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Analecta et Additamenta.

Bei den Ituri-Pygmäen (zwischen Lindi und Ituri). — Erster Bericht des P. Paul
ISchebesta von seiner Forschungsreise zu den Pygmäen am Belgisch-Kongo 1 .

Einen glücklichen Anfang meiner Studien konnte ich in den Monaten März und April
 unter den Ituri-Pygmäen machen. Hiefür bin ich Mgr. Grison zum besonderen Dank ver
pflichtet, der mir den eingeschlagenen Weg anriet, und Hochw. P. Kawaters, der mich
im einzelnen beraten hatte; am meisten jedoch dem Administrator des Bafwasende-Bezirks
Herrn Daoüt, der mir in jeder Hinsicht tatkräftige Hilfe angedeihen ließ. Solche Helfer
kann man sich für die weiteren Forschungen nur wünschen.

Es gelang mir, meine Hütte unter den Zwergen am Asunguda-Bach, der ein Neben
fluß des Apare ist, der wiederum seine Wasser in den Lindi oder Lendi, wie die Ein-
gebornen sagen, ergießt, aufzuschlagen, so daß ich sie bei Tag und Nacht beobachten
konnte. Das habe ich dem Umstand zu danken, daß ich die Pygmäen zweimal in der
Woche mit Bananen versehen konnte, die in den umliegenden Wabali-Dörfem aufgekauft
wurden, so daß sie an Ort und Stelle bleiben konnten. Über 70 Pygmäen standen mir

 so täglich zur Verfügung, später konnte ich auch noch andere Gruppen jener Gegend
vorübergehend besuchen.

Die genannten Pygmäen bilden den am meisten nach Westen vorgeschobenen Zweig
der Ituri-Zwerge. Wie überall, nennt man sie auch hier Bambuti. Mit diesem Namen
werden sie eigentlich nur von den Wangwana gerufen, doch mag dieser Name von den
Babira stammen. Die Wabali, unter denen diese Pygmäen wohnen, nennen sie Basua.
Daß sie von anderen Negervölkern anders gerufen werden, ist bekannt, interessiert uns
aber vorläufig nicht. Die Pygmäen nennen sich aber weder Bambuti noch Basua, sondern
Bakango (Sing. Kango). So heißen sie sich in ihrer Sprache, die sie Kikango nennen,
die eine Bantu-Sprache ist. Schon bald wurde es mir klar, daß ich mich unbedingt auch
mit den umwohnenden Negervölkern und ihren Sprachen werde befassen müssen, um das

 Pygmäenproblem genügend zu beleuchten. Erst nach langem Suchen fand ich, daß die
Sprache der Bakango das Kibira ist, wie es von den Babira zwischen Penge und Beni
und nördlich gesprochen wird. Inzwischen traf ich mit Pygmäen aus den entlegensten
Gegenden zusammen und konnte feststellen, daß sie alle das Kikango, also das Kibira
sprechen, von Bafwasende angefangen (am Lindi) bis nach Irumu hinauf. Ja sogar jene
nördlich unter den Walese wohnenden sprechen auch das Kikango, wie weit aber, daß
muß späteren Untersuchungen Vorbehalten bleiben.

Die Pygmäen sind polyglott. Die hier in Frage kommenden Bakango sprechen
neben ihrem Kikango auch das Kibali und einige auch etwas das Kingwana. Ich traf
Walese-Pygmäen, die neben dem Kikango das Kilese, Kindaka und auch das Kingwana
sprachen. Das Kingwana ist meistens nur so wenig bekannt, daß ich genötigt war, meine
Untersuchungen über das Kibali, also durch einen Dolmetsch zu machen, da ich des Kibali
nicht mächtig bin, was ein großes Hindernis für mich war.

Daß die umwohnenden Neger einen großen Einfluß in kultureller und sprachlicher
Hinsicht auf die Zwerge ausüben, ist gewiß, welchen Anteil die Babira haben, kann ich
heute nicht sagen. Es macht aber den Eindruck, als ob die Bakango anfänglich nur mit
den Babira zu tun hatten, von denen sie auch die Sprache annahmen, was so viel bedeutet,
daß die Babira die ersten Bantu jener Gebiete sind. Übrigens sprechen Babira und
Bakumu eine und dieselbe Sprache, so daß man ziemlich sicher sagen kann, daß vor
Zeiten dieser Sprachstamm das ganze Gebiet vom Ruvenzori bis zum Kongo (Stanleyville)
innehatte, wurde später durch die Einwanderung der Barumbi gesprengt und diese dann
durch eine spätere Einwanderung der Wabali und der Bandaka sowie der Balese zer

1 Vgl. „Anthropos“, XXIII, 1928, 1055.
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