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steinigen Platz außerhalb desselben. Haus und Hausbewohner sind also auch rituell
gesehen
eng miteinander verbunden.
Letzteres wird noch deutlicher im Ritus der Hausreinigung (wem'-dzrami). Schon
der Tod als solcher «verunreinigt», nach der Vorstellung der Krobo, die Wohnstatt,
wenn er ein Glied des Hauses holt. Darum wird am Ende der Trauerzeremonien ein
weißes männliches Schaf geschlachtet und das Haus mit dessen Blut rituell gereinigt.
Viel umfangreichere Reinigungsriten aber mit wiederholten Beräucherungen sowie
Besprengen mit sakraler Medizin und Tierblut, mit gellendem Geschrei, mit verschiedenen
'Frankopfern und mit der charakteristischen «Sündenbock»-Zeremonie (i finden
statt, wenn das Haus von tödlichem Unglück, Mord oder von dem als besonders unheilvoll
gedachtenTod einer Schwangeren heimgesucht oder wenn bei einerTochterdes Hauses
vor ihrer Pubertätsfeier eine Empfängnis festgestellt wurde. Haus und Hausbewohner
werden dadurch, nach Überzeugung der Krobo, «verunreinigt», und aller Segen,
alles Glück, ja die Gottheiten selbst bleiben von ihm fern, bis durch die entsprechenden
Zeremonien das Haus gereinigt und die Geister befriedet sind.
Es zeigt sich also beim ganzen Thema «Haus», wie der soziologische, der rituelle
und auch der sachliche Aspekt ineinandergreifen. Die Übereinstimmung in der Terminologie
in bezug auf die Bezeichnung «we» ist also keine zufällige.
LA MAISON CHEZ LES KROBO,
CONSIDEREE DES POINTS DE VUE SOCIOLOGIQUE ET RITUEL
Les Krobo, agriculteurs passionnes depuis la moitie du siecle dernier, se sont reunis en
groupes pour acheter de nouveaux terrains dans les regions forestieres des Akan. C'est ainsi que
sont nes leurs etablissements caracteristiques ruraux. A cette epoque-lä, chaque lignee patrilineaire
possedait une maison sur le Mont Krobo (qui jusqu'en 1892 etait le centre religieux et social de
la tribu), ainsi qu'une autre se trouvant dans leur centre secondaire aux approches de la montagne. II y avait, en outre, pour chaque famille elementaire une ferme dans un v illage. La maison,
dans son importance d'ordre sociologique, comprend tous ceux qui, depuis 3 ä 6 generations, tirent
leur origine d'un ancetre commun, et ceci par la ligne paternelle. C'est surtout dans les rites
de passage que le groupe manifeste comme tel. L'erection d'une nouvelle maison exige des libations et les mesures de precaution d'ordre magico-rituel. Parmi les endroits et les symboles sacres
faisant partie d'une maison, il faut compter les enclos consacres aux nains, les vases de medecine
rituelle, ainsi que les objets Caches dans le sol et destines ä assurer une protection magique.

LA GEOGRAPHIE A LA i43e ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA SOCIETE HELVETIQUE
DES SCIENCES NATURELLES
Ernest L. Paillard
C'est ä Sion, les 30 et 31 aoüt et le 1er septembre, que s'est reunie cette annee la
Societe helvetique des sciences naturelles. La Föderation des societes suisses de geographie
y a participe comme de coutume, sous la direction de son President central.
En ce qui concerne les deux assemblees plenieres, il n'y avait pas, ä proprement parier, de
theme general. Vendredi, ä l'Aula du College, M. le Dr I. Marietan, president annuel, presenta en
termes chaleureux 1c Talais d'autrcfois et d'aujourd'hui. Puis M. le professeur Marc Sauter
(Geneve) revela ä son public les plus recentes decouvertes archeologiques du Valais: Aspccts du
Talais il y a cinq millenairrs. Enfin, M. le Dr F. Chastellain (Lausanne) aborda un sujet d'une
corrosive actualite: De quelques problemes poses par VIntervention de la ch'imie dans la nature.
Ein junges Zicklein wird dabei lebend überall im Innenhof des Hauses auf den Boden
und nachdem es sich so alle Unreinigkeit auf sein Fell geladen hat, weit weg in den
«Busch» geworfen. Vgl. die Beschreibung einer solchen Zeremonie in: Anthropos 53 (1958) 167-73.
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