Pygmäenrassen und Pygmäenfrage.
Vortrag
gehalten in der Sitzung der Naturf. Gesellschaft in Zürich vom 31. Januar 1916
von

OTTO SCHLAGINHAUFLN.
(,11s Manuskript eingegangen am 26. Februar 1916.)

Es ist eine Eigentümlichkeit des menschlichen Geistes, dass er
sich mit Vorliebe. den Erscheinungen der Natur zuwendet, welche,
stark abweichend von der allgemeinen Norm, -stark unterschieden
von dem, was uns täglich vor Augen steht, sich in Extremen der
Grössenentfaltung und Formentwicklung bewegen. Zwar berechtigt
uns nichts dazu, gerade diese Dinge für wissenschaftlich bedeutungsvoller zu halten als andere, und in manchen Fällen würde es selbst
nicht schwer fallen, für die Behauptung des Gegenteils Stützpunkte
zu finden. Schweifen nicht die Gedanken gerade des Anthropologen
oft häufig in die Weite zu den Rassen und Völkern auffallender
Gestalt und Farbe, in der Meinung, dass, dort seine Probleme liegen,
dass dort die Gebiete sind, wo die Fragen der anthropologischen
Forschung ihrer Lösung harren. Und doch wird keiH Forscher sich
dem Gedanken verschliessen können, dass der europäische Mensch,
der namentlich in einem Organ, dein Gehirn, sich extrem entwickelt
hat,- in manchen anderen Merkmalen vielleicht zurückgeblieben ist
uHd daher primitivere Zustände aufweisen kann als die Vertreter
der sogenannten primitiven Menschenrassen. Aber trotz dieser Erkenntnis bricht sich selbst bei denen, die sich berufsmässig mit
anthropologischen Fragen beschäftigen, immer und immer wieder
jener alte Trieb nach der Erforschung des äusserlich Auffallenden
und Absonderlichen Bahn uHd wird ihr oft das Beste an Arbeitskraft
und Zeitaufwand geweiht. Doch wer wollte es unternehmen, dem
Streben dieser alten Neigung der Menschheit ein Ziel zu setzen?
Müssen nicht die extremen Naturerscheinungen den Geist in hohem
Mass dazu anregen, den Gegenstand von möglichst vielen und ganz
verschiedenen Gesichtspunkten aus zn betrachten und wird nicht der
betreffenden Fachwissenschaft im allgemeinen. so auf indirektem
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Wege reicher Gewinn zuteil werden? Aber ein Gesichtspunkt muss
gewahrt bleiben, der gerade von der Pygmäenforschung häufig ausser
acht gelassen wurde, nämlich dass auch die extremen Erscheinungen
der organisierten Natur und also auch der Menschheit den Gesetzen
der Natur unterworfen sind, dass auch sie Teile dieser Natur sind
und daher Anspruch haben, unvoreingenommen und ohne dass etwas
Besonderes in sie hineingedacht wird, untersucht zu werden.
Die Pygmäenrassen, mit denen wir uns heute beschäftigen
wollen, sind vermöge ihrer extrem kleinen Statur von jeher, schon
im Altertum, aufgefallen und haben das besondere Interesse von
Laien und Gelehrten für sich gehabt. Um dem Begriff dieser Menschheitsformen alles zu nehmen, was an die Sage erinnern oder mit dem
pathologischen Kleinwuchs verquickt werden könnte, wollen wir die
Ausdrücke „Zwerge" und „Zwergrassen" vermeiden und uns des
schon von HERODOT verwendeten Ausdrucks der „Pygmäen" bedienen. Es ist nach dem früher Gesagten klar, dass auch die Pygmäenrassen nicht ausser dem Machtbereich der Variabilität, der
Vererbung und der natürlichen Auslese stehen und alles Material,
das über sie gesammelt wird, von diesem Gesichtspunkt aus zu beurteilen ist. Ein einzelner Schädel oder Extremitätenknochen von
kleinen Dimensionen reicht nicht aus, um die Existenz einer Pyg
mäenrasse. im Gebiet des Fundortes zu postulieren; denn das Einzelobjekt hat nur die Bedeutung einer einzigen Variante und kann sehr
wohl der Variationsbreite höher gewachsener Gruppen entstammen.
Unter einer Gruppe von 100 Männern des Stammes J a k u m u l an
der Nordküste Neuguineas, die ich auf eine Anzahl anthropologischer
Merkmale hin untersuchte, fanden sich 8 0/o mit weniger als 150 cm
Körpergrösse; im extremsten Falle sank die Statur auf 142 cm. Die
empirische Variationskurve l ) zeigt deutlich, dass es sich um ihre
natürlichen, der unteren Variationsgrenze zustrebenden Endglieder
handelt, zu deren besonderer Abtrennung wir ebensowenig befugt
wären wie zur Isolierung der höchsten über 165 cm gelegenen und
bis zu 172 cm sich erstreckenden Varianten. Die mittlere Körpergrösse beträgt 158,2 cm. DementsprecheHd habe ich beim Besuche
dieses Stammes den Eindruck einer untermittelgrossen, aber durchaus
nicht kleinwüchsigen oder gar pygmäenhaften Bevölkerung erhalten
(SOHLAGINHAUFEN 1914 c, 25). Die Auffindung eines eiHzelnen klein1) Die Frequenzkurve, auf welche ich mich hier beziehe, ist in meiner Arbeit
„Anthropometrische Untersuchungen an Eingeborenen in Deutsch-Neuguinea". Abh.
und Ber. Zool. und Anthrop.-Ethnogr. Mus. Dresden XIV (1912), erschienen 1914,
auf S. 25 reproduziert. Die biometrischen Charakteristika lauten: 111= 158, 2 ± 0,39;
e = 5,91 + 0 ; 28; C= 3,73 + 0,17.
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wüchsigen Individuums beweist für die Anwesenheit einer Pygmäenrasse nichts und umgekehrt braucht die Feststellung höher gewachsener
Leute innerhalb einer kleinwiichsigen Menschengruppe diese ihrer
Pygmäennatur nicht zu berauben. Auch die Pygmäen sind dein
Gesetz der Variabilität untertan; auch bei ihnen oszillieren die
Individualwerte um eine Mittelzahl und greifen mit ihren Variationsgrenzen je nach dem Umfang der untersuchten Gruppe mehr oder
weniger weit nach oben und unten aus. Die Tapir o -Pygmäen ,
die im Quellgebiet des Mimikaflusses in Holländisch-Neuguinea leben
(WOLLASTON 1912), gruppieren sich mit ihren, an 22 Individuen gemessenen Iiörpergrössenwerten um das Mittel von 144,9 cm und
erstrecken sich von 132-152 cm, d. h. über 21 Einheiten. Die
höchsten Varianten beteiligen sich ebenso wie die niedrigsten am
typischen Auf bau des Rassenkörpers.
Es sind das alles Dinge, die zum ABC des modernen Biologen
gehören, und ich würde hier nicht darauf zurückgekommen sein,
wenn nicht immer wieder bis iH die neueste Zeit hinein von anthropologischer Seite gegen diese Elemente aller biologischen Forschung
verstossen und auf Grund der unzulänglichen Einzelfunde weitgehende
Hypothesen aufgestellt würden.
Nun werde ich allerdings dem Einwand Hicht entgehen, dass
manche der Menschengruppen, welche eine durchschnittliche Statur
von mehr als Pygmäengrösse besitzen, Mischrassen seien und
daher Elemente eines aufgesaugten Pygmäenstammes in sich bergen
können. Die mögliche Richtigkeit dieser Behauptung muss zugegeben
werden. Zur Entscheidung dieser Frage sind ausser dein Körperwuchs diejenigen anderen Merkmale heranzuziehen, durch welche
sich die beiden angeblich miteinander in Vermischung getretenen
Menschenvariatäten unterscheiden. Die Bedingungen für die Anwendbarkeit dieser Methode sind nur dann erfüllt, wenn die betreffenden Eigenschaften der reinen Gruppen genügend bekannt sind
und sich wirklich scharf auseinander halten lassen. Allein in mancheH
Gebieten, wie z. B. in Neuguinea, sind die kleinwüchsigen Stämme
von den grosswüchsigen im übrigen so wenig auffallend unterschieden,
dass man auf diesem Weg nur mühsam oder gar nicht weiter kommt.
Eine scharf ausgesprochene Zweigipfligkeit in der Frequenzkurve
würde das einzige sein, was uns zur Ausscheidung des Pygmäenelementes bestimmen könnte. Wo auch diese Handhabe fehlt, muss
die Entscheidung so lange hinausgeschoben werden, bis wir die nötigen
Voraussetzungen zur Berücksichtigung des Erb lichkeitsmomentes
besitzen; denn nur die Vererbung wird uns in letzter Linie den
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Schlüssel zur Zerlegung eines Volkskörpers in seine •RassenkoInponenten geben können. Was wir heute über den Erbgang der einzelnen
Körpermerkmale bei Kreuzung menschlicher Rassen wissen, ist noch
zu spärlich, als dass es uns bei der Erkennung pygmäenhafter Elemente innerhalb gemischter Gruppen schon die nötigen Dienste
leisten könnte. Der Anthropologe befindet sich ja dem Botaniker
und dem Zoologen gegenüber bekanntlich darin im Nachteil, dass.
für ihn das Vererbungsexperiment ausscheidet. Die Daten der
Genealogie aber, welche für das Experiment einzutreten haben, gebe n,
über die Merkmale und Merkmalskomplexe der Aszedenz in der
Regel nicht mit der Vollständigkeit Auskunft, wie dies für Vererbungsuntersuchungen und damit auch für die Bastardierungsforschung
erforderlich ist. Man wird also alle die angeblichen Nachweise von
Pygmäenelementen im Bereich einer durchschnittlich höher gewachsenen Bevölkerung immer mit grosser Vorsicht aufzunehmen haben.
Ich wiederhole, dass ich die mögliche Existenz solcher mit Pygmäen
vermischter Gruppen grundsätzlich nicht bestreite; aber ich wende
mich dagegen, dass die Voraussetzung von Mischungsvorgängen sowohl in der Diskussion des Pygmäenproblems, als auch in der Behandlung anderer anthropologischer Fragen verwertet wird, ohne
im einzelnen Fall nachgewiesen zu sein.
Ich gehe nun dazu über, diejenigen • menschlichen Gruppen zu
nennen und kurz zu charakterisieren, welche für die Deutung als
Pygmäenrassen oder als Rassen, die hochgradig mit Pygmäenelementen
durchsetzt sind, in Frage kommen können.
Der europäische Kontinent wird in seinem äussersten Norden
von einer Pygmäenrasse bewohnt. Ganz im Bereich der arktischen
Zone leben die Lappen in dem zusammenhängenden Gebiet der
Halbinsel Kola, des nördlichen FinnlaHd und des schwedisch-norwegischen Grenzgebiets im Innern der skandinavischen Halbinsel bis.
zum 64" nördl. Breite. Eine grössere systematische Untersuchung
der somatischen • Eigenschaften der Lappenrassen steht bis heute
noch aus. Indessen lassen sich aus kleineren Einzeluntersuchungen
die Hauptzüge des anthropologischen Bildes dieser Gruppe erkennen
(HEIBEItG 1878 ; VON DÜBEN 1910 u. A.). Mit einer Statur von 150 cm
im männlichen Geschlecht kombiniert sich ein breiter und zugleich
mittelhoher Schädel. Im Mittel beträgt der Längenbreiten-Index
des skelettierten Schädels 83,4, der Längenhöhen-Index 75,6. Das.
geradlinig-schlichte, selten leicht wellige Haar ist von brünetter bis
schwarzer Farbe, doch kamen gelegentlich auch hellere Töne zur
Beobachtung. Über die Hautfarbe gehen die Angaben auseinander;
die übliche Schmutzschicht erschwert übrigens auch die Beobachtung.

Pygmäenrassen und Pygmäenfrage.

253

An den Gesichtern der Frauen . werden von einzelnen Reisenden die
frischeH Farben, d. h. die rosigen Wangen hervorgehoben. DENIKER
stellt die Lappen in seiner Klassifikation zn den Menschenvarietäten
mit gelblich-weisser Hautfarbe. Was die Irisfarbe betrifft, so herrschen auch hier die dunklen,- d. h. die braunen bis schwarzen Farben
vor; das gelegentliche Vorkommen hellerer Nuancen wird in allen
Berichten ausdrücklich erwähnt. Ob die besonders kräftig entwickelte
Wadenmuskulatur als ein Rassenmerkmal anzusehen oder vielmehr
auf die Wirkung der Lebensweise zurückzuführen ist, muss vorläufig
unentschieden bleiben.
Die afrikanischen Pygmäen sind die am längsten bekaHnten
unter den kleinwüchsigen Menschenschlägen. Auf sie beziehen sich
offenbar schon die Mitteilungen der alten Schriftsteller. Trotzdem
liegen zuverlässige Nachrichten über sie- erst seit verhältuismässig
kurzer Zeit vor. Nachdem Reisende des 17. Jahrhunderts gelegentlich
am Gabun und in Loango auf pygmäenhafte Gruppen gestossen
waren, begegneten sie erst Du CETAILLU i. J. 1865 wieder iH derselben
Gegend, und mit dem Jahre 1870, in dem SCHWEINFURT die Pygmäen
des eigentlichen Zentralafrika entdeckte, beginnen die Nachrichten
reichlicher zu fliessen. WOLF, WISSMANN, STANLEY, CASATI, EIIN
PASCHA, STUHLMANN und a. sammelten vereinzelte Daten und Objekte.
Doch erst im neuen Jahrhundert sind grössere Serien von Pygmäen
an verschiedenen Stellen des zeHtralen Afrika mit modernen anthropologischen Methoden untersucht worden. Der Pariser POUTRIN
(1910, 1911--1912) und der Pole CzEKANOwSKI (1910, 1911) leisteten
hier wertvolle Arbeit. Vereinfacht haben - sich freilich die anthropologischen Probleme dieses Gebietes durch die Vertiefung nicht;
denn ganz abgesehen davon, dass wir uns durch POUTRIN (1910) vor
die Frage gestellt sehen, ob wir überhaupt noch die Existenz von
Pygmäen im zentralen Afrika annehmen dürfen, löst sich die anscheinende Einheit dieser Gruppen in mehrere Typen auf. Im
westlichen Mittelafrika, insbesondere in Gabun kommt ein
brach y k e p h a l e r Pygmäentypus vor, für den man vorläufig eine
mittlere Körpergrösse von 143 cm im männlicheH und von 137 cm im
weiblichen Geschlecht annimmt._ Er ist durch die A -B o n g o oder
0 -B on g o repräsentiert. Man gewinnt indessen aus PouTRIN's Mitteilungen den Eindruck, dass eine umfassendere mit modernen Methoden
ausgeführte Untersuchung der somatischen Verhältnisse dieser Gruppe
geboten erscheint. Im eigentlichen Zentralgebiet Afrikas, d. h. im
Kongobecken stimmen nach den bisherigen Feststellungen die kleinwüchsigen Stämme oder Negrillos alle darin überein, dass ihre
Kopfform im Durchschnitt nirgends- brachykephal ist und der Längen-
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breiten-Index sich mehr oder weniger tief unter der Zahl 80 hält.
Diesen Typhus, d. h. mit mesati- bis subdolichokephalem Schädel
kann maH nach den heute vorliegenden Untersuchungsresultaten
nicht anders als in mindestens vier UHtergruppen zerlegen. CZEKANOWSKI unterscheidet die eigentlichen Pygmäen, die im ganzen
Ituri- und Lindi-Becken vom Uelle bis zum Ruwenzori vorkommen,
von den Batwa, welche im Zwischenseengebiet, d. h. namentlich in
Ruanda und Urundi zu Hause sind. POUTRIN dagegen trennt die
Babinga aus dem Gebiet des mittleren Ubangi und des Sanga von
seinen Batua, die er am Tumba- und Leopold-See zu Gesicht bekam.
CzEKANOWSKI'S (1910, 104) Pygmäen aus Giapanda bei Mawambi
zeigen eine durchschnittliche Körpergrösse von 140,8, die bei 25 Individuen von 132-148 cm schwankt, einen Längenbreiten-Index
des Kopfes von 79,5, einen Längenhöhen-Index von 65. Die durchschnittliche Hautfarbe liegt zwischen den Nummern 25 und 26 der
v. LusouAN'schen Skala, ist also ein mittleres Braun, und die Irisfarbe
deckt sich fast ganz mit Ne. 6 der Augenfarbentafel von R. MARTIN.
Sie entspricht einem sehr hellen Braun. Mit .159 cm Körpergrösse
erheben sich dann die Batwa des Zwischenseengebietes stark über
die Pygmäen. Der Kopf ist wesentlicher länger (I. = 75,1) und
niedriger (61,3), und sowohl die Baut, als auch die Iris sind durch
dunklere Farbentöne (nämlich 28,6 und 3,4) charakterisiert. Den
Babinga kommt eine mittlere Körpergrösse von 152,6 zu; sie
decken sich im Längenbreiten-Index von 79,5 mit CZEKANOWSKI'S
Pygmäen, nicht aber im Längenhöhen-lndex von 69,2. Augen und
Haare sind hellbraun.') Die Batua POUTRIN's schliesslich haben eine
Statur von 152,2 cm, einen Längenbreiten-Index von 78 und einen
Längenhöhen-Index von 76,8. Ihre Haut erreicht nicht die dunklen
Töne der Neger, ist aber dunkler als bei den Babinga; Ähnliches
gilt von der AugeHfarbe. Alle zentralafrikanischen Pygmäen besitzen
krauses Haar. Schon bei der Berücksichtigung so weniger Merkmale
drängt sich die Vielheit der Typen auf. Allerdings sieht CZEKANOWSKI
seine Batwa nicht für eine einheitliche Gruppe, sondern für Pygmäen
an, welche mit Urwald- und Zwischenseenbantu vermischt sind,
so dass man diesen Typus allenfalls ausscheiden muss. Auf Pygmäenelemente, die uns vereinzelt aus anderen Teilen des zentralen Afrika
und den unmittelbar anschliessenden Gebieten gemeldet sind, trete
ich heute nicht ein, da ihre rassenmässige Kleinwüchsigkeit zu wenig
sichergestellt ist.
KUnN (1914, 119). gibt für die Babinga eine männliche Körpergrösse von 154,
eine weibliche von 146,9 cm an, ferner einen Längenbreiten-Index des Kopfes von
76,3 resp. 73,5.
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Ein zweites Pygmäenzentrum liegt im Süden des afrikanischen
Kontinentes, es ist die Heimat der B u s c h m a n n r a s s e. Nachdem
längere Zeit hindurch die grundlegenden Forschungsresultate von
GUSTAV FRITSCH (1872) und unseres bekannteH schweizerischen Afrikaforschers HANS SaHINZ (1891) fast die einzigen waren, auf welche sich
die Charakterisierung der Buschmänner stützen konnte, haben sich in
neuerer Zeit die anthropologischen Nachrichten über diese Menschengruppe gemehrt. VON LUSCHAN (1906), WERNER (1906), PASSARGE
(1908), SCHULTZE (1907), Pöcn (1911 a, b) und SEINER (1912) sind hier
vor allem als Untersucher des somatischen Wesens beteiligt. Namentlich ist es Pöci, der die Kenntnis der Anthropologie dieser Menschengruppe förderte, weshalb der folgenden kurzen Charakterisierung in
erster Linie seine Angaben zugrunde gelegt sind. Die Buschmäuner
der Kalahari sind von denjenigen des Südens nach Körper und
Sprache verschieden. Die ersteren sind ,von höherem Körperwuchs
und dunklerer Hautfarbe, was in diesem Fall offenbar auf Hottentotten- und Negerbeimischung zurückzuführen ist. Freie Buschmannstämme sind heute noch im Kalaharigebiet zu treffen. Vereinzelte
Familien und Individuen finden sich in Abhängigkeit der Hottentotten
in Gross- uHd Klein-Namaland, ferner bei Buren in der westlichen
Kapkolonie und ganz vereinzelt im Freistaat und in Transvaal. Im
Basutolaud dienen sie den Eingebornen vielfach als Hirten. Neuere
und ältere Angaben decken sich darin, dass die männliche Körpergrösse der reinen Buschmänner im Durchschnitt 144 cm besitzt.1)
Wenn daher SEINER (1912) für seine Kung-Buschmänner 156,4, für
die Ogowe 153,3 und für die Heikum 152,5 cm findet, so muss man
hier auf Beimischung fremden Blutes schliessen. 2 ) Lendenwirbelsäule
und Kreuzbein sind bei den Buschmännern scharf gegeneinander abgeknickt, so dass das letztere beinahe horizontal liegt. Die Hautfarbe
ist fahlgelb bis rötlichgelb. Der Mangel an Unterhautfettgewebe
lässt die Haut an vielen Stellen, namentlich im Gesicht, runzelig
erscheinen. Ob die einzige mit einem sehr markanten Fettpolster
ausgestattete Region, die Gesässgegend der Frauen, dieses Merkmal
immer besessen oder aber von den Hottentotten übernommen hat,.
SCHINZ , ( 1891, 393) allerdings sagt: „Man pflegt gewöhnlich den Buschmann
als von beinahe zwergartiger Gestalt zu schildern und doch stimmt diese Beschreibung — zum miHdesten hinsichtlich der Stämme in den Kalahari — ganz sichernicht mit den Tatsachen überein. An 50 beliebig herausgegriffenen Individuen
vorgenommene Messungen ergaben als Mittelwert der Körpergrösse 157 cm ; der
grösste mir überhaupt zu Gesicht gekommene II Ai Sab mass 167 cm, der kleinste
149 cm".

2) WERNER (1906, 242) fand für seine Heikum einen männlichen Durchschnitts-wert von 155,3 und einen weiblichen von 149,7 cm.
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muss vorläufig noch unentschieden bleiben. In dem äusserst flachen,
niedrigen und breiten Gesicht ist das obere Augenlid durch Hautund gelegentlich auch Fettreichtum verdickt und in seinen äussern
Teilen manchmal nach abwärts gezogen. Wie diese Bildung des
Augenlides, so gehört die kleine Ohrmuschel, die meist des Läppchens
und des DARwIN'schen Höckerchens entbehrt und einen extrem weit
umgerollten 1-1elixrand besitzt, zu den bezeichnendsten Eigenschaften
des Buschmanntypus. Der Schädel der reinen Buschmänner ist nach
PÖCH mesokephal bis leicht brachykephal. Für das nicht seltene
Vorkommen längerer Formen, wie sie von FRITsCl und ScumNz
beschrieben worden sind, möchte PÖCII wiederum die Mischung verantwortlich machen. Die kurzen Kopfhaare sind kraus, kleinspiralig
eiHgerollt und zu Knötchen verfilzt. Der seit langem als Hottentottenschärze bekannten Bildung der weiblichen Genitalien ist im
männlichen Geschlecht neuerdings ebenfalls eine Besonderheit an die
Seite zu stellen, die darin besteht, dass das männliche Glied auch
iu nicht erigiertem Zustand eine nahezu horizontale StelluHg besitzt.
Es bestehen also zwischen Buschmann und Neger und anderen Afrikanern
überhaupt eine grosse Anzahl tiefgreifender Unterschiede, so dass die
Erklärung verschiedener AbweichuHgen vom Typus vielfach mit Recht
in der Vermischung mit fremden Elementen gesucht werden darf.
Kleinere Gebiete als im afrikanischen Kontinent nehmen die
einzelnen Pygmäenzentren in Asien ein. Sie sind bis jetzt mit
Sicherheit nur auf Malakka und der südasiatischen Inselwelt nachgewiesen. Ein körperliches Hauptmerkmal, die Form des Haupthaares scheidet sie in zwei grosse Gruppen, die Kraushaarigen und
die Wellighaarigen. Als Vertreter der ersten Kategorie sind die
Bewohner der A n d a in a n en , die Minkopies zwar seit langer Zeit
bekannt, aber nicht dementsprechend gründlich untersucht. Immerhin
sind wir über einige Hauptpunkte ihrer somatischen Verhältnisse
unterrichtet. Unter Berücksichtigung mehrerer UHtersuchungsreihen
muss man dem männlichen Geschlecht eine Körpergrösse von 148,3,
dem weiblichen eine solche von 139 cm zuschreiben. Die Längenbreiten-Indices von 82,5 und 81,9 bei den Nord- und von 83,0 und 82,7
bei den Süd-Andamanen reihen die Kopfform unter die Brachykephalen ein. Die Hautfarbe von Gesicht und Schulter entspricht am
meisten dem Ton Nr. 42, diejenige des Rumpfes Nr. 27 der Farbentafel voH BROCA, d. h. es überwiegt dort die dunkelbraune, hier die
schwarzbraune Farbe. Vorherrschend ist für die Irisfarbe Nr. 27
der BROCA'schen Skala, ebenfalls schwarzbraun. Sprachlich heterogen,
bilden die Andamanen doch eine somatische Einheit. Verschiedene
Typen sind bis jetzt noch nicht unterschieden worden.
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Der einzige, auf dem asiatischen Festland vorkommende Stamm
mit krausem Haar sind die Semang, auch Mendi oder Pangang
genannt. • Sie gehören zu den Inlandstämmen der Malayischen Halbinsel. Ihre Wohnsitze liegen im nördlichen Perak, in Kedah, Rahman,
Ranga und Kelantan. STEVENS, RUDOLF MARTIN, SNEAT, ANNANDALE
und ROBINSON haben - Anteil an der Erforschung dieser interessanten
Gruppe. Eine durchschnittliche männliche Körpergrösse von 152,0 cm
ist mit, einem mittleren Schädelindex von 78-79 verbunden. Ein
gewisser Prozentsatz brachykephaler Köpfe kommt aber bei den
Semang vor, (SCIILAGINHAUFEN 1907, 6). Dass diesem kraushaarigen
Stamm dunkelbraune Haut • eigen ist, wird von MARTIN (1905) ausdrücklich betont, da für den benachbarten Stamm der Senoi, von
dem später die Rede sein soll, eine andere Kombination der integumentalen Merkmale besteht.
Das dritte asiatische Zentrum kraushaariger Pygmäen sind die
Philippinen, welche auf mehreren ihrer Inseln Reste der Negritos
oder Aö t a bergen. Seit den ziemlich weit zurückreichenden Angaben von A. B. MEYER hat die anthropologische Untersuchung dieser
Stämme fast völlig geruht, bis in diesem Jahrhundert die Amerikaner
sie wieder aufnahmen und wenigstens an einer Stelle, im westlichen
Luzon neue Resultate zutage förderten. REED (1904) stellte bei den
Negritos von Zambales eine mittlere Körpergrösse von 146,3 cm
für die Männer und eine solche von 137,8 für die Frauen fest. Dabei
ist der Kopf ausgesprochen brachykephal, da die Indices von 78 bis
92 schwanken und um die Zahl 82 im männlichen, um '86 im weiblichen Geschlecht oszillieren.' Im ganzen schokoladebraun, nähert sich
die Haut an den Stellen, wo sie der Sonne nicht exponiert ist, mehr
den gelblichen Tönen der. Malayen.
Diesen drei kraushaarigen sind mindestens wieder drei wellighaarige Stämme von kleinem Wuchs an die Seite zu stellen. Die
Wed da voH Ceylon, deren körperliche Eigentümlichkeiten namentlich
durch die Herren SAPASIN (1892/93) studiert und bekannt geworden,
haben, wo sie rein geblieben sind, eine mittlere Körpergrösse von
153,3 und einen dolichokephalen, durch die Verhältniszahl 71,6
charakterisierten Schädel. Auf der Körperhaut spielen die dunkelbraunen Töne die Hauptrolle.
Den Wedda stehen nun die Senoi von Malakka, die ebenfalls
durch RUDOLF MARTIN (1905) nach den Forderungen der modernen
Anthropologie untersucht wurden, dem äusseren Eindruck nach
ziemlich nahe; doch sind sie etwas kleiner; sie messen im Mittel
150 cm und , besitzen einen mesokephalen Kopf vom Index .78,5;
Vierteljahrsschrlft d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
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aber in der Haarform und der Hautfarbe ist die Übereinstimmung
eine recht weitgehende.
Als dritter, ebenfalls sehr ähnlicher Stamm gesellt sich zu den
beiden vorigen die T o a l a -Schicht von Celebes, unter welchem Be(1907) die eigentlichen To a l a, die T o m u n a
griff
und T o k e a zusammenfasste. Bei einem durchschnittlichen Wuchs des
Mannes von 156,1 und der Frau von 145,4 beträgt der LängenbreitenIndex des Kopfes 81,7; die Kopfform -ist also brachykephal. Auch
in der Hautfärbung ist insofern ein Unterschied zu beobachten, als
sie nur mittel- und rotbraun, Hicht aber dunkelbraun ist. Mit diesen
drei Gruppen ist die Liste der wellighaarigen, kleinwüchsigen Stämme
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geschlossen. In Südindien sowohl,
als auch in Indonesien sind weitere Reste ähnlicher Typen vorhanden ;
sie sind in somatischer Hinsicht aber nicht so gut bekannt wie die
beschriebenen. Wir lassen sie deshalb hier beiseite.
Wir verlassen nun das asiatische Gebiet und wenden uns dem
letzten Zentrum der Menschenvarietäten kleinen Wuchses zu, der
melanesischen Inselwelt! In dieser Region wurden die Pygmäen
lange vorausgesagt, bevor ihre wirkliche Entdeckung erfolgte. Neuguinea, die Insel des Bismarckarchipels und der Salomonen sind ein
Feld für jene spekulativen Köpfe, denen ein einziges Objekt von
kleinen Dimensionen genügt, um eine Pygmäenrasse erstehen zu
lassen. Die Statur der allermeisten melanesischen Rassen liegt unterhalb, oft stark unterhalb dem Körpergrössenmittel der Menschheit,
und daher ist die Wahrscheinlichkeit, innerhalb derselben kleinwüchsige Individuen zu finden, grösser als anderswo. Ein eigentlicher Pygmäenstamm wurde aber erst im März 1911 durch RAWLING
und WOLLASTON im Süden von Holländisch-Neuguinea, und zwar im
Ursprunggebiet des Miniikaflusses entdeckt. Mit ihrer schon genannten Körpergrösse von 144,9 verbinden die Tapiro-Pygmäen
einen Längenbreiten-Index von 79,5. Die Haut ist von einem helleren Braun als bei den benachbarten Papuas (HADDON 1912). Die
Kamaweka am Inawa-Fluss in Britisch-Neuguinea, welche von
STRONG gemessen wurden, haben schoH eine Körpergrösse von 148,7
und einen Längenbreiten-Index von 78. Die Goliath-Leute, deren
Wohnsitze im Gebiet der Eilandenflusse von Holländisch-Neuguinea
liegen, haben einen mittleren Körperwuchs von 149,2 cm und einen
1913). Im TorriLängenbreiten-Index von 83,4 (VAN
celli-Gebirge, im Norden des dentschen Teiles von Neuguinea habe
ich eine Gruppe als kleinwüchsig festgestellt., Ihre Männer sind
durchschnittlich 150,9 cm gross und besitzen einen LängenbreitenIndex von 77,7 (ScuLAGiNHAUTEN 1914 c). Fast gleichzeitig mit meiner
FRITZ • SARASIN
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Entdeckung dieses nördlichen Stammes erfolgte im Süden von Holländisch-Neuguinea diejenige der M ö r up und Pösechem durch die
LoRENTZ'sche Expedition. Beide Stämme hausen in den Bergen
zwischen den Oberläufen des Lorentz- und des Nordwestflusses. Die
Morup decken sich in der Körpergrösse fast vollkommen mit meinen
Leuten im Torricelli-Gebirge. Sie sind durchschnittlich 150,5 em
gross und ausgesprochen kurzköpfig; der Längenbreiten-Index beträgt 82,1.. Die in engster Nachbarschaft mit ihnen wohnenden
Pösechem erheben sich zu einer Körpergrösse von 152,8 und zeichnen
sich durch einen Längenbreiten-Index von 80,5 aus (VAN DEN BROEK,
1915). Von allen Neuguinea-Pygmäen haben die Kai des Sattelbergs bei Finschhafen am meisten von sich redeH gemacht. Jedoch
sinkt auch ihre durchschnittliche Körpergrösse nicht tiefer als auf
152,5; die Kopfform ist durch den Längenbreiten-Index von 78,6
als mesokephal charakterisiert. Diese Zahlen entnehme ich den Untersuchungsergebnissen von Pöcn (1905), der als Erster einen kleinwüchsigen Stamm auf Neuguinea mit anthropologischen Methoden
festgelegt hat. Auf den weiter östlich gelegenen Inseln sind Menschengruppen von so kleiner Statur nicht getroffen worden; erst auf
den Neu-Hebriden findet sich noch ein Stamm, dem nach den Untersuchungen von SPEISEN (1913, 131), ein Körperwuchs von ca. 152 cm
im männlichen und von 144 cm im weiblichen Geschlecht zukommt.
Die oft genannten Baining auf Neu-Pommern sind schon grösser.
Es werden Mittelwerte (THURNWALD-SOHLAGINHAUFEN) von 157,2 und
159,1 cm (FRIEDERICi, 1912, 322) für sie angegeben. Damit möchte
ich die Liste der in die Pygmäen-Diskussion einzubeziehenden
Menschengruppen schliessen und zur Behandlung der P y g m ä e n f r a g e
übergehen.
Zunächst müssen wir uns darüber Klarheit zu verschaffen suchen,
in welchen Fällen wir eine Menschengruppe zu den Pygmäen zu
rechneH haben. Ihr gemeinsames Merkmal ist die extrem kleine
Rassenstatur. Von durchschnittlich sehr kleinem Wuchs muss sie
sein, wenn sie als Pygmäengruppe gewertet • werden soll. Wo die
obere Grenze für den rassenmässigen Pygmäenwuchs anzusetzen ist,
bleibt unserer Willkür überlassen, wie ja überhaupt alle biologischen
und in Sonderheit die anthropologischen Klassengrenzen rein konventionell sind t ). Da wir jedoch unter dem Begriff der Pygmäen
etwas stark von den üblichen Erscheinungen Abweichendes verstehen,
darf die Pygmäengrenze nicht zu hoch -gesetzt werden. Wie rasch
innerhalb eines gegebenen Gebietes die Zahl der Rassen mit steigen1)

Darauf hat auch schon MARTIN (1905, 238) hingewiesen.
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der Körpergrösse zunimmt, zeigt das Beispiel von Neuguinea und
dem Bismarck-Archipel. Von 47 Gruppen ') dieses Gebiets, über
deren Körpergrösse zuverlässige Mitteilungen existieren, liegt die
durchschnittliche Statur zwischen 144,0 und 146,9 cm bei einer
Gruppe, zwischen 147,0 und 149,9 bei zwei Gruppen, zwischen 150,0
und 152,9 bei vier Gruppen, zwischen 153,0 und 155,9 bei sieben
Gruppen. Die selteneH Körpergrössenmittel reichen bis 149,9 und
mit 150,0 beginnen die häufiger vorkommenden Rassenstaturen. Man
wird daher mit Recht solche Gruppen als Pygmäenstämme bezeichnen, deren durchschnittlicher Wuchs tiefer als 150 cm liegt.
So ist die Pygmäengrenze auch schon von E. SCHMIDT (1905 a, 125)
vorgeschlagen worden, wenn auch ohne die soeben gegebene Begründung. Darnach würden aus unserer 20 - Gruppen umfassenden Liste
8 Gruppen unter die Pygmäen aufzunehmen sein, • nämlich: die
Obongo, die zentralafrikanischen Pygmäen im engere Sinne,
die Buschmänner, die Andamanen, die Negritos, die TapiroPygmäen, die Kamaweka- und die Goliath-Leute. Indessen
wird man diese Grenzlinie mit einem Grade von Kritik handhaben
müssen, wie er für die Verwendung aller biologischen Klassengrenzen
geboten ist; denn sie alle sind ja, wie schon bemerkt, rein konventionell, und ich darf hier vielleicht noch nachtragen, dass z. B. die
Mittelzahlen für POUTRIN'S Babinga und MARTIN'S Inlandstämme der
Malayischen Halbinsel sich aus Durchschnittswerten kleinerer Gruppen
ergeben haben, die sich vou 148 cm an schon aufreihen und selbstverständlich nicht durch unsere künstliche Grenze in zwei verschiedene
Gruppen getreHnt werden dürfen.
Alle Ansichten, welche unser Problem betreffen, gruppieren sich
in zwei Kategorien. Die ersten vereinigt der Gesichtspunkt, dass
die Pygmäen eine phylogenetisch alte, ja vielleicht überhaupt die
älteste Form der Menschheit darstellt. Die zweiten sehen umgekehrt
in den Pygmäen sekundäre Formen, welche ihre Kleinheit der Einwirkung besonderer Einflüsse verdanken.
Ihren schärfsten Ausdruck hat die Ansicht, dass die Pygmäen
an die Wurzel der Menschheit gehören, wohl in der Pygmäentheorie- von KOLLMANN gefunden. Diese besagt, dass das Menschengeschlecht von einer einzigen Anthropoidenart abzuleiten sei, deren .
• Individuen sich durch eine Körpergrösse von höchstens 1 Meter und
einen aufrechten Gang auszeichneten. Durch eine Anzahl Umwandlungen, welche hauptsächlich Form und Grösse von Gehirn und
1) Da seit meiner Publikation über die Pygmäenfrage in Neuguinea (1914, b)
die Mörüp und Pösechem hinzugekommen sind, hat sich die Gruppenzahl von 45
auf 47 erhöht.
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Schädel betrafen, entstanden die Pygmäen, die, den grossen Rassen
schon in hohem Grade ähnlich, sich durch Intelligenz vor allen
Anthropoiden auszeichneten, sich nach und nach vermehrten, und,
dem Wandertriebe und der Not gehorchend, sich allmählich über
die Erde verbreiteteH. Sie bildeten drei Horden, eine schwarzhäutige
in Afrika, eine gelbhäutige im Osten bis nach Amerika und eine
weisshäutige in Europa. Durch direkte Deszendenz gingen aus den
Pygmäenrassen die grossen Rassen hervor. Doch m ä chte ein Teil
der Pygmäen diese Umwandlungen nicht mit durch, sondern persistierte an der Seite der grossen Rassen. Wir finden daher heute
neben den hochgewachsenen Menschenvarietäten noch die pygmäenhaften vor. Diese Theorie, welche, wie KOLLIIANN sich selbst ausdrückt, die Pygmäen „einer früheren Schöpfungsgeschichte" entsprungen
sein lässt als die grossen Rassen, wurde viel diskutiert und blieb
nicht unangefochten. Besteht Rollmanns Ansicht zu Recht, so müssen
unter den vorgeschichtlichen Dokumenten der Menschheitsentwicklung Belege dafür zu finden seiH. Es wäre dann bei den geologisch
ältesten Skeletten die kleinste und mit dem Aufsteigen in der Erdgeschichte eine zunehmende Körpergrösse zu erwarten. ROLLMANN
wies auf die kleinwüchsigen Skelette aus prähistorischer Zeit hin,
welche gerade auf dem Boden unseres Landes verhältnismässig häufig
zutage traten. Es handelt sich um die Reste von Schweizersbild,
vom Dachsenbüel, von Chamblandes, von Moosseedorf und Egolzwil
(MARTIN, 1909 ; SCHLAGINHAUFEN, 1915). Doch abgesehen davon, dass
diese Einzelfunde nicht die Vertreter einer Pygmäenrasse zu sein
brauchen, sondern Varianten höher gewachsener Rassen sein können,
treten diese Skelette von kleiner Statur erst im Neolithikum auf,
d. h. zu einer Zeit, die schon der geologischen Gegenwart zuzurechnen
ist. Was uns an Rnochenresten aus dem Palaeolithikum erhalten
ist, deutet auf Rassen von mittlerer Statur hin. Die BerechHungen
aus den langen Knochen führen–bei der Neanderthalrasse zu einer
durchschnittlichen Körpergrösse von 162 cm. Die kleineren, korrigierten Zahlen, die BOULE (1913, 245) angibt, kommen für unsere Frage
nicht in Betracht, da sie sich auf Merkmale beziehen (Platycephalie,
Flexionsstellung der untern Extremität), die bei den heutigen Pygmäen nicht vorkommen und bei den übrigen zum Vergleich herangezogenen prähistorischen Pygmäenstaturen nicht berücksichtigt wurden.
VoH den Skeletten aus dem Aurignacien zeigen dasjenige von
Halling im Tal des Medway in Kent 163 cm (KEITH, 1915), der
Fund aus der Paviland-Höhle in Wales 173,2 cm (SoLL.AS, 1913),
die männlichen Individuen von Cromagnon nach KEITH (1915, 54).
im Durchschnitt 180 cm, nach PEARSON (1899, 207) individuell 172,7
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und 165,7 cm. Auch der Mensch von Combe-Capelle bildet hier
keine Ausnahme; denn KLAATSCH (1909, 334) gibt selbst 160,0 an,
und meine eigene Berechnung führt bei Verwendung der Längen®
masse von 6 Extremitätenknochen nach MANOUVRIER'S Methode zur
Zahl 162,4 bei Benutzung der Femurlänge allein zu 161,2. Ich glaube
daher nicht, dass KEITH (1915, 111) seine Zahl 155 zugrunde legen
und den MeHschen von Combe Capelle als kurzen Typus der hochgewachsenen Rasse von Cromagnon entgegenstellen kann. Die Skelette von Cissbury bei Worthing, welche nach KEITH nur 150 cm
erreichen, dürfen hier nicht ins Gewicht fallen, da ihr Alter (Aurignacien oder neolithisch?) fraglich ist, und die sogenannte „negroide"
Frau aus der Grotte des Enfants bei Mentone ist mit 159,5 cm
Körpergrösse weit vom Pygmäenwuchs entfernt. Dem MagdalenienSkelett von Chancelade schreibt PEARSON (1899, 205) eine Statur
von 157,5 und demjenigen von Laugerie eine solche von 166,1 cm zu.
Zwischen diesen beiden liegt das Skelett aus Cheddar in den Mendip
Hills mit 162 cm (KEITH, 1915, 93). Um die neuesten Magdalenien®
Funde noch zu nenneH, so ist das männliche Skelett von Obercassel
bei Bonn durch eine Körperlänge von 160, das weibliche von 155 cm
ausgezeichnet (BONNET, 1915). Der seinem geologischen Alter nach
nicht absolut sicher gestellte Mensch von Ipswich erreicht die ansehnliche Zahl 180. Selbst die niederste Form der Hominiden,
Pithecanthropus erectus, besass eine Körpergrösse von mindestens
160 cm. Dies sind alles Daten, die sich mit KOLLMANN'S Theorie
nicht vereinigen lassen.
Ein zweiter Einwand, der gegen sie ins Feld geführt werden
kann, besteht darin, dass allen Pygmäen, sowohl den rezenteH, als
auch den prähistorischen eine Formgestaltung der Schädelkapsel
eigen ist, die den bestentwickelten Schädeln der grosswüchsigen
Rassen an die Seite gestellt werden kann. Nun steht es aber dank
der klassischen Untersuchungen GUSTAV SCHWALBE'S über Pithecanthropus und Neanderthaler fest, dass die ältesten, geologisch sicher
beglaubigten Hominidenreste wohlgewölbte Gehirnkapseln nicht
besassen, dass sie sich vielmehr durch ein niedriges und mit fliehender
Stirn ausgestattetes Schädeldach auszeichneten ; und zwar sind diese
Merkmale bei den Vertretern der Neanderthalgruppe so scharf ausgesprochen, dass die Zugehörigkeit eines Fundes zu diesem Typus
jederzeit mit voller Bestimmtheit entschieden werden kann. Ich
glaube mich mit Rücksicht auf die spezifischen Merkmale des Neanderthalers auf diese kurzen Bemerkungen beschränken zu können, da
sich alles Hiehergehörige im Neujahrsblatt unserer Gesellschaft für
das Jahr 1914 zusammengestellt findet (SCHLAGINHAUFEN, 1914 a).
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Nun hat sich die letzte Seite der .Frage dadurch kompliziert,
.dass für eine Anzahl vorhistorischer Schädelfunde sich ein geologisch
-höheres Alter herauszustellen schien als für die Schädel vom Neanderthaltypus. So will RUTOT die morphologisch rezent menschlichen
Schädel von Grenelle und Clichy ins älteste Diluvium verweisen;
er steht indessen mit dieser Meinung fast alleiH. Die Schädelfragmente von Denise und Egisheim, deren morphologische Zugehörigkeit zu Homo sapiens durch SCHWALBE festgestellt ist, die aber für
geologisch alt angesehen wurden, müssen heute ebenso unter die
stratigraphisch mangelhaft beglaubigten Objekte eingereiht werden
wie der Schädel von Engis (OBERMAIER, 1912, 340 und ff.). Dasselbe
hat auch für zwei Funde Geltung, die auf Italiens Boden gemacht
wurden, die Schädel von Olmo bei Arezzo (BOULE, 1913, 210) und
von Castenedolo bei Brescia (KEITH, 1915, 245-251). Von den
englischen Funden muss Tilbury als neolithisch wegfallen, Dartford
,(angeblich Acheuleen) wegen des zweifelhaften Alters ausgeschaltet
,werden und Bury St. Edmund mit Rücksicht auf den sehr fragmentarischen Zustand eine Zurückstellung erfahren. So bleiben noch
die Skelettreste von Ipswich, Galley Hill und Piltdown. Dass
der erstgenannte der drei Funde Hicht von entscheidender Bedeutung
ist, wird von KEITH (1915, 211-227) selbst zugegeben. Gegen die
Beweiskraft des Skeletts von Galley Hill sprechen sich BOULE, OBERMAIER und R. R. SCHMIDT sehr bestimmt aus. Was schliesslich den
Schädel von Piltdown betrifft, der jetzt im Vordergrund der Diskussion steht, so scheint SCHWALBE (1914, 603) nach dem Fundbericht
nicht einmal das hohe Alter (Prechelleen). sicher zu sein. Jedenfalls
ist meines Erachtens BOULE ' s (1913, 245) Argument zurückzuweisen,
_dass eine Gleichzeitigkeit mit dem Heidelberger Menschen auch deswegen bestehe, weil die beiden Mandibeln sich gleichen und nur
durch individuelle oder sexuelle Unterschiede abweichen. Nach
den bisher publizierten Abbildungen zu urteilen, kann von einer
en gern Verwandtschaft der Unterkiefer von Heidelberg und ,Piltdown
keine Rede sein. Aber anch der Erhaltungszustand der allerdings
-eher gut gewölbt erscheinenden Schädelkapsel, namentlich der Stirngegend ist nicht so gut, wie man ihn sich für die Verwertung in
unserem Problem wünschen möchte, und so kann der Schädel von
Piltdown keinesfalls eine zuverlässige Stütze für die Pygmäentheorie
abgeben.
Um aber die Annahme der gutgewölbten Schädelkapsel der
Pygmäen als eines phylogenetisch primitiven Merkmals weiter belegen zu können, zog KOLLMANN o n to genn e t i s c h e Befunde als
;Beweisstücke heran. Bekanntlich stehen sich die Schädelformen von
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Menschen und Affen im kindlichen Stadium näher als im Erwachsenen. Auch beim Affenkind erscheint die Schädelkapsel verhältnismässig wohlgewölbt uHd tritt das Gesichtsskelett noch zurück. Später
erst greift beim Affen eine mächtige Lieferentwicklung Platz und
gewinnt durch die Vermittlung der Muskulatur des Lieferapparates
auch Einfluss auf die Gestaltung der Schädelkapsel. So geht die
anscheinend menschenähnliche Form des jugendlichen Zustands in
den tierähnlichen des ausgewachsenen Affen über. Beim Menschen,
wo die Ausbildung des Lieferapparates nicht dieses enorme Mass
erreicht, entfernt sich der Erwachsene nicht so weit von dem kindlichen Zustand. Schien also in der Ontogenie die Schädelentwicklung
des Affen von der menschenähnlichen Form auszugehen und die
Schädelgestalt des ausgewachsenen Affen" eine sekundäre zu sein, so
lag es nahe, unter Anwendung des biogenetischen Grundgesetzes den
menschenähnlichen Zustand auch in der Stammesgeschichte als primäreH anzunehmen. RANKE hatte bereits diese Lonsequenz gezogen,
und LOLLMANN verwertete sie als Stütze für seine PygmäeHtheorie.
Es ist jedem, der sich mit stammesgeschichtlichen Fragen beschäftigt, bekannt, class sich die Tatsachen selten in so schematischer
Weise mit den Forderungen des biognetischen Grundgesetzes zur
Deckung bringen lassen. RANKE und LOLLKANN lassen die kainogenetischen VerschiebuHgen ausser acht, deren Existenz gerade
in dem vorliegenden Problem eine Rolle spielt und nach den Überlegungen von MEHNERT (1897) sich auch begründen lässt. Es
können Organe dann, wenn sie in der Phylogenie eine zunehmende
Bedeutung gewinnen, ontogenetisch ihre Entwicklung nicht innerhalb
derselben kurzen Zeit durchmachen, wie wenn sie sich noch auf der
Stufe geringer Bedeutung befinden. Mit der fortschreitenden stärkeren Ausbildung muss ihre individuelle Entwicklung eine immer
längere Zeit in Anspruch nehmen. Es wird sich das Organ früher
anlegen und über einen grösseren Zeitabschnitt der Ontogenese erstrecken. Dieser Fall trifft nun, wie SCHWALBE (1899, 102) hervorhob, für das GehirH und die Schädelkapsel zu. MEHNERT bezeichnete
diese kainogenetischen Vorgänge als Acceleration und Prol ongation. Für den Gesichtsschädel hat das Umgekehrte Geltung.
Dort haben wir Retardation und Abbreviation der Ontogenese.
Mit dieser Erklärung ist auch der Annahme, dass der wohlgewölbte
Schädel der Pygmäen ein ursprüngliches Merkmal des Stammes der
Menschheit sei, vom Standpunkt der Entwicklungsgeschichte der
Boden entzogen.
Man wird deshalb P. W. SCHMIDT (1910) vom anthropologischen
Standpunkt auch nicht zustimmen können, wenn er die Pygmäen als
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Kindheitsvölker der Menschheit aufgefasst wissen will. Ein exakter
Vergleich, den POUTRIN zwischen den Babinga und dem kindlichen
Zustand des Menschen durchführte, hat ferner ergeben, dass auch
hinsichtlich der • Proportionen zwischen den zentralafrikanischen Negrillos und dem • Kind eine Übereinstimmung nicht besteht. So
sind die Schultern schmal und erscheinen nur dank der Muskelentwicklung breit, die Hände sind nicht weniger als fein, die Nase
zeigt eine bemerkenswerte Höhenentwicklung, das Becken ist in
seinem untersten Segment in charakteristischer Weise verlängert.
POUTRIN kommt znm Schluss, dass die BabiHga eine ihnen eigene
Morphologie besitzen, die mit dem kindlichen Typus nichts zu tun
hat. P. W. ScHAHDT hat sich, wie schon gesagt, dem ersten Teil
der KomatANN'schen Theorie angeschlossen, welche in den Pygmäen
die primitivsten Menschheitsformen erblickt; aber er hat sich von
jenem Teil der Theorie losgesagt, der einer jeden grosswüchsigen
Rasse eine kleinwüchsige vorausgehen lässt. Er vertritt im Gegensatz dazu die Ansicht, dass alle Pygmäenstämme rassenmässig
zusammengehören. Ich habe in der vorausgehenden Aufzählung
der Pygmäengruppen mich im wesentlichen auf die Angabe der Körpergrösse, .des Längenbreiten-Index des Kopfes, der Haarform und
der Hautfarbe beschränkt. Aber schon der Vergleich der Gruppen
in bezug auf diese wenigen Merkmale wird Ihnen zeigen, wie grosse
Schwierigkeiten der Versuch des Nachweises der Einheitlichkeit der
Pygmäen begegnet. P. SCHMIDT umgeht freilich einige der Hauptschwierigkeiten; er scheidet zunächst die Lappen, die vermöge ihrer
Haarform und Hautfarbe allein schon der Einheitstheorie wenig
willkommen sein müssen, aus der Liste der Pygmäen aus. Er sieht
sie aus Gründen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, die
aber nicht beweiskräftig zu sein brauchen, nicht als primäre Pygmäen an. In gleicher Weise wird mit den Wedda, Senoi und Toala
verfahren, trotzdem dass die Senoi eine Körpergrösse zeigen, die der
Pygmäengrenze nicht ferner steht als diejenige der Semang. Die
Vereinigung dieser Typen mit den übrigen Pygmäen würde der
welligen Haarform halber allerdings nicht geringe Schwierigkeiten
verursachen i). Zwar schreibt P. W. SCHMIDT dieser Kategorie der
kleinwüchsigen Stämme einen gewissen Gehalt an Pygmäenelementen
zu; er taxiert sie als Mischstämme und nennt sie „Pygmoiden". So
reduzieren sich denn die zum Vergleich verfügbaren Gruppen auf
1)

In Erkenntnis der grossen Bedeutung der Haarform haben P. und

F. SARASIN (1892/93, 366) ihre Primärvarietäten nach diesem Merkmale gegliedert

und die Ulotrichen, Cymotrichen und Lissotrichen als koordinierte Typen nebeneinander gestellt.
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lauter Stämme mit krausem Haar. Es verringert sich auch die
Zahl der Klippen, an denen der Versuch des Zusammenschlusses der
Pygmäenstämme Schiffbruch leiden kann; denn die Haarform ist ein
sehr charakteristisches, zähes Rassenmerkmal, über welches sich
nicht so leicht hinweggleiten lässt. Zur Zeit, als P. W. SCHMIDT seine
.These aufstellte und begründete, kamen die Neuguinea-Pygmäen
noch kaum in Betracht, da Gruppen von wirklicher Pygmäenstatur
damals noch nicht entdeckt waren. Heute aber, wo wir drei Gruppen
kennen, deren Körpergrösse unter 150 cm liegt und mehrere andere,
bei denen sie sich wenig über diese Grenze erhebt, müssen auch die
pygmäenhaften Stämme Melanesieus Berücksichtigung finden. Die
geographische Verteilung der kraushaarigen Pygmäenrassen legt den
Gedanken nahe, je die afrikanischen und die indonesisch-melanesischen
Stämme eHger zusammenzuschliessen, d. h. anzunehmen, dass zwischen
den beiden grossen Abteilungen die Verwandtschaft loser ist als
innerhalb einer jeden derselben. Es fällt jedoch nicht leicht, den
anthropologischen Beweis zu führen. Dasjenige Merkmal, das hier
noch die befriedigendsten Resultate ergibt, ist die Farbe der Haut
und der Iris. Helle Nuancen sind für die afrikanischen, dunkle
für die südasiatisch-indonesischen Gruppen charakteristisch. Die
diesbezüglichen Angaben über die Neuguinea-Pygmäen sind noch zu
dürftig und unbestimmt, als dass die Stellung dieser Stämme darnach
bestimmt werden könnte. Die Mitteilung, dass die Hautfarbe der
Tapiro heller zu sein scheinen als diejenige der Papua, würde sie
abseits von den indonesischen Gruppen stellen. Dagegen wird die
Farbe der Mörüp und Pesöchem ausdrücklich als braunschwarz angegeben. Würde sich also eine solche Zweiteilung der kraushaarigen
Pygmäen auf Grund der Hautfarbe zur Not durchführen lassen, so
wird durch die Herbeiziehung anderer Merkmale die Einheitlichkeit
innerhalb einer jeden der beiden anderen Gruppen wieder in Frage
gestellt. P. SCHMIDT postulierte für alle Pygmäenrassen eine brachykephale Kopfform. Sie besteht zweifelsohne bei den Andamanen und
den Negritos der Philippinen; aber schon bei den Semang sind die
individuellen Formen sehr heterogen und der Index von 78,5 ist
Von der Brachykephalie noch ,weit entfernt. In Neuguinea können
nur die Goliathlente und die Mörüp als brachykephal gelten, während
sowohl die wirklich pygmäenhaften Tapiro, als auch die nächst
grösseren Kamaweka mesokephal sind. In Afrika haben sich seit
der Publikation des P. SCHMIDT die Dinge etwas mehr zugunsten
dieses Autors gewendet.`) Von der Voraussetzung eines eigentlich
-

1) KUHN (1914) und VON LUSGUAN (1914) treten für einen Zusammenhang zwischen
Pygmäen und Buschmännern ein.
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brachykephalen Pygmäentypus im zentralen Afrika ist man zwar
eher abgekommen; aber nach neueren Untersuchungen stehen sich
zentralafrikanische Pygmäen und Buschmänner im Längenbreiten-Index
des Schädels näher als man früher glaubte. Die Mawambi-Pygmäen
und die Babinga sind mit einer Verhältniszahl von 79,5 nur mesokephal und von den reinen Buschmännern sagt Pöcu, dass sie mesokephal bis leicht brachykephal seien. Dieser Untersucher hat seine
zahlenmässigen Resultate noch nicht veröffentlicht; doch deutet seine
vorläufige, allgemein gehaltene Mitteilung darauf hin, dass die
Dolichokephalie der Buschmänner offenbar ein fremdes, den Negern
entstammendes Element ist. Bevor die Zahlen jedoch bekannt gemacht sind, kann ein definitives Urteil über den Grad der Annäherung der Buschmänner an die Pygmäen nicht gefällt werden. Gesetzt
indessen, die beiden Gruppen würden hinsichtlich dieses Merkmals
eng aneinander schliessen, so blieben immer noch die brachykephalen
Stämme des westlichen Mittelafrika abseits ; eine Einheit wäre somit
unter den afrikanischen Gruppen nicht hergestellt. Es lässt sich
nur sagen, dass die kraushaarigen Pygmäengruppen durch das Fehlen
durchschnittlicher Dolichokephalie ausgezeichnet sind, dass
die Durchschnittstypen nur meso- und brachykephal sind.
Legen wir uns aber die Frage vor, ob mit diesem Ergebnis
oder mit einer allfälligen Feststellung der durchgängigen Kurzköpfigkeit ein Teil des Nachweises der Zusammengehörigkeit aller Pygmäengruppen geleistet wäre; so ist das nicht ohne weiteres zu bejahen.
So scheint es wahrscheinlich; dass geringe Körpergrösse und kurze,
breite Schädelform in einer engeren Korrelation zueinander
stehen; ja wir können weiter gehen und sagen, dass diese Verbindung
der Merkmale dem Gebot -der Ökonomie des Körperbaues entspringt.
Dieses muss gerade bei kleinwüchsigen Formen verlangen, dass die
einzelnen Organe nach dem Prinzip bestmöglichster Raumausnützung
;gebaut seien und wenn wir hier speziell an das Gehirn denken, so
kommt sein knöcherner Behälter, die Schädelhöhle diesem Grundsatz
besser nach, wenn sie rundköpfig, als wenn sie langköpfig gebaut ist.
Die Brachykephalie ist also offenbar ein Merkmal, das der Kleinwüchsigkeit eo ipso anhaftet uHd sich daher als Mittel zum Nachweis der
Einheitlichkeit der Pygmäen nicht gut eignet. Dass diese Korrelation
wirklich besteht, konnte ich an dem Beispiel Neuguineas zeigen, wo
bei den Gruppen mit Körpergrössen bis und mit 148 cm der Längenbreiten-Index nicht unter 78, bei denjenigen mit Körpergrössen bis
und mit 154 nicht unter 77 sinkt und erst bei einer durchschnittlichen
Körpergrösse von 155 cm dolichokephale Ziffern aufweist.
Das Beispiel des Längenbreiten-Index zeigt, wie schwer es hält,
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auch nur ein einziges, alle Pygmäentypen verbindendes morphologisches Merkmal ausfindig zn machen, das für den Nachweis der
Einheitlichkeitstheorie brauchbare Verwendung finden kann. Auch
VAN DEN BROLK (1915, 270-273), der den Versuch machte, die
Übereinstimmungen zwischen den InlaHdstämmen von NiederländischNeuguinea und den kraushaarigen Varietäten Südasiens zu eruieren,.
kommt zum Schluss, dass neben der Identität in einigen MerkmaleH.
zugleich viele Unterschiede zu registrieren sind und „die Behauptung.
einer Verwandtschaft, resp. eiHer Identität, nicht ohne weiteres an-zunehmen ist". Selbst in der Voraussetzung, dass alle Pygmäen
Teile einer Einheit seien, muss die Eruierung gemeinsamer Merkmale
Schwierigkeiten bereiten, da es doch nicht wahrscheinlich ist, dass
die Zweige des angeblich einheitlichen Pygmäenstammes auf derursprünglichen Stufe der Entwicklung stehen geblieben sind, sondern
entsprechend den verschiedenen Bedingungen ein jeder in der ihm
eigentümlichen Weise sich weiter entwickelt haben. Ich verzichtedarauf, den Versuch mit anderen Merkmalen zu wiederholen; der
Anthropologe muss bekennen, dass die Zusammengehörigkeit der
Pygmäenstämme nicht erwiesen ist. Aus all dein Gesagten geht
hervor, dass die Theorien des phylogenetisch primitiven Charakters.
und der morphologischen Zusammengehörigkeit aller Pygmäen auf
recht schwankem Boden stehen und wenig Wahrscheinlichkeit für
sich haben.
So wenden wir uns jener Kategorie von Ansichten zu, welche
von der Annahme ausgehen, dass die PygmäeHstämme unter der
Einwirkung äusserer Einflüsse, d. h. der Umwelt im weitesten Sinne des Wortes entstanden sind. Stellt man sich auf
diesen Standpunkt, so kann man sich vorstellen, dass die Einflüsse
die IndividueH direkt treffen und sie selbst unmittelbar oder dieNachkommen mittelbar umformen. Man kann aber auch daran
denken, dass sich diese Beeinflussung durch das Mittel der Selektion geltend macht und schon vorhandene Varianten züchtet..
Fassen wir den ersten Fall ins Auge, so haben wir zunächst
nach Tatsachen Umschau zu halten, welche die Möglichkeit der Einwirkung von Umweltfaktoren im Sinne einer Verminderung der Statur
zuverlässig belegen. Erlauben Sie, dass ich hier ein Beispiel wähle,.
das ich kürzlich an anderer Stelle und in anderem Zusammenhang:
angeführt habe, um auf die Behandlung gewisser sozial-anthropologischer Fragen vorzubereiten 1). Hier mag es dazu dienen, um das_
i)

SCHLAGINJAUFEN, Sozialanthropologie und Krieg. 1916, Zürich und Leipzig,

Rascher & Cie.
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Pygmäenproblem von einer bestimmten Seite zu beleuchten. Ich
meine die Beobachtungen, die der französische Militärarzt COLLIGNON
(1894) an der Bevölkerung der Grafschaft Limousin machte. Die
Männer dieser Gegend erwiesen sich nach den UntersuchuHgen der
Militäraushebung als die kleinsten. BROCA hatte in diesem Befund
nur den Ausdruck der Rasseneigentümlichkeit der Bevölkerung der
Berge vön Limousin erblickt, und TOPINARD nannte diese Gegend
die „Citadelle der keltischen Rasse in Frankreich". COLLIGNON aber
sah sich voH dieser Erklärung nicht befriedigt und machte die eigentümlichen Umweltfaktoren für den geringeH Körperwuchs verantwortlich. Er war seiner Ansicht nach das Resultat der langjährigen
Einwirkung des rauhen Klimas, der Unfruchtbarkeit des Bodens,
der einförmigen Nahrung, des schlechten Trink- und Kochwassers
uHd der ungesunden, in ungünstiger, lichtarmer Lage befindlichen
Wohnungen. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme erbrachte ihm die Beobachtung, dass Individuen, die in diesem Gebiete
geboren waren, aber anderswo ihre Kinder- und Entwicklungsjahre
zugebracht hatten, eine ansehnlichere Körpergrösse erreichten als
die in Limousin zurückgebliebenen Leute, und dass umgekehrt auswärtige, aus Gegenden mit durchschnittlich hoher Statur stammende
Menschen, die in der ersten Zeit ihres Lebens nach Limousin kamen,
und hier die Wachstumszeit verlebten, nie über die kleine Körpergrösse der Männer von Limousin hinauskamen. Man darf daraus
schliessen, dass die den Keimzellen innewohnenden Erbanlagen von
den ungünstigen Lebensbedingungen dieser Gegend Frankreichs unbeeinflusst geblieben sind und dass nur der Körper des einzelnen,
den schlechten Bedingungen ausgesetzten Mannes für die Dauer seines
Lebens der Entwicklungshemmung unterlag. Als Degenerationszeichen darf daher im vorliegenden Fa ll die geringe Körpergrösse
nicht aufgefasst werden. Für unser Problem folgt daraus zweierlei :
1. dass anscheinend rassenmässiger Kleinwuchs sich unter Umständen
als vorübergehendes, nicht • auf Erbanlagen beruhendes. Merkmal herausstellen kann, das seine Existenz nur der direkten Einwirkung
der Umweltfaktoren verdankt; 2. dass durch die unmittelbare Beeinflussung von aussen rassenmässige Kleinwuchsigkeit, die auf
endogenen Varianten beruht, nicht herbeigeführt werden kann. Es
läge somit im Kreis der Aufgaben des Pygmäenforschers, zu ergründen, ob unsere Pygmäenstämme oder ein Teil derselben nur Scheinpygmäen sind, ob durch geeignete Änderung ihrer Lebensbedingungen
ihre Durchschnittsstatur sich ändert und eine höhere, ihre wirkliche
Körpergrösse erreicht wird. Meines Wissens verfügen wir nur über
eine einzige Angabe, welche diese Frage beschlägt. Sie bezieht sich
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auf die Lappen und stammt von EUROPAEUS (1875, 229), der von
der Bevölkerung des nördlichsten Dorfes im russischen Karelien,
Tuntsa, berichtet: „Jetzt aber, nachdem das Volk ansässig und
ackerbautreibend geworden und also mit kräftigerer Kost versehen ist,
sind sie, so viele ich von ihnen (drei Mann) selbst sah und nachfragte,
jetzt bis zu gewöhnlicher Manneshöhe herangewachsen. Nur das
schwarze Haar hatte sich bei allen drei gut gehalten". Diese Mitteilung ist zu allgemein gehalten, als dass man ihr mehr als den
Wert einer Anregung zu weitergehenden Untersuchungen zuerkennen
könnte. Noch'weniger anzufangen ist mit der Ansicht von TORDAY 0),
der die Batua schlechthin als ein Volk bezeichnet, das durch die
Besserung der Lebensumstände seine Statur im Laufe der Zeit vergrössert hat. Einen zuverlässigen, wissenschaftlichen Beweis für die
Behauptung, dass die heutigen Pygmäen durch unmittelbare Umwelteinflüsse in ihrem Wuchs herabgeminderte Menschengruppen darstellen, besitzen wir somit nicht.
Schliesslich haben wir der Auffassung noch Raum zu geben,
welche dahin geht, dass die Pygmäenrassen das Ergebnis eines
Selektionsprozesses sind, der unter der Einwirkung irgendwelcher
äusserer FaktoreH vor sich giHg. AngeHommen die LebensbedingungeH.
einer natürlichen MeHschengruppe verändern sich in der Weise, dass
fortan der Gesamtheit ein kleineres Nahrungsquantum zur Verfügung
steht, so werden die Kleinwüchsigen infolge ihres geringeren Nahrungsbedarfs grössere Aussicht auf ein Fortkommen haben als die
Grosswüchsigen. Auch hinsichtlich der Fortp fl anzung werden die
Kleinen den Grossen gegenüber allmählich im Vorsprung sein. Es
wird in den kommenden Generationen. die Zahl der Individuen von
kleinem Wuchs relativ zur Zahl derjenigen von grosser Statur zunehmen; es verschiebt sich die mittlere Körpergrösse nach abwärts;
es ist ein kleinwüchsiger, den neuen Verhältnissen gut angepasster
Typus gezüchtet worden. Der Fall ist ein gutes Beispiel zur Erläuterung der Bedeutung der Variabilität. Hätte die Gruppe ursprünglich aus lauter Individuen gleicher Körpergrösse bestanden,
so hätte sie den veränderten Lebensbedingungen gegenüber nur wie
eine einzige Variante gewirkt, da alle IHdividuen in gleich ungenügender Weise an den Zustand der Nahrungsverminderung angepasst
gewesen wären und gleich geringe Aussicht auf Weiterkommen gehabt hätten. Eine weit grössere Anzahl von Menschen, vielleicht
alle, wären ausgemerzt worden — und, was besonders schwer wiegt —,
die allenfalls Überlebenden würden ihre, den äusseren Bedingungen
')

Cit. nach PourRix (1912, 383).
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nicht angepasste Statur auf ihren Nachwuchs vererbt haben, womit
diesem wiederum eine geringere Lebensaussicht eröffnet worden wäre.
Der erste, der den selektionistischen Standpunkt in die Diskussion
über das Pygmäenproblem hineingetragen hat, ist GUSTAV SCHWALBE
(1906). Nach dem Vorangegangenen brauche ich nicht besonders
zu betonen, dass diese Auffassung mit derjenigen einer Verkümmerung oder gar einer Degeneration nichts zu tun hat. Die Qualität
des Erbgutes wird durch den Ausleseprozess nicht angegriffen. Es
fehlt indessen nicht an Autoren, welche die beiden Dinge nicht
auseinander zu halten vermögen und die Auslesetheorie mit der Verkümmerungstheorie zusammenwerfen. Dass Schwalbe die Ursache
des Selektionsprozesses relativ allgemein gehalten hat, verdient die
Vorwürfe nicht, die ihm gemacht worden sind. Im Gegenteil, scheint
mir, kann der Begriff der Umwelteinflüsse nicht weit genug gefasst
werden, und ich meinerseits bin der Überzeugung, dass zwar von
all den angeführten .Auffassungen der Pygmäen nur diejenige -des
durch den Vorgang der Selektion entstandenen Pygmäenwuchses
in Frage kommen kann, dass aber die Gründe, die zur Züchtung
der- Pygmäenrassen führten, in den verschiedenen Fällen ganz verschiedene sein konnten. Im einen Fall kann in der Tat das
Nahrungsquantum, in einem anderen das geographische Milieu im
weiteren Sinn, in einem dritten der Krieg, in einem vierten schliesslich ein so z ialer oder kultureller Gebrauch den Grund für das EinsetzeH des selektorischen Prozesses abgeben. Vor allem dürfen wir
auch bei den Menschengruppen, die wir als Naturvölker anzusehen
gewohnt sind, den Einfluss sozialer und kultureller Momente nicht
unterschätzen. Man denke an die Heiratsgesetze, die Geheimbünde,
die stammendezimierenden Gebräuche wie Kindsmord, Witwenverbrennung, Kopfjägerei und ähnliche Volksgebräuche, die alle aufdirektem oder indirektem Weg ihre Rückwirkung auf den physischen
Volkskörper ausüben !l)
Dabei ist es meines Erachtens nicht nötig, dass die Varianten,
die sich die Selektion auswählt, durch den Znstand der Domestikation
ausgelöst sein müssen, wie EUGEN FISCHER (1914, 506--508) dies für
die Pygmäenentwicklung postuliert. Wir kommen hier mit der Annahme der Selektion allein aus, und wenn man schon von Wirkungen
des Domestikationszustandes sprechen will, so wird es sich zunächst
um solche handeln, die auf dem schon genannten Wege der Auslese
unter dein Einfluss kultureller Faktoren zustande kommen. Die
l) Siehe auch meine Rede „Die Anthropologie in ihren Beziehungen zur
Ethnologie und Prähistorie". Jena, 1913.
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Heranziehung direkter Domestikationswirkungen kompliziert unser
Problem ohne es einer LösUng näher zu hringen. Denn der Vorgang
der Variantenauslösung unter der Herrschaft der Domestikation ist
uns ja in seiHer Causalität noch fremd.
Welcher von den zahlreichen Umweltfaktoren in jedem einzelnen
Fall in Frage kommt, ist jeweilen besonders zu untersuchen. Für
Neuguinea habe ich mit einem solchen Versuch begonnen und glaube
vorläufig eine Parallelität zwischen der Änderung gewisser geographischer Faktoren und derjenigen hestimmter Körpermerkmale
festgestellt zu haben. So ist die Körpergrösse an den einzelnen
Küstenstellen durchwegs grösser als an den jeweilen dahinter gelegenen Punkten des Inlandes, Und umgekehrt nimmt der Längenbreiten-Index mit wenigen Ausnahmen von der Küste nach dem
Inland zu. Da diesen Regeln nicht nur diejenigen Örtlichkeiten
unterworfen sind, die den Wohnsitzen der kleinwüchsigen Gruppen
entsprechen, sondern auch diejenigen, deren Bevölkerung sich in der
Körpergrösse üher die Grenzen der Pygmäenhaftigkeit erhebt, so
drängt sich eiHem die Ansicht auf, dass den in Frage kommenden
Körpermerkmalen der Charakter von Funktionen geographischer
Momente zukommt (SCHLAGINHAUFEN, 1914 b). Dabei möchte ich auch
diesen Begriff möglichst weit gefasst wissen; denn die Ursachen der
„selektorischen Pygmäogenese", wie ich diese Art der Pygmäenentstehung nennen möchte, z. B. die besonderen Ernährungsbedingnngen,
haben ihre Wurzel schliesslich in geographischen Faktoren. Eine
Schwierigkeit stellt sich diesen Untersuchungen allerdings entgegen:
das sind die Wanderungen der Rassen und Völker. Man kann
kann mir z. B. entgegenhalten, dass die grosswüchsigen Küstenstämme
vielleicht eine relativ spät in Neuguinea erschienene Bevölkerung
seien, welche die kleinwüchsige Urbevölkerung, die ursprünglich clie
ganze Insel bis an die Küsten beherrschte, in das gebirgige Inland
drängten und his auf den heutigen Tag dort festhielten. In diesem
Fall müsste dann die vergleichende Untersuchung zwischen Pygmäenund Küstenstämmen grössere Differenzen ergeben als je innerhalb
derselhen. Für einen Abschnitt des nördlichen Neuguinea habe ich
den Nachweis erbracht, dass die kleinwüchsige BevölkerUng des
Toricelligebirges einem einzelnen Küstenstamm näher steht, als die
Küstenstämme unter sich es tun. Dies spricht nicht für die rassenmässige Selbständigkeit dieses Gebirgsvolkes. In ähnlicher Weise
konnte POUTRIN von seinen Batwa zeigen, dass sie gewissermassen
verkleinerte Neger sind, d. h. zu den Negern deutliche morphologische
und wohl auch genetische Beziehungen aufweisen, während die Bahinga
dies nicht tun.
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Die Forscher, welche Vertreter von Pygmäen- oder Pygmoiden
stämmen zu sehen Gelegenheit hatten, stimmen fast ausnahmslos
darin überein, dass dies gesunde, kräftige und in keiner Weise
verkümmerte Menschenschläge sind. Diesen Eindruck habe ich
auch von den Eingebornen des Torricelligebirges leitgenommen, und
die sechs Ituri-Pygmäen, die im Jahre 1906 durch vors LuseffdN
(1906, 716-731) in der Berliner Anthropologischen Gesellschaft
vorgestellt wurden, erschienen mir nichts weniger als verkümmert.
Diese Wahrnehmungen entsprechen den Eigenschaften eines Typus,
den die Umweltfaktoren durch das Mittel der Selektion und nicht
durch unmittelbare Einwirkung geformt haben. Unter den letztgenannten Umständen hätten sich doch, wie in dem Fall von Limousin,
da und dort Anzeichen von somatischer Verkümmerung bemerkbar
gemacht.
Wir sind mit unserer Betrachtung der Pygmäenrassen und ihrer
biologischen Bedeutung zu Ende. Sie hat uns gezeigt, dass die ursprüngliche Ansicht der primitiven Bedeutung dieser Menschengruppen
viel, ja vielleicht alles von ihrer Wahrscheinlichkeit verloren hat
und an ihre Stelle die selektionistische Auffassung zu treten verspricht. Sie beanspruchen deshalb das wissenschaftliche Interesse
nicht in geringerem Grade, sondern erschliessen dem Anthropologen
durch die verschiedenen Fragestellungen auf dem Gebiet der Auslesefaktoren manch neues verheissungsvolles Arbeitsfeld!
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