
Die angeblichen Gorillas in Hannos Bericht.

Von

Dr. Georg Schmid, St. Petersburg.

er karthagische Suffete Hanno, der wahrscheinlich um das

Jahr 460 V. Chr. eine großartige Expedition zur See, mit

dreißigtausend Landsleuten beiderlei Geschlechts, zu kolo-

nisatorischen Zwecken leitete, soll nach seinem offiziellen Bericht über

die Umsegelung Afrikas an dessen Westküste ein ganzes Volk von

Menschenaffen gesehen haben. So liest man bei Brehm I^ S. 56,

wie bei O. Keller Tiere des klassischen Altertums usw. (Inns-

bruck 1887 S. 14); auch der Verfasser hat es bisher geglaubt.

Brehm nennt den Bericht ein ,,wohlbekanntes Werk" — der

Text nimmt bei C. Mueller Geographi Graeci minores (Paris,

Didot, 1854 S. I — 14) im ganzen etwa go H alb z e il en ein in

18 kleinen Paragraphen. In deren letztem ist eben von der Ent-

deckung der sogenannten Gorillas die Rede; es war das letzte

Ereignis der Reise.

Sieht man die Haupterlebnisse der Expedition, wie der Be-

richt sie darstellt, genauer an, so muß man zu einer abweichenden

Ansicht kommen : was sie antraf, waren keine Menschen-
affen. Von den Lixiten nämlich, Anwohnern des Flusses Lixos,

nach den Geographen wahrscheinlich des jetzigen Ued Draa,

nahm Hanno für die Weiterfahrt Dolmetscher mit (§ 8) ; bis dahin

hatte die punische Muttersprache das Verständnis vermittelt
;

wollte man weiterhin die Namen der Örtlichkeiten und Völker

erfahren, auf die man treffen konnte, und mit den letzteren ver-

handeln und vielleicht Freundschaft schließen, wie mit den Lixiten,

so brauchte man lander- und sprachenkundige Männer. Zunächst

hatte man von ihnen keinen Nutzen (§ g): man fand auf hohen

Bergen, die sich über einer Meeresbucht erhoben, Wilde {ävd^Qtonoi
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äyQioL), die Tierfelle um sich hatten — auch Herodot erzählt

(VII. 6g) von Al^ionsg naQÔaléag xaì Isovréaç èva/nfuévoi — die

die Karthager durch Werfen von Felsstücken abschlugen und
nicht ans Land ließen ; es scheint, ist aber nicht gesagt, mit einem

so kriegerischen Volke konnten oder wollten die Seefahrer sich

nicht einlassen. Ein zweiter Versuch, sich mit Eingeborenen zu

verständigen, mißlang in der Hauptsache ebenfalls: diesmal war

es ein Volk von Negern {Al-d-ionsg)^ das vor den Karthagern floh

und nicht standhielt; doch mußten die Dolmetscher sie irgendwie

sprechen gehört haben, denn sie stellten fest, daß ihre Sprache

ihnen unverständlich war (§ ii aovvsxa ô^èq)-9éyyovTo); vielleicht

waren doch einige zurückgeblieben. An dem nächsten Küsten-

orte, dessen Namen die Dolmetscher wußten — Abendhorn,
''

EonÉQOv ytSQag — konnten sie auch nichts erreichen (§ 14)^); da die

Karthager dort auf einer Insel nachts eine Menge Feuer brennen

sahen und den Schall von Blasinstrumenten und Metallbecken,

sowie gewaltiges Geschrei hörten, so bekamen sie Angst und die

Wahrsager, die sie natürlich auch mit hatten, erklärten, man
müsse die Insel verlassen. Ihre topographische Beschaffenheit

war eigentümlich: in einer großen Bucht gelegen war sie selbst

so groß, daß in ihr ein meerähnlicher See lag, in dem wieder

eine andere Insel war, auf der die Karthager ausstiegen, bei

Tage aber nichts sahen, als Wald. Eine ganz ähnliche Kon-

figuration trafen sie noch einmal an (§ 18)^). „Die zweite Insel",

^) (§ 14) i'jÄ&OjA.ev sig [AÉyav KoÄnov, ov e(paaav ol éQjA^ijvêeç 'Eanéçov KéQaç.

'Ev ôè Toôrci) vfjaoc 'qv /.leyaÀi] nal èv xij vi^aco Àlf,ivt] d-aÀaaaibôriç, èv àe Tami]

vfjaog éxéça, elç f]v anoßdvTsg f/fisQag ftèv oiôev àg}ecûçà)/,tEv, 5tl f^i] vÀi^v, vvk-

xòg as nvQà noÄÄa naiói^ieva, Kai (pcovìjv a-òP^v Ìiy,ovo[aev nv^aßäÄcov xe %a\

xv^nàvoìv nàxayov v:a\ ìtcavyì]v /ÂVQÎav. 0oßog oüv sÄaßsv -fjl^àg, Kai ol fidvxeig

eKBÄevov eviÄelnsiv xijv vf^aov. Wir kamen an eine grosse Bucht, von der die

Dolmetscher sagten, sie heiße Abendhorn. In dieser war eine groiae Insel und in der

Insel ein meerähnlicher See, in diesem aber eine andere Insel, auf die wir ausstiegen;

des Tages sahen wir nichts als Wald, nachts aber viele brennende Feuer, auch hörten

wir Töne von Klarinetten und den Lärm von Metallbecken (Zymbeln) und Handpauken

und tausendfaches Geschrei. Schrecken erfaßte uns also und die Seher befahlen die

Insel zu verlassen.

^) (§ 18) 'Ev ôè x(p {^VXV vriaog ^v eomvla xfj nQÛtxj], Ài^iivt]v s^ovaa' Kai

ev xaéxfj v^aog J]v éxéça, jAsai-i] âv&ÇMncov âyçîwv. IIoÀv ôh TiAeiovg îjaav

yvvalKEç, ôaaeîat xoîg acófiaait'' äg ol éçfiTjvésg èudÀovv EoQLÄÄag. AiMKOvxsg

ôè avÔQag f-ièv avÄÄaßelv ovv. iiôvv'fjd-'rii,iav, àÀÀà Jidvxeg /lisv è^é(pvyov , kçi^/,vvo-

ßdtai ovxeg Kal xoîg TtéxQoig àf^vvófievoi, yvvaÏKag ôè xçecg, aï ôdKvovaaC xe Kal

anaQdixovaai zohg àyovxag oòk ^-d-eAov è'nea&ai. 'AnoKxelvavxeg fiévxoi aéxàg
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sagt der Bericht ohne zu erwähnen, daß auch sie waldig war,

„war voll von Wilden" — auch hier ävd-QtoTcoi äyqioi — ,
„weit

zahlreicher aber waren die Weiber, die am Körper behaart waren;

die Dolmetscher nannten sie Gorillai." Es war also doch Zeit

und Möglichkeit gewesen, jenes Zahlenverhältnis festzustellen,

und die Dolmetscher hatten doch woh. vorher von Wilden dieses

Namens Kenntnis gehabt. Jedenfalls waren diese Wilden keines-

wegs kriegerisch, sondern furchtsame Leute: darum heißt es

weiter: „Wir verfolgten sie, konnten aber die Männer nicht fest-

nehmen, sondern alle entkamen, da sie auf jähe Anhöhen zu

klettern verstanden und sich mit Felsstücken verteidigten, wohl

aber drei Weiber, welche die, die sie fortführten, bissen und zer-

fleischten und nicht mitgehen wollten. Wir töteten sie aber,

streiften sie und nahmen die Felle nach Karthago mit."

Das sind keine anthropomorphen Affen gewesen. Schon die

Unmöglichkeit, Gorillas nach dem Geschlecht zumal aus großer

Entfernung, zu unterscheiden, macht die gewöhnliche Annahme
höchst zweifelhaft. Sodann sind diese Afi^en ausgesprochene Wald-
tiere, von Wald ist aber in Hannos Landschaft nicht die Rede,

wohl aber von Anhöhen ; die Fliehenden wären auch in Wäldern
nicht so gut zu beobachten gewesen. Außerdem leben die

Gorillas nicht gesellig, geschweige denn in solchen Mengen, wie

sie hier erscheinen. Schwerlich würde es auch gelingen, einen

Gorilla, den nach der Meinung von Kundigen keine zehn Männer
festzuhalten imstande sind, mit der herkulischen Stärke und der

ungeheuren Muskelkraft seiner Kinnladen, zu bewältigen. Wären
es Schimpansen gewesen, wie einige aus tiergeographischen Er-

wägungen meinten — unglaublich, daß man hier, in Afrika, noch

neuerdings auch an den Orang-Utan gedacht hat — so würden

alle diese Einwände ebenfalls gelten. Einen wichtigen Grund

endlich gegen die gewöhnliche Auffassung hat schon K. Mannert
(Geographie der Griechen und Römer X 2 S. 510) geltend ge-

è^eôeÎQai^ev y,al lag ôoçàg ènof^îaaf^ev elg Kacy^iqòóva. Im Innersten (der Bucht)

war eine der ersten gleichende Insel, die einen See hatte, und in diesem war eine

andere Insel, voll von wilden Menschen. Weitaus die Mehrzahl waren Weiber, dicht-

behaart am Körper, welche die Dolmetscher Gorillai nannten. Bei der Verfolgung

konnten wir Männer nicht festnehmen, sondern alle entflohen, da sie auf steile An-

höhen zu klettern verstanden und sich mit den Felsstücken wehrten; wohl aber drei

Weiber, w^elche die, die sie führten, bissen und zerfleischten und nicht mitgehen wollten.

Wir töteten sie aber und streiften sie, und brachten die Felle nach Karthago.
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macht: „Die mit vielerlei Affen in der Heimat sehr bekannten

Punier verwechselten schwerlich dieses haarige Tier mit der

Menschenrasse, um desto weniger, da ihre Felle in Karthago zu

jedermanns Anblick aufgehängt waren". Plikius erzählt näm-

lich (VI 31, 200), zwei von den Fellen seien im Tempel der Inno

(Astarte?) in Karthago argumenti et miraculi gratia, als Beweis

und ethnographische Sehenswürdigkeit, niedergelegt worden und

dort bis zur Zerstörung der Stadt zu sehen gewesen. Plinius

bringt sie übrigens in Beziehung zu den Gorgonen, deren ur-

sprünglicher Wohnsitz die Gorgadeninseln seien, nennt sie auch

Gorgaden, versteht aber darunter ebenfalls nur Männer und

Weiber: Hanno prodidit hirta feminarum corpora, viros pernicitate

evasisse.

Also die von Hanno's Leuten gefangenen behaarten Weiber
gehören trotz ihres Namens nicht zu den Menschenaffen, sondern

zu einer behaarten und darum vom Homo ferus durch diese Miß-

bildung sich unterscheidenden Art von Menschen, einem von

anderen abgeschlossenen Volke, bei dem die Männer doch wohl

auch behaart waren. Nach Th. Waitz (Anthropologie der Natur-

völker I — 1859 — S. 105) haben sich zwar alle jene Geschichten

von affenähnlichen Menschen in nichts aufgelöst, wie sie auch

JoH. Ranke (Der Mensch, II — 1894 — S. 374—380) als unbe-

wiesen behandelt. Aber Bd. I. S. 187 hält er es doch im An-

schluß an die Besprechung der bekannten Haarmenschenfamilien

für denkbar, daß Mißbildungen, die das Leben nicht gefährden,

in geschlossenen, nur untereinander heiratenden Familien oder

Stämmen, vielleicht auch bei ganzen Inselbevölkerungen in ge-

steigerter Anzahl auftreten könnten. Indessen seien beim

Menschen solche Fälle noch kaum beobachtet. Verdient Hanno
Glauben mit seiner Nachricht von dem zuerst von ihm ange-

troffenen wilden Volk an der Westküste Afrikas, die von Herodot,

der sie nicht kannte, bestätigt ist, so ist auch seiner Beobachtung

über das Haarmenschenvolk Glaube zu schenken, zumal drei

Individuen desselben in seine Hände gekommen waren.

Mit dem Namen Gorilla hat es aber noch eine eigene

Bewandtnis. Der Bericht ist ursprünglich, wie es sich von selbst

versteht, in punischer Sprache abgefaßt, dann aber, offiziell oder

nicht, ins Griechische übersetzt worden und griechisch überliefert.

Der Übersetzer hat nun auch die Namen der von Hanno auf

punischem Sprachgebiet gegründeten Niederlassungen, die natür-

— A
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lieh punisch waren, nur in griechischer Übersetzung wiederge-

geben, einen sicher in recht freier: die erste, die er OvfuaTiJQiov,

Räucherfaß nennt, hieß nach den des Punischen kundigen Ge-

lehrten punisch Dumatiria, ebene Stadt, andere hat er gräzisiert,

wie "AxQa (§ 5); ebenso erscheint natürlich der punische Meergott

als Poseidon. Dasselbe Verfahren wird man auch für die außer-

halb des punischen Sprachgebiets angegebenen Namen, die die

Dolmetscher wußten, vorauszusetzen haben, die der Vorgebirge

'^Eonéqov xéçag, Nótov yéçag § 14 und 17 und des Berges Qeû)v^'0%ï]i.ia

§ 16, und dann wahrscheinlich auch für rÓQiXlai, was also nicht

die einheimische Form des Wortes, sondern eine gräzisierte wäre.

Von wem und wann der Name Gorilla dem anthropomorphen

Affen zuerst beigelegt worden ist, habe ich nicht ergründen

können. Der Teil des Berichtes von Hanno, wo er vorkommt,

ist von den Alten nur bei Plinius erwähnt, der aber die Gorillas

Gorgades nennt, (s. o.) weshalb auch einige bei Hanno nicht

roQÎllag, sondern FoQydoag schreiben wollen; der ganze Bericht

ist erst 1533 gedruckt worden. Die ersten Nachrichten über den

Affen gehen nach Brehm I S. 60 auf E. Lopez und A. Battel

und das Ende des 16. Jahrhunderts zurück.
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