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Was ich heute über Eisentechnik zu sagen habe, ist sicher sehr vielen

Mitgliedern der Gesellschaft schon ganz oder zum grósseren Teil bekannt,
und ebenso würde es jedem denkenden Besucher eines grossen ethno-
graphischen Museums eigentlich von selbst klar werden müssen, ohne dass
man ihn noch besonders darauf aufmerksam macht. Nun ist gerade das
Berliner Museum schon seit mehr als einem Jahrzehnt derart überfüllt,
dass es bei dem herrschenden Raummangel für den nicht fachmännisch

gebildeten Besucher schon längst unmôglich geworden ist, da irgend etwas
zu sehen oder zu lernen. So habe ich in den letzten Jahren mehrfach

die Erfahrung machen müssen, dass auch besonders gebildete und intelli-
gente Besucher der afrikanischen Abteilung sich über eine ganze Reihe
von Dingen nicht klar geworden, die ihnen in einer günstiger gestellten
Sammlung ohne weiteres hätten in die Augen fallen müssen. Zu diesen
Dingen gehört auch die afrikanische Eisentechnik, und über diese habe
ich deshalb heute sprechen zu dürfen die Erlaubnis erbeten.

Dabei werde ich heute nichts über Hammer und Amboss, Zangen
und Meissel und andere kleine Geráte der afrikanischen Schmiede sagen,
da diese mehrfach abgebildet sind. Ich darf auch als bekannt voraus-
setzen, dass häufig nur Steine als Hammer und Amboss dienen und dass
auch das übrige Schmiedegeräte ausserordentlich einfach und primitiv ist.
Das ist es übrigens nicht nur in Afrika. Wir wissen auch aus Vorder-
asien und aus Indien, wie oft ausserordentlich kunstvolle Metallgeräte mit
nach unseren Vorstellungen ganz primitiven und rohen Werkzeugen her-

gestellt werden.
Was ich heute allein besprechen möchte, sind einerseits die Gebläse

und andererseits die Schmelz- oder Hochöfen.
Von Gebläsen kennen wir bei der primitiven Schmiedetechnik — und

nur um diese kann es sich natürlich hier handeln — vier von einander

ganz verschiedene Typen: Schalen-, Schlauch-, Pumpen- und Balg-
gebläse.

Noch primitiver freilich ist das Anfächeln des Schmiedefeuers mit
einem Vogelflügel oder sonst einem Flederwisch oder mit einem gefloch-
tenen Fächer. So heisst es im Rigveda IX 112,2 (wenn die übliche Über-

setzung richtig ist): „der Schmied mit Reisig auf dem Herd und in der

1) Vortrag und anschliessende Diskussion vom 21. November 1908.
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