
nologie der bemalten nabatäischen Keramik beige
steuert (47—70) u. mit zahlreichen Fotos u. Strichzeich
nungen bereichert (wie denn überhaupt der Bd. in 
allen seinen Teilen prächtig illustriert ist u. vieles von 
dem veranschaulicht, was im Text behandelt wird); 
dafür konnte er auch unpublizierte Funde der jetzt 
laufenden Ausgrabungen einsehen. Der Flrsg. zeichnet 
in 17 Abschn. die Geschichte der Nabatäer nach 
(71—130), der er schon früher eine Studie gewidmet 
hat (Die Könige von Petra [Ludwigsburg 1968]). M. 
Wanke stellt Landschaft u. Pflanzenwelt von Petra vor 
(135—152), K. Gauckler die reichen Gaben Arabiens, 
Weihrauch, Myrrhe u. Balsam (153 bis 155), an deren 
Vermittlung an die Alte Welt die Nabatäer, die die 
Karawanenwege beherrschten, maßgeblich beteiligt 
waren (C. Goldschmidt [157—164]; hier vermisse ich 
unter den Liter.angaben die Abh. von W. M. Müller, 
Alt-Südarabien als Weihrauchland [ThQ 149, 1969, 
350—368]). Neben den übrigen Beiträgen minderen

Gewichtes sei noch der archäolog. Forschungsbericht 
von P. J. Parr, einem der gegenwärtigen Ausgräber 
von Petra, hervorgehoben, der besser als irgendwer 
sonst weiß, wie relativ wenig aus dem Schutthügel 
von Petra bisher ans Licht gefördert worden ist u. wie
viel noch an neuen Funden u. präziser Abklärung der 
Geschichte Petras u. der Nabatäer legitim erwartet 
werden darf — eine Frage der Zeit u. der Mittel (185 
bis 195). Fehlt zwar ein eigener rel.geschichtl. Bei
trag (auch über die inschriftl. Flinterlassenschaft der 
Nabatäer läse man gerne mehr; offenbar war kein 
Epigraphiker im Team), so erfährt der am Kult Inter
essierte manches aus den kleinen, ungezeichneten 
Darstellungen der nabatäischen Götter (27), der peträ- 
ischen Triklinien (32) u. der Felsenheiligtümer (34) u. 
natürlich aus den vielen u. gut beschrifteten Abb. Er
staunlich ist schließlich, wie preisgünstig die Gesell
schaft diesen prachtvollen Bd., der in möglichst viele 
Flände gelangen möge, abgeben kann.

Ab 28. Oktober 1973: AUSSTELLUNG

NEUGUINEA — Zeugnisse einer Südseekultur

Das Buch zur Ausstellung: Neuguinea — Zeugnisse 
einer Südsee-Kultur
Thomas Schultze-Westrum: Neuguinea. Papua-Urwell 
im Umbruch. BLV Verlagsgemeinschaft München, 
Bern, Wien; 224 Seiten; 73 mehrfarbige, 29 einfarbige 
Bildtafeln; 3 Kartenskizzen; 1 Übersichtskarte. 48 DM.
Der Autor bereiste 18 Monate lang Neuguinea. Wäh
rend seiner insgesamt vier Aufenthalte auf der Insel 
erwarb er sich die Freundschaft vieler Papuas und 
wurde sogar in den Kreis einer Sippe aufgenommen. 
Bei seinen biologischen Forschungen kam er zu den 
Problemen des Natur- und Umweltschutzes und der 
Erhaltung kultureller Werte. Mit diesen Problemen 
befaßt sich das vorliegende Werk, das Schultze-West
rum für seine papuanischen Freunde geschrieben hat. 
Der östliche Teil Neuguineas, unter australischer Ver
waltung stehend, erlangt derzeit schrittweise die po
litische Selbständigkeit, als letztes gegenüber allen 
anderen Gebieten der Erde. Dabei bringt die mit inter
nationaler Finanzhilfe anlaufende kräftige wirtschaft
liche Entwicklung mit ihren Auswirkungen auf Biotop 
und Ökotop wie in anderen Entwicklungsgebieten 
keineswegs nur Vorteile.
In dieser Situation legt Schultze-Westrum seinen für 
den World-Wildlife-Fund erarbeiteten Bericht über 
Natur- und Umweltschutz und die Erhaltung kulturel
ler Werte der Papuas vor. In dem hervorragend ge
stalteten Bildband sind in Wort und Bild zusammen
gefaßt:

Eine Dokumentation der exotischen Landschaft, 
der Tier- und Pflanzenwelt, der alten Papuakul
tur, des gegenwärtigen Kulturwandels und seiner 
Folgen;
eine Analyse der Umweltprobleme des Entwick
lungslandes Neuguinea mit seinen sozialen und 
historischen Aspekten;
schließlich Modelle zur Schaffung von Schutzge
bieten in traditionell bewirtschafteten und be
siedelten Wildlandschaften.

Das von Schultze-Westrum vorgeschlagene Modell 
hat überregionale Bedeutung für unterentwickelte 
Länder. Im Vordergrund steht ein großzügiges System 
von Nationalparks, das die charakteristischen Land
schaftstypen in repräsentativen Ausschnitten bewah
ren soll. Dabei sollen auch die vorhandenen Werte 
der Papuakultur erhalten werden. In seinem Vorwort 
zum Buch Schultze-Westrums betont Prof. Grzimek 
die Führungsrolle der jungen Nationen bei Projek
tierung, Gründung und Nutzung von Nationalparks.
Thomas Schultze-Westrum beteiligt sich zur Zeit maß
geblich an der Sichtung und Bestimmung der aus 
Neuguinea stammenden Sammlungsgegenstände der 
NHG und am Aufbau der für den Herbst 1973 geplan
ten Neuguinea-Ausstellung. Am 28. Oktober 1973 wird 
er den Einführungsvortrag anläßlich der Eröffnung 
halten.

Ernst Feist
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