
Ein Plan der Stadt Fumban

gezeichnet und beschriftet von einem Bamum-Mann

Von Alfred Schmitt

 Den Stadtplan, der ™ fol8 ende f handelt sich um eines der eigen-
 bouret im Jahre 1935 veröffentlicht . Es Ean „ der Bamum (im Gras
artigsten Zeugnisse der Schnft, die Nzoya, der gen , die mit dieser
 'and von Kamerun), um 1900 erfunden ha. je |och nic ht erklärt. Er
Schrift in den Plan gemacht wurden, h*LABO° J ^ nicht auf die

zwar eine kurze Beschreibung der S (P nachträglich bei-
Beschriftung ein. Die wenigen mit lateinischen Buchstaben

 gefügten Zusätze können nicht viel helfen. dem ist ihre Schreibung
Eintragungen des Originals sie entsprec en, u hdßt z . B. der links oben

 Sehr mangelhaft und manchmal geradezu fals • , Nr ^ 2&gt;

 als NGONO wiedergegebene Name in Wirkhchkei^ g ^ ^ .
Diese Urkunde hatte ich gern in meine hpiter t e aber daran, daß ich damals

au fgenommen und dort ausführlich besprochen, sjsc konnte . Es machte zwar keine
lüoße Teile der Beschriftung noch nicht zuverlässig ese ^ sind , mit g anz we nigen Aus-
Schwierigkeit, die einzelnen Zeichen zu identi zieren Aufgabe noch nicht gelöst.
Rahmen, deutlich genug geschrieben aber ami '' Verwendung mehrdeutig. Man

le Zeichen der Bamum-Schrift sind näm ic r n ^ invo kalisierten semitischen Text,
 v ann daher ein Bamum-Dokument, ähnlich wie einen wenn man einigermaßen mit

 r' Ur dann in unsere europäische Lautschrift ü eE ra ^ jU^ber hat, welche Wörter und
'j er Sprache vertraut ist und infolgedessen ein r ^ gem eint sein können. Besonders

°rrnen dem Zusammenhang nach mit der Schrei i ° richtig interpretieren, wenn
 be i Namen kann man die Schreibung fast immer nur dann
 Irian sie schon kennt.

 Der Stadtplan zeigt die Formen der Zeichen grretcht worden sind. Das
^Tnmg.WsieaBfderE^d^^ta^ sein kann (vgl. Nr. 73),

 be weist, daß die Urkunde nicht vor 1920 entstan

1 H. Labouret ; En pays Bamoun. Togo-Cameroun |^^^sübenluslaufend nach
v 2 Der Kehlverschluß ? erscheint in der Bamum- p

oka M.,fester Vokalabsatz“)- Bd Wiesbaden 1963. Im folgenden
. . 3 Alfred Schmitt: Die Bamum-Schrift. 3 Bae.
’Oert als: Bam. Sehr.
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