pfahlbett entstand.

Neben solcher ausgeprägten Vorliebe des Volkes für den
Stuhl im äthiopischen Kulturgebiet vermag nur die Wande¬
rung der svrtischen Kultur ein ähnlich einheitliches Bild
aufzuweisen (Nebenkarte 1). Die Verbreitung des Kissens
vollzieht sich in breiter Bahn aus dem Ursprungsland süd¬
wärts durch den Westsudan einerseits bis nach Aschanti,

Dreifuß
(Moba)

V20d. nat . Gr.)

Lelinstuhl
(Gurunsi)

entgegengesetzte Sitzweise von Mann und Frau vorherrscht,
d. h. daß dort , wo die Frau auf dem Stuhl sitzt , der Mann
seine Stellung auf der Erde einnimmt . Freilich wird der
tiefere Sinn nicht in der angeblichen Begründung der Lo-
angoneger allein zu fassen sein , daß es sich nicht mit dem
Selbstbewußtsein des Mannes vertrage , wie ein Weib auf
dem Stuhle zu sitzen , es sei denn , daß seine adelige Ab¬
stammung (Siapoc) es erfordere . Hier tritt ganz augenschein¬
lich ein tieferes soziales Element zutage . Der Vergleich mit
der im gleichen Gebiet gewohnten und in anderen Kultur¬
zonen vorherrschenden Sitzweise der Frau mag hierzu als
Ausgangspunkt dienen . Die Kniehocke (s. Abb .) oder die
Ruhestellung mit seitwärts geschlagenen Unterschenkeln
oder nach vorn ausgestreckten Beinen erweist sich überall
als die der Frau gebührende Lage . Wähernd nun der Mann
in allen Sitzweisen , im Erdsitz oder in der Hocke , nicht die
geringste Mühe zeigt , der funktionellen Stellung zugunsten
einer Verbergung seiner Genitalien irgendeinen Zwang an¬
zutun , kann die eng aneinander gepreßte Lage der Ober-

andererseits über die Haussa , die Fulbe in Tibati bis zu den
Bateke . Gewiß hat sich im Verlaufe dieser Wanderung vieles
von der ursprünglichen Form entfernt oder ist das Kissen
als eigentliches Sitzgerät (wie bei den Tuareg ) durch die
Verbindung mit dem Thronlager , noch mehr aber dem Stuhl,
zu der sekundären Bedeutung einer Polsterung verändert
worden , auf der anderen Seite hat es dafür wieder an sym¬
bolischer Bedeutung gewonnen durch seine Aufnahme in
die Ausstattung des Adels und der Fürstlichkeiten . (Der
Bateke -König auf dem Kissen .)

Dies leitet über zu der Frage , inwieweit überhaupt der
Adel die Physiognomie der Völker bestimmt . Da zeigt sich
allerdings , daß im hamitischen Gebiet die Hinzuziehung des
Adelssitzes eine wesentliche Beihilfe für die Umgrenzung der
hamitischen Zone bedeutet (Nebenkarte 3). Als seine älteste
Form kann der Steinkreis gelten , von dem eine letzte Er¬
innerung in dem Sitz auf kreisförmig angeordneten Tier¬
schädeln bei den Hereros und den Wakagurus auszuklingen
scheint . Die straffste Form dieses Clanadels hamitisierter

Mangbattu Bambara

Frauenstühle (l!<o <1. nat . Gr.)

»Sw« ?

Tomma MuntscliiBamana
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Soll weif sitz
(Asclianti)

Stuhl mit Rückenlehne
(Mande)

Figurenstuhl
(Süd -Baluba)

Fürsten - und Adelsstühle (V20d. nat . Gr.)

Hochkulturen , der Mandeadel , hat sich ganz analog in dem
von den Garamanten mitgebrachten vierbeinigen Stuhl mit
geschwungener Lehne (s. Abb .) ein Zeichen einer sozialen
Stellung geschaffen , und zwar als freier Feudaladel wie auch
als herrschende Kaste im Djula -Gebiet . In den Grenzstaaten
Bornu und Baghirmi ist es dagegen die Lehmbank oder der
fauteuilartige Sitz mit Kissen und Teppichlagern im Privat¬
haus des Vornehmen , die die Vorrangstellung des Adeligen
dartun . — Alle übrigen Enklaven des hamitisierten Adels,
ob in unabhängiger Stellung oder als herrschende Kaste im
monarchischen Staat , sind durch verschiedene Formen von
Schemeln , Holzbänken oder auch wohl von Angareb -Arten
im Sinne ihrer sozialen Überordnung hinreichend repräseij-
tiert , Auch im Betchuanenland mag der Stuhl eine ähnliche
Bolle gespielt haben , wenn auch die zaghaften Belege auf
eine sehr schwache Entwicklung schließen lassen.

Während die Sitzweise des Volkes in der rein körperlichen
Funktion jeder physischen Veränderung durch Vermischung
find jeder Schwankung der Mode oder den durch politische
Verschiebungen hervorgerufenen Veränderungen der ursprüng¬
lichen Gewohnheit ständig ausgesetzt gewesen ist , zeigen
die Sitzgewohnheiten vor allem des höfischen Adels eine weit
stärkere Konstante . Wie die Tendenz des erhöhten Sitzens
beim hamitischen Adel sich durch sämtliche Zeiten hindurch
erhalten hat , so treten auch die jüngeren Kulturen in
ihren politischen Formen mit ganz bestimmten und wohl¬
erhaltenen Sitten in Erscheinung . Hierzu gehört der ery-
thräische Staat mit seinem Königstum und dem Hofadel . Es
entspricht durchaus der starken staatenbildenden Veranlagung
dieses Kulturkreises , daß sich der alles beherrschende Ge¬
danke einer staatlichen Zentralisation ein stilvolles Zeremoniell
als sichtbares äußeres Kennzeichen geschaffen hat . Die drei¬
fache Aufgabe einer Verherrlichung des gottähnlichen König¬
tums , der Hervorhebung der Macht und Bedeutung des Adels
und zugleich der diskreten Distanzierung der beiden poli¬
tischen Faktoren hat zum Thronsessel und Thronlager auf
der einen , dem Scherensitz auf der Erde mit kreuzweis unter¬
geschlagenen Beinen auf der anderen Seite als Merkmal des
Adels geführt (Nebenkarte I ).

Selbstverständlich findet sich überall eine lokale Variante.
So behauptet sich im Nordostwinkel die einfache Nacken¬
stütze als Königssitz in Harar , in enger Nachbarschaft der
großen Steinthrone von Axum (s. Abb .). Ebenso in unmittel¬
barer Nachbarschaft miteinander das abessinische Fauteuil
und der bühnenartige Thron mit selteneren Stühlen . Bei den
Gomma-Galla wiederum eine beichtstuhlartige Bank , die dem
König nur durch vergitterte Löcher in den Seitenwänden
den Meinungsaustausch mit seinen Batgebern gestattet , und
im ganzen übrigen Gallaland der Stuhlthron . Der ganzen

Busso

Ausdehnung des norderythräischen Einflusses über das Sudan¬
gebiet bis zu den Mossi und Dagomba nachgehend , herrscht
solche Erhöhung des Königtums in ganz wörtlichem Sinne
vor , bald in der Form einer schlichten , plattformartigen und
teppichbedeckten Erhebung (Wadai , Bornu , Kano , Mossi) bis
zum Gerüstbau mit einem Stuhlsitz drauf (Logon ), bald als
Stuhl (Nuba , Kordofan , Dar-For , Djur und die Niloten sowie

j die Länder am Uelle), bald wieder als Holz- und Lehmbänke
! und Kanapeelager (Haussä , Maschena , Nupe , Benin ). (S. Abb .)

Auch die Gebiete der ostafrikanischen Seenbrücke haben
' unter ihren Königsinsignien den Schemel , und zwar ebenso-
j wohl hölzerne Konstruktionen wie solche aus Kupfer oder
1 mit Muschel schmuck . In ähnlicher Weise hat sich solche
I Auszeichnung des Königtums im Südteil der erythräischen

Kultur Geltung gebrochen und in seinen Auswirkungen auch
abseits gelegene Gebiete des Südwestens (Herero und Owambo)
und des Ostens (Wanjamwesi und Wassangu ) befruchtet.

Durch die Bildung eines pomphaften Herrschertums und
eines sich in adelige Würde hüllenden Kaufmannstums im

> atlantischen Kulturreiche (Aschantisessel [s. Abb .] und Nach-
j tragen des Stuhles ), die schon früh in kolonialer Expansion
: Liber den Kamerunwinkel (Königreich Ibani und Gabun ) hinab

bis nach Loango und Kongo hin für die Verbreitung atlan¬
tischer Kulturgüter gesorgt hatte , waren die zwei Ausläufer
des nord -und siiderythräischen monarchischen Systems wieder
zu einem Kreislauf vereinigt . In der Folge findet sich in den
Königreichen Kongo , Matamba und Angola über das Kan-
gallareich bis zum Balundakönigtum die Plattformerhöhung
mit dem Teppichbelag gleichzeitig mit einer großen Vielheit
von Stühlen . Diese finden sich dann aber vor allem in den

: Baluba -Staaten und zwar von den einfachen Schemeln bis
zu den kunstreichen , ehemals nur kultischen Stühlen mit

; menschlichen Figuren als Sitzträger (wie in Joruba ) . (S. Abb .)
Wie sehr das Vorrecht des Stuhlsitzes gerade in diesem Ge-

; biet die Bedeutung der Überordnung und Erhöhung erworben
hat , geht aus der Strenge des Adelskodexes z. B. der Buschong
hervor , der allen Mitgliedern der königlichen Familie den
Sitz auf dem Stuhl oder dem Leopardenfell vorschreibt und
jede Berührung mit der nackten Erde verbietet.

Als Ergebnis dieser Untersuchung läßt sich füglich sagen,
daß das Symbol die einzig mögliche Form des Schauens
kultureller Kräfte ist . Führt der Drang , die Wahrheit im
Sinne eines „Es ist “ zu erkennen , immer wieder zu einem
„Ignoramus “, so lenkt die Karte durch die Form ihrer Dar¬
legung auf den Weg zur kulturellen Physiognomik als der
angemessenen Aufgabe . Von solchem Gesichtspunkt aus¬
gehend , wird auch eine Behandlung der Sitzfrage einen
Beitrag zur Charakterisierung afrikanischer Kulturkräfte be¬
deuten.

4̂
Alt -Ardrali

A. Ziegfeld.

Bamum

Königsthrone (\'i6 tl . nat . Gr.)
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Harfe

Die norderyth
Keine unter den historischen Kulturen — mit Ausnahme

der heutigen europäischen Zivilisation — hat die afrikanischen
Völker so stark modifiziert und ist auf dem Kontinente so
stark heimisch geworden wie diejenige , die ich als nord-
erythräisch bezeichne ; kaum eine andere wird uns so große
Überraschungen bieten wie sie.

In der Darstellung des Ruinengebietes war ich sehr vor¬
sichtig . Die Zeit ist abzusehen , in der Ausgrabungen in
Senaar und nach Süden bis ins Gallagebiet reiche Funde
bieten werden . Die historische Anknüpfung , die hier mit der
Ausdehnung des Axumitischen Reiches nach der Inschrift
von Adulis skizziert ist , wird erst dann ihre volle Geltung
gewinnen , wenn ein klares Bild von der heute noch un¬
geheuer unterschätzten kaschitischen (statt kuschitischen)
Kultur , von deren Bedeutung für Indien , die Euphratländer,
Südarabien und von Süden her für die Bildung der alt-
ägypischen Kultur gewonnen sein wird.

Eine ungemeine Anzahl von Symptomen zeigt den Weg
und die Ausdehnung der norderythräischen Kultur . Dem Aus¬
gangsgebiet am Roten Meer zu ist die Verbreitung am inten¬
sivsten . Einzelne Kennzeichen , wie z. B. die Tnfibulation , die
der äthiopischen Kultur durchaus widersprachen , blieb auf
ein kleines Ausgangsgebiet beschränkt . Viele aber pflanzten
sich, nach Westen zu allerdings immer dünner werdend , bis
zum Senegal fort . Es sei auf die Beamtenhierarchie , auf das
erythräische Königtum etc . (vgl . „Der König ein Gott “),
dann auf die Tüllenhacke hingewiesen . Hier im Westen , im
Senegal -Nigerlande , treten die norderythräischen Wellen aber
stets an die senkrecht zu ihnen brandenden Kulturen der
atlantischen und syrtischen Herkunft und verlieren damit
ihre Wucht.

Lvra

räische Kultur.
Der vorwiegende Einfluß der norderythräischen Kultur

hat sich demnach auf das Gebiet zwischen Rotes Meer und
Tsadsee erstreckt . Das Tsadseebecken bedeutet in diesem
Sinne eine Art Kulturscheide . Soweit es intensive Entwicklung
der norderythräischen Kultur darstellt , zeigen dies die beiden
Kartenblätter „Wurfeisen “ und „Saiteninstrumente “, soweit
es dagegen Differenzierung betreffen soll , die Kartogramme
„Guga “ und „Kniehose “. Nur ein geschulter Blick wird die
Differenzierung durchschauen , wogegen die Intensität in die
Augen springt . Sie ist so stark , daß die Symptome ohne
weiteres die Bedeutung historischer Aktennachweise erlangen.
So lehrt das Blatt „Wurfeisen “, daß auf einer Nordbahn als
Nordformen sich heute noch der gestreckte lineare Typus,
in dem die Waffe über das Meer nach Afrika kam, erhielt,
während nach Süden hin sich eine diskobole , typisch afri¬
kanische Formwelt ausbildete , — ein Beleg der größeren
historischen Vergangenheit , die das Land um die Kupfer¬
quellen von Hofra (vor seiner fast vollkommenen Kultur¬
verödung ) in kaschitischer Blütezeit erlebte.

Fast noch fesselnder , also jedenfalls ebenso vielsagender
ist das Kartogramm der Saiteninstrumente . Dieses Bild zeigt
uns nämlich , wie die intensive Verbreitung der Lyra offen¬
kundig eine junge ist , daß diese der älteren Harfe *) folgte
und diese aus dem Ostgebiet so gut wie verdrängte . Dies möge
daran erinnern , daß die norderythräische Kulturausdehnung
nicht etwa nur ein historisches Ereignis bedeutet , sondern
eine Bewegung , die spätestens mit der Blütezeit des alten
Kasch einsetzte und lediglich , periodisch unterbrochen , sich
bis in junge Perioden , bis in islamische Bewegungen fort¬
setzte.

Leo Frobenius.

*) Nach liebenswürdiger Mitteilung von Friedrich J . Bieber reicht die Verbreitung der Harfe in Abessynien noch ein
wenig weiter nach Süden als hier angegeben wurde.
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