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Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke
aus der Südsee.
Beschreibender Katalog einer Sammlung im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien.
Von

Dr. 0. Finsch
in Delmenhorst bei Bremen.

Dritte Abtheilung: Mikronesien (West-Oceanien).
Mit 8 Tafeln (Nr. I—VIII [18—25]) und 65 Abbildungen im Texte.

Vorwort.
Wenn ich im Drange zwingender Verhältnisse zu meinem grössten Leidwesen
zwischen dem Anfange und der Fortsetzung dieses Werkes 1 ) einen ungebührlich langen
Zeitraum von fast drei Jahren vorübergehen lassen musste, so gereicht es mir einigermassen zum Trost, den Schluss prompter folgen lassen zu können. Von Anfang an in
der Art der Bearbeitung den Rahmen eines beschreibenden Kataloges in der üblichen
Auffassung weit überschreitend, gestaltete sich gerade die letzte Abtheilung »Mikronesien« zum schwierigsten Theile des ganzen Werkes. Denn mehr als anderwärts hat
der regere Verkehr mit der Aussenwelt gerade hier jene Originalität verwischt und zum
Theil fast zum Erlöschen gebracht, über welche wir durch wenige der ersten Besucher
meist nur unzureichende Kunde erhielten. Es war daher mitunter nothwendig, auf
diese ersten Berichte zurückzugreifen, nicht um sie wie bisher kritiklos nachzuschreiben,
sondern sorgsam zu prüfen, zu berichtigen, auf zweifelhafte Punkte hinzuweisen, die
dringender Revision bedürfen, so weit dies überhaupt noch möglich ist. In kritischer
Vergleichung damaliger Schilderungen mit eigenen Erfahrungen und diese ergänzend
war es erst möglich, ein objectives Bild des Völkerlebens jener Gebiete zu skizziren, wie
es unter stetem Rückblick auf vergangene Verhältnisse sich der Neuzeit mehr anpasst.
Wenn mir bedauerlicherweise einige ältere Reiseberichte nicht zugänglich waren, so
habe ich dagegen, unter Ausschluss aller compilatorischen Arbeiten, auf Originalmittheilungen aus anderen Gebieten der Südsee im Interesse vergleichender Ethnologie
Bezug genommen. Ganz besondere Aufmerksamkeit verdiente der beschreibende Katalog des Museum Godeffroy,2) der gerade für Mikronesien äusserst wichtigen Nachweis
*) In »Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Wien (Alfred Holder)«. Bd. III, 1888:
Erste Abtheilung: Bismarck-Archipel, S. 83—160 [1—78], Taf. ni—VII (Taf. 1—5). Zweite Abtheilung: Neu-Guinea. I. Englisch-Neu-Guinea, a) Südostküste, S. 293—364 [79—150], Taf. XIV—
XXV (Taf. 6—17). Bd. VI, 1891: b) Ostspitze mit den d'Entrecasteaux-Inseln. II. Kaiser WilhelmsLand, S. i 3 - i 3 o [151—268], Taf. XIV—XXVjTaf. 6—17).
2) »Die ethnographisch-anthropologische Abtheilung des Museum Godeffroy in Hamburg. Ein
Beitrag zur Kunde der Südseevölker von J. D. E. Schmeltz und Dr. med. R. Krause. Mit 46 Tafeln
und einer Karte.« (Hamburg, L. Friedrichsen & Co., 1881.) Abgekürztes Citât: »Kat. M. G.«
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VIII, Heft 1, i8g3.
I
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liefert, aber, vorwurfsfrei für die Verfasser, doch mancher Berichtigung, namentlich bezüglich der Localitätsangaben, bedarf. Wie die nachfolgende Arbeit zu dem genannten
Werke gleichsam als Commentar dienen kann, so zu einem anderen für Mikronesien
wichtigen,1) dessen Einsicht ich der Güte meines Freundes F r a n z Heger verdanke,
und das, wie ich von diesem erfahre, im Buchhandel nicht zu haben ist. Bei vollständiger Würdigung der hervorragenden Verdienste des erfahrensten Mikronesien-Reisenden J o h a n n S. Kubary, Hessen sich Hinweise auf gewisse Schwächen seiner Arbeiten
nicht vermeiden. Neben empfindlichen Lücken und Widersprüchen erschwert zuweilen
die in peinlichste Details ausgesponnene Darstellung das klarere Verständniss. Ueber
das Wirken und die Werke des Reisenden gibt eine kurze biographische Skizze Auskunft, die wohl für die Meisten neu und vielleicht willkommen sein dürfte.
In den »Nachträgen und Berichtigungen« ist, soweit mir dies möglich war, eigener
Mängel und Irrthümer gedacht worden.
Zum Schluss ist es mir eine angenehme Pflicht, den Herren Hofrath Ritter
v. Hauer, Intendant des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, und F r a n z Heger, Leiter
der anthropologisch-ethnographischen Abtheilung, meinen besten Dank auszusprechen
für die Bewilligung weiterer Tafeln, in deren naturgetreuen Ausführung meine liebe
Frau mit künstlerisch begabter Hand sich wiederum als verständnissvolle Mitarbeiterin
bewährte.
,
Wenn durch diese illustrativen Beigaben der eigentliche Zweck des Werkes, ein
nützliches Nachschlagebuch für die systematische Völkerkunde der behandelten Gebiete
der Südsee darzubieten, dem Ziele nähergerückt werden konnte, so darf ich dies als
befriedigenden Lohn für eine ebenso anstrengende als zeitraubende Arbeit betrachten,
welche allein für die Ethnologie Mikrohesiens weit über ein Jahr kostete, und unter den
mancherlei Opfern wissenschaftlicher Bestrebungen jedenfalls mein schwerstes war.
Delmenhorst bei Bremen, im December 1892.
Otto Finsch.

Einleitung.
Anthropologischer Ueberblick.
Das ausgedehnte Inselreich der Süd se e (des grossen oder stillen Oceans) wird,
abgesehen vom Festlande Australien, nur von zwei Menschenracen bewohnt: Ocean i e r n (hellfarbig, vorherrschend schlichthaarig) und Melanesiern oder P a p u a s
(dunkelfarbig, mit vorherrschend kräusligem Haar), wie ich dies bereits auf Grund
eigener Wahrnehmungen 2 ) darstellte. Weitere Reisen in jenen Gebieten haben seitdem diese Erfahrungen nur bestätigt und neues Beweismaterial geliefert. Wenn es bei
den sehr erheblichen individuellen Schwankungen zuweilen schon schwer hielt, obige
beide Racen zu unterscheiden, so ist eine Trennung der Oceanier in weitere zwei Racen
') »An Atlas of the weapons, tools, ornaments, articles of dress etc. of the Natives of the
Pacific Islands. Drawn and described from Examples in public and private collections in England by
James Edge Partington. 1890, PI. 167—188.« Die in einem ziemlich mittelmässigen Ueberdruckverfahren hergestellten, zum Theil recht skizzenhaften Abbildungen enthalten immerhin viel Interessantes und werden Ethnologen nützlich sein. Der manchmal recht unleserlich geschriebene Text
gibt übrigens nicht mehr als zum Theil etwas ausführlichere Etiquetten.
2) Finsch: »Anthropologische Ergebnisse einer Reise in der Südsee und dem malayischen
Archipel in den Jahren 1879—1882.« (Mit 26 physiognomischen Aufnahmen etc., Berlin 1884.)
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vollends nicht durchführbar. Man wird daher wohl thun, die sogenannten Mikronesier als eigene Race ein- für allemal aufzugeben, denn in der That sind alle hellfarbigen Eingeborenen der Südsee anthropologisch nicht mehr verschieden als z. B. die
Völker Europas untereinander.
Auch die craniologische Forschung1) hat bisher zu einer Sonderstellung von
»Mikronesiern« kein Beweismaterial geliefert. Virchow ist geneigt, die Philippinen als
»den Schlüssel zur Lösung der mikronesischen Frage« und deren einstige Bewohner
als eine »prämalayische« Race zu betrachten. Die Untersuchung der in Grabeshöhlen
gefundenen sehr alten Schädel zeigte nicht die mindeste Anknüpfung an solche der
Negritos, die bekanntlich nichts als ein Zweig der melanesischen Race sind, dagegen
auffallender Weise die grösste Uebereinstimmung mit althawaiischen Schädeln. »Mit
Ausnahme von Neuseeland scheint in der ganzen Inselwelt der Südsee keine zweite Art
von Menschen vorhanden zu sein, welche den Höhlenmenschen der Philippinen so nahe
kämen wie eben die Kanaken, sagt Virchow, erwähnt unter Anderem aber auch eine
gewisse Annäherung dieser Kanakenschädel von Hawaii zu den melanesischen Formen.
Dagegen bestreitet der berühmte Forscher Krause's Annahme, dass in den Schädeln
der Gilbert-Insulaner der papuanische Typus fortbestehe. Dabei wird a. O.2) mit Recht
hervorgehoben, »dass Herr Krause seine allgemeinen Sätze viel zu früh aufgestellt
habe. Damit schädigt man nur die kaum flügge Anthropologie. Es wird sonst noch lange
dauern, bis die neue Disciplin sich ihren Rang in der Wissenschaft erkämpft und sie
die officielle Vertretung erlangt, welche ihr gebührt (!).« Der Schädel eines Marshallanen erinnert V i r c h o w mehr an Melanesier als an Negritos, während K r a u s e nähere
Beziehungen zu Caroliniern herausfindet. In Bezug auf die letzteren sind die Ansichten
der beiden Forscher ebenfalls erheblich abweichend und beweisen, dass die Craniologie
noch recht weit entfernt ist, zur Lösung der Racenfrage sichere und zweifellose Kennzeichen festzustellen. Wenn dies bei Benützung eines wenig zahlreichen Materials vielleicht noch eher aussichtsvoll erschien, so dürfte die Untersuchung grösserer Reihen
vollends die Unmöglichkeit erweisen. Mir hat sich diese Ueberzeugung schon bei Vergleichung der lebenden Menschen jener Gebiete aufgedrängt, und daher gibt es für mich
überhaupt keine »mikronesische Frage«.
In der That, wenn es kaum möglich ist, nach den am meisten in die Augen fallenden äusseren Kennzeichen (Hautfärbung, Haarbildung etc.) die verschiedenen Menschenracen in ihren ausserordentlich erheblichen Abweichungen diagnostisch sicherzustellen,
so dürfte dies auf Grund eines einzigen Charakters, der Schädelbildung, vollends zu den
Unmöglichkeiten gehören. Von dieser Wahrheit, die v. Miklucho-Maclay nach
jahrelangem Studium freiwillig eingestand, längst durchdrungen, gereicht es mir zur besonderen Genugthuung, dass selbst Geheimrath V i r c h o w auf dem Boden strengster
Objectivität sein Urtheil über den Werth der Craniologie sehr modificirt und auf das
richtige Mass zurückgeführt hat. Auf dem 23. deutschen Anthropologencongress zu
Ulm im August d. J. (1892) hob dieser grösste Forscher über Menschenschädel unter
Anderem hervor: »dass die Racenfrage durch die Betrachtung des Schädels allein nicht
J
) Vgl. Virchow: »Schädel- und Tibiaformen von Südseeinsulanern«, Verhandl. Berliner Anthrop. Gesellsch., 1880, S. 112; Finsch: »Bericht über die Insel Oahu«, ib. 1879, S. 28—33, und
Virchow: »Ueber mikronesische Schädel«, Sitzungsber. der königl. Akademie der Wissensch. Berlin
vom 8. December 1881. An Oceanierschädeln sandte ich im Ganzen 71 von unzweifelhafter Herkunft
an Prof. R. Virchow ein, und zwar 28 Hawaiier (aus alten Gräbern von Oahu), 7 Maoris, 8 Morioris
(Chathaminseln), 8 Gilbert-Insulaner und 20 von der Ruk-Gruppe.
2
) Verhandl. der Berliner Anthrop. Gesellsch., 1882, S. 162.
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entschieden werden könne, da man heute eben schon von der langgeübten Gewohnheit
zurückgekommen sei, Raceneintheilungen nach Schädelbeschaffenheiten zu machen.
Diese Versuche haben sich stets und allenthalben als nutzlos erwiesen. Mehr Beachtung
verdienen die Farbe der Haut, deren Unterschiede kennzeichnend seien«. Ist diese
letztere Annahme nun auch keineswegs in allen Fällen zutreffend, so unterliegt es doch
keinem Zweifel, dass die Hautfärbung (im Verein mit Haarbildung) wichtigere Momente
ergibt als die Schädelform. Auf dieser Grundlage müssen daher die hellfarbigen Bewohner der Südsee als die nächsten Verwandten der malayischen Race betrachtet werden,
und zwar der heutigen Malayen. Denn die »prämalayische« oder »promalayische« Race,
welche nach der Ansicht einiger Gelehrten zuerst die Südsee bevölkert haben soll, kennen wir nicht, und sie wird für immer ein Phantom bleiben.
Für diese Verwandtschaft bietet aber ganz besonders auch die Ethnologie wichtige Anhaltspunkte, die zugleich deutlich für eine Abstammung, respective Herkunft aus
Westen sprechen. So vor Allem aus zoogeographischen Gründen das Vorkommen des
Haushuhnes und Hundes (wenigstens auf Ponapé), sowie der Genuss von Betel (auf
Pelau und Yap), während dagegen Kawa auf Osten hinweist. Von hervorragender Bedeutung für die Herkunft aus Westen 1 ) ist ganz besonders auch die Webekunst der
Carolinier. Interessante Momente würde vielleicht auch eine gründliche Studie über
die Cocospalme liefern, die überall nur durch Cultur vorhanden, vermuthlich ebenfalls
aus dem Westen mitgebracht wurde, wenigstens in unser Gebiet. Wenn es sich empfiehlt, für dasselbe die Bezeichnung Mikronesien beizubehalten, so ist dies allein aus
geographischen Gründen zu rechtfertigen, zur Unterscheidung von Polynesien oder der
grösseren östlichen Hälfte Océaniens.
Mikronesien als geographisches Gebiet umfasst nur den nordwestlichen Theil,
und zwar die Archipele der Gilberts, Marshalls, Carolinen und Mariannen, innerhalb
der Grenzen, wie sie G eri and's Karte darstellt (in P e t e r m a n n : »Geographische Mittheilungen«, 1872, Taf. 8, und »Anthrop. der Naturvölker«, 6. Theil). Sie verzeichnet
bereits sehr richtig Njua2) (Ontong-Java) als eine oceanische Enclave inmitten melanesischen Gebietes, und hieher gehört auch die Stewartsinsel (Sikayana), die Laughlandinseln, sowie Yarab (Trobriand). Letztere Insel zeigt indess melanesische Beimischung
(II, S. 33 [171]), wie dies zum Theil für die Bewohner der kleinen Inselgruppen Lub
t e r m i t e s ) , Kaniet (Anchorites) und Ninigo (Echequier) gilt, die indess, wenigstens anthropologisch, zu Mikronesien gehören.
Wenn auf der Karte zum Katalog des Museum Godeffroy die Bevölkerung von
Ostmelanesien als durch »polynesische Einwanderung« gemischt markirt wird, so ist
dies nur für gewisse Theile Fidschis richtig; im Uebrigen sind die Bewohner (von
Fidschi bis auf die Salomons und bis zur Ostspitze Neu-Guineas) reine Melanesier oder
Papuas.

Ethnologischer Ueberblick.
Allgemeine Züge. Bei den gleichartigen Verhältnissen, wie sie die Südsee in Bezug auf Klima und Lebensbedingungen bietet, ist es erklärlich, dass auch die Bewohner
in ihren Lebensverhältnissen und Erzeugnissen grosse Uebereinstimmung zeigen, zumal
1) Nach S i t t i g wurde auch die Osterinsel von Westen aus bevölkert, und zwar von Rapa
(Opara) aus, wo sich ähnliche Steinbilder finden; die Gallapagos waren unbewohnt.
2) F i n s c h : »Bemerkung über einige Eingeborene des Atoll Ontong-Java (Njua)« in »Zeitschr.
für Ethnol.«, 1881, S. 110 (mit 9 Textbildern, meist Tätowirung) und »Hamburger Nachrichten«,
Nr. 153, 3o. Juni 1881.
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da ihre Entwicklung ausnahmslos auf der ersten primitiven Stufe der Steinzeit steht,
oder vielmehr stand. Denn diese Epoche ist für die meisten Gebiete der Südsee vorbei.
Eisen hat sich, mit wenigen Ausnahmen, überall eingeführt und namentlich auch in
unserem Gebiete zum Verfalle der Originalität beigetragen, die theilweise bereits verschwunden war, ehe die Wissenschaft genügendes Material sammeln konnte. Wenn
die Trennung der Südseevölker in zwei Racen noch durchführbar ist, so bieten sich
ethnologisch dafür keine durchgreifenden Momente.
Die Ethnologie Océaniens ist vielmehr einem Mosaikbilde zu vergleichen, das sich
aus vielen Steinen von gleicher Beschaffenheit zusammensetzt, von denen indess jeder
neben gewissen sich stets wiederholenden Zeichen auch eigenthümliche besitzt, die öfters
in etwas veränderter Form an entfernteren Stellen des Gesammtbildes vorkommen.
Durchaus unabhängig von den künstlichen, aber zweckmässigen Grenzen der geographischen Eintheilung in Polynesien, Mikronesien und Melanesien haben diese Gebiete im Sinne von ethnologischen Provinzen keinen Werth, und deshalb gibt es auch
keine specifische Ethnologie Mikronesiens. Denn auch diese zerfällt, wie wir dies
bereits bei Melanesien gesehen haben, in verschiedene Gebiete oder Subprovinzen,
deren sieben zu unterscheiden sind: Gilberts, Marshalls, Kuschai, Ponapé, CentralCarolinen, Yap und Pelau; die Mariannen bilden jedenfalls ein weiteres Gebiet, von dem
wir jedoch nur sehr wenig wissen und das deshalb hier nicht in Betracht kommen kann.
Jede dieser Subprovinzen besitzt gewisse charakteristische e t h n o l o g i s c h e Eigent h ü m l i c h k e i t e n , die sich indess gleich oder ganz ähnlich, theils in Polynesien, theils in
Melanesien, oder in beiden zugleich, wiederfinden. Ohne Bezugnahme und Vergleichungen mit diesen letzteren sehr verwandten Gebieten und den noch näher stehenden
eigenen lassen sich daher die ethnologischen Verhältnisse Mikronesiens nicht klarlegen,
die unter sich kaum allgemein giltige Charakterzüge aufweisen.
Sitten und Gebräuche zu erörtern würde hier zu weit führen. Ich möchte nur
hervorheben, dass Cannibalismus fehit und fehlte, denn die für die Gilberts, Pelau und
Yap angegebenen Einzelfälle sind sehr zweifelhaft und nicht entfernt zu einer Verallgemeinerung genügend. Dagegen herrschte diese vorwiegend melanesische Unsitte
auch sporadisch in Polynesien, überall in Gebieten, die besonders reich an Lebensmitteln sind. Es ist daher ganz irrig, wenn Nahrungsmangel als Ursache des Entstehens dieser barbarischen Sitte angegeben wird, wie z. B. Dr. Graffe (Journ. Mus.
God. I, S. 3i) dies sehr unzutreffend mit Hinweis auf Fidschi und Neu-Seeland zu begründen versucht. Denn verhielte sich das so, dann würden die Mikronesier, zum
Theil mit die schlecht ernährtesten Bewohner der Südsee, jedenfalls Cannibalen und
am ersten zu entschuldigen sein. Mertens erblickt schon in dem allerdings nicht appetitlichen, indess unschuldigen Läuseessen, übrigens eine fast kosmopolitische Sitte, die
erste Stufe zum Cannibalismus.
Ernährung. Dieselbe ist über die ganze Südsee vorwiegend vegetabilisch, kärglich
und auf wenige Producte beschränkt bei den Bewohnern der Atolle (von den Carolinen
bis auf Paumotu), reicher und mannigfacher für die Bewohner der hohen Inseln, die,
wie die Melanesier zum Theil, treffliche Ackerbauer sind. Fleischnahrung kommt,
ausser Fischen und Seethieren, kaum in Betracht.
Hausthiere. Nur Ponapé besass Hunde und isst solche noch heute, wie dies in
vielen Gebieten Melanesiens und ehemals in Polynesien (Tahiti, Hawaii) geschah. Das
Schwein fehlt Mikronesien ganz, fand sich aber, wie noch jetzt in Melanesien (hier zum
Theile wild), in gewissen polynesischen Gebieten (z. B. Samoa und Hawaii), als Hausthier vor, was auch für diese östlichen Inseln deutlich auf Einwanderung von Westen
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spricht, ein sehr bedeutsamer Hinweis, der bis jetzt aber wenig Beachtung gefunden zu
haben scheint.
Nahrung und Reizmittel. Die Zubereitung der Speisen geschieht überall in derselben oder doch in sehr ähnlicher Weise, und zwar o h n e Salz, das nur die alten Hawaiier
bereiteten, die sogar Einsalzen verstanden. Unter den Reizmitteln findet sich der für
Malayasien und Melanesien typische Betel (der aber auf Fidschi unbekannt ist) auch in
den westlichen Carolinen (Pelau, Yap, Uluti, Uleai), hier auch, wie in vielen Gebieten
Melanesiens, Tabak, der dem übrigen Océanien fehlte. Kawa, vorwiegend polynesisch
(aber auf Fidschi, den Neuen Hebriden, Salomons, vereinzelt in Neu-Guinea beliebt),
wird auch in Mikronesien (aber nur Kuschai und Ponapé) getrunken.
Fischerei wird überall in derselben Weise, mit denselben Hilfsmitteln und Geräthen betrieben, die sich nur in Form und zum Theil im Material unterscheiden. Vereinzelte, auf gewisse Localitäten beschränkte eigenthümliche Fanggeräthe (wie z. B. die
Aalschlinge der Gilberts) sind nur nebensächlich von Bedeutung und sinnreicher auch
in Melanesien vertreten (z. B. in Neu-Britannien »Aumut«, I, S. [25] und Neu-Guinea
»Uhto«, II, S. [120] und »Wuba«, II, S. [169]). Eigentliche Fischerstämme fehlen. Jagd
verbietet sich bei dem Mangel von Wild von selbst und wird nur in den westlichen Carolinen (Pelau) auf den Dugong (Halicore) betrieben, wie in Torresstrasse und an der
Südostküste Neu-Guineas (II, S. [120]).
Fahrzeuge. Die Südsee hat in diesen wichtigen Verkehrsmitteln einen so grossen
Reichthum aufzuweisen, dass sich darüber allein ein ganzes Buch schreiben liesse. Bis
jetzt fehlte es leider an eingehenden vergleichenden Studien, die jedenfalls auch für
die Herkunft und Abstammung der Bewohner wichtige Aufschlüsse geben würden. Im
Ganzen handelt es sich um einige wenige Grundtypen, die mit mehr oder minder erheblichen Modificationen und Abweichungen über die ganze Südsee (und weiter) verbreitet sind und sich an den entferntesten Localitäten wiederholen. Charakteristisch
scheint namentlich die Form des Segels, welches, wenigstens in den von mir besuchten
Theilen Melanesiens, niemals die dreieckige oder lateinische Form zeigt, wie sie in ganz
Mikronesien und fast der ganzen Südsee (sowie darüber hinaus) allein vorkommt. Nicht
unwesentlich weicht davon die Form des Segels der Canus von Tonga und der identischen von Fidschi ab, die sich merkwürdiger Weise am ähnlichsten im Papuagolfe der
Südostküste Neu-Guineas wiederfindet (II, S. [121]). Auch die Fahrzeuge Mikronesiens
haben in der Bauart mehrere charakteristische Formen aufzuweisen, darunter solche,
die, wie die der Marshalls und Carolinen, in Bezug auf Construction und Seetüchtigkeit
mit zu den besten Hochseefahrzeugen der Südsee gehören. Doppelcanus, wie in gewissen Gebieten Polynesiens (Hawaii, Paumotu, Tonga; nicht auf Samoa) und Melanesiens (Fidschi), fehlen in Mikronesien. Dagegen kommen Canus ohne Segel vor
(auf Kuschai nur solche), wie auch anderwärts in der Südsee. So kennen Neu-Irland
und die Salomons keine Segel ; ja letztere besitzen sogar eine Art Canus ohne Ausleger.
Bemerkenswerth für die Fahrzeuge Mikronesiens ist der fast gänzliche Mangel oder
doch sehr geringe Schmuck. Der von Edge-Partington (Pl. 174, Fig. 5) abgebildete
geschnitzte »staff fixed to the prow of a Canoe« ist sicher nicht mikronesischer
Herkunft.
Häuser. Hinsichtlich der Wohnstätten herrscht überall locale Verschiedenheit, die
namentlich in Mikronesien scharf ausgeprägt hervortritt. Auch hier gibt es (auf den Gilberts, auf Yap und Pelau) jene grossen Versammlungshäuser, wie sie hauptsächlich aus
Melanesien bekannt sind, sich aber auch unter gleichem Verbot für Frauen überall in
Polynesien finden. Die »Marai« der alten Hawaiier mit ihren sogenannten »Götzen-
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bildern«,1) wie die »Rimanga« der Maoris mit ähnlichem reichen Bilderschmuck entsprechen ganz den melanesischen »Tabuhäusern« auf den Salomons, Neu-Guinea u.s.w.,
deren phantastische Holzschnitzereien als Ahnenfiguren jedenfalls am richtigsten erklärt
werden (II, S. [255]). Die »Maneap« der Gilberts ähneln am meisten den »Fale tele« auf
Samoa und stehen in Mikronesien sehr isolirt. Eigentliche Pfahlhäuser fehlen Mikronesien wie Polynesien, gehören aber auch in Melanesien zu den Ausnahmen; dagegen
sind die pfahlständigen Wachthäuser der Gilberts ein Analogon für die luftigen Baumhäuser der Melanesien Bemerkenswerth, aber nicht eigentümlich sind die Kolossalsteinbauten auf Kuschai und Ponapé, die aber der Vergangenheit angehören.
Hausrath und Kochgeräth zeigen, wie bei allen Naturvölkern, grosse Uebereinstimmung und wenig Eigenthümliches. Kleine Schüsselchen und flache Gefässe aus
Schildpatt scheinen eine Specialität Pelaus zu sein, wie gewisse Deckelkisten und Kästen
aus Holz für die Central-Carolinen (Nukuor, Lukunor etc.); letztere werden indess ähnlich auch in Polynesien angefertigt, und zwar auf Tockelau. Hier auch eigenthümliche,
aus Holz geschnitzte Sessel, die sonst wohl nur auf Hawaii vorkamen. Das British
Museum besitzt daher einen solchen in Form eines auf allen Vieren stehenden Menschen,
aus einem Stück geschnitzt, von derselben Localität prachtvolle Kawabowlen (zum Theil
mit Schnitzerei). Letztere sah ich sehr schon auch von Fidschi in der Colonialausstellung in London. Einiger besonders kunstvoll verzierter Holzgefässe von Pelau soll
unter »Ornamentik« gedacht werden. Im Uebrigen hat Mikronesien nicht viel aufzuweisen, besonders gegenüber Melanesien, das in dem Genre durch Schnitzerei verzierter Holzgeräthe einen grossen Reichthum besitzt (so z. B. gewisse Gebiete NeuGuineas in Schüsseln, Haken, Rührlöffeln etc.). Bemerkenswerth sind für Kuschai Stampfer aus Stein (Basalt), für Ruk ganz gleichgeformte aus Korallstein (Fig. 32, 33), die in
ganz anderer Form auch in Polynesien (Hawaii, Tahiti), primitiver in Melanesien vorkommen.
Feuer wird auch in Mikronesien local nach den beiden üblichen Methoden: Reiben
und Quirlen, erzeugt, sehr abweichend dagegen bei den Koiäri im Innern von Port
Moresby (II, S. [109]). Erwähnenswerth hierbei ist die von Hudson gemachte Beobachtung, dass die Bewohner Fakaafos der Tockelaugruppe kein Feuer zu kennen scheinen
(Wilkes V, S. 17), weil sie ganz einzig dasteht und daher der Bestätigung bedarf.
Werkzeuge und Geräth. Die wenigen hierher gehörigen Gegenstände sind, wie
nicht anders zu erwarten, im Wesentlichen dieselben; eigenthümlich ist, und zwar nur
für Mortlock, eine Hacke zur Feldarbeit aus Schildkrötenknochen (Fig. 55). Dagegen
findet sich der marshallanische Drillbohrer genau in derselben Construction auf NeuGuinea (Port Moresby) und auf der Tockelaugruppe (Fakaafo) wieder. Das unentbehrlichste Geräth der Steinzeit, die Axt, fehlt nirgends und hat auf allen Atollen, wegen
Mangel an anderem Material, eine Muschelklinge (meist aus Tridacna, seltener Terebra
und Mitra), wie solche auch sonst überall sehr geschätzt sind. Es ist aber bemerkenswerth, dass auch die hohen Inseln Mikronesiens, trotz trefflichem Steinmaterial (Basalt),
fast ausnahmslos nur Muschelklingen2) gebrauchen, die mit zu den schwersten und
plumpsten gehören. Die Schäftung zeigt, abgesehen von gewissen localen Verschiedenheiten, ganz denselben Grundtypus, als in Melanesien wie Océanien überhaupt. Cere1) Vgl. Choris, Pl. V und Kotzebue II, S. 20.
2) Unter den zahlreichen Aexten und Axtklingen aus Mikronesien verzeichnet der Katalog des
Museum Godeffroy nur e i n e Steinklinge, und zwar von Pelau (S. 420, Nr. 589). Die Bemerkung
(S. 417), dass Aexte auch als »Waffe« benützt werden, ist nicht richtig; sie sind ausnahmslos nur
Werkzeuge.
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monienäxte, wie in einigen Gebieten Polynesiens (z. B. Mangaia), fehlen Mikronesien;
dagegen findet sich eine analoge Form in Neu-Guinea (II, S. [167]).
Waffen Und Wehr bieten nur in den eigenartigen Rüstungen und Helmen der
Gilbert-Insulaner ein charakteristisches Gepräge, das aber insofern nur beziehentlich
Eigenthümlichkeit beanspruchen kann, weil Kürasse oder Harnische, allerdings verschieden in Form und Material, auch auf Neu-Guinea vorkommen (II, S. [216]), sowie
auf Borneo und Timor. Auch die mit Haifischzähnen besetzten Waffen1) der GilbertInsulaner sind zwar vorwiegend und sehr mannigfach, aber nicht ausschliessend hier
vertreten. Eigenthümlich scheint dagegen für ein beschränktes Gebiet der Carolinen
(Mortlock) eine besondere Waffe mit Rochenstacheln (Taf. II [19], Fig. 10), die sich in
anderer Form auf Yap findet und dem Knochendolch der Melanesier (II, S. [215]) entspricht. Ein Schlagring von Mortlock (»Senjavin-Reise«, Pl. 29, Fig. 5) ähnelt ganz
einer althawaiischen Waffe, wie Hawaii auch die eigenartige Kratzwaffe mit Haifischzähnen der Gilbertweiber besass. Die am weitesten verbreitete Waffe, der Speer, bietet
in Mikronesien im Ganzen weit weniger Verschiedenheit, als in Polynesien, wo kunstreich geschnitzte Spitzen mit den formreichen Melanesiens wetteifern und zum Theil
an Material und Bearbeitung die Localität erkennen lassen. Manche mikronesische
Speere (wie z. B. auf Ruk) erinnern in der Bewehrung mit Rochenstacheln an die Salomons. Keulen sind im Ganzen selten in Mikronesien und bieten wenig Auffallendes.
Bemerkenswerth ist aber die Aehnlichkeit in der Form der flachen Holzkeulen der
Central-Carolinen mit jener in West-Melanesien, die sehr abweichen von den charakteristischen Formen Fidschis und Samoas. Ganz abweichend sind die zum Theil hübsch
geschnitzten Keulen von Tonga, wie die neuseeländischen eigenartige Waffen. Auch die
Kampfstöcke (zugleich Tanzstöcke) von Ruk und Mortlock ähneln solchen im BismarckArchipel, dagegen scheinen mit Steinknauf bewehrte Keulen nur in beschränkten Gebieten Melanesiens vorzukommen, ebenso Schilde.2) Einen solchen besitzt das British
Museum mit der Angabe »Tahiti«. Bogen und Pfeil fehlen Mikronesien durchaus,
werden dagegen auffallender Weise von Wilkes für Samoa erwähnt (II, S. 151). Die
Schleuder, welche mit zu den gebräuchlichsten Waffen Mikronesiens zählt und mit Ausnahme der Gilberts fast auf allen Inseln vorkommt, ist auch in Melanesien vertreten,
wie früher in Polynesien (z. B. Tahiti). Eigenthümlich für die Gilberts ist eine besondere
Art Schlagstein (Taf. II [19], Fig. 15) und die Boia zum Fange des Fregattvogels (Fig. 1)
auf Nawodo. Wenn Chamisso unter den Waffen von Yap nach Hörensagen ein »Wurfbrett« erwähnt, so scheint dasselbe keine Bestätigung gefunden zu haben. Aber nach
Schmeltz würde auf Pelau eine Art Speere vorkommen, die mittelst eines »Wurfholzes«
geworfen werden, die Kubary aber selbst nirgends erwähnt.
Musik- und Tanzgeräthe. Ein charakteristischer Zug der Ethnologie Mikronesiens
ist das spärliche und sehr localisirte Vorkommen von sogenannten Musikinstrumenten,
an denen namentlich Melanesien so reich ist. Die Trommel fehlt hier fast nirgends, ist
aber in Mikronesien nur auf die Marshalls (Fig. 17) und Ponapé beschränkt, und zwar
in einer etwas abweichenden Form, die übrigens durchaus melanesisches Gepräge trägt.
Mit Haut bespannte Trommeln finden sich aber auch, mit localen Abweichungen, in Polynesien (Tockelau, Tonga, Samoa, Hawaii, Markesas). Hier auch jene trogförmige Art (auf
Tockelau und Tonga), die ganz mit der von Fidschi übereinstimmt und sich in ähnlichen
1) Ein Analogon bieten gewisse australische Speere neueren Ursprunges, deren Spitzentheil
beiderseits mit eingekitteten Glassplittern zahnartig bewehrt ist.
2) Die Schilde der hawaiischen Tänzer, wie sie Choris Pl. XII abbildet, sind nur Tanzschmuck.
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Formen weit über Melanesien verbreitet (Neu-Guinea, Salomons, Bismarck-Archipel,
Taf. V [3], Fig. 8). Taktschlägel (Taf. V [22], Fig. 11) und Tanzstöcke (Fig. 53), wie
auf den Marshalls und Central-Carolinen, sind in verschiedener Weise auch in Polynesien und Melanesien vertreten.
Von den zahlreichen Blasinstrumenten der Südsee ist die allgemein verbreitete
Signaltrompete (aus Tritonhim) in ganz Mikronesien bekannt, im Uebrigen aber nur
die Nasenflöte auf den Carolinen (Ponapé und Ruk). Dasselbe Instrument findet sich
übrigens auch in Melanesien (Neu-Guinea) und Polynesien (Tahiti und Tonga), in beiden
Gebieten auch Rohr- und Panflöten (letztere z. B. im Bismarck-Archipel, den Salomons
und auf Samoa).
Die sogenannten Tänze und Gesänge, eigentlich pantomimisch-gymnastische Aufführungen, zeigen zwar auf allen Inselgruppen Mikronesiens zum Theil charakteristische
Eigenthümlichkeiten; allein sie gehören sämmtlich zu derselben Gattung, die sich in
zahlreichen Species und Subspecies über die ganze Südsee verbreitet, vom »Hula« der
Hawaiier, »Haka« der Maoris bis zur »Malankene« in Neu-Britannien und dem »Mun«
an der Küste vom Kaiser Wilhelmsland (Astrolabe-Bai). An Tanzgeräthen besitzt nur
Ponapé eine besondere Art Tanzpaddel (Taf. V [22], Fig. 12), das vielleicht auch auf
Pelau vorkommt, aber nicht eigenthümlich mikronesisch ist, da eine ähnliche Form auf
der Osterinsel vorkam. Weit reicher und mannigfaltiger sind hierhergehörige Geräthschaften in Melanesien vertreten (I, S. [3i]), und auch Polynesien scheint darin manches
Eigenthümliche besessen zu haben (z. B. Hawaii geschmackvolle Tanzschilde aus Federn). Besonderen Tanzschmuck gibt es in Mikronesien nicht; derselbe ist vielmehr,
wie fast überall, mit den sonst bei Festlichkeiten gebrauchten Schmuckgegenständen
identisch. Der von Edge-Partington (PL 175, Fig. 1) abgebildete eigenthümliche Stab
ist jedenfalls nicht mikronesischen Ursprungs, sondern wahrscheinlich ein melanesisches
Tanzgerath. Als letztere dürften auch die Ceremonienstäbe für Frauen von den Markesas zu betrachten sein (Kat. M. G., S. 245). Bemerkenswerth ist, dass nach der Abbildung von Wilkes (II, S. 134) die Tänzer auf Samoa bis auf ein kleines Faserschürzchen vorne ganz unbekleidet sind. Auf Hawaii war Tapa, namentlich von den Frauen
graziös um die Hüften geschlungen, mit der hauptsächlichste Tanzschmuck (Choris,
PL XII und XVI).
Ganz besonders charakteristisch ist aber das Fehlen von Masken, die nur von
Mortlock (Kat. M. G., PL XXIX, Fig. 1) bekannt zu sein scheinen, und zwar in einer
Form, die ganz an Fidschi erinnert (Wilkes III, S. 188). Polynesien scheint ebenfalls
keine Masken zu besitzen, die dagegen sehr abwechselnd und in zum Theil äusserst
phantastischen und grotesken Formen (namentlich auf Neu-Irland) für Melanesien charakteristisch sind. Sie zählen zum Theil zu den hervorragendsten Kunsterzeugnissen
in Schnitzerei und Verzierung, darunter namentlich auch in der Bemalung (I, S. [59]).
In einigen beschränkten Gebieten Melanesiens werden bei gewissen Festlichkeiten förmliche Maskenanzüge benützt, wie an der Südostküste (Freshwater-Bai) und Nordostküste
(Astrolabe-Bai) von Neu-Guinea. Hierher gehören unter Anderem auch der#»Dugdug«
Neu-Britanniens und die »Clowns« von Fidschi (Wilkes III, S. 188). ')
Ornamentik und Schnitzereien stehen in Mikronesien auf einer sehr wenig entwickelten Stufe im Vergleiche mit dem übrigen Océanien, wo zum Theil selbst Gegenstände des täglichen Gebrauches originell verziert sind. Ich will hierbei nur an die Kopfstützen, Calebassen und Kalkspatel in gewissen Theilen Neu-Guineas (Taf. XVIII [10] und
1) Auch auf Neu-Caledonien kommen derartige Maskenanzüge vor.

Anm. d. Red.
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XIX [11]), an die unübertrefflich schön geschnitzten Kästen der Maoris, Ceremonienäxte
und Axtstiele der Herveygruppe (Mangaia), sowie gewisse Geräthe der Markesas erinnern (Joest, »Tätowiren«, Taf. V und XII). Geschnitzte Canuverzierungen fehlen in
Mikronesien ganz. Sie finden sich mannigfach in Melanesien vertreten und erreichten
in Neu-Seeland ihre höchste künstlerische Vollendung. Dabei mag noch der trefflich
geschnitzten Ceremonienpaddel der Herveyinseln gedacht sein, ein Genre, in dem Melanesien manches Beachtenswerthe, Mikronesien gar nichts leistet.
Bemerkenswerth sind gewisse Kunsterzeugnisse in eingelegter Arbeit aus Perlmutter und Muscheln altpelauscher Holzgefässe (Edge-Partington, Pl. 181 und 182),
eine seltene Technik, die übrigens auch auf Samoa und den Salomons bekannt ist.
Das British Museum besitzt von da wunderbar schöne Stücke, so unter Anderem einen
enorm grossen, mit Conusscheiben eingelegten Holznapf von Guadalcanar und einen
geflochtenen Schild mit Mosaikarbeit in aufgelegten zierlichen Muschelscheibchen, der
alles Aehnliche übertrifft. ')
Idole, welche mit Ahnenfiguren zu den hervorragendsten Schnitzarbeiten gehören
(z. B. auf Neu-Irland I, S. [53] und Neu-Seeland), besitzt Mikronesien nur auf den Central-Carolinen (Ruk und Mortlock) in roh geschnitzten Vogelgestalten (Fig. 54) und
menschlichen Figuren auf Pelau (nach Kubary) und Nukuor. Letztere (wie Kat. M. G.,
Taf. XXX, Fig. 1) erinnern an ähnliche primitive polynesische Schnitzarbeiten (Osterinsel, Hawaii, Tahiti, Markesas) und in gewissen engbegrenzten Localitäten Melanesiens
(z. B. Neu-Guinea, Taf. XXIII [15]), und würden nach Wilkes auch auf den Gilberts
(Tapiteuea) vorgekommen sein.
Religion gibt es eigentlich nicht, wohl aber Geisterglauben und als Folge desselben
allerlei Aberglauben unter der Aegide von Wahrsagern, Sehern, Zeichendeutern, mit
Besprechen von Krankheiten etc. Diese Leute bilden indess keine bestimmte Kaste und
zeigen mancherlei Anklänge an das Schamanenthum Asiens. Ausser bestimmteren,
mehr allgemeinen, aber localisirten Geistern gibt es viele persönliche, unter denen die
Verstorbener eine wichtige Rolle spielen, indess ohne wirklichen Ahnencultus. In gewissem Zusammenhange damit steht die Verehrung besonderer Thiere, namentlich gewisser Fische (die deshalb nicht gegessen werden), wie lebloser Gegenstände (gewisser
Steine, Bäume), denen hie und da, wie auch den unsichtbaren Geistern, geringe Opfer
gebracht werden, so dass Alles in Allem die religiösen Anschauungen der Mikronesier
auf einen rohen Fetischismus hinauslaufen.
Gewerbfleiss. Unter den Handfertigkeiten der Oceanier steht Mattenflechterei
obenan und ist auf den Marshalls wie Gilberts ebenso hoch entwickelt, als in. gewissen
Gebieten Polynesiens, dabei in Muster wie Technik der Verzierung zum Theil wesentlich verschieden, aber nicht eigenartig. Kunstreich geflochtene Körbchen, die eine Specialität der Gilberts scheinen, finden sich ganz ähnlich auch auf Fidschi; analoge Arbeiten
an der Ostspitze Neu-Guineas (Einsatzkörbe, II, S. [165]), sowie aus gespaltenem Bambus
in Neu-Britannien (I, S. [20]) und localisirt in Neu-Guinea (II, S. [204]) und Fidschi. Bemerkenswerth sind auch ausserordentlich fein geflochtene Täschchen auf den westlichen
Carolinen (Yap und Pelau).
Flechtarbeiten sind im Uebrigen in Melanesien, mit Ausnahme von Fidschi, wo
man schöne Schlafmatten aus Pandanns fertigt, wenig vertreten. Dagegen wird hier
1) Ein ähnliches Prachtstück von den Salomon-Inseln befindet sich in der ethnographischen
Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien, Coll. der Novara-Expedition, Inv.-Nr. 3859.
Anm. d. Red.
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Filetstrickerei (in Form von Taschen, Beuteln etc.) für gewisse Gebiete (besonders
Neu-Guineas) charakteristisch, eine Fertigkeit, die im übrigen Océanien wenig, in Mikronesien nur in primitiver Weise auf einigen Inseln der Carolinen (Kuschai, Mortlock)
geübt wird. Die verwendeten Materialien sind im Wesentlichen überall dieselben, bemerkenswerth aber, dass nur gewisse Gebiete Melanesiens den vortrefflichen Faserstoff
aus der Luftwurzel von Pandanns kennen (II, S. [217]), da doch gerade die Mikronesier
so hervorragend auf diesen Baum angewiesen sind.
Interessante Zweige oceanischer Industrie und von hervorragender Bedeutung
sind Weberei und Tapabereitung, wovon wenigstens die erstere in Melanesien überhaupt fehlt. Mit Ausnahme der Anfertigung gewisser Zeugstoffe auf Neu-Seeland ist
Weberei (übrigens ohne Hilfe eines Webstuhls) eine charakteristische Eigenthümlichkeit Mikronesiens, und zwar der Carolinen allein. Die meisten Insulaner hier verstehen
aus Hibiscus- oder Bananenfaser Zeuge zu weben, die auf Kuschai sogar mehrfarbig
sind, so dass hier auch eine Färberei auftritt, die in der Südsee einzig dastehen dürfte.
Die Webekunst, übrigens durchaus spontan und nicht etwa durch spanische Missionäre
eingeführt, bietet ebenfalls einen bedeutungsvollen Wink für eine Abstammung aus
Westen her, namentlich im Hinblick auf die Benützung von Bananenfaser als Material.
Die »Maro« der Männer von Njua, welche ich sah, hatten freilich das Aussehen von
gewebtem Zeuge, waren wohl aber nur aus Tapa (Finsch, 1. c , S. i n ) . Für Einwanderung aus Westen (Malayasien) spricht auch die Kunst des Buntdruckes, mit welcher
die Polynesier ihre Tapa verzieren, wozu besondere, aus Holz geschnitzte Matrizen benützt werden. Bemerkenswerth ist, dass Tapabereitung auf Samoa erst durch Missionäre von Tonga eingeführt wurde (W ilk es). Im Uebrigen ist Tapabereitung, indess
beschränkt und localisirt, auch in Mikronesien (Pikiram, Pelau, Ponapé) bekannt, dagegen in Melanesien weit verbreitet, auf Neu-Britannien sogar mit bunter origineller
Bemalung (I, S. [11]).
Töpferei, ein vorwiegend melanesisches, aber sporadisch verbreitetes Gewerbe,
war nur in den westlichen Carolinen (Yap und Pelau), aber auch auf den Mariannen
bekannt, scheint aber im übrigen Océanien ebenfalls zu fehlen. Im Gegensatze zu den
ziemlich übereinstimmenden Formen der Töpfe Melanesiens, die übrigens in zwei ganz
verschiedenen Methoden verfertigt werden (s. II, S. [110] und [164]), zeichnen sich die
verschiedenartigen Trinkgefässe Fidschis durch besondere Kunst und bizarre Formen
aus, die an gewisse keramische Arbeiten Amerikas mahnen.
Bekleidung. Mikronesien bietet in dieser Richtung verhältnissmässig mehr Verschiedenheit, als sonst in Océanien. Gewebte Stoffe nehmen wenigstens in den Carolinen eine hervorragende Stelle ein und ersetzen hier die Tapa gewisser Gebiete Polynesiens. Beide Stoffe liefern Material zu dem hauptsächlichsten Bekleidungsstück der
Männer, einer Art Lenden-, respective Schambinde, wie sie aus gewebtem Zeuge vorherrschend auf den Carolinen benutzt wird und als »Maro« über Polynesien, als »Mal«
über Melanesien (hier meist aus Tapa) weit verbreitet ist. Die Faserröcke aus Bast, auf
den Marshalls nur von Männern, auf Yap von beiden Geschlechtern getragen, finden
sich ähnlich auch in gewissen Localitäten Polynesiens (z. B. Tockelau und Ellice, nur
für Frauen). Dasselbe gilt für die zierlicheren Röckchen aus Blattfaser (meist Cocos)
auf Ponapé (für Männer) und auf den Gilberts (für Frauen), welche auch in Melanesien
die Hauptbekleidung des weiblichen Geschlechts bilden, besonders auf NeurGuinea (hier
aus Sagopalme und zum Theil bunt gefärbt). Für die Central-Carolinen sind ponchoartige Ueberwürfe charakteristisch, finden sich ähnlich aber auch in gewissen melanesischen Gebieten. Völlige Nacktheit, die ich als Regel nur auf Neu-Britannien (hier für
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beide Geschlechter) und Humboldt-Bai (Neu-Guinea) beobachtete, herrschte früher auch
auf den Gilberts und auf Pelau, sowie auf Samoa (auf Tutuila, und zwar für beide Geschlechter; s. Kotzebue).
Kopfbedeckung in Form eigenthümlicher Hüte, die sehr an malayische Typen
erinnern, findet sich nur auf den Carolinen (Lukunor, Mortlock, Nukuor, Yap); gewisse
Kappen oder Mützen, für beide Geschlechter verschieden, auf den Gilberts, darunter besonders eigenthümliche, geflochtene Helme.
Putz lind Zieraten sind in Mikronesien weit minder mannigfach und reich vertreten als in Melanesien, aber fast ausnahmslos auf dieselben Materialien angewiesen,
wie sie mehr oder minder allenthalben in der Südsee und von Menschen verwendet
werden, die keine Metalle kennen. Obenan stehen gewisse Conchylien, von denen einzelne Arten, in ähnlicher Weise wie in der Geologie, als »Leitmuscheln« betrachtet werden können. Bezeichnend für Mikronesien wie Océanien überhaupt ist ganz besonders
das Fehlen jener kleinen Nassa-Arten, die in Melanesien so häufig verwendet werden
und vielerwärts zugleich als Geld eine hervorragende Rolle spielen, wie z. B. das »Diwara« Neu-Britänniens (I, S. [12]). Eine gleichwertige »Leitmuschel« besitzt Mikronesien nicht, wohl aber sind hier andere Muscheln in mehr oder minder vollkommener Bearbeitung von Wichtigkeit. So vor Allem Scheibchen aus rother Spondylus oder Chama,
namentlich auf den Marshalls und Carolinen (Taf. VIII [25]), aber nicht eigenthümlich, da sie ganz gleich auch auf Neu-Guinea, aber nur an der Ostspitze (II, S. [157]),
sowie auf den Salomons vorkommen, in Polynesien dagegen sehr selten und nur von
Hawaii bekannt zu sein scheinen. Wenig bearbeitete oder fast rohe Spondyhis-Muscheln,
schon von den vorgeschichtlichen Bewohnern Ponapés (Taf.Vf_22]) benutzt, sind auf den
Gilberts sehr beliebt und zählen auf Fidschi zu den werthvollsten Erbstücken (hier auch
als bemerkenswerthe Ausnahme die »Orange Cowry«, Cypraea aurora). Nicht minder
wichtig sind geschliffene Scheibchen aus weissen Muscheln, die auf Schnüre gereiht, auch
in Melanesien weit verbreitet sind und zum Theil Geld bedeuten (II, S. [160] und [222]).
Sie werden in Mikronesien besonders für die Gilberts charakteristisch und bilden hier,
im Verein mit schwarzen Scheibchen aus Cocosschale, die beliebten »Tekaroro-Schnüre«
(Taf. VII [24]), die übrigens spärlich auch in Melanesien (Neu-Britannien, Neue Hebriden),
sowie auf den Marshalls und Carolinen vorkommen. Für die letzteren, jedoch nur für
Yap, ist das berühmte »Fe« merkwürdig, d. h. jene durchbohrten Scheiben aus dichtem
Kalkstein (von Pelau) von Thaler- bis Mühlsteingrösse, welche die Kolossalform der
verschiedenen Arten Muschelscheibchen in der Benützung als »Geld« darstellen. In
ähnlicher Weise dienen grosse Ringe aus Kalkstein auf den Neuen Hebriden. Tridacna,
in melanesischem Schmuck häufig zu kunstvollen Stücken verarbeitet, wird in Mikronesien nicht verwendet.
Unter den Materialien zu Schmuck fehlen, wie die Thiere, selbstredend auch die
Zähne von Schweinen und Hunden, die namentlich in Melanesien sehr mannigfach verwendet werden, aber auch in gewissen Gebieten Polynesiens (wie z. B. auf Hawaii) den
werthvollsten Schmuck bildeten.
Spermwalzähne, einzeln auch auf den Carolinen benützt, sind vorzugsweise für die
Gilberts (Taf. V [22]) charakteristisch, noch mehr aber auf Fidschi geschätzt, wo man
daraus auch kunstvolle Schmuckstücke schnitzt, die in ganz verschiedenen Formen
auch auf den Marshalls (Taf. VIII [25]) und auf Hawaii vorkommen. Interessant ist, dass
Spermwalzähne auch auf Borneo zu Schmuck verwendet werden. Delphinzähne, in
Schnüren zu Hals- und Brustschmuck aufgereiht, sind in Mikronesien ebenfalls auf den
Gilberts (Taf. V [22]) am häufigsten, aber auch in gewissen Gebieten Polynesiens werth-
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voller Schmuck, besonders auf den Markesas. Dasselbe gilt auf den Gilberts (wie Salomons und Fidschi) auch für Menschenzähne (Taf. V [22]), die im Uebrigen nur untergeordnet und vereinzelt Verwendung finden.
Menschenhaar ist ein für die Gilberts charakteristisches Material, das übrigens
auch in Melanesien und Polynesien1) benutzt wird.
An Federputz ist Mikronesien sehr arm und hat ausser dem Putz der Tanzkämme auf Ruk (Fig. 65) wenig Bemerkenswerthes aufzuweisen. Fregattvogelfedern
und die weit werthvolleren Schwanzfedern des Tropikvogels, früher auf den Marshalls
beliebt, werden auch in Polynesien hie und da verwendet, so z. B. in den sogenannten
Federhüten auf Mangaia, Markesas und Paumotu. Noch reicheren Federputz besass die
Osterinsel und Neuseeland, aber Alles wurde von Hawaii überstrahlt, mit seinen kostbaren Mänteln aus Drepanis- und Mohofedern. Aber hier wurden auch Hahnenfedern
verwendet, die fast über ganz Melanesien mit am beliebtesten sind, auffallender Weise
in Mikronesien aber nur wenig benutzt werden, obwohl die Marshalls, noch häufiger
die Carolinen, halbzahme und verwilderte Haushühner besitzen. Wie gewisse Muscheln
bilden übrigens auch die Federn gewisser Vogelarten Merkmale, um die Herkunft zu
erkennen, wenn dies auch häufig durch die theilweise Bearbeitung der Federn (durch
Zerspalten, Zerschleissen etc.) selbst dem Fachmanne schwer fällt. So deuten Federn
vom Fregatt- und Tropikvögel mit Sicherheit auf Océanien hin, für Melanesien sind
(mit Ausnahme gewisser Arten) Papageifedern nicht immer massgebend, dagegen
Cacadufedern specifisch.
Schildpatt findet fast nur auf den Carolinen eine häufigere Verwendung, aber
Scheiben daraus waren das Geld der alten Mariannen-Insulaner. Blätter und Blumen,
zum Theil in Form artiger Kränze, sind, wie über die ganze Südsee, so auch in Mikronesien der häufigste Schmuck. Dagegen werden Samenkerne oder Bohnen, so häufig
im melanesischen Schmuck (namentlich von Coix lacrima und Abnis precatorius), in
Mikronesien nicht benutzt, wie auch in Polynesien nur COZ'A:-Samen, und zwar auf
Samoa Verwendung fand. Eigenthümlich für Ponapé sind Abschnitte der Stengel einer
gewissen Grasart (Fig. 52), charakteristisch dagegen für die Carolinen die häufige Verwendung von Cocosnussschale, ein Material, das wir bei Ruk genau kennen lernen
werden.
Hautverziemngen. Darunter steht Tätowiren, bereits stark in Abnahme begriffen, zum Theil völlig verschwunden (wie z. B. auf Kuschai), obenan und bildet einen
hervorragenden Charakterzug der Ethnographie Mikronesiens. Die mikronesischen
Tätowirungen gehören zum Theil mit zu den schönsten2) der Südsee und bilden weitere Glieder in der formenreichen Reihe oceanischer Hautzeichnungen, die in Melanesien am schwächsten und nur sehr sporadisch vertreten ist. An der ganzen Küste von
Englisch- und Deutsch-Neu-Guinea fand ich nur dreiTätowirungscentren (Port Moresby:
II, S. [89]; Ostcap: S. [158] und Humboldt-Bai: S. [226]). Tätowiren findet sich einzeln auch auf den Salomons, wird von den Frauen auf Vanua-Lava (Neue Hebriden)
als hervorragend gerühmt, die den ganzen Körper damit bedecken, während die Fidschianerinnen nur die Schamtheile tätowiren (Wilkes).
1) Namentlich auf Savage-Island und den Markesas.
Anm. d. Red.
2) Aber alle Südseetätowirung ist, mit Ausnahme der Markesas, nur stümperhaft gegenüber der
Vollkommenheit, in welcher diese Hautverzierung, wahrhaft zur Kunst entwickelt, noch heute in
Japan ausgeübt wird ( R o s s e : »Cruise of the St. Corwin«, 1881, S. 34, und J o e s t : »Tätowiren«,
Taf. X und XI).
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Im Vergleich mit Melanesien ist Tätowiren in Océanien viel häufiger, weiter verbreitet, und wird vorherrschend vom männlichen Geschlecht angewendet, während in
Melanesien gerade das umgekehrte Verhältniss stattfindet. Aber so wenig, als sich oceanische Tätowirung von melanesischer durch bestimmte Charaktere unterscheiden lässt,
so ist dies noch weniger zwischen mikronesischer und polynesischer möglich. Einheitliche Normen zu einer systematischen Classificirung der Tätowirungen gibt es auch für
Océanien nicht, denn jede Inselgruppe besitzt eigenartige Muster. Die verschiedenen
Bewohner der Südsee würden sich also nach der Tätowirung leicht erkennen lassen,
wenn diese Sitte individuell so allgemein verbreitet wäre, wie meist angenommen wird.
Aber es muss hier besonders hervorgehoben werden, dass dies nicht der Fall ist und
dass tätowirte Personen gegenüber den nicht tätowirten überall die wesentlich geringere
Minderzahl bilden. Soweit die immer noch lückenhafte Kenntniss reicht, werden wir im
speciellen Theile an zehn verschiedene mikronesische Tätowirungscentren, davon allein
circa acht auf den Carolinen kennenlernen. Interessant und beachtenswerth ist, dass, wenigstens für dieses Gebiet, Tätowirung- und Sprachverschiedenheit eine gewisse Uebereinstimmung zeigen, die sich indess nicht in gleicherweise in Polynesien zu finden scheint.
Ueber diesen östlichen Theil Océaniens ist das Füllhorn der Hautverzierungen
noch reicher ausgeschüttet, als über den westlichen. Soweit Beobachtungen vorliegen,
besitzt nicht nur jede Inselgruppe eine charakteristische Hautzeichnung, sondern sie
unterscheidet zuweilen sogar die Bewohner nahegelegener Inseln, wie einige Beispiele
zeigen werden. Auf F u n a f u t i der E l l i c e - G r u p p e werden die Arme, sowie der untere
Theil des Rumpfes nebst dem oberen Theile der Schenkel ringsum tätowirt (Wilkes,
V, S. 39, Abbild.), auf Nu kufetau derselben Gruppe zuweilen auch der Rücken und
die Beine bis zum Knie herab; hier auch bei Frauen in gleichem Muster. Ganz abweichend und eigenartig ist die Tätowirung auf Oatafu der T o c k e l a u - oder Uniongruppe: Zwei Linienstreifen laufen vom Ohr über Backen und Nase; die Arme zeigen
fischartige Zeichen, die Brust Figuren, die man als Schildkröten deuten kann; die Hüften
concentrische Ringe. Mit Ausnahme der schildkrötenartigen Figuren auf der Brust ist
die Tätowirung auf dem benachbarten F a k a a f o (Bowditsch Isl.) ganz verschieden und
namentlich durch die pfeilförmigen Zeichen im Gesicht eigenartig (Wilkes, V, S. 12).
Die Tätowirung der Bewohner beider Inselgruppen ist trotz der sprachlichen Verwandtschaft wiederum total abweichend von der auf Samoa, welche die Männer sehr eigenartig, wie mit einer Kniehose bekleidet (Wilkes, II, S. 141, Abbild.), während die
Frauen nur gewisse Zeichen, meist auf den Oberschenkeln, seltener auf den Händen
einritzen. Dieselben erinnern an mikronesische Muster, weichen aber wiederum durch
besondere Figuren in der Kniekehle schon dadurch ab, weil dieser Körpertheil in Mikronesien nie tätowirt wird. Die von mir gesehene und gezeichnete Tätowirung von
Samoanerinnen zeigt zwar einen ganz ähnlichen Charakter, wie die Abbildungen (Kat.
M. G., S. 480), aber wesentlich verschiedene Figuren.
Einen selbstständigen Typus bildet auch die von mir gesehene Tätowirung auf
N i u ë (Savage Isl.)? zwischen den Tonga- und Hervey-Inseln. Die Männer bedecken
hier den Hinterhals, von Ohr zu Ohr, mit ein oder zwei Reihen oblonger Zeichen.
Sehr abweichend ist die Tätowirung auf R a r o t o n g a (Hervey-Gruppe), wie sie die
Abbildung von Gill (»Life in the Southern Isles«, S. n o ) leider nur sehr undeutlich
darstellt. Gleiche Verhältnisse von erheblicher Verschiedenheit in der Tätowirung auf
nahegelegenen Inseln lehren Wilkes' Mittheilungen aus der Pau m 0 tu-Gruppe.
Auf Anaa oder Chaîne Island werden Gesäss und Oberschenkeln mit besonders
eigenartigen rosettenförmigen Zeichen, das Kreuz mit Querbinden tätowirt (Wilkes, I,

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

f.2831

Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee.

K

S. 326, Abbild.), auf R a r a k a Brust und Oberarm in Schachbrettmuster (I, S. 329, Abbild.), auf Aratika (Carlshoff) aber nur die linke Körperseite in Schachbrettmuster,
dagegen die Schulter mit Querbinden (I, S. 333, Abbild.). Von Otooha derselben
Gruppe lässt W i l k e s Tätowirung unerwähnt und ihr Fehlen ist auf T o n g a r e w a
(Penrhyn) bestimmt nachgewiesen, wo man Ziernarben macht. Eine ähnliche Hautzeichnung als die von Aratika scheinen die alten Hawaiier besessen zu haben, nämlich ebenfalls eine Art Schachbrettmuster auf der linken Körperseite, aber auf dem
Oberarm Querstreifen und auf der linken Gesicht- und Halsseite Längslinien (Choris,
PL XII, mittlere Figur, die aber ganz abweicht von der auf PL XIX abgebildeten Tätowirung eines Häuptlings). Frauen scheinen sich auf Hawaii überhaupt nicht tätowirt
zu haben (Choris, PL XVI). Sehr eigenthümlich ist die Tätowirung auf R a p a n u i
(Osterinsel). Hier verzieren die Frauen namentlich die Beine und einen breiten Gürtel,
der sich gebogen bis zur Mitte des Rückens hinaufzieht; besonders eigenartig sind
Zeichen menschlicher Köpfe mit Kopfbedeckung unterhalb der Brüste, wie sie sonst
nirgends vorkommen (vgl. T h o m s o n : »Te Pito de Henua« in Report of the National
Museum, Washington 1888—1889, S. 466, Fig. 4a, 4b, mit welchen Abbildungen die
wahrscheinlich sehr unrichtigen von Choris, PL XI, wenig übereinstimmen; hier die
Frau untätowirt, der Mann auch mit Längsstreifen im Gesicht).
Sehr eigenartig und von allen mir bekannten abweichend ist die Tätowirung auf
Njua (Ontong-Java), in welcher als seltene Ausnahme auch Thierfiguren (Fische) und
Zeichen ini Gesicht vorkommen (Finsch: »Zeitschr. für EthnoL«, 1881, S. n o , mit
Abbild.).
Nach den kurzen Notizen in der »Novara-Reise« (II) besitzen auch die Bewohner
des kleinen, circa 270 Seemeilen südöstlich von Njua gelegenen Atolls Sikayana
(Stewart-Inseln) eine ganz eigene Tätowirung. Männer: »Fast alle am Oberarm vom
Ellbogen bis zur Achsel tätowirt« (S. 435) — »die meisten Männer waren an Armen
und Beinen tätowirt« (S. 443); Frauen: »Auf den Unterschenkeln und im Gesicht waren
sie tätowirt, in letzterem indess nur mit einigen Querstrichen« (S. 445)Einzig und unübertroffen ist die Tätowirung der Markesas, die in überaus
reichen, phantasievollen und dabei durchaus symmetrischen Mustern den ganzen Körper
(incl. Gesicht, Händen und Füssen) bedeckt und mit zu der schönsten gehört, welche
nicht nur in der Südsee, sondern überhaupt vorkommt. Ganz abweichend schon durch
die Technik vertiefter Linien, sind die Muster der Maori-Tätowirung1) Neu-Seelands,
welche ebenfalls das Gesicht in eigenthümlichen Spiralen bedeckt, aber nur bei Männern, denn Frauen tätowirten nur einige Linien um die Lippen (wie die Markesas-Frauen)
und auf das Kinn (vgl. Joest: »Tätowiren«, Taf. IV, V und VI). Zu meiner Zeit (1881)
war Tätowiren auf Neu-Seeland schon fast ganz abgekommen und nur noch alte Leute
damit verziert. Bemerkenswerth für die Tätowirung sowohl der Markesas-Insulaner
als der Maori ist, dass die gleichen Muster auch in der Ornamentik der Schnitzereien
(nicht Webereien) vorkommen, was sonst in der Südsee nicht der Fall ist.
Mit Ausnahme der Marshall-Inseln, wo gewisse Zeichen für die Häuptlingswürde
bestehen, ist die Tätowirung in Mikronesien, wie Océanien überhaupt, unabhängig von
1) Dieselbe wird daher auch durch Gypsabguss wiedergegeben, wie die Gesichtsmaske (Nr. 128
meiner Sammlung) des von mir abgegossenen Ngapaki-Puni, Häuptling des Ngatiawa-Stämmes, zeigt.
Auch die Photographie lässt Maori-Tätowirung deutlich erscheinen, nicht aber andere Tätowirung,
wie sie sonst in der Südsee vorkommt. Da Beschreibungen wenig nützen, so können nur genaue
Zeichnungen helfen, was sehr mühsam und zeitraubend ist, wie ich aus Erfahrung weiss, da ich
dem Tätowiren besonderes Interesse zuwandte.
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Rang, Alter, Geschlecht und Religion und dient in erster Linie dem Zwecke der Körperverschönerung.
Ziernarben, die in Melanesien,1) namentlich zur Verschönerung des weiblichen
Geschlechts weiter verbreitet sind als Tätowirung, finden sich in Mikronesien nicht oder
doch nur sehr untergeordnet auf Ponapé. Dagegen ist die vorwiegend melanesische
Sitte der Brandmale (Fig. 14), besonders beim weiblichen Geschlechte, auch in einigen
Gebieten Mikronesiens (den Gilberts, nach Kubary auch auf Pelau) sehr beliebt und
häufiger als Tätowiren, ebenso auf Samoa (Wilk e s).
Bemalen, eine fast in ganz Melanesien beliebte Sitte, findet sich nur auf den Carolinen, und zwar ist Gelb (Curcuma) die einzige angewendete Farbe und eine Körperverzierung, mit der auch der Todte geehrt wird. Bemalen mit Gelb wird übrigens auch
auf Fidschi und Samoa von Frauen als Verschönerungsmittel angewendet. Sehr charakteristisch ist auch, dass das in Melanesien weit verbreitete Bemalen mit Schwarz, als
Zeichen von Trauer, in Mikronesien nicht vorkommt.
Haartracht und Kopfputz. Charakteristisch für Mikronesien ist das in einen
Knoten geschlungene Haar der Männer, eine Mode, die nur auf den Gilberts, Pelau und
Yap fehlt, sich aber auch auf Njua findet. Im übrigen Océanien scheinen derartige
Zöpfe nicht vorzukommen, dagegen ist Melanesien sehr reich an mannigfachen, oft phantastischen Frisuren, sowie besonderem, zum Theil sehr originellem Haarschmuck. Hierher gehören fein geflochtene Körbchen (in gewissen Theilen Neu-Guineas, II, S. [228])
und ganz besonders sogenannte Kämme (II, S. [231]), die schon in dem verschiedenen
Haarwuchs besseren Halt finden und mit auf diesen zurückzuführen sind. Océanien ist
darin ärmer, besonders aber Mikronesien, das nur auf den Carolinen charakteristische,
zum Theil eigenthümliche Stücke besitzt. So die Haarnadeln (Fig. 64) und Tanzkämme
der Central-Carolinen (Taf. VI [23], Fig. 5), zum Theil mit eigenartigem Federschmuck
(Fig. 65), der im Uebrigen in Mikronesien fast fehlt. Künstliche Haarperrücken, in
Mikronesien nur auf den Gilberts bekannt, sind auf Fidschi nicht selten. Die reiche Fülle
verschiedenartigen, zum Theil sehr kunstvollen Schmuckes in Form von Stirn- und
Kopf binden, wie wir sie in Melanesien (zum Theil aus bunten Federn, Taf. XXII [14])
kennen lernten, ist in Mikronesien sehr schwach vertreten. Kränze aus Blättern oder
Blumen sind am häufigsten; die Marshalls besitzen im Ganzen recht einfache Schnüre
aus Muscheln (Taf. V [22]), Ponapé gewisse eigenthümliche, übrigens sehr modern angehauchte Kopf binden; eigenthümlich sind dagegen zum Theil recht kunstvolle Kopfbinden für Ruk und Mortlock. Polynesien scheint ebenfalls nur arm an hierher gehörigem
Schmuck; darunter bemerkenswert]! hübsche Federkronen (zum Theil aus Hahnenfedern) von den Markesas und der Oster-Insel, eigenthümlicher Kopf- und Stirnschmuck
von Samoa, und besonders die kostbaren Federhelme der alten Hawaiier, die mit zum
schönsten und eigenartigsten Putz der Südsee gehören. Bartsch muck, charakteristisch
für gewisse Localitäten Melanesiens (Neu-Guinea, Taf. XIV [6] und XVII [9]), fehlt in
Mikronesien wie in Océanien überhaupt, nicht etwa in Folge des kärglichen Bartwuchses,
der im Gegentheil häufig so stark als bei Europäern entwickelt ist.
1) Ich beobachtete zum Theil kunstreiche Ziernarben auf Neu-Britannien (I, S. 14) an der Nordostküste Neu-Guineas (II, S. [226]), sowie bei Eingeborenen der Torres-Inseln, Espiritu Santo (Neue
Hebriden), den Salomon-Inseln (Simbo), überall selten und häufiger bei Frauen als bei Männern (hier
zuweilen im Gesicht) am häufigsten in Australien (Queensland). Von den Salomons erwähnt sie auch
Guppy (»Salomon Isl.«, S. i36), hier zuweilen auch eine schwache Tätowirung, die aber ohne besondere Instrumente, wie in Océanien, gemacht wird, was bemerkenswert!! ist.
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Ohrputz. Alle Mikronesier durchbohren die Ohrläppchen, deren monströse Ausdehnung (wie z. B. auf den Marshalls, Fig. 26) zuweilen an und für sich schon als Zier
gelten darf. Durchbohren des Ohrrandes war nur auf den Marshalls als seltene Ausnahme
üblich, rindet sich aber auf Njua. Im Uebrigen sind Blumen und Blätter, wie überall,
der häufigste Schmuck, und nur einzelne Inseln haben besondere Formen aufzuweisen.
So für die Marshalls (früher) weite Rollen aus Schildpatt, für die Central-Carolinen aus
Holz geschnitzte, zum Theil gravirte Klötzchen und Pflöcke, für Ponapé eigene Stöpsel
aus Cocosnuss (Taf. VI [23]). Ganz besonders charakteristisch für die Central-Carolinen
sind eigenthümliche, massige Bommeln aus Cocosnussperlen und Ringen, welche an Originalität allen übrigen Ohrschmuck Océaniens und Polynesiens übertreffen. In letzterem
Gebiet zeichnen sich namentlich die Markesas durch eigenartigen Ohrputz (aus Schildpatt, Tridacna, Menschenknochen, zum Theil geschnitzt) aus (Kat. M. G., S. 244).
Nasenschmuck, sehr charakteristisch und fast ausschliessend für Melanesien specifisch, kommt in Mikronesien eigentlich nicht vor. Allerdings wird auf Pelau wie Yap
der Nasenknorpel durchbohrt (wie dies früher auf Kuschai vereinzelt vorkam), aber
nur ein kleiner Holzstift eingesteckt (v. Miklucho-Maclay). Der im Katalog M. G.
(S. 414, Nr. 896) von Pelau beschriebene Ohrschmuck, »vielleicht Nasenschmuck« aus
Schildpatt bleibt bezüglich seiner Benutzung noch unklar. Dagegen hatten die Männer
der mikronesischen Insel Njua (Ontong-Java, Lord Howe), welche ich sah, die Nasenflügel mit einem Schlitz durchbohrt und trugen darin sehr eigenthümlich geformten
Schmuck aus Schildpatt geschnitzt (Edge-Partington, Pl. 175, Fig. 2. Kat. M. G., S. 115
»wahrscheinlich Andeutung irgend eines Götzen« (!?) und S. 116, einen Fisch darstellend
[Taf. XXIV, Fig. 6]. Der S. 8g und go beschriebene Nasenschmuck von den Salomons
[Taf. XXIVj Fig. 5] ist wohl nur zum Theil solcher). Auf Sikayana (Stewarts-Insel)
wird weder Ohr- noch Nasenschmuck getragen (»Novara-Reise«, II, S. 443).
Hals- und Brustschmuck ist in Mikronesien, gegenüber Melanesien, ebenfalls nur
sehr spärlich vertreten; so fehlt z. B. der für jenes Gebiet so charakteristische und formenreiche Kampfschmuck (Taf. XVI [8] und XVII [9]) ganz. Tekaroro- und Haarschnüre
(letztere auch von den alten Hawaiiern benutzt) sind für die Gilberts charakteristisch,
hier auch Schmuck aus Spermwal- und Delphinzähnen (Taf. V [22]), der übrigens zum
Theil auch in Melanesien (Fidschi), sowie in Polynesien (Markesas) vorkommt. Halsketten aus Menschenzähnen (Taf. V [22]) sind auf den Gilberts (wie auf Fidschi und den
Salomons) werthvoll. Scheiben aus Conus (Taf. VII [24]), so häufig im melanesischen
Schmuck, finden fast nur auf den Gilberts, sowie auf den Carolinen Verwendung, auf
den letzteren nur als Anhängsel, ein Schmuck, der auch in den Ruinenfunden auf Ponapé
nachgewiesen wurde. Spondyhis- oder C/zama-Scheibchen sind hauptsächlich für die
Marshalls und Carolinen charakteristisch und zum Theil eigenthümlicher Halsschmuck
(Taf. Vili [25]). Dasselbe gilt für gewissen Schmuck aus Scheibchen, Perlen und Ringen aus Cocosnussschale, welcher besonders auf den Central-Carolinen häufig und zum
Theil eigenthümlich ist, z. B. die schönen Halsketten aus Cocosringen (Taf. VII [24]).
Gewisser Halsschmuck aus Schildpatt (Taf. VI [23], Fig. 12) gehört Kuschai eigenthümlich an. Im Uebrigen wird dieses Material nur nebensächlich meist zu Anhängseln verarbeitet, unter denen die grossen flachen Ringe oder Scheiben von Ruk und Mortlock
besonders bemerkenswerth sind. Gleichen Zwecken dienen mehr oder minder bearbeitete Stückchen Perlmutter (sowie weniger anderer Conchylien), ein Material, das für
Mikronesien nebensächliche Bedeutung hat. Eine durch ihre Grosse (115 Mm. Durchmesser, 73 Mm. Lichtweite) auffallende Scheibe aus »nacre de perl« ist im Atlas der
»Senjavin-Reise« (Pl. 3o, Fig. 6) abgebildet und das einzige mir bekannte, bemerkensAnnalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VIII, Heft 1, 1893.

2

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

18

Dr. O. Finsch.

[286]

werthe Stück aus den Carolinen. Dagegen wird Perlmutter in Melanesien wichtig (z. B.
Neu-Guinea, II, S. [97], Admiralitäts-Inseln, Salomons, Fidschi) wie in Polynesien (Tahiti, Markesas, hier mit bewundernswerther, durchbrochener, aufgelegter Schnitzarbeit
aus Schildpatt: British Museum) und liefert die werthvollsten Schmuckstücke. Typisch
melanesisch sind auch kunstvoll aus Tridacna geschliffene, zum Theil sehr grosse Ringe,
die in verschiedenen Gebieten Neu-Guineas (II, S. [241]), wie den Salomons (hier auch
in Form flacher Scheiben, zum Theil mit durchbrochener Schildpattarbeit verziert) sehr
werthvolle Ornamente für Hals und Brust (wie Stirn) bilden, die in Mikronesien ganz
zu fehlen scheinen. Der Katalog des Museum Godeffroy verzeichnet (S. 414, Nr. 1627)
nur von Pelau eine »kreisrunde, dünne, in der Mitte durchbohrte Platte aus Muschel
(Tridacna) von 4 Cm. Durchmesser«, wie es scheint ein Unicum, bei dem aber auch
eine irrthümliche Localitätsangabe untergelaufen sein kann.
Armschmuck. Charakteristisch für Mikronesien ist das Fehlen geflochtener, sogenannter »Grasarmbänder«, die in Melanesien, am Oberarm befestigt, fast nirgends
fehlen und zum Theil hervorragende Kunstarbeiten sind, wie auf Neu-Britannien und
Neu-Guinea (Taf. I und S. [247]). Im Ganzen ist Armschmuck, meist um das Handgelenk getragen, nicht häufig in Mikronesien (wie Polynesien), bietet aber einzelne
eigenthümliche Formen. So vor Allem breitere, aus Cocosperlen oder Scheibchen aufgereihte, mit Spondylus-Szheibchzn verzierte Armbänder auf den Central-Carolinen
(besonders Ruk und Mortlock), Materialien, die in gleicher Technik dort auch zu Leibgürteln verarbeitet werden. Eigenthümliche Handmanschetten aus Conus millepunctatus und Nautilus pompilius werden nur auf Yap und Pelau getragen, auf letzterer
Insel auch Armringe aus Dugongwirbel nur als eine Art Orden von Häuptlingen.
Armringe aus demselben seltenen Material wurden nach V i r c h o w neben Knochenresten in alten Gräbern auf Luzon gefunden, und das Leidener Museum besitzt gleiche
Schmuckstücke aus dem Epistropheus von Dugong, von Timorlaut, von Damma und
Daai der Babbergruppe, zum Theil in Nachbildungen aus Holz. S e r r u r i e r ist deshalb geneigt, die Bewohner Pelaus von Timorlaut herstammen zu lassen, eine Annahme, die indess sehr bestreitbar ist. Interessant ist das gleichzeitige Vorkommen
breiter Armspangen aus gebogenem Schildpatt auf Ruk und Mortlock, sowie auf NeuBritannien und Kaiser Wilhelmsland, hier meist mit kunstvollen Gravirungen und zum
Theil sogar durchbrochener Arbeit (Taf. Ili [ i ] und XV [7], sowie S. [246]). Breite Armspangen, aus Conus millepunctatus geschliffen, bisher nur von der Südostküste und
Ostspitze Neu-Guineas bekannt (Taf. XV [7], S. [100]), waren früher auch auf Kuschai
und den Marshalls) werthvoller Schmuck und sind in den Ruinen auf Ponapé nachgewiesen. Der weitverbreitete Typus von schmalen Armringen aus Trochus niloticus
(nicht an der Südostküste Neu-Guineas, aber an der ganzen Nordostküste, hier zuweilen
schön gravirt [Taf. XVI [9], Fig. 5 und 6], im Bismarck-Archipel, den Salomons und
Fidschi) findet sich auch in Polynesien (Samoa) und in Mikronesien (Ruk, Pelau und
Yap). Eigenthümlich für letztere Insel scheinen schmale Reifen aus Querschnitten von
Cocosnuss, die an die ähnlichen aus Schildpatt auf Neu-Britannien erinnern (I, S. [17]).
Leibschmuck, so mannigfach und zum Theil kunstvoll in Melanesien, namentlich
auf Neu-Guinea (II, S. [101] und [248]) bietet auch in Mikronesien bemerkenswerthe und
zum Theil eigenthümliche Formen. Tekaroro-Muschelschnüre sind für die Gilberts
charakteristisch, ebenso Haarschnüre, die gröber auch auf Neu-Guinea (II, S. [162]) und
anderwärts vorkommen. Eigenthümliche, kunstvoll geflochtene Schnüre (Irik) besitzen
die Marshalls; hier auch Gürtel (Kangr) aus Pandanus-BlaXt, die früher mit zu den
Kunstarbeiten gehörten. Fein in bunten Mustern gewebte Schärpen zeichnen Ponapé
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aus, finden jetzt aber in roheren Arbeiten, aus farbiger Wolle gestickt, Ersatz. Besonders
charakteristisch und eigenthümlich sind aber die kunstvollen Gürtel aus Cocos- und
Muschelscheibchen (Taf. Vili [2 5]) der Central-Carolinen (Ruk und Mortlock), ähnlich
die von Uleai, während Pelau eine ganz andere Art Muschelschnüre (in denen auch
Spondylus-Scheibchen verarbeitet sind) besitzt.
Beinschmuck kommt nicht vor, denn die Bandstreifen, welche die Gilbert-Insulaner zuweilen um das Fesselgelenk tragen, sind nicht als Schmuck zu betrachten, sondern dienen mehr zum Schütze. Aus demselben Grunde wird in verschiedenen Gebieten Melanesiens das Fussgelenk förmlich umsponnen, aber hier gibt es auch eigentlichen Fuss- und namentlich Knieschmuck (II, S. [250]). Das von Edge-Partington
(PL 174, Fig. 3) ohne nähere Localitätsangabe aus Mikronesien abgebildete »Legornament of brown seeds« besteht aus »Sesseleschaalen« (I, S. [66] und II, S. [218]) und
stammt von den Salomons. Wahrscheinlich ist es ein Tanzornament, analog den kostbaren Fesselbinden aus Hundezähnen der privilegirten Tänzer des alten Hawaii.
Besonderer Trauerschmuck, den Melanesien in einigen besonderen Formen aufzuweisen hat (II, S. [158]), fehlt in Mikronesien. Das British Museum besitzt aber ein
hierher gehöriges Stück von Tahiti, bestehend in einem grossen Stück Tapa mit aufgenähten Cocosscheiben.

I. Gilbert-Archipel.
Einleitung.
Entdecker. Die Denkwürdigkeiten der Entdeckungsgeschichte dieser östlichsten
Provinz Mikronesiens haben keine hervorragenden Episoden zu verzeichnen. Wie
Commodore B y r o n 1765 durch Zufall die erste Insel des Archipels (Nukunau) entdeckte, so seine Nachfolger Marshall und Gilbert, Commandeure der englischen Kriegsschiffe »Scarborough« und »Charlotte« 1788 auf der Reise von Port Jackson (Sydney)
nach China sechs weitere (Arenuka, Kuria, Apamama, Tarowa, Maraki und Apaiang),
bis Capitän Clerk 1827 die Reihe dieser zufälligen Entdeckungen mit der Insel Peru
schloss. Durch diese Reisen war freilich kaum mehr als die Existenz der Inseln nachgewiesen, deren kartographische Aufnahme erst später wissenschaftlichen Forschungsexpeditionen zu danken ist. So zunächst der französischen mit der Corvette »La Coquille« unter Capitän D u p e r r e y 1824, welche über sechs Inseln (Arorai, Tapiteuea,
Nanutsch, Arenuka, Maiana und Tarowa) genauere Kunde gab und ganz besonders der
amerikanischen »United States Exploring Expedition«, die, wie für so manche andere
Gebiete der Südsee, auch für diesen Theil Ostmikronesiens Hervorragendes leistete.
Capitän H u d s o n besuchte mit dem »Peacock« 1841 nicht allein die vorhergenannten
sechs Inseln, sondern auch vier weitere (Kuria, Apamama, Apaiang und Makin), so dass
sein Name mit der Aufnahme des von ihm »Kingsmill« benannten Archipels für immer
ehrenvoll verbunden bleibt. Selbstredend ist trotz dieser grundlegenden Arbeiten die
geographische Kenntniss des Gilbert-Archipels bei Weitem nicht abgeschlossen, und wer
denselben besucht, wird sich von der Unzulänglichkeit der vorhandenen Karten überzeugen können.
Zur Literatur. »Narrative of the United States Exploring Expedition. During
the years i838—1842. By Charles Wilkes, U. S. N.«, 5 vol. (London), 1845. Im
V. Bande (S. 45—75) beschreibt Capitän H u d s o n den Verlauf der Reise, Horatio Hale
2*
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(Chpt. Ill, S. 80—104) »Manners and Customs of the Kingsmill-Islanders«, eine Arbeit,
die noch immer Hauptquelle geblieben ist. Sie basirt auf den Aussagen zweier desertirter Walschiffmatrosen, die vom »Peacock« mitgenommen wurden, von denen John
Kirby vier Jahre auf Kuria, John Wood sogar sieben Jahre auf Makin gelebt hatte,
damals (1841) die ersten und fast einzigen Weissen. Entsprechend dem geringen Bildungsgrade der Betreffenden, die trotz ihres Sprachverständnisses doch Vieles missdeuteten und irrig auffassten, sind die nur nach der Erinnerung gegebenen Mittheilungen
nicht immer zuverlässig, besonders in Bezug auf das geistige Leben der Eingeborenen.
Die amerikanische Expedition selbst konnte nur flüchtige Beobachtungen sammeln, da
im Ganzen blos auf vier Inseln kurze Besuche stattfanden, die auf Tapiteuea zu blutigen
Conflicten führten. Dennoch enthalten die Berichte der Expedition eine Menge interessante Mittheilungen, die namentlich durch ihre Objectivität werthvoll sind.
Im Jahre 1879 war es mir vergönnt, einen Theil der nördlichen Inseln des Archipels, und zwar die Inseln : Butaritari, Maraki, Apaiang und Tarowa zu besuchen und
mit den Eingeborenen derselben zu verkehren. Ich war aber ausserdem während meines
längeren Aufenthaltes auf Dschalut fast täglich mit Eingeborenen von verschiedenen
Inseln der Gruppe zusammen und hatte somit hinreichend Gelegenheit, mancherlei Erfahrungen zu sammeln, denen die nachfolgenden Mittheilungen zu Grunde liegen.
Ueber die Gilbertinseln publicirte ich bisher nur drei längere Artikel: »Aus dem
Pacific III, Gilbertsinseln (Kingsmill)«, in »Hamburger Nachrichten«, Nr. i 3 i , i32, i33
und 156 (3., 4., 5. Juni und 2. Juli 1880), kurze Notizen in »Verhandl. der Gesellsch. für
Erdk. zu Berlin«, 1882, Nr. 10, S. 5 und 6.
Geographischer Ueberblick. Der Gilbert-Archipel1) besteht aus 16 Inseln oder
Inselgruppen, die sich ungefähr von 3° S. bis 3° N. und zwischen 173—1770 osti. L.
über eine Meeresfläche von circa 420 Seemeilen Länge und 240 Seemeilen Breite vertheilen. Sämmtliche Inseln sind niedrige Korallbildungen, aber nur zehn Atolle oder
Ringinseln mit massig ausgedehnten Lagunen, von letzteren jedoch nur vier Schiffen
zugänglich. Als isolirte Ausläufer gehören zum Gilbert-Archipel die Inseln Banaba
(Ocean Isl.) und Nawodo 2 ) (Onavera, Pleasant Isl.), merkwürdig durch die gehobene
Korallformation.
Unter den physikalischen Eigentümlichkeiten des Archipels verdienen die zuweilen orkanartig heftigen Stürme erwähnt zu werden, obwohl andererseits die Inseln
innerhalb der »Doldrums« liegen, d. h. jenes Gürtels von Windstillen mit abwechselnden unregelmässigen Winden, die der Schifffahrt zuweilen ärgerlichen Aufenthalt verursachen. Oft sehr lange anhaltende Dürren wirken auf die ohnehin arme Vegetation
äusserst nachtheilig und schädigen namentlich die Erträge der Cocospalme. Die letzteren sahen zur Zeit meines Besuches auf weite Strecken hin vergilbt, krankhaft und wie
abgestorben aus, denn nach den Aussagen weisser Händler sollte es seit 18 Monaten
nicht geregnet haben.
Flora. Die Atolle gehören mit zu den ärmlichsten Gebieten nicht nur der Südsee,
sondern der Erde überhaupt. Durchaus Korallbildungen, in der Hauptsache aus dich1) F i n d l a y ' s »Directory for the navigation of the North-Pacific-Ocean« etc. (London 1870) ist
immer noch das beste Handbuch; die übersichtlichste Karte ist die von L. F r i e d e r i c h s e n in »Verträge und Uebereinkunft des deutschen Reiches mit den Samoainseln« etc. (Hamburg 1879), Taf. V.
2) Ausführliche Nachrichten über diese damals noch wenig bekannte Insel, welche ich 1880
besuchte, publicirte ich: »Aus dem Pacific VI, Nawodo (Pleasant Isl.)« in »Hamburger Nachrichten«
Nr. 286 vom 1. December 1880, vgl. auch Finsch, »Zeitschr. der Gesellsch. für Erdkunde«, Berlin
(1882), S. 293 und 294.
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tem, kalksteinartigen Korallfels, Trümmergestein, Geröll oder Sand aus Korallen bestehend, hat sich nur strichweise eine etwas dickere Humusschichte bilden können, die
aber im günstigsten Falle kaum mehr als einen Fuss beträgt. Nur die Sonne der Tropen
vermochte auf diesem armseligen Boden eine Pflanzenwelt zu erzeugen, die anscheinend
in üppiger Fülle, doch nur aus wenigen Arten besteht, welche sich den physikalischen
und geologischen Verhältnissen besonders anpassen. Die Cocospalme, der bescheidenste,
aber zugleich nutzbarste Baum der Welt, der nur Seeluft bedürftig, gleichsam auf nacktem Korallgestein gedeiht, fällt am meisten ins Auge. Sie gruppirt sich aber nur in gewissen Strecken zu dichteren, fast waldartigen Hainen, die häufig mit Schraubenbaum
(Pandanns1) durchsetzt sind; letzterer bildet den eigentlichen Haupttheil des Baumbestandes. Unterholz fehlt fast ganz, wie Buschwerk überhaupt nur spärlich vertreten
ist. Mangrove (Eisenholz) erhebt sich selten zu ansehnlicher Höhe, sondern bildet
meist dichtes Gebüsch. Auffallend war mir ein hoher Baum wegen seiner dunkelgrünen lorbeerartigen Blätter und reichen Blüthen, die in der Form an Apfelblüthe
erinnern, der aber nirgends in grösseren Beständen vorkam. Ich fand ihn nur auf
Butaritari, der reichsten Insel überhaupt. Rieh verzeichnet von Makin grosse -»Pisonias«.
und »Tournefortias«. Ganz besonders charakteristisch für die Gilbertinseln sind ausgedehntere Sandstrecken mit äusserst spärlichem Graswuchs. Blumen sieht man kaum; auch
das auf den Marshall bemerkenswerthe lilienartige Gewächs ist viel seltener, als dort. 2 )
Fauna. Mit der Armuth der Flora steht die der Fauna in vollem Einklänge. Es
gab nur ein Landsaugethier: eine Rattenart. Aber die Gilbertsee war noch bis in die
Sechzigerjahre dieses Jahrhunderts ergiebiger Grund für den Fang des Spermwales oder
Cachelot (Physeter macrocephahis). Ich bekam keinen mehr zu sehen, sondern begegnete nur einigemal sogenannten Schulen von zwei oder drei Arten Delphinen, darunter einer grösseren, an 15 Fuss langen Art Orca. An Vögeln3) beobachtete ich, einschliesslich pelagischer Arten, nur 19 Species im Ganzen, darunter nur einen Landvogel,
einen weit über die Südsee verbreiteten Kukuk (Urodynamis taitietisis) als zufälligen
Wandergast. Der weit über die Südsee verbreitete, bald schieferfarbene, bald weisse
Reiher (Ardea sacra) brütet auch auf den Gilberts. Von Reptilien sammelte ich nur
zwei Arten kleiner, hübscher Eidechsen (Mabouia cyanura und Ablephams poecilopleurns), sowie zwei Gecko (Gehyra oceanica und Platydactylus lugubris). Frösche
und Schlangen fehlen; Meeresschildkröten sind jetzt selten. Vom Reichthum des Meeres
sieht man überhaupt wenig genug, da Fische nur gelegentlich und im Ganzen nur sehr
spärlich zu haben sind. Unter den Krustenthieren machen sich besonders zwei Krabbenarten bemerklich, deren selbstgegrabene Schlupflöcher den Uferrand der Lagunen zu
Tausenden durchsetzen. Im Uebrigen erhielt ich nicht viel; auffallend war die Seltenheit der sonst so häufigen Einsiedlerkrabben. In der sehr armen Insectenwelt sind Libellen (vielleicht 4—6 Arten) am häufigsten, dann zwei hübsche Tagfalter {Hypolimnas Bolina L. und Jiinonia vellida F.), von denen ich dem ersteren bis Ponapé,
Neu-Guinea und Australien überall begegnete. Ausserdem sammelte ich nur noch drei

1) Kenntlich abgebildet in: H e r n s h e i m , »Sprache der Marshallinseln«, S. 5 1 .
2) Leider ist mein Südseeherbar, welches über 1000 Nummern (darunter über 200 aus dem
Gilbert-Archipel) enthielt, durch den bekannten Botaniker Dr. F. K u r t z (damals in Berlin), dem ich
es zur wissenschaftlichen Bearbeitung anvertraute, verschleppt und verzettelt worden.
3) F i n s c h : »Ornithological letters from the Pacific IV. T h e Gilberts-Islands«, in »The Ibis« 1880,
S. 429 und »Vögel der Südsee«, Wien 1884, S. 50. Es verdient bemerkt zu werden, dass die Atolle
der Carolinen Standvögel besitzen, darunter einen trefflichen Sänger (Calamoherpe syrinx).
Eine verwandte Art (C. Rehsei) entdeckte ich auf der gehobenen Koralleninsel Nawodo (s. Ibis i883, S. 142).
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andere Lepidopteren (Sesia mylas, Sphinx erotus und Utetheria pule/iella), sechs Arten
Käfer,l) fünf Arten Spinnen (drei Arten neu) und eine Heuschreckenart (Locusta).
Areal und Bevölkerung. Mit der Armuth der Thier- und Pflanzenwelt steht die
ungewöhnlich starke Bevölkerung in seltsamem Widerspruche, denn noch heute ist der
Gilbert-Archipel das am stärksten bevölkerte Gebiet Mikronesiens, ja der Inselwelt
Océaniens überhaupt. So abweichend die Angaben in Bezug auf den Flächeninhalt des
Archipels auch lauten (150 square miles: F i n d l a y = 7 deutsche geographische Quadratmeilen; 661 Quadratkilometer = 12 deutsche geographische Quadratmeilen: W a g n e r
und Beh m 1878), jedenfalls handelt es sich um ein sehr beschränktes Gebiet, von dem
ein beträchtlicher Theil überhaupt unbewohnbar und uncultivirbar ist und bleiben wird.
Auf diesem Fleckchen Erde, oder vielmehr spärlich mit Humus bedecktem Korallengrund lebten, nach den ersten, gewiss sehr übertriebenen Angaben Kirby's, im Anfange der Vierzigerjahre 50.000—60.000 Eingeborene. Zählungen haben natürlich
nicht stattgefunden, ausser 1878 auf Tapiteuea durch die Mission, welche auf dieser
am stärksten bevölkerten Insel statt angeblich 10.000—15.000 nur 4538 Bewohner
nachwies. Nach meinen Erkundigungen in 1879 betrug die Gesammtzahl circa 33.000;
aber der Rev. Do an e schätzte in demselben Jahre die gesammte Bevölkerung auf nur
25.000 und dürfte damit das Richtigere getroffen haben. Immerhin ergibt dies circa
40 Seelen auf den Quadratkilometer, also fast soviel als di^Hälfte der Bevölkerungsziffern Deutschlands, für die Verhältnisse der Südsee eine unerreichte Höhe.
»Labortrade«, d. h. das sogenannte Anwerben »freier« Arbeiter, dieser Fluch der
Südsee, hat auch die Gilberts heimgesucht und mehr als die stetigen Kriege zur Entvölkerung beigetragen. Denn dieser Arbeiterhandel2) führte die kräftigsten Leute weg,
von denen sehr viele nicht zurückkehrten und diese, mit den Segnungen der Civilisation
auf Fidschi, Samoa u. s. w., namentlich auch mit Schnaps, bekannt, taugten gewöhnlich
nicht mehr viel. Wie schon Palm er sehr richtig bemerkt, sind die anscheinend kräftigen Gilbert-Insulaner infolge schlechter Ernährung und Ungewohntheit überhaupt für
Plantagenarbeit durchaus ungeeignet. Schon in den Sechzigerjahren wurden die Plantagen auf Fidschi mit Arbeitern von hier, den sogenannten »Line-Isländers«, versorgt,
und der Menschenhandel stand damals in voller Blüthe. Später recrutirten Werbeschiffe
sogenannte »Auswanderer« für Tahiti, Hawaii und namentlich Samoa. Während meines
kurzen Aufenthaltes auf Butaritari wurden (von circa 2000 Eingeborenen) allein 3oo
weggeführt, und allenthalben konnte man die böse Nachwirkung der »Labortrade« an
entvölkerten Dörfern u. s. w. sehen. Da ich die Reise im Gilbert-Archipel an Bord eines
solchen Werbeschiffes3) mitmachte, darf ich einigermassen aus Erfahrung sprechen. Erwähnt mag noch sein, dass in beschränktem Masse auch eine freiwillige Bewegung der
') Von meinen reichen, an das königl. zoolog. iMuseum in Berlin gesandten Sammlungen sind
nur die Käfer und Spinnenthiere von Hawaii, den Marshall und Gilbertinseln eingehender bestimmt
und beschrieben worden. Von 43 Arten Käfern erwiesen sich 18, von 3j Arten Spinnen 17 als neu.
Vgl. K a r s c h , Berliner entomol. Zeitschr., Bd. XXV, 1880, S. 1—16, Taf. I.
2) Ueber dieses schändliche Gewerbe, welches so viel Unheil anrichtete, gibt das interessante
Buch von Capitän P a l m e r »Kidnapping in the South-Seas« (London 1871) zum Theil haarsträubende Facten.
3) Die deutsche Brigantine »Nicolaus«, 157 Tons, von der Hawaiischen Regierung gechartert,
recrutirte 173 Eingeborene (Totalzahl 190 Personen an Bord) und entging später auf der Reise nach
Honolulu (mit 193 Eingeborenen) nur mit knapper Noth einem tragischen Schicksale, um notorische
Berühmtheit zu erlangen. Dabei war der »Nicolaus« noch viel besser ausgerüstet, als es sonst gewöhnlich bei »Labortradern« der Fall ist, wo zuweilen ein kleiner, 73 Fuss langer Schoner (von 48
Tons) 100 »Auswanderer« an Bord führte.
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Bevölkerung stattfand. So lebten auf Butaritari, das als das Paradies der Gilberts gilt,
an 250 Eingeborene von Apaiang, die aber mit einem europäischen Schiff herübergebracht waren.
Neuesten Zeitungsnachrichten zufolge haben in den letzten Jahren beträchtliche
Werbungen auf den Gilberts für Nicaragua stattgefunden, was jedenfalls zur weiteren
Entvölkerung beigetragen hat.
Handel. Wie in anderen Gebieten der Südsee ist die Erschliessung des Handels
Walfängern zu verdanken, die schon in den Zwanzigerjahren den Archipel besuchten,
der damals zu den ergiebigen Fanggründen gehörte, aber längst erschöpft ist. Deserteure von solchen Schiffen, welche bei den Eingeborenen freundliche Aufnahme fanden,
die häufig schlecht vergolten wurde, waren die ersten Pioniere einer meist recht zweifelhaften Civilisation und nicht eben würdige Vertreter derselben. Im Jahre 1841 beglückten bereits sieben solche bedenkliche Abenteurer die Eingeborenen, unter denen
einzelne selbst zu Häuptlingen avancirten, um als solche eben keinen heilsamen Einfluss
auszuüben. Einen Vertreter dieser aussterbenden Species weisser Kanakas lernte ich
noch in dem Veteranen G u z m a n kennen, der seit 37 Jahren meist auf Tapiteuea lebte
und seine Muttersprache, Französisch, fast vergessen hatte. Im Anfang der Vierzigerjahre begründete Capitän Rand all, ein Engländer, die erste ständige Station auf Makin
zum Ankauf von Cocosnussöl, aus dem sich später der grössere Betrieb mit Copra entwickelte. Denn nur'diese, d. h. der geschnittene und getrocknete Kern der Cocosnuss,
bildet für die Gilberts, wie für die meisten Inseln der Südsee; das einzige Ausfuhrsproduct.
Der Ertrag desselben ist infolge von Dürren und Stürmen ausserordentlich schwankend
und beträgt in günstigen Jahren 2000—3ooo Tonnen im Werthe von 400.000—600.000
Mark. Zur Zeit meines Besuches verliessen übrigens die meisten Trader (weisse Händler) den Archipel, weil die letzten zwei Jahre nur Missernten ergeben hatten. Der
grösste Coprahändler war damals der König von Apamama, der mit einem neuseeländischen Hause in Verbindung stand, demnächst die chinesische Firma La Sing in Sydney.
Deutschland hatte nur massigen Antheil an dem Handel in den Gilberts, denn seine
Schiffe holten damals nur Arbeiter und waren deswegen wenig beliebt. Schildpatt und
Perlmutter sind ohne jede Bedeutung, Trepangfischerei erwies sich ebenfalls als erfolglos, wie der Handel ausserdem durch die Gefährlichkeit der Navigation wesentlich erschwert wird; fast jede Insel hat ein oder mehrere Wracks aufzuweisen.
Die Einfuhr ist bei der Bedürfnisslosigkeit der Bewohner natürlich nicht erheblich
und bestand damals hauptsächlich in Schnaps (meist Hamburger Gin), Waffen und
amerikanischem Stangentabak (Twist I, S. [20]); letzterer bildete zugleich die übliche
Scheidemünze.
Mission. Das Bekehrungswerk hat seine Begründung in Ostmikronesien hauptsächlich einem Walfänger, Capitän H a n d y , zu verdanken. Er kannte die Gilbert- und
Marshallinseln seit 17 Jahren und Hess sich bereit finden, die ersten Sendboten der
»Hawaiian Evangelical Association« 1855 von Honolulu aus auf einer Fahrt durch die
Inseln mitzunehmen. Diese Gesellschaft, ein Zweig der Amerikanischen evangelischen
Missionsgesellschaft in Boston, besass damals noch nicht ihr eigenes Schiff, den Schoner
»Morning Star«, mit dem 1857 die erste Station auf Apaiang (unter Rev. Bingham)
gegründet wurde. Im Jahre 1878 war die Mission mit 20 meist hawaiischen Lehrern
auf neun Inseln gefestigt und mochte an 1500 Kirchenbesucher zählen, davon allein
800—900 auf Tapiteuea. W"ährend meines Besuches hatte bereits ein bedenklicher
Rückschlag stattgefunden, und eine grosse Anzahl Bekehrter, darunter sogenannte »Könige«, vorher »Diakonen«, waren abgefallen. So der König von Butaritari, wo die
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Kirche statt früher 211 nur noch 10 regelmässige Besucher aufzuweisen hatte. Auch
der mächtige König von Apamama zeigte sich im Anfang der Mission geneigt und nahe
daran, Christ zu werden. Im Jahre 1878 erliess er drakonische Gesetze gegen Störung der
Sonntagsruhe, aber kaum zehn Jahre später (1887) untersagte er den Sonntagsgottesdienst,
und die meisten Christen fielen ab. So ist das Missionswerk, schwankend wie immer
in seinen Erfolgen, mehr rück- als vorgeschritten und hat nach mehr als dreissigjähriger
angestrengter Arbeit im Ganzen nur wenig erreicht. Einen grossen Theil der Schuld
tragen daran freilich die vielen Kriege zwischen der christlichen und heidnischen Partei
(vgl. den nachfolgenden Abschnitt »Fehden und Krieg«), zu denen in neuester Zeit,
wenigstens auf Tapiteuea, noch ernste Misshelligkeiten zwischen Katholiken und Protestanten nicht gerade erspriesslich wirkten.
Die besten Erfolge scheint die Londoner Missionsgesellschaft bei den Bewohnern
der südlichen Inseln (Tamana, Onoatoa, Nukunau, Arorai und Peru) gehabt zu haben
die durch die »Labortrade« am ärgsten heimgesucht, entmuthigt und eingeschüchtert,
durch die Mission, wenigstens nach aussen hin, einigen Schutz fanden. Seit 1870 mit
farbigen Lehrern von Samoa thätig, galten diese Inseln schon zehn Jahre später als völlig
bekehrt.
In diesem Gebiete ist es daher mit den früheren Gebräuchen der Eingeborenen
und ihren ethnologischen Eigenthümlichkeiten so ziemlich vorbei.
Schutzherrschaft. Durch Uebereinkunft zwischen Grossbritannien und Deutschland (vom 10. April 1886) gehört der Archipel in die Interessensphäre des ersteren
Reiches, wogegen Nawodo (1888) in deutschen Besitz überging. Nach Zeitungsnachrichten von diesem Jahre (1892) hat das englische Kriegsschiff »Royalist« erst neuerdings auf den Gilberts die Flagge gehisst.

I. Eingeborene.

;

Aeusseres. In physischer Entwicklung nehmen die Gilbert-Insulaner unter den
Mikronesiern entschieden die erste Stelle ein und gehören überhaupt mit zu den schönsten Völkern der Südsee. Beide Geschlechter haben mehr als anderwärts stattliche Erscheinungen aufzuweisen, namentlich unter den jungen Mädchen, die mit Recht als die
hübschesten der Südsee gelten. Alte Frauen sind dagegen, wie stets bei wenig oder
kaum bekleideten Menschen, hässlich, ja bisweilen geradezu abschreckend. Die geringere
Verbreitung von Hautkrankheiten, unter denen Ringwurm (Psoriasis) seltener als sonst
vorkommt, erhöht den vortheilhaften Eindruck. Elephantiasis erinnere ich mich nicht
gesehen zu haben; aber Hudson verzeichnet diese Krankheit.
Wenn die Gilbert-Insulaner in dem amerikanischen Reisewerke (V, S. 45) als eine
den Malayen sehr nahestehende Race, die Bewohner von Makin dagegen als eine davon
ganz verschiedene bezeichnet werden, so ist das letztere jedenfalls nicht richtig, und das
bessere Aussehen der Makiner lediglich auf die weit günstigeren Ernährungs Verhältnisse
zurückzuführen. Der abgebildete Makininsulaner mit langen Locken (S. 83) kann nicht
als typisch gelten, wohl aber der junge Häuptling von Tapiteuea (S. 78). Dass die Gilbert-Insulaner unter sich nicht verschieden sind und zu derselben Race als alle übrigen
Oceanier (Hawaiier, Samoaner, Marshalls u. s. w.) gehören, wird meine Sammlung von
22 nach dem Leben abgegossenen Gesichtsmasken (darunter drei Eingeborene von
Makin) am besten zeigen. Im Uebrigen verweise ich auf meine ausführlichen ethnologischen Mittheilungen (Zeitschr. für Ethnol. 1884, S. 4—11). Hier auch (Taf. I)
Typen von Gilbertphysiognomien nach photographischen Aufnahmen von mir.
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Sprache. Dieselbe ist eine eigentümliche und einheitliche, welche auf allen Inseln
des Archipels verstanden wird, ebenso wie auf Banaba (Ocean Isl.), dagegen nicht auf
Nawodo (Pleasant Isl.), welches eine besondere Sprache oder Dialekt besitzt. Davon,
sowie von der totalen Verschiedenheit mit Marsh allanisch, konnte ich mich selbst überzeugen. Bemerkenswerth und interessant ist, dass auf Nui (Eeg oder Netherland Isl.)
der Ellicegruppe eine mit Gilbert ganz ähnliche oder übereinstimmende Sprache gesprochen wird, während die Eingeborenen der übrigen Inseln dieser Gruppe (z. B. Funafuti und Nukufetau) Samoanisch sprechen, das so ziemlich auch in der Tockelau- oder
Uniongruppe verstanden wird. Da zwischen den Bewohnern der Gilberts und Ellice
kein Verkehr besteht, die überhaupt keine Seefahrer sind, so darf man annehmen, dass
Nui einst durch Verschlagene von den Gilberts besiedelt wurde.
Wie die meisten Südsee-Eingeborenen, können auch die Gilbert-Insulaner kein /
aussprechen, das bei ihnen wie r klingt, wie c gleich unserem t, v wie pau) die Aussprache von ^/* wird ihnen ebenfalls schwer, von x unmöglich.
Herkunft. Ich enthalte mich darüber jedes Urtheils, da dies nur in das Gebiet der
Muthmassungen führen würde, muss aber hier eine irrige Auffassung Hale's berichtigen. Nach W o o d ' s Mittheilungen glauben die Eingeborenen nämlich, dass ihre Vorfahren von »Baneba« und »Amoi«, einer anderen Insel im Süden, herkamen. Abgesehen
von der Legende, dass die Amoileute nach wenigen Generationen von den Banebaleuten
erschlagen wurden, lässt sich dagegen nichts einwenden, denn »Baneba« ist eben die
stammverwandte Insel Banaba (Ocean Isl.) und »Amoi« identisch mit Arorai. Aber
Haie deutet durchaus irrthümlich die erstere Insel mit Ponapé der Carolinen, die letztere mit »Samoa« und daraus entstand die »verbürgte« Annahme, als seien die Gilberts
(Makin) durch Verschlagene aus den Carolinen bevölkert worden, eine Ansicht, die
ohne weitere Kritik selbst in der neuesten Literatur Vertreter findet (z. B. Sittig in
Petermann's Mittheil. 1890, S. 164).
Charakter und Moral. Die Gilbertinsulaner sind von lebhaftem Temperament,
ziemlich laut, lärmend, leicht aufgeregt, aber fröhlich und lebenslustig und unterscheiden
sich dadurch sehr von ihren durch Feudalwesen unterdrückten Nachbarn, den Marshallanern. Nach der Aufnahme, welche die ersten verlaufenen Weissen bei ihnen fanden,
scheinen sie gutmüthiger Natur gewesen zu sein. Selbst K i r b y rühmt die Gastfreundschaft und Freigiebigkeit der Gilbert-Insulaner, bezeichnet sie aber auch als unehrlich,
diebisch, hinterlistig und grausam. Freilich waren diese ersten Ankömmlinge arme Teufel,
welche die Habsucht nicht reizen konnten; aber diese friedlichen Verhältnisse änderten
sich bald, als mehr Schiffe verkehrten. Wie überall, fanden Ausschreitungen statt, welche
die Eingeborenen häufig an Unschuldigen zu vergelten suchten, und bald kamen die
Gilbertinsulaner in jenen schlechten Ruf, den sie noch heute, und zum Theil mit Recht,
verdient haben. Immerhin sind sie, trotz kriegerischer und kämpf lustiger Anlagen, nie so
notorisch geworden als andere Südseeinsulaner, und Massacres an Weissen in grösserem
Massstabe scheinen nicht vorgekommen zu sein, wenn auch verschiedentlich Versuche
dazu gemacht wurden. Wie überall, ist das Betragen der Eingeborenen je nach den
Verhältnissen ein sehr verschiedenes, und anscheinende Freundlichkeit schlägt häufig in
das Gegentheil um, sobald sich die Eingeborenen überlegen glauben. In diesem Wahne
und noch wenig bekannt mit der Wirkung von Feuerwaffen, traten die Bewohner des
Dorfes Utiroa auf Tapiteuea (1841), nachdem sie einen Seemann zurückbehalten und
wahrscheinlich ermordet hatten, selbst der Strafexpedition des amerikanischen Kriegsschiffes entgegen. Freilich hatten die Eingeborenen schon damals mit Weissen üble
Erfahrungen gemacht, und Capitän H u d s o n citirt bereits den Fall mit dem englischen
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Walschiffe »Offlay«, dessen Capitän (Leasonby) auf Peru sechs Mädchen gestohlen
hatte. Viel ärger als Walfischfahrer, die schon wegen Furcht vor Desertion den Inseln
möglichst fern blieben, hausten aber später die gewerbsmässigen Menschenfänger der
Werbeschiffe,x) und man muss sich wundern, dass in Folge solcher Aufreizungen und
Brutalitäten nicht mehr Weisse erschlagen wurden. Das Einzige, was die Eingeborenen
im Verkehr mit den Letzteren profitirt hatten, war, wie Capitän Hudson sehr richtig bemerkt, »Tabak und Syphilis«, wozu später das noch viel grössere Uebel »Schnaps« hinzukam. Es ist sehr bemerkenswerth, dass die Gilbert-Insulaner bis zum Jahre 1841 noch
kein berauschendes Getränk kannten, und man darf als gewiss annehmen, dass der berauschende »saure Toddy« (Palmsaft) ebenfalls erst durch Weisse eingeführt wurde.
Zu Hudson's Zeit tranken die Eingeborenen bei ihren Festen nur harmlose Karawe
(Palmsaftsyrup mit Wasser), als Bingham 1857 nach den Inseln kam bereits sauren
Toddy, und zu meiner Zeit war Schnaps (Gin) das hauptsächlichste Tauschmittel, mit
dem sich ungefähr Alles erreichen Hess. Ein weisser Händler auf Butaritari, der in der
Betrunkenheit aus Versehen eine Frau erschossen hatte, sollte die geringe Busse von
fünf Flaschen Gin (à einen Dollar) bezahlen, verweigerte aber auch diese. Um sich
Schnaps zu verschaffen, verkauften die Eingeborenen ihre Gewehre an die weissen
Händler zurück (ein Gewehr von fünf Dollar für eine Flasche Schnaps), und wer gar
nichts mehr besass, machte »Mongin« (sauren Toddy), der übrigens auch von Weissen
keineswegs verschmäht wurde. Dass es bei diesen Saufgelagen, wie ich sie selbst mit
ansah, nicht friedlich herging, lässt sich begreifen. Gewöhnlich arteten sie in eine
solenne Schlägerei aus, an der sich auch die Weiber betheiligten, und nicht selten gab
es Mord und Todtschlag, die zu blutigen Fehden führten. Wenn Hudson die Eingeborenen als eine dreiste, unverschämte Bande schildert, ohne Gesetz und Respect vor
Alter und Würde, so waren sie zu meiner Zeit in Folge des Schnapses, der bereits ein
Nationalübel bildete, womöglich noch schlimmer geworden. Dennoch haben mein
Reisegefährte (Herr Reh se aus Berlin) und ich, nur mit einer Vogelflinte versehen,
überall die Inseln durchstreift, ohne ernstlich belästigt worden zu sein, gingen aber freilich heiteren Trinkgesellschaften möglichst aus dem Wege. Und das war auf Inseln,
wo die Mission damals gar keine Macht hatte, ebensowenig als sogenannte Häuptlinge.
Wenn schon zu Hudson's Zeiten Eingeborene hauptsächlich an das Schiff kamen,
um Mädchen anzubieten, »was nicht sehr zum Lobe der Walfischfahrer spricht,« wie
Hudson richtig bemerkt, so hatte sich die Moral der Insulaner inzwischen nicht gebessert; aber sie war auch nicht schlechter als in anderen Gebieten Mikronesiens, z.B.
den Marshalls. Verheiratete Frauen sind übrigens treu, und Ehebruch kommt.selten vor,
wie mir von Weissen, die mit Gilbertfrauen lebten, versichert wurde. Freilich fällt ihnen
die Trennung meist ebensowenig schwer als Frau Kirby, die sich mit dem Geschenk
eines Matrosenmessers tröstete, denn seitdem sind Ehen mit Weissen etwas Gewöhnliches geworden. Aber wie die meisten Eingeborenen besitzen die Gilbert-Insulaner wenig
Gemüth, wenn sie auch weder gefühl- noch schamlos sind. Was ihnen aber gegenüber
anderen Eingeborenen sehr mangelt, ist Schicklichkeit. Nirgends habe ich natürliche
Bedürfnisse von beiden Geschlechtern so ungenirt verrichten sehen als von den GilbertInsulanern. Auch in der Kirche herrschte weit weniger Aufmerksamkeit und Respect als
1) So stahl im Jahre 1869 ein Viti-Labortrader auf Peru nicht weniger als 280 Eingeborene,
die im Drange der Selbstbefreiung den Capitän und einen Theil der Mannschaft erschlugen und ans
Land zu schwimmen versuchten, das aber nur 3o in halbtodtem Zustande erreichten. Solche Tragödien
werden dann in der Colonialpresse als »Massacres« und Schlächterei Seitens der »Savage-murderers«
bezeichnet (vgl. Palmer, »Kidnapping«, S. 102).
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anderwärts. Durch die Freiheit der socialen Verhältnisse an ein ungebundenes Leben
gewöhnt, kommt das lebhafte Temperament bei den Gilbert-Insulanern häufig sehr
heftig zum Ausdruck. Eifersucht führt unter den Weibern nicht selten zu Balgereien,
die in Kämpfe ausarten, und ich sah selbst eine Frau, die in einer solchen Rauferei fast
die Nasenspitze eingebüsst hatte. Dass die Männer in der Erregung noch ärgere Ausschreitungen begehen, lässt sich denken, und es mag wahr sein, dass in der Wuth des
Kampfes Verstümmelungen von erschlagenen Feinden vorkommen, wie mir versichert
wurde. In solchen Einzelfällen ist vielleicht sogar Menschenfleisch verzehrt worden, wie
Kirby behauptet, aber deswegen darf man nicht das ganze Volk der Gilberts als Cannibalen brandmarken. Kirby, den die Kurianer, die ein grosses Feuer angezündet hatten,
zunächst auszogen, glaubte, dass man ihn braten wolle; statt dessen wurde er aber
freundlich aufgenommen und den »Wilden« durch Heirat verbunden. Mir selbst sind
eine Menge Schauergeschichten1) erzählt worden; aber nie konnte ich einen Augenzeugen ausfindig machen, und selbst der hawaiische Missionär auf Tarowa hatte nur
sagen hören, dass nach der grossen Eingeborenenschlacht im vorhergehenden Jahre von
34 Gefallenen einer verzehrt worden sei. Wenn übrigens versucht wird, Mangel an
Fleischnahrung als Leitmotiv für Cannibalismus darzustellen, so müssten dieser Theorie
zu Folge die Gilbert-Insulaner jedenfalls am ersten auf diese barbarische Sitte verfallen
sein, namentlich wenn sie, wie Kirby meint, wirklich davon schon zu kosten angefangen hatten. Wäre dies der Fall gewesen, dann würde Cannibalismus wohl auch hier
bleibend eingeführt worden sein. Aber dieser scheussliche Brauch ist eben unabhängig
von den übrigen Ernährungsverhältnissen. Bekanntlich waren die in Ueberfluss schwelgenden Fidschianer noch in den Fünfzigerjahren die berüchtigsten Menschenfresser der
ganzen Südsee.
Bemerkenswerlhe gute Eigenschaften habe ich auch bei den Gilbert-Insulanern
nicht kennen gelernt, und nur ein Verlassener wie Kirby hatte Ursache, von Gastfreundschaft und Freigebigkeit zu sprechen. Zu meiner Zeit fand sich davon keine Spur mehr,
selbst ein »König« liess sich die anscheinend geschenkten paar Cocosnüsse bezahlen,
nahm aber seinerseits gern Geschenke an. Im Ganzen waren die Gilbert-Insulaner damals nicht schlechter als andere Eingeborene, und wenn auch zuweilen etwas dreist
und lärmend, liess sich doch mit ihnen verkehren, so lange sie nüchtern waren. Dass
ihr Intellect gut entwickelt ist und sie in Bezug auf geistige Auffassung höher stehen als
z. B. die Marshallaner, davon konnte ich mich öfters überzeugen. Zur Zeit des Walfischfanges waren Gilbert-Insulaner als Matrosen auf solchen Schiffen beliebt und erwiesen
sich als recht brauchbare Seeleute. Ich selbst lernte verschiedene Gilbertleute kennen,
die an Bord von Schiffen weite Reisen gemacht hatten und so gut zu erzählen wussten,
als seinerzeit der berühmte »Kadu«. Dass die Gilbert-Insulaner als Arbeiter nicht viel
taugen, habe ich bereits im Vorhergehenden (S. [290]) erwähnt. Im Arbeiterdepot auf
Dschalut fanden verschiedene turbulente Scenen statt, und ich selbst schlug einst einem
jungen Gilbertburschen das Messer aus der Hand, mit dem er einem weissen Aufseher
zu Leibe generi wollte. Aber diese Herren taugten auch nicht viel und waren eben
keine glänzenden Vorbilder für Eingeborene, weder in Moral, noch Aufführung.
1) Ich will davon nur eine erwähnen, die kurz vor meinem Besuche auf Maraki passirt sein
soll. Einige Eingeborene, welche einen andern erschlagen hatten, kochten von dessem Fleisch und
brachten davon der Mutter des Ermordeten, indem sie versicherten, es sei von einem neuen delicaten
Fische, weshalb die Frau das Geschenk auch ohne Zögern verzehrte und trefflich fand. — Was sich
Cham is so auf Radak von den »Repith-Urur« ( = Gilberts) erzählen liess, gehört in dieselbe Kategorie der Fabeln, die, einmal in die Literatur aufgenommen, nur schwer wieder auszurotten sind.
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Wenn sich nach Kirby's Berichten die Gilbert-Insulaner täglich dreimal waschen,
so wird man darnach auf grosse Reinlichkeit schliessen müssen. Allein damit wird es
nicht sehr strict genommen, denn Waschen in unserem Sinne ist auch auf den Gilberts
unbekannt, aber ich wunderte mich schon, wenn ich sah, dass sich Manche nach der
Mahlzeit etwas Wasser über die Finger gössen und den Mund ausspülten, weniger über
das Läuseessen. Diese Angewohnheit ist ja in der ganzen Südsee verbreitet, aber wohl
nirgends dermassen im Schwange als gerade bei den Gilbert-Insulanern. Hier werden
diese sonst meist lästigen Parasiten1) des Kopfhaares förmlich gezüchtet, und ich sah
oft besonders grosse Exemplare durch Austausch von einem Kopfe auf den anderen
wandern. Dass sich Liebende, oder Eltern den Kindern, gegenseitig solche fette Leckerbissen zuwandten, kam häufig vor; aber das hatte ich schon in Sibirien bei Ostiaken und
Samojeden gesehen.

II. Sitten und Gebräuche.
(Sociales und geistiges Leben.)

1. Sociale Zustände.
Die Verhältnisse, wie sie Hudson 1841 auf Tapiteuea fand, wo Krieg, Unordnung
und eine Art Faustrecht herrschte, welches dem Verwegensten und Stärksten den
grössten Anhang verschaffte, waren auf den von mir besuchten Inseln noch genau dieselben und werden auf den Gilberts mehr oder minder wohl immer so gewesen sein.
Auf Maraki und Apaiang gab es zwar Häuptlinge (»Tuaëa« oder »Nea«), aber sie besassen keine Macht und kein grosses Ansehen. Dem sogenannten »Könige« von Butaritari ging es nicht viel besser, und doch hatte sein Vorgänger gewaltige Bauten aufführen lassen, nur um sein Volk zu beschäftigen. Der einst mächtige Herrscher von
Tarowa, der vor 20 Jahren einen Dieb noch mit eigener Hand erschlug, war ein Jahr
zuvor im Religionskriege gefallen und hatte noch keinen Nachfolger gefunden, obwohl
sonst die Häuptlingswürde erblich ist. Der einzige unumschränkte Gebieter war damals
Binoka von Apamama, zugleich auch über Kuria und Arenuka, ein absoluter König und
Tyrann, wie es deren wenige in der Südsee gegeben haben dürfte. Dieses dynastische
kleine Königreich war von einem Vorfahren Binoka's, einem gewaltigen Eroberer, gegründet worden und bestand schon 1841 in der zweiten Generation. Hier herrschten daher auch die am meisten geregelten Zustände. Schnaps und Toddy waren streng verboten,
aber kluger WTeise erlaubte Binoka weder Werbeschiffe noch Trader und entfernte auch
die Mission, als dieselbe ihm anfing, unbequem zu werden. »Diebstahl und Ehebruch«
wurden mit dem Tode bestraft; »die Könige halten Gericht« u. s. w. heisst es in Berichten über die Gilberts, aber nur Häuptlinge wie Binoka durften sich solche Gewalt2)
anmassen. Auf den übrigen Inseln herrschten mehr republikanische Zustände. Streitigkeiten wurden im Maneap verhandelt und von der Majorität entschieden, wobei Häuptlinge nicht immer den Ausschlag zu geben, ja oft so wenig Einfluss hatten, als Alter.
1) Die von mir an das Berliner Museum eingesendeten Exemplare dieser Pediculus-Art sind
ununtersucht geblieben, dürften aber einer besonderen, durch dunkle Färbung ausgezeichneten Species
angehören.
2) Wie sehr Binoka gefürchtet war, mag folgende Episode lehren. Ich traf auf Milli (Marshalls)
sieben Eingeborene von Apamama, die über den König respectwidrig gesprochen hatten, deshalb entflohen und hieher verschlagen waren. Die angebotene Passage nach ihrer Heimat wurde dankend abgelehnt, denn hier hätte sie doch nur Todesstrafe getroffen.
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Hudson war auf Tapiteuea Zeuge, dass die dem bejahrten Häuptlinge gegebenen Geschenke diesem sofort von Anderen entrissen wurden.
Dass Häuptlinge weder durch Tätowirung, noch sonst wie, am allerwenigsten aber
durch hellere Färbung sich vom gewöhnlichen Manne (»Tiarmid«) auszeichnen, mag
nur deshalb erwähnt werden, um irrthümlich verbreitete Ansichten zu berichtigen.
Hoheitszeichen habe ich nirgends beobachtet, noch finde ich solche erwähnt, ausser im
Katalog des Museum Godeffroy (S. 261, Taf. XXIX, Fig. 2, vermuthlich eine Waffe).
Stände. Nach Kirby gab es auf Kuria drei Stände: Häuptlinge (Nea), Landbesitzer (Katoka) und Sclaven (Kawa); aber diese Verhältnisse sind nicht für den ganzen
Archipel gütig. Wie wir im Vorhergehenden gesehen haben, bedeutet schon die Macht
der Häuptlinge nicht viel, und Wood berichtete von Makin, dass es dort nur Hohe und
Niedere gebe. Denselben Eindruck habe ich auf allen von mir besuchten Inseln gewonnen. Jedes Familienhaupt besass Eigenthum in Land und Cocospalmen, bald mehr
bald weniger, Verhältnisse, die durch die »Labortrade« viel Störungen erlitten und Ursache zu manchen Streitigkeiten und Fehden wurden. So vertheilten die hawaiischen
Missionäre nach dem grossen Siege der christlichen Partei auf Tapiteuea die Ländereien
der geschlagenen Heiden und behielten das Beste für sich. In ähnlicher Weise mag es
bei den Kriegen der Eingeborenen hergehen, die bei ihrer Häufigkeit geregelte Zustände
kaum aufkommen lassen. Sclaven (»Tebai«), die nach Kirby erbliches Eigenthum waren,
gab es zu meiner Zeit nicht mehr, sonst würden die Häuptlinge unseren Werbern
(Recruiters) gewiss welche verkauft haben. Wahrscheinlich bildeten Sclaven auch nie
einen bestimmten Stand, sondern waren wohl Kriegsgefangene von anderen Inseln, oder
Verschlagene. Letztere wurden auch gern von weissen Händlern als unbezahlte Arbeiter
behalten, wie dies unter Anderem auf Nawodo mit angetriebenen Maianaleuten passirte.
Namensaustausch, von Hudson noch als häufig erwähnt, war zur Zeit meines
Besuches kaum mehr Sitte. Aber es gab eine gewisse Bruderschaft, wenn auch nicht
durch Bluttrinken besiegelt, und fast jeder Mann hatte seinen »Jibüm« (Bruder), der
zuweilen auch ein Weisser war. Diese Bruderschaft geht aber nicht so weit, um dem
Bruder als Gast die Frau für die Nacht zu überlassen, wie z. B. auf den Marshalls.
Die BegrÜSSUng nahestehender Personen ist Berühren der Nasen, das sogenannte
Nasenreiben. Frauen umarmen sich und berühren sich mit den Gesichtern, aber
ohne Kuss.
Tauschmittel (Geld). Nach Kirby's wenig glaubwürdiger Angabe herrschte damals (auf Kuria) Gütergemeinschaft und mit Ausnahme von Sclaven konnte Jeder vom
Anderen nehmen, was er wollte, selbst Häuser und Canus. Aber an einer anderen
Stelle nennt Kirby den Preis, der für ein Canu zu zahlen war und in Lebensmitteln bestand. Ausserdem gab es aber gewiss auch noch andere Tauschmittel, und hierzu gehörten jedenfalls Tekaroro-Muschelschnüre (Taf. VII [24], Fig. 1—4), sowie Spermwalzähne (Textfig. 16). Letztere waren noch in den Fünfzigerjahren auf Fidschi das
werthvollste Tauschmittel und wurden auch an die Bergbewohner verhandelt. Für
einen grossen Spermwalzahn konnte man ein Mädchen als Frau erwerben, einen Mord
sühnen oder für ein Paar ein grosses Canu bauen lassen. Spermwale waren damals
freilich noch häufig im Fidschimeere, und noch 1840 war das Erscheinen einzelner dieser
Thiere im Hafen von Levuka nichts Aussergewöhnliches. Selbstredend verstanden auch
die Fidschianer nicht, die Walthiere zu jagen, und begnügten sich mit zufällig gestrandeten Exemplaren.
Verbot, d. h. Tabusitte, die so oft irrthümlich als »heilig« gedeutet wird, ist auch
auf den Gilberts üblich und hat meist Nützlichkeitszwecke. So verbietet ein um eine
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Cocospalme gebundenes Palmblatt das Abnehmen der Nüsse während einer gewissen
Periode, um die Bäume zu schonen. Aber zu Zeiten des Mangels, wie während meines
Besuches, wurde und konnte dieses Tabu nicht gehalten werden. Bei gewissen Gelegenheiten wird auch das Versammlungshaus für die Weiber »tabu« erklärt, wahrscheinlich weil die Männer allein und ungestörter kneipen wollen. Das Tabu kann sich
auch auf andere Dinge, z. B. gewisse Speisen erstrecken, je nachdem es der Rath der
Männer für gut befindet, wobei der Glaube an schädlichen Einfluss von Geistern oder
Besprechungen zuweilen mit die Veranlassung sind.

2. Stellung der Frauen.
Wie überall herrscht Arbeitstheilung, wobei schwere Arbeiten von Männern verrichtet werden. Diese bauen Häuser, Canus, besorgen die Tarofelder und schleppen (nach
Kirby) sogar die Früchte nach Haus, was sonst überall Sache der Frauen ist. Letztere
sind meist häuslich beschäftigt, vor Allem mit Flechten der kunstvollen Matten, gehen
aber auch aufs Riff fischen und ziehen nicht selten mit den Männern zum Kampfe. Der
Verkehr zwischen beiden Geschlechtern ist daher auf den Gilberts viel minder beschränkt,
als sonst gewöhnlich, die Stellung der Frauen keineswegs eine untergeordnete, ihre Behandlung im Allgemeinen eine sehr gute. Sie dürfen an den Festlichkeiten im Versammlungshause (Maneap) theilnehmen, und die Todtenklagen, welche ich beim Ableben einer Frau hörte, unterschieden sich in nichts von jenen beim Tode eines Mannes.
Mädchen geniessen volle Freiheit, und wenn auch auf den Gilberts Keuschheit nicht
als Tugend gilt, so wurde mir doch versichert, dass es Mädchen geben soll, die bis zu
ihrer Verheiratung Jungfrauen blieben. Gewöhnlich haben aber Mädchen mehrere Anbeter, und es war eine beliebte Praxis unserer Werbeagenten, Mädchen zu engagiren,
von denen einige als Lockvögel dienten, weil dann junge Männer von selbst nachfolgten.
Nach einem anscheinend zuverlässigen Gewährsmanne von mir ist die erste
M e n s t r u a t i o n Anlass zu einer besonderen Festlichkeit. Das betreffende Mädchen wird
lange Zeit (mehrere Monate?) unter einem Mosquitozelt gehalten und an dem festlichen
Tage besonders geschmückt (vgl. Textfig. i3) im Versammlungshause präsentirt. Die
Festfeier selbst besteht in den üblichen Tänzen und Gesang, verbunden mit Trinkgelagen; Abschliessung des weiblichen Geschlechts in besondere Häuser während der
Periode findet nicht statt.
Ueber besondere Heiratsgebräuche habe ich nichts in Erfahrung gebracht, als dass
den Eltern der Braut Geschenke gegeben werden; aber Kirby (1. c.,V, S. i o i ) beschreibt
dieselben ausführlich. Dass aber eine besondere Vermählungsceremonie unter Assistenz
eines »Priesters« stattfindet, ist stark zu bezweifeln, aber mit den Festlichkeiten mag es
seine Richtigkeit haben. Wood weiss von Ceremonien bei Verheiratungen auch nichts
zu berichten, sagt aber, dass Kinder häufig noch sehr jung von ihren Eltern verlobt
werden, was an ähnliche Gepflogenheit auf Neu-Britannien erinnert. Uebrigens finden
ja Heiraten zwischen den Bewohnern verschiedener Inseln statt; auf Butaritari lernte
ich Frauen kennen, die von Apaiang herstammten; noch häufiger sind Ehen zwischen
den Bewohnern von Tarowa und Apaiang.
Die Ehen sind strenger als anderwärts, und Gilbertfrauen stehen wegen ehelicher
Treue in besonders gutem Rufe. Weisse Händler nehmen deshalb gern Gilbertfrauen
und lassen sich zuweilen von einem farbigen Missionär förmlich trauen, wenn die Ehe
wegen Weggang des Gemahls oft auch nur eine kurze ist. Ich lernte aber dauernde
Verhältnisse kennen, die so glücklich als möglich waren und wo, wie häufig bei uns,
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die farbige Frau das Regiment führte. Ueberhaupt sind die Gilbertfrauen sehr selbstständig, dabei eifersüchtig, Temperamentfehler, die ja auch bei uns nicht selten das
gute Einvernehmen trüben. Wenn Männer auf den Gilberts ihre Frauen schlagen, so
dürfen sie sich auf Gegenwehr gefasst machen und ich sah einen Mann mit einer Bisswunde, die er der Eifersucht seiner Frau verdankte.
Polygamie gehört zu den seltenen Ausnahmen, und ich habe sie nur bei sogenannten »Königen« beobachtet, denn selbst Häuptlinge besassen nur eine Frau. Dagegen sah ich weisse Händler, die mit ihren vier Frauen ungeniert an Bord kamen.
Der König von Butaritari hielt eine grosse Anzahl Weiber, und Binoka von Apamama
soll sogar 19, nach Anderen etliche 40 besitzen, die in einem besonderen Harem gehalten werden, dem sich kein Mann nähern darf. Im Jahre 1881 halb und halb bekehrt,
begnügte er sich eine Zeitlang mit zwei Frauen, nahm aber später, der Mission überdrüssig, seinen Harem wieder auf. Uebrigens gilt nur die erste Frau aus Häuptlingsblut
als eigentliche, deren Kinder erbberechtigt sind. Nach Kirby dürfen Sclaven gar nicht,
an anderer Stelle nur mit Bewilligung des Häuptlings heiraten. Noch unwahrscheinlicher klingt Wood's Angabe, dass Mädchen, die nicht gleich nach der Geburt verlobt
wurden, überhaupt ledig bleiben müssen. Dies widerspricht denn doch den Anschauungen der Eingeborenen zu sehr, die heiraten, wenn sie können, d. h. die Mittel dazu
besitzen. Aus Mangel an letzteren bleiben höchstens Männer ledig.
Eigenthümliche Ceremonien beobachtete ich bei der ersten Schwangerschaft einer
jungen Frau, etwa im dritten Monate. Der Mond spielte dabei eine Rolle, wie auch
gewisse Besprechungen mit Opfern von Stückchen Cocosnuss, die weggeworfen wurden, stattfanden. Bei dieser Gelegenheit beschenken sich die Gatten, aber der ganze
Vorgang war verschieden von der Beschreibung Kirby's (V, S. 101), nach welcher im
achten Monat der Schwangerschaft die Verwandten des jungen Paares Geschenke austauschen, dem letzteren aber nichts übrig lassen.
Ueber Feierlichkeiten bei Geburt und Namengebung habe ich nichts erfahren, aber
Kirby beschreibt dieselben (V. S. 102), wobei der unvermeidliche »Priester« figurirt.
Nach demselben Berichterstatter wird Kindesmord nicht geübt, wohl aber Aborticidium,
wenn bereits zwei Kinder vorhanden sind. Alte Weiber besorgen die Sache in roher
Weise durch Malträtiren des Unterleibes, was aber selten üble Folgen hat. Ledige
Mädchen sollen sich in gleicher Weise im Schwangerschaftsfalle die Frucht abtreiben
lassen. Wood bestreitet dies für Makin, und jedenfalls bedürfen diese Berichte der
zweifellosen Bestätigung. Uneheliche Geburten sind ja bei allen Kanaka nicht unehrenhaft und schädigen weder den Ruf von Mutter noch Kind.
Säuglinge werden in einem Stücke Matte auf dem Arme getragen, etwas grössere
Kinder auf dem Rücken oder auf der Hüfte der Mutter, gleichsam auf dem Rande des
Faserschurzes reitend.
Wie alle Eingeborenen sind auch die Gilbert-Insulaner sehr kinderliebend, und
Eltern lassen sich von ihren Sprösslingen Alles gefallen. Ich war wiederholt Zeuge,
dass kleine Kinder, die schon recht heftig werden können, ihrer Mutter im Zorne ins
Haar fielen, ohne dass diese sie strafte.

3. Vergnügungen.
Mit dem lebhaften Temperament steht der Hang zu Lustbarkeiten in vollem Einklänge, bei denen es allerdings häufig etwas laut und lärmend zugeht. Musik verschönert
diese Lustbarkeit und Feste nicht, denn das Fehlen von Musik-Instrumenten gehört mit
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zu den charakteristischen ethnologischen Merkmalen. Nur die Muscheltrompete aus
Tritonium tritonis (auch aus Cassis cornuta, Kat M. G., S. 273) ist bekannt, aber kein
Musikinstrument, sondern dient nur zum Signalblasen. Ihr Ton hält die Canus zusammen, ruft zum Kriege, zu Versammlungen und Festlichkeiten im Maneap, wie auch der
hawaiische Missionär auf Tarowa mit diesem heidnischen Instrumente die Gläubigen
zum Gottesdienste aufforderte, freilich häufig mit wenig Erfolg.
Gesang oder Singen (»Aënene«) ist in Ermanglung von Instrumenten auf den Gilberts mehr und besser ausgebildet, als ich dies sonst in der Südsee antraf. Dies fiel mir
zunächst auf, als ich beobachtete, dass Männer und Knaben, wenn sie Früh und Abends
auf die Cocospalmen kletterten, um die mit Palmsaft (Toddy) gefüllten Cocosnussschalen herabzuholen, stets dabei in nicht übler Weise zu singen pflegten.
Gesang bildet auch die hauptsächlichste Begleitung zu den sogenannten Tänzen,
die, wie der erstere, ebenso originell als wirkungsvoll, zu den besten Leistungen der
Südsee gehören.
Charakteristische Eigenthümlichkeiten dieser gymnastischen Vorstellungen sind,
dass beide Geschlechter gemeinschaftlich theilnehmen, dass die Gesänge, unter Leitung
eines Vorsängers, viel abwechselnder als sonst, theilweise sogar melodiös sind, und dass
die Begleitung nur in Händeklappen und Schlagen mit Taktstöcken besteht, der sich
beide Geschlechter bedienen. Das widerliche Rollen und Verdrehen der Augen, welches
auf den Marshalls eine Hauptrolle spielt, kommt auf den Gilberts nicht vor..
Als Taktschlägel1) habe ich nur gewöhnliche Stöcke benutzen sehen; sie sind circa
60 Cm. lang und an beiden Seiten etwas zugespitzt, um einen helleren Klang zu erzielen. Meist genügt dazu ein Stück Palmblattrippe.
Die Tänze (»Ruia«) verdienen diese Bezeichnung mehr, als dies sonst der Fall ist,
und stehen, abgesehen vom Lärme, vielleicht auf derselben Stufe als die »Hora« der
Bulgaren. Die vorwiegend gymnastischen Aufführungen finden sowohl im Sitzen als
im Stehen und Gehen statt, immer in der Weise, dass die Darsteller Gruppen bilden
von mindestens vier, oder sich in zwei Reihen gegenüber stehen oder sitzen. In letzterem
Falle handelt es sich nur um Bewegungen der Arme, respective Finger, hauptsächlich
aber um Klappen mit den Händen, das bei allen diesen Vorstellungen in hervorragender,
äusserst geschickter, ja fast möchte man sagen kunstvoller Weise zum Ausdrucke gelangt. Die Theilnehmer schlagen mit der flachen Hand in grosser Präcision theils gegeneinander, theils auf die eigene Brust oder Schenkel, dass es taktmässig schallt, und entwickeln dabei Abwechslungen, der die Feder des Beobachters nicht zu folgen vermag.
Nicht minder wechselvoll, aber bei Weitem graziöser und imposanter sind die gymnastischen Vorstellungen, bei welchen die Theilnehmer sich bald reihenweise, bald in
Gruppen gegenüber stehen oder in verschiedenartigen Wandelgängen hübsche Figuren
und Gruppirungen bilden, die an gewisse turnerische Uebungen bei uns erinnern,
namentlich da, wo, wie bei den Freiübungen,2) gleichmässige Bewegungen der Arme ausgeführt werden. Auch die Beine sind nicht unthätig und führen mancherlei, zum Theil
') Im Kat. Mus. God., S. 261, ist ein Tanzstab, mit Natica Gambiae besetzt, von den Gilberts erwähnt, der wohl aber von der Ellice-Gruppe herstammen dürfte.. Hieher gehört vermuthlich
auch der mit Muscheln (Natica) besetzte Stab, den Edge-Partington (Taf. 175, Fig. 8) von Ellice
abbildet.
2) Die »Menari« oder Tänze der Malayen, wie sie von Joest trefflich beschrieben werden, haben
so viel Uebereinstimmendes, dass man auf malayische Herkunft der Gilbert-Insulaner schliessen dürfte;
aber im Menari kommen auch die Hock- und Springtouren vor, wie sie für Neu-Britannien (I, S. [3o])
so charakteristisch sind.
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graziöse Touren aus. So berühren sich zuweilen die Zehenspitzen der Gegenüberstehenden, oder die Beine werden so hoch nach rückwärts geworfen, dass die Fusssohle das
Gesäss berührt. Klappen mit den Händen oder Aneinanderschlagen der meist mit
beiden Händen gehaltenen Tanzstöcke, in sehr abwechselnder Weise, gibt den Takt zu
den Bewegungen wie zum Gesänge. Letzterer, meist von einem Vorsänger intonirt,
besteht in verschiedenen Strophen, zum Theile Solovorträgen, die, gedämpft anfangend,
zuweilen melodisch wie ein Kirchenlied ertönen, sich nach und nach immer lauter und
heftiger steigern, bis sie in gellendem Schreien enden, was allerdings ziemlich wild
klingt. Der Text besingt übrigens keine besonderen Episoden, sondern ist nur improvisatorisch über gleichgiltige Dinge. Nach Kirby, der übrigens eine sehr mangelhafte Beschreibung gibt (V, S. ioo), betheiligen sich oft ein paar hundert Personen bei diesen
Aufführungen, die aber keineswegs Kuria eigenthümlich sind. Ich sah sie von Eingeborenen von Makin, Tarowa, Maraki, Apaiang und Maiana gemeinschaftlich ausführen,
wobei sich Männer, Frauen und Kinder mit gleichem Eifer betheiligten.
Nach Kirby (V, S. 99) finden jeden Monat zur Zeit des Vollmondes solche Festlichkeiten statt, zu denen sich die Bewohner ganzer Dörfer oft gegenseitig einladen und
beiderseits Lebensmittel liefern. Dann beginnen die Gäste zuerst zu tanzen, die Gastgeber folgen dann nach und so abwechselnd beide Parteien, wobei jede die andere zu
übertreffen bestrebt ist. Gegen Mitternacht ziehen sich die Dorfbewohner in ihre Häuser
zurück, während die Gäste im Maneap schlafen. Solche Feste dauern oft mehrere Tage,
wobei viel gegessen und getrunken wird, damals nur die unschuldige Karave. Zu meiner
Zeit war man damit nicht mehr zufrieden, sondern verzapfte sauren Toddy, der die
Köpfe bald erhitzte, so dass blutige Raufereien häufig den Schluss bildeten, wie dies bei
Festlichkeiten in civilisirten Ländern auch zu geschehen pflegt. Ich sah Trupps von
Eingeborenen zu solchen Festen marschiren, welche grosse Mengen sauren Toddy in
Cocosschalen schleppten; dabei figurirten auch Bewaffnete, unter Anderen Mädchen,
die geladene Pistolen unter dem Arme trugen. Ich war aber auch Zeuge, dass ältere, besonnenere Männer vor dem Zuvielgenusse von Toddy abriethen. Nach Wood wurde
(1840) auf Butaritari jährlich ein grosses Fest gefeiert zum Andenken an Teouki, dem
berühmtesten Häuptlinge der Insel und Grossvater des damaligen Königs.
TailZSChmuck. Der ganze Ausputz der mit Cocosöl eingeriebenen Tänzer war ein
sehr einfacher und bestand in frischen Blumen und Blättern. Fast alle Theilnehmer
hatten frische Blätter ins Ohr gesteckt und Blumenkränze um den Hals wie auf dem
Kopfe, oder einzelne Blumen im Haare. Andere trugen Streifen von frischem PandanusBlatt kreuzweise über die Brust, solche als Binden um das Kopfhaar, oder grosse Halskragen von Blattfiedern der Cocospalme, zuweilen auch Schärpen aus diesem Materiale
quer über die Brust. Im Uebrigen waren die Männer, wie gewöhnlich, mit Matten, die
Frauen mit dem Faserröckchen bekleidet, dem manche noch ein zweites aus frischen,
grünen Cocosblättern hinzugefügt hatten. Zum besonderen Fest-, also auch Tanzschmuck gehören aber auch fein geflochtene Mädchenkappen (Textfig. i3), Kopf binden
und eine Art Kragen aus Mattengeflecht, sowie alle unter Putz aufgeführten Gegenstände,
namentlich Schnüre von Muschelscheibchen (Taf.VII [24], Fig. 1), Zähnen u. s. w. Solche
Schnüre werden nach Kirby von Männern und Frauen um Hals und Leib, sowie um
das Fesselgelenk getragen, Spermwalzähne quer über den Rücken nur von Männern.
Letztere sollen auch Augenbrauen und Bart mit Kohle schwarz, die Backen mit feinem
Korallsand weiss bemalen (V, S. 99). Das geölte Haar wird mit einem Stöckchen aufgebauscht, so dass es eine weitabstehende, papuaähnliche Wolke bildet; Kahlköpfige
bedienen sich einer Perrücke.
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VIII, Heft 1, i8o3.

3
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Spiele sind sehr beliebt, und namentlich die Jugend vertreibt sich die Zeit mit derartigen harmlosen Belustigungen und benimmt sich dabei sehr anständig. Prügeleien,
wie man sie doch bei solchen fröhlichen »Wilden« meist voraussetzt, habe ich nie
gesehen; auch bettelten die Kinder um Tabak nicht mehr als anderwärts und waren
dabei weniger zudringlich. Am beliebtesten ist Ballspiel nach Art des Fangballes bei
uns. Man bedient sich dazu eines:
Dscham (Nr. 626, 1 Stück), Ball, würfelförmig, aus Pandanns-Blatt geflochten,
Tarowa.
Ein anderes Kinderspiel ist eine Windmühle, ganz in derselben Weise, wie sie die
Kinder aus Papier bei uns anfertigen. Hier werden vier Streifen Palmblatt zusammengefaltet und an ein Stöckchen aus der Rippe einer Blattfieder der Cocospalme befestigt.
Mit grosser Begeisterung wird von Kindern die Anfertigung von Miniaturcanus1)
betrieben, die sie sehr primitiv, aber sinnreich aus dem Marke eines Baumes zu machen
wissen und mit einem kleinen Mattensegel versehen. Solche Canus lässt man dann bei
günstigem Winde auf der Lagune laufen, ein Spiel, an dem sich nicht selten Erwachsene
betheiligen.
Kirby erwähnt die letztere Vergnügung ebenfalls (V, S. 100), ausserdem »Fussball«
und »Drachensteigen«. Die Drachen sollen aus gespaltenem Pandamis-hlaXt gemacht und
sehr »hübsch geformt« sein, bedürfen aber noch dringend der Bestätigung durch andere
zuverlässige Beobachter. Wahrscheinlich liegt hier eine Verwechslung mit Südpolynesien
zu Grunde, wo Gill von der Herveygruppe Drachen »aus Tapa« und das Spiel mit
solchen beschreibt (»Life in the Southern Isles«, S. 64). Auch auf Pelau (Kubary).
Ein eigenes Gesellschaftsspiel mit kleinen Korallstückchen sah ich öfters von
Frauen eifrig betreiben, vermochte aber nicht die Regeln desselben zu ergründen. Durch
den Verkehr mit Weissen, namentlich auf den Werbeschiffen, hatte sich aber bereits die
»Civilisation« auch in ihren Spielen Eingang verschafft. Sowohl Dame, als auch Karten
sah ich öfters von beiden Geschlechtern mit Leidenschaft spielen, wobei manche ihren
ganzen Tabakvorrath verloren. Das Damenbrett wurde roh in den Sand gezeichnet;
dunkle und helle Korallstückchen vertraten die Stelle der Steine.
Sport. Nach Kirby würde Schwimmen auf der höchsten Brandungswelle, wobei
man sich, wie auf Hawaii (und den Herveyinseln), eines Brettes bedient, zu den Hauptbelustigungen der Gilbert-Insulaner gehören, was ja möglich ist. Aber wenn derselbe
Berichterstatter sagt, dass die Gilbert-Insulaner Hahnenkämpfe sehr lieben (V, S. 67), so
könnte dies höchstens für Kuria gelten, wenn mir auch diese Angabe überhaupt sehr
zweifelhaft scheint, aus dem einfachen Grunde, weil kaum Hühner gehalten werden.
Ich füge hier einen eigenthümlichen Brauch ein, den ich auf Nawodo beobachtete.
Hier wird nämlich der Steinwälzer (Strepsilas interpres), der auf seinen Wanderzügen
alle Inseln der Südsee besucht, in besonderen glockenförmigen Käfigen gehalten, um die
Männchen (im Frühjahre) kämpfen zu lassen. Auf dieser Insel lernte ich noch einen
anderen eigenthümlichen Sport kennen, den Fang von Fregattvögeln (Tachypetes
aquila), der zur Zeit meines Besuches (Juli), wohl zugleich auch die Zugzeit dieses imposanten Fliegers des Meeres, mit grossem Eifer betrieben wurde. Man bediente sich
dazu eines besonderen Geräthes, einer Art:
Boia oder Schleuder (Textfig. 1), bestehend aus einen konischen Gewicht, aus
Tridacna gigas geschliffen, welches an der zugespitzten Basis durchbohrt ist, um die
1) Das im Kat. Mus. God., S. 269, Nr. 2604, beschriebene »Canoe-Modell« gehört in die Reihe
der Spielzeuge und ist einem europäischen Boote nachgebildet, da Canus keinen »Klüverbaum« haben.
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sehr lange Fangleine zu befestigen. Letztere, 70—80 Fuss lang, ist sehr fein aus Cocosfaser gedreht und endet in einen 40 Mm. breiten Fingerring, der, aus Schaftenden von
7achypetes-Federn, mit Faden aus Cocosfaser umsponnen ist und vom
Fig. 1.
Vogelfänger am Daumen oder kleinen Finger der Rechten befestigt wird.
Das obige Exemplar war aus Eisen geschliffen, andere aus dem festen
Kalkgesteine (Arragonit), identisch mit dem gleichen von Banaba, aus
welchem hier Stiele-zu Fischhaken (wie Nr. 148) verfertigt werden.
Zum Fange der Fregattvögel waren nahe am Ufer besondere laubenartige Gerüste gebaut, und auf diesen sassen zahme Fregattvögel, um die
Wildlinge anzulocken, während der Vogelfänger sich unter der Laube
verborgen hielt. Wenn sich nun ein wilder Fregattvogel in weiten
Kreisen allmälig zu seinem zahmen Genossen herabsenkte, niedrig genug,
um von der Boia erreicht werden zu können, warf der Vogelfänger blitzschnell das Geschoss senkrecht in die Höhe, die Boia wickelte sich um
den Vogel und brachte denselben unverletzt zur Erde. Nur Häuptlinge
betrieben diesen eigenthümlichen Sport und hielten dafür besonders geschickte Vogelfänger. Es handelte sich darum, eine möglichst grosse Anzahl Fregattvögel zu fangen, wahrscheinlich wegen der späteren Benutzung der Federn (vergleiche Finsch: »Hamburger Nachrichten«,
,
N
Nr. 286, 1. December 1881 und »Ibis«, 1881, S. 247).
Naturi. Grosse.

4. Fehden und Krieg.
Unter den Völkern Mikronesiens sind die Gilbert-Insulaner jedenfalls am streit- und
kampflustigsten, eine Folge der unverhältnissmässig zahlreichen Bevölkerung der früheren Zeit. Kriege zwischen Dörfern und Districten einer Insel, wie zwischen Nachbarinseln waren von jeher an der Tagesordnung und haben im Leben dieser Eingeborenen
stets eine bedeutsame Rolle gespielt; Kriegführen gehörte gleichsam mit zu den Beschäftigungen der Männer. Es ist daher nur leeres Geschwätze, wenn Wood behauptet
(V, S. g3), auf Makin habe damals (1840) seit »100 Jahren« Frieden geherrscht und
Waffen habe man überhaupt nicht'besessen. Denn derselbe Berichterstatter sagt, sich
selbst widersprechend, dass die von den Tarowaern verjagten Apaianger (1500 Köpfe
stark) auf Makin freundliche Aufnahme fanden, aber hier eine Verschwörung anzettelten
und in Folge dessen sämmtlich von den Makinern erschlagen wurden. Man sieht, wie
wenig zuverlässig diese ersten, unfreiwilligen Autoritäten sind, deren Aussagen häufig
der Bestätigung bedürfen. Aber es ist gewiss richtig, dass die Gilbert-Insulaner früher
mit ganzen Canuflotten Ueberfälle auf Nachbarinseln ausführten, ja sogar einzeln Eroberungen machten. Wie wir gesehen haben, wurden Kuria und Arenuka unter die
Botmässigkeit Apamamas gebracht; ja Binoka, der Herrscher dieses Reiches, versuchte
in den Achtzigerjahren sogar Maiana zu unterjochen, woran ihn nur ein englisches
Kriegsschiff hinderte. Gewöhnlich handelt es sich aber bei diesen Kämpfen weder um
Politik, noch Eroberungen, sondern die Ursachen sind häufig sehr geringfügige, wie
Eifersucht, Liebeshändel, Untreue u. dgl. In der Regel fordern sich einzelne Raufbolde
mit ihrem Anhange heraus, ohne dass es zum Kampfe kommt, wie dies im Kat. M. G.,
S. 268, sehr amusant geschildert wird; zuweilen entstehen aber auch langwierige, blutige
Fehden, die für die Eingeborenenverhältnisse noch am ersten als »Krieg« bezeichnet
werden dürfen. Dabei haben die Gilbert-Insulaner bisweilen sogar einen Muth gezeigt,
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wie solcher selten bei Eingeborenen der Südsee vorkommt. Die Bewohner Utiròas
traten der amerikanischen Strafexpedition mit einem Heere von circa 600 Kriegern, in
drei Treffen getheilt, entgegen, Hessen sich durch einzelne Schüsse, darunter von Raketen, nicht schrecken, und erst als eine allgemeine Salve die vernichtende Wirkung der
Feuerwaffen zeigte, ergriffen sie die Flucht. Das in Brand gesteckte Dorf Utiroa (3oo Häuser
mit einem grossen Maneap) wurde gleich von den Bewohnern des Nachbardorfes Eta
geplündert, die sich über die Niederlage ihrer Feinde freuten, und diese Episode gibt ein
anschauliches Bild der Gilbert-Kriegsführung. Bei den Kämpfen nimmt übrigens das
weibliche Geschlecht nicht selten lebhaften Antheil; so fand der Missionär Bingham unter
den Gefallenen auf dem Schlachtfelde von Apaiang (1858) die Leichen von sechs Frauen.
Es ist eine für die Civilisation und christliche Gesittung beschämende Thatsache,
dass der Eintritt dieser Aera die Kriege der Eingeborenen nicht vermindert, sondern
vermehrt hat. Und daran ist das Missionswerk, selbstverständlich durchaus unbeabsichtigt, zu nicht geringem Theile mit Schuld gewesen. Allenthalben wo sich die Mission
auf den Gilberts festigte, entwickelten sich politische Zerwürfnisse zwischen christlichen
und nicht übergetretenen Königen, es bildeten sich Parteien, von denen jede die Oberhand zu gewinnen strebte, bis man zu den Waffen griff. Nicht selten arteten diese
Streitigkeiten in Kriege aus, die als Religionskriege bezeichnet werden können, wenn
auch auf beiden Seiten andere Interessen mitsprachen. Kaum drei Monate nach der
ersten Niederlassung der Mission auf Apaiang (im Februar 1858) griffen Eingeborene
von Tarowa die christliche Partei an, welche zwar siegte, aber den ersten getauften
»König« verlor. Aehnliche Vorkommnisse ereigneten sich fast auf allen Inseln und
hatten zum Theile das zeitweise Aufgeben der Mission zur Folge. Nach zwanzigjähriger
Thätigkeit entbrannte (1878) auf Tarowa, wo die Mission fest begründet zu sein schien,
Krieg zwischen Christen und »Heiden«, es kam zum Kampfe, in welchem 34 fielen,
darunter der christliche König »David« Tekurapia. Auf Onoatoa siegte dagegen wieder
die christliche Partei. Am schlimmsten ist es auf Tapiteuea zugegangen, welches schon
1878 eine christliche Gemeinde von 800—900 Seelen besass. Hier schien, nach dem
blutigen Kriege von 1879, der Friede für immer gesichert; hatten doch die Eingeborenen ihre Waffen (3oo Speere, Lanzen etc., viele Kürasse, 79 Musketen) freiwillig
der Mission zum Verbrennen eingeliefert. Aber schon im folgenden Jahre entstand aufs
Neue Krieg, und am 15. August wurde wohl die grösste Schlacht geschlagen, welche
die Geschichte der Gilberts kennt, ein grossartiger Sieg der Christen über die Heiden,
wobei über 300 (nach Anderen viel mehr) der Letzteren, darunter eine Menge Frauen,
fielen. In diesem Kriege und an seinen Ursachen haben die hawaiischen Missionäre (die
Pastoren Kapu und Nalimu) eine sehr zweifelhafte Rolle gespielt; sie sollen nicht nur
dem Kampfe ruhig zugesehen, sondern zu demselben ermuthigt und schliesslich grosse
Strecken Land der Besiegten für sich behalten haben. Diese schweren, gegen diese
farbigen Missionsprediger erhobenen Anklagen hat die Oberleitung in Honolulu leider
nicht zu entkräften vermocht, zum Theile sogar zugestehen müssen. Die Ruhe war
übrigens bis 1887 auf dieser Insel nicht hergestellt, und auch auf anderen kam es hin
und wieder zu blutiger Fehde. Aber in allen diesen Kämpfen ist kein einziger der christlichen, meist farbigen Missionäre zum Märtyrer geworden, was zum Lobe der Eingeborenen besonderer Erwähnung verdient.
Auch zur Zeit meines Besuches herrschten auf allen Inseln Kriegszustände, aber
ich habe davon nicht mehr gesehen, als hie und da bewaffnete Banden, zum Theil in
recht possierlichem Aufzuge. Jetzt dürften englische Kriegsschiffe, wirksamer als die
Mission, wohl bessere Ruhe und Ordnung geschafft haben.
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5. Waffen und Wehr.
M o d e r n e Waffen, schon durch die ersten Händler1) eingeführt, waren damals
bereits ziemlich verbreitet und mindestens grosse Messer in der Hand jedes Eingeborenen. Letztere spielten im Streit eine grössere Rolle und waren im Ganzen gefährlicher
als Feuerwaffen, mit denen die Eingeborenen zum Theil nur Lärm machten, um sich
zu schrecken. Vor den Maneaps oder Häusern der Häuptlinge lagen nicht selten Böller
als nutzloses Vertheidigungsmittel, aber Musketen und Reiterpistolen bildeten Hauptartikel des Tauschhandels. Besonders beliebt waren Bajonnets, die, an einem langen
Stocke befestigt, am meisten den einheimischen Waffen entsprachen.
E i n g e b o r e n e Waffen waren daher zum Theil äusserst selten und sind seitdem,
wie ich später durch einen auf den Gilberts ansässigen Händler erfuhr, so gut als vollständig verschwunden. Eine Ausnahme machen diejenigen Waffen, welche noch auf
einigen südlichen christianisirten Inseln eigens für den Tauschhandel mehr als Spielereien
gefertigt werden.
Die Hauptwaffen der Gilbert-Insulaner bestehen in Speeren, kurzen Keulen und
verschiedenen kleineren Handwaffen. Eine weitere ethnologische Eigenthümlichkeit
sind Rüstungen in Form von Helm, Kürass und Hosen, die zuweilen den ganzen Körper
decken und aus sehr kunstvollem Flechtwerk aus Cocosnussfaser bestehen.
Ganz besonders charakteristisch für die Waffen der Gilbertinseln ist die häufige Verwendung von H a i f i s c h z ä h n e n (»Tetaba« der Eingeborenen) als Material zur Bewehrung. Sie finden sich äusserst selten an alten Marshallspeeren, sonst nur bei kleineren Handwaffen der alten Hawaiier und in der Ellicegruppe (Funafuti). Der auf den Gilberts so
lebhaft betriebene Haifischfang mag zu der Benutzung dieses Materials geführt haben. Es
werden hauptsächlich die Zähne von drei Arten Haifischen verwendet, deren wissenschaftliche Bestimmung ich zum Theile der Güte von Herrn Dr. Hilgendorf (Berlin) verdanke.
Am häufigsten verarbeitet werden Zähne von Galeocerdo Rayneri, Mac Donald
et Barron (Taf. II [19]). Fig. 11, ein sehr grosser Zahn der rechten Seite der Unterkinnlade von der Innenseite, mit einem Loch durchbohrt (a Dicke); Fig. 12, ein sehr
grosser Zahn von der linken Seite des Unterkiefers von der Aussenseite, mit zwei Bohrlöchern (a Dicke).
Ein vor mir liegender Unterkiefer dieser Haifischart von Nukunau zählt fünf aufeinander liegende und sich deckende Zahnreihen von je 16—20 Zähnen, von denen die
seitlichen jederseits, sowie eine Mittelreihe an der Verbindung der beiden knorpelartigen Unterkieferhälften sehr klein, übrigens in der Form gleich sind, im Ganzen also
circa 100 Zähne, so dass dieselben zur Bewehrung einer grossen Lanze (wie z. B. Nr. 701)
nicht ausreichen würden. Diese Art scheint weit verbreitet zu sein, denn ich fand Zähne
derselben bei alten Waffen von Hawaii und Tonga benutzt.
Zahn von Carcharias lamia, Risso, var.2) (Taf. Il [19]), Fig. i3 (a Dicke), Randsaum mit äusserst feinen, dichtstehenden Sägezähnchen. Wird meist zu kleineren,
namentlich zu Handwaffen verwendete Eine dritte Sorte ist:
Zahn (Taf. II [19], Fig. 14) einer noch unbestimmten Haifischart, sehr klein, mit
äusserst feinen, sägeartigen Randzähnen.
1) Die circa 1500 Eingeborenen auf Nawodo lieferten bei der deutschen Besitzergreifung dem
Kanonenboote »Eber« nicht weniger als 750 moderne Gewehre ab, die sie meist von deutschen
Händlern gekauft hatten.
2) »Die Färbung etwas abweichend und die Brustflosse nicht ganz so schlank als bei Typus
>Hilgendorf« in litt, nach von mir eingesandten Exemplaren aus den Marshalls.
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Diese Art findet hauptsächlich auf den südlichen Inseln der Gruppe Verwendung.
Ich sah derartige Zähne auch an althawaiischen Waffen.
Zur Ergänzung sei hier der sehr eigenthümlichen Zähne einer anderen,
Fl
2
g- nicht bestimmten Haifischart gedacht, die ich zwar nicht an Waffen von den
Gilberts, aber bei solchen von Tonga 1 ) (im Hofmuseum) benützt fand. Die
beigegebene Skizze (Textfig. 2) zeigt nur den Umriss, ohne Detail der Randbezähnelung.
Die grossen Haifischzähne, welche noch heute bei den Maoris als
Ohrbommel beliebt sind, gehören, wie ich hier anfügen will, zu Carcharias
Rondeletti, einer Art, die auch im Mittelmeere vorkommt.
Weitere Materialien zur Bewehrung von Speeren sind :
Rochenstacheln (Nr. 783) und
Rochenhaut (Nr. 784), erstere für die Spitze, letztere als Umhüllung der Parirstange (vgl. Taf. I [18], Fig. 4) verwendet.
Nicht alle Waffen der Gilbertinseln sind mit Haifischzähnen besetzt, sondern es
gibt auch glatte Speere, die sich aber in Museen selten finden, weil Reisende gewöhnlich nur die interessanteren, mit Haifischzähnen besetzten Waffen mitbrachten.
a) Speere (Lanzen).
aa) O h n e Haifischzähne.
Die gewöhnlichste Waffe der Gilbert-Insulaner ist oder war ein g l a t t e r S p e e r
— auf Tarowa »Tetaboa« oder »Tetabu« genannt — rund, an beiden Enden zugespitzt, aus Cocospalmholz; 2*80—3*36 M. lang, also ganz ähnlich, aber schwerer als
die gleichartige Waffe der Marshallaner. Sehr häufig ist in der Mitte eine Schlinge aus
Schnur von Cocosnussfaser angebunden, als Handhabe, da diese Speere wahrscheinlich geworfen werden. Sehr verschieden ist der:
T e t a r a (Taf. II [19], Fig. 6, Spitzentheil), W u r f s p e e r aus Cocospalmholz, circa
2 M. lang, der Schaft etwas vierkantig, der circa 79 Cm. lange Spitzentheil an beiden
Seiten mit eilf eingeschnitzten Widerhaken, von denen die zehn ersten mit der Spitze
nach abwärts, die letzten drei mit der Spitze nach aufwärts gehen. Ich erhielt von
diesen sehr eigenartigen Wurfspeeren nur noch ein Stück, und zwar auf Tarowa.
Hudson erwähnt unter den Waffen von Tapiteuea auch Speere, deren Spitze mit
5—6 Rochenstacheln bewehrt war. Hierher gehören die von »Tockelau« und »Ellice«
verzeichneten Wurfspeere (Kat. M. G., S. 222), früher mit der Angabe »Kingsmill«.
Nach Hudson sind die Speere der Ellicegruppe einfache zugespitzte Stöcke von Palmholz, und auf Tockelau fehlt diese Waffe ganz. Dagegen waren die Speere der Samoaner
mit Rochenstacheln bewehrt, wie solche auch früher auf den Marshalls vorkamen. Glatte
oder mit geschnitzter Spitze versehene Speere besassen die Hawaiier noch 1841 (abgebildet bei Choris, Pl. XI, Fig. 11, 12 und i3), wie sie die einzige Waffe auf Tongarewa (Penrhyn) waren (Choris, Pl. XI, Fig. 3 und 4); die Form der geschnitzten Spitzen
der hier abgebildeten Speere ist sehr verschieden von den von mir dargestellten von den
Gilberts und Marshalls (Taf. II [19], Fig. 1 und 6).
bb) Mit H a i f i s c h z ä h n e n .
Die Wirkung derartiger Waffen wird meist sehr übertrieben geschildert und ist
im Ganzen weit weniger gefährlich, als ihr Aussehen. Mit einer haifischzahnbesetzten
Handwaffe in Form eines kurzen Schwertes lässt sich nicht in »ein paar Minuten der
1) Die angeführten Waffen, aus der Cook'schen Sammlung herrührend, stammen wahrscheinlich nicht von Tonga, sondern von Hawaii.
Anm. d. Red.
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Kopf eines Menschen absäbeln«, wie ein Berichterstatter versichert (Gill, »Life in the
Southern-Isles«, S. 307). Aber immerhin können hässliche Wunden entstehen, die
freilich meist Fleischwunden sind und daher im Ganzen wohl leicht heilen. Ich beobachtete, namentlich auf Brust und Rücken, bei einer ziemlichen Anzahl Eingeborenen
Wundnarben, die sich durch das zackig-zerrissene Aussehen der Ränder bemerkbar
machten. Ein Mann von Onoatoa trug besonders auffällige Zeichen der Tapferkeit an
seinem Körper: auf- der linken Schulter eine 15 Cm. lange, blattähnlich aussehende
Wundnarbe, auf der rechten Rückenseite eine 20 Cm. lange, auf der linken Bauchseite
eine 12 Cm. lange, ausserdem sechs grössere Wundnarben auf dem rechten Arm, vier
Ratsche am Kinn und viele andere kleinere Kratzer. Gewiss ein Beweis, dass Gilbertkrieger nicht immer gewappnet in den Kampf ziehen.
Unter den mit Haifischzähnen besetzten Waffen nehmen ausserordentlich schwere
und lange Speere oder Lanzen die erste Stelle ein. Ich beschreibe ein altes Stück von
Maraki :
Donu (Taf. I [18]), Kriegsspeer aus Holz der Cocospalme mit Haifischzähnen:
Fig. 1, mittlerer Theil, grösste Breite; Fig. 2, äusserster, schmälster Spitzentheil; Fig. 3,
Querschnitt, a Basis des Zahnes, der b durch Bindfaden, welche durch Bohrlöcher, c,
gezogen sind, befestigt ist; Fig. 4, mittlerer Theil von der Schmalseite gesehen, a Parirstange, b Umhüllung mit stachliger Rochenhaut.
Die Länge des Speeres beträgt 4*38 M., wovon der runde, dicke, an der Basis
stumpf zugespitzte Basistheil 2*3o M. misst, bei 4 Cm. Durchmesser; der 2*80 M. lange
Spitzentheil (an der Spitze nur 16 Mm. Durchmesser) ist an jeder Seite zu einer
sanften Hohlkehle ausgearbeitet (vgl. Fig. 3), so dass eine an der Basis 10, an der Spitze
2 Mm. hohe und 14 Mm. breite erhabene Kante entsteht, in welche in vertieft ausgearbeiteten Löchern die Haifischzähne (an der einen Seite 58, an der anderen 59) mit
der Basis eingelassen und mittelst Bindfaden sehr sauber festgebunden sind. Der letztere
besteht aus Faser von Hibiscus-Bast mit eingedrehtem Menschenhaar. Die Zähne, sämmtlich von einem Gebiss von Galeocerdo Rayneri, nehmen von unten nach oben an
Grosse ab, und zwar so, dass die grössten in der Mitte des Basistheiles mit der Spitze
nach unten (vgl. Fig. 1 a), die kleinsten am Ende mit der Spitze nach oben gerichtet
stehen (vgl. Fig. 2 a). Einige der Zähne sind doppelt durchbohrt (vgl. Fig. 1 und 2 a).
Die eigentliche Spitze des Speeres besteht aus vier (14 Cm. langen) Rückenstacheln
eines Rochen (je an der Basis 8 Mm. breit und an jeder Seite mit 56 äusserst feinen
rückwärtsgebogenen Sägezähnen), die mit feinem Bindfaden aus Hibiscus-Faser und
Menschenhaar festgebunden sind. Als Schmuck dienen einige Streifen Pandanus-BlaXX,
die gleich Bändern flattern, sowie unterhalb der Spitze zwei Büschel Menschenhaar
(10 Cm. lang), wohl als Erinnerungszeichen an einen Kampf o. dgl. Da, wo die Haifischzähne anfangen, circa 2*20 M. von der Basis, ist eine etwas gekrümmte (20 Cm.
lange) Parirstange aus Hartholz festgebunden, die mit einem 18 Cm. langen Stück von
der körnigen, aber mit sehr spitzen Stacheln besetzten Haut einer Rochenart bekleidet ist.
Wenn schon die mustergiltige Bearbeitung der Stange aus hartem Holz volle
Anerkennung verdient, so nicht minder die sehr accuraten, enggebohrten Löcher, wovon dieser Speer allein 117 durch Holz und ebensoviel durch die viel härteren Zähne
erforderte, gewiss eine ebenso mühsame als schwierige Arbeit, von der man nicht begreift, wie und mit welchen Werkzeugen sie die Eingeborenen bewältigen konnten.
Donu (Nr. 701, 1 Stück), wie vorher; circa 4-16 M. lang. Tarowa.
Ich erhielt eine sehr massige Anzahl dieser Speere auf Butaritari, Tarowa, Maraki
und Maiana, sah aber keinen mehr machen, da es damals damit so ziemlich vorbei war.
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Der längste Speer mass fast 5 M. und war beinahe bis zur Hälfte mit Haifischzähnen
besetzt, ein Ueberfluss, der nur dadurch einigermassen Erklärung findet,, weil die Waffe,
wenn auch zum Stich geeignet, doch vorzugsweise hauend gehandhabt wird. Die
Parirstange (übrigens zuweilen fehlend) dient zur Abwehr, respective zum Auffangen
der feindlichen Waffe.
Die mit Haifischzähnen besetzten Waffen der südlichen Gilberts unterscheiden sich
meist durch die ganz abweichende Befestigung der Zähne. Dieselben sind an der Basis
zwischen zwei dünne Holzstäbchen, Rippen von den Blattfiedern des Blattes der Cocospalme, festgeklemmt und mittelst feinen Bindfadens festgebunden, der rings um das
Holz und durch das Bohrloch des Zahnes läuft, also nicht durch Bohrlöcher im Holz
(vgl. Taf. 171 von Edge-Partington). Die in dieser Weise verarbeiteten Zähne sind meist
die kleineren von Carcharias lamia und der noch kleineren Art (Taf. II [ig], Fig. 14).
Speere von der Länge der »Domi« werden auch auf den südlichen Inseln gefertigt (Hudson erwähnt 20 Fuss lange von Tapiteuea); gewöhnlich handelt es sich
aber um viel leichtere Waffen, die in Form und Ausführung des Besatzes mit Haifischzähnen grosse Verschiedenheiten aufweisen.
Ein 3*2O M. langer Speer von Tapiteuea ist am Spitzentheile 60 Cm. lang mit
vier Reihen Zähnen besetzt.
Ein anderer Speer, ganz wie vorher und von der gleichen Localität, ist in zierlichem Schachbrettmuster aus hellen Pandanus-Ble&lstreifen und schwarzem Menschenhaar umflochten.
Kleinere Speere (i'6o —1*68 M. lang), vierkantig, mit vier Reihen feiner Haifischzähne besetzt, erhielt ich ausser von Tapiteuea auch von Arorai.
Ein anderer Speer (1*44 M. lang) von Banaba (Ocean Isl.) ist mit zwei Reihen
Haifischzähnen besetzt, die sich spiralig um den runden Stock winden; eine sehr kunstvolle Arbeit.
Eine andere Art Speere zeichnen sich durch Querhölzer oder Seitenäste aus (vgl.
Abbild. Wilkes, vol. V, S. 75), die ebenfalls mit Haifischzähnen besetzt sind, wie das
folgende Stück:
Teraidai (Nr. 702, 1 Stück), dreigegabelte Waffe, längs des Hauptstammes, wie an
den beiden Seitenästen mit Haifischzähnen besetzt. Tapiteuea.
Ein anderes Stück von derselben Localität, 2 M. lang, trägt in der Mitte ein halbmondförmig gebogenes Querholz (jederseits circa 3o Cm. lang), das, wie der mittlere
gerade Spitzentheil, an jeder Seite mit einer Reihe Haifischzähnen besetzt ist. Andere
derartige Stücke (0*9—i'i M. lang) zeigten vier Reihen Zähne und gerade (nicht gebogene) Seitenäste mit ein oder zwei Reihen Zähnen. Sie heissen auf Tapiteuea »Te
Pagoa«.
Eine ganze Reihe derartiger Waffen (darunter solche mit 2—3 zahnbesetzten
Seitenästen) von den südlichen Inseln bildet Edge-Partington (Taf. 171) ab.
Bei allen diesen Waffen bestehen die Bindfaden, mit welchen die Zähne festgebunden sind, zum Theile oder ganz aus Menschenhaar, und häufig sind als Verzierung
saubere Umwickelungen aus Haarschnüren, sowie an der Spitze Blattstreifen von Pandanus oder Haarbüschel angebracht. Ein grosser Theil dieser Waffen, ausgezeichnet
durch weiches (eingeführtes) Holz, zierliche Arbeit und neues Aussehen des Nichtgebrauches, werden oder wurden eigens lediglich für den Tauschhandel mit Weissen
angefertigt und nicht von den Eingeborenen gebraucht. Wenigstens war dies damals
der Fall, und solche Phantasiewaffen, zum Theil Miniaturnachbildungen grosser Speere,
wurden besonders auf den christlichen Inseln Arorai und Peru gemacht.
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b) Handwaffen (säbel- und messerartige).
. aa) Mit H a i f i s c h z ä h n e n .
Die folgenden abgebrauchten Stücke können als Typen dieser Art Waffen gelten.
Tetaba; Handwaffe mit säbelartig gekrümmtem Blatt aus Hartholz, 58 Cm. lang,
55 Mm. breit; längs der Mittellinie mit erhabenem Kiel, an der Basis mit rundlichem
Handgriff; die Schneide der einen Seite mit zehn, der anderen mit eilf Zähnen von
Galeocerdo Rayneri besetzt, die ganz in der Weise einzeln durch Bohrlöcher im Holz
festgebunden sind, wie bei den grossen Speeren (Taf. I [18], Fig. 1). Peru.
Ein anderes Stück mit gekrümmtem Blatt von derselben Localität ist nur 37 Cm.
lang (davon der Handgriff 10 Cm.) und mit Zähnen von Carcharias lamia besetzt.
Solche säbelartige Haifischzahnwaffen sind abgebildet: Choris, Taf. II, Fig. 1 und
Gill, »Life in the Southern-Isles«, S. 307.
Wie sich viele der im Vorhergehenden erwähnten Waffen dadurch unterscheiden,
dass sie bis auf einen kurzen Handgriff an der Basis dicht mit Zähnen besetzt sind, so
werden andere noch mehr zu kurzen schwert- oder tnesserförmigen, sägeartigen Handwaffen, wie das folgende Stück:
Handwaffe (Taf. I [18]) von Nawodo: Fig. 5 Basistheil, der flachgerundete
Handgriff hinter a 12 Cm. lang; Fig. 6 Spitzentheil, die Länge des Mitteltheiles zwischen a und b (Fig. 5) beträgt 23 Cm., die ganze Länge 51 Cm.; die Zahne (von Carcharias lamia), ig an der einen, 20 an der anderen Seite, sind mit der Basis in eine
Nute eingelassen und durch sehr fein gedrehten Bindfaden aus Cocosfaser und Menschenhaar festgebunden.
Ein sehr ähnliches Stück ist
Handwaffe (Nr. 778, 1 Stück), kurz, messerförmig, jederseits mit Haifischzähnen
besetzt.
Aehnlich sind die Handwaffen, welche Hudson (V, S. 3g) von der Ellicegruppe
(Funafuti) als »Messer« erwähnt. Sie bestehen aus einem circa fusslangen Stück Holz,
an beiden Seiten mit kleinen Haifischzähnen besetzt, die aber nicht blos mit Bindfaden
befestigt, sondern auch in eine Art Kitt eingeklebt sind.
Diese Art kleiner Handwaffen gehen allmälig über in die K r a t z i n s t r u m e n t e ,
wie sie nur von Frauen gebraucht werden.
Tebutj (Nr. 780, 1 Stück, Taf. I [18], Fig. 7), Frauenwaffe, ein an beiden Enden
zugespitztes Stück Holz von der Cocospalme, in welches eine Nute eingearbeitet ist, in
welcher ein Haifischzahn (von Galeocerdo Rayneri) sauber eingelassen und mittelst
zweier Bohrlöcher (eines durch den Zahn, das andere durch das Holz) mit Bindfaden
festgebunden ist; eine feingeflochtene doppelte Schnur aus Cocosfaser (a), welche eine
Schlinge von 6 Cm. Länge bildet, dient als Handhabe. Tarowa.
Tebutj (Nr. 77g, 1 Stück), wie vorher, aber mit zwei Haifischzähnen (von derselben Species) bewehrt, die mit einem Loche durchbohrt und mit vierfachem Bindfaden
direct um den hölzernen (16 Cm. langen) Stiel festgebunden sind; der letztere ist ziemlich roh gearbeitet (aus Mangrove) und die Schlinge ein gewöhnlicher Cocosstrick.
Tarowa.
Die Zahl der Haifischzähne wechselt von einem bis zu mehreren Stücken und
darnach auch die Länge (bis 32 Cm.). Ich erhielt auch Exemplare, deren Stiel nicht
aus Holz, sondern aus Walfischknochen gearbeitet war.
Ein sehr feines Stück aus der alten Zeit ist das folgende:
Frauenwaffe (Nr. 781, 1 Stück, Taf. I [18], Fig. 8), ein am Ende sanft gebogener, längs der Mittellinie flach gekielter (26 Cm. langer und 3 Cm. dicker) Holz-
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griff, mit einem Haifischzahn (von Galeocerdo Raynerï) bewehrt und in zierlichem,
hellen und schwarzen Schachbrettmuster überflochten. Nawodo (Pleasant Isl.).
Der Haifischzahn ist mit dem Holz durch je zwei Bohrlöcher mittelst Bindematerial befestigt. Das letztere besteht nicht aus Pflanzenstoff, sondern scheint animalisch (ähnlich gespaltenem Fischbein?) zu sein; das durch die aussenständigen Bohrlöcher
gezogene Material ist mit Menschenhaar umsponnen. Das helle Muster der Flechtarbeit
des Handgriffs besteht aus gespaltener Pandanus-Blattfaser, das schwarze in der vorderen Hälfte aus schwarzgefärbtem Hibiscus-Bast, in der hinteren Hälfte aus Menschenhaar. Die 23 Cm. lange Schleife, welche als Handhabe dient, ist aus obigen Pflanzenmaterialien gedreht.
Ganz ähnlich sind althawaiische Handwaffen im British Museum und eine solche
im kais. Museum in Wien (noch v"on Cook's Reisen her). Letztere besteht aus einem
rechtwinkelig gebogenen, gleichschenkligen Holzstück, dessen dünneres, abgerundetes
Ende den Handgriff bildet, während in das verbreiterte entgegengesetzte Ende ein Haifischzahn (von Galeocerdo Ranneri) eingesetzt ist.
Weiber pflegen häufig solche Handwaffen unter dem Faserschurz verborgen bei
sich zu führen, um sich bei Ueberfällen damit zu vertheidigen, benützen dieselben aber
Fig. 3.

V2 naturi. Grosse.
Stichwaffe aus Walknochen.

auch nicht selten bei Streitigkeiten untereinander, um sich gegenseitig zu zerkratzen.
Die kleineren Kratzer (wie Nr. 780) werden mit den ersten zwei Fingern der Linken
geführt, da ja die Schlinge zu klein ist, um die ganze Hand aufzunehmen. Das spitze
Ende dient ausserdem zum Stossen, wie bei den meisten dieser zahnbesetzten W'affen,
welche hauptsächlich zum Kratzen bestimmt sind.
Eine eigenthümliche Stichwaffe ist im Kat. M. G. (Taf. XXVIII, Fig. 3) von den
Gilberts abgebildet. Sie besteht aus einem Griff aus Knochen (wohl Walfisch), an
welchen sechs (bis 17 Cm. lange) Rochenstacheln mit Cocosschnur angebunden sind.
bb) O h n e H a i f i s c h z ä h n e (Stilet, Keulen).
Ein Stück aus der alten Zeit ist das folgende:
T e karabino (Nr. 785, 1 Stück, Textfig. 3), stiletartige Handwaffe aus Walfischknochen, 26 Cm. lang, in der Mitte 20 Mm. breit und 15 Mm. dick, sehr unbedeutend
gebogen, an beiden Enden zugespitzt, in der Mitte mit einem runden, sehr sauber gebohrten Loch, durch welches eine Cocosschnur als Handhabe befestigt ist. Tarowa.
K e u l e n sind niemals mit Haifischzähnen besetzt, sondern von sehr einfacher
Form (vgl. auch Kat. M. G., Taf. XXVI, Fig. 9), wie die nachfolgend beschriebene,
und waren damals die häufigst zu erlangende Waffe. Diese Keulen stimmen übrigens
in der Form ganz mit den althawaiischen überein, wie ich sie im British Museum sah,
fehlen aber auf den Marshall- und Ellice-Inseln.
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T e batschirau (Nr. 772—774, 3 Stück). Keulen (Taf. II [ig], Fig. 9), vierkantige, am Ende zugespitzte, an der Basis in einen runden Handgriff gearbeitete,
schwere Knüppel aus Holz der Cocospalme; 63 — 81 Cm. lang; vor dem Handgriff ist
ein Loch durchgebohrt und hier eine Schlinge aus feingefiochtener Cocosfaserschnur
durchgezogen, welche um die Hand befestigt wird. Butaritari. Auch auf Makin, Maraki,
Tarowa und Apaiang erhalten.
Eine in der Form ganz übereinstimmende Keule (79 Cm. lang), aber nicht aus
Holz, sondern aus Walfischknochen (Unterkiefer vom Spermwal) gearbeitet, erhielt ich
auf Maraki. Andere Keulen (bis i - i 8 M. lang) weichen dadurch etwas ab, dass beide
Enden zugespitzt sind. Nach Hudson dienen diese Keulen auch zum Abwehren der
Speere. Rohe Holzkeulen finden sich auch auf der Ellicegruppe (Funafuti) und auf
Otooha (Paumotu).
c) Schlagstein (? Schleuder).
Im Steinwerfen mit der Hand besitzen auch die Gilbert-Insulaner, wie alle diese
Völker, grosse Geschicklichkeit, und namentlich sollen sich damit die Weiber beim
Kampfe betheiligen. Eigentliche Schleudern finde ich aber nirgends erwähnt, erhielt
auch selbst keine, wohl aber die nächstfolgende eigenartige Waffe:
Tedau (oder Tekadau) (Nr. 833, 1 Stück), Schlag- oder Schleuderstein (Taf. II
[19], Fig. 15), eiförmig aus Tridacna geschliffen (Gewicht 125 Gr.), an der Basis mit
einem Bohrloch versehen, in welches eine 18 Cm. lange Schnur aus Cocosnussfaser
geknüpft ist, welche in eine Schlinge endet, weit genug, um die Hand durchzustecken.
Tarowa.
Wahrscheinlich diente diese Waffe nach Art unserer Todschläger im Handgemenge zum Schlagen, wurde vielleicht aber auch geworfen. Als Boia zum Vogelfange (vgl. Textfig. 1, S. 35) sind diese Steine zu schwer. Ich erhielt nur noch sehr
wenige Exemplare, darunter ein länglichspitzes, aus einem Stück Messing (wahrscheinlich Gewicht oder dergleichen) geschliffen, ebenfalls durchbohrt und mit einer Schnur
zur Handhabung.
d) Wehr.
In Ermangelung geeigneten Holzes zu Schilden,') hauptsächlich aber in Rücksicht
auf die eigenthümlichen Waffen, kamen die Gilbertinsulaner wohl auf den Einfall, aus
Cocosnussfaser Rüstungen zu verfertigen, die in ihrer Eigenart mit zu den ethnologischen Charakterzügen dieser Inselgruppe gehören. Wenn Kirby meinte, diese Rüstungen seien (1840) vor nicht langer Zeit eingeführt worden, so liegt dafür gar kein Beweis vor. Im Gegentheil zeigt das gleichzeitige Vorkommen dieser Wehrstücke auf
Nawodo und Banaba die ethnologische Zusammengehörigkeit dieser Inseln mit den
übrigen Gilberts. Diese Rüstungen sind äusserst kunstvoll und mühsam gearbeitet, indem circa 10 —15 Mm. breite und dicke Wülste aus Cocosfaser mit feinem Bindfaden
aus demselben Material dicht umstrickt und reihenweise so zusammengeflochten werden, dass sie ein anscheinend nur aus Bindfaden bestehendes, ausserordentlich dichtes
Gewebe darstellen, welches für die eingeborenen Waffen fast vollständig Schutz gewährt. Ich sah freilich einen Harnisch, der durchbohrt war, aber wohl von einem
Bajonnetstich.
1) Ich kenne nur einen Schild von den Gilberts im British Museum; derselbe besteht aus einer
sehr grossen Knochenplatte, jedenfalls aus dem Schulterblatt des Spermwales gearbeitet, aus welchem
Material ich Flechtbretter erhielt; vielleicht ist es ein solches.
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Zur Rüstung gehört zunächst der
T e paringaru (Nr. 843, 1 Stück), Helm; halbkugelförmige Kappe aus einem
spiralig aufgewundenen Wulst oder Strick aus Cocosfaser (in 20 Windungen), dicht
mit Bindfaden eingestrickt. Tarowa.
Zuweilen sind solche Kappen noch mit Ohrenklappen versehen und stimmen
dann in der Form ausserordentlich mit gewissen Formen eiserner Helme des Mittelalters überein und mit solchen, wie sie heute noch im Kaukasus1) vorkommen.
Ein solcher vor mir liegender Cocosfaserhelm misst 20 Cm. im Durchmesser, die
Höhe der halbkugelförmigen Kappe 12 Cm., die Ohrenklappen sind 12 Cm. lang, an
der Basis 15, am unteren Rande 10 Cm. breit, die Dicke beträgt 15 Mm. Ein solcher
Helm deckt den ganzen Kopf bis über die Augen und kann manchen Schlag und Stoss
aushalten. Das Exemplar zeigt auch verschiedene Ratsche durch Haifischzähne hervorgebracht, die aber wenig tief eindrangen.
Beliebt als Kopfbedeckung des Kriegers ist auch die aufgeblasene und getrocknete
Haut eines Stachelfisches (Diodon), die wie eine Kappe, zuweilen mit Ohrenklappen
ausgeschnitten ist. Ich erhielt solche von Tapiteuea, hier »Te dautsch« genannt, wo sie
zu Hudson's Zeit fast von jedem Krieger getragen wurden (Abbild. W i l k e s V, S. 75).
Helme verschiedener Form bildet Edge-Partington (Taf. 170) ab, worunter der
rechts unten dargestellte in seiner Flechtarbeit mit den oben beschriebenen übereinstimmt.
Das Hauptstück der Rüstung bildet der
T e dange (Nr. 842, 1 Stück), Kürass oder Harnisch mit Kopfschutz. Material
und Flechtarbeit ganz wie bei dem vorherbeschriebenen Helm. Maraki.
Ein solcher Kürass von derselben Localität besteht aus zwei Theilen, wovon der
eine die Brust, der andere den Rücken deckt und die, in einer Breite von 12 Cm. über
die Achseln verbunden, aus einem Stück geflochten sind, wie der aufrechtstehende
Schutz für den Hinterkopf nur eine Fortsetzung des Rückentheiles bildet. Der letztere
zählt 40 Reihen mit Bindfaden dicht zusammengeflochtener Wülste oder Stricke aus
Cocosnussfaser, das Kopfschutzstück 20. Die Masse sind folgende: Höhe vorne 52 Cm.,
hinten 72, davon der Kopfschutz 21, letzterer an der Basis 25, am oberen Rande 36 Cm.
breit; Breite des Bruststückes über der Brust 38, am unteren Rande 70 Cm.; Breite des
Rückenstückes über den Schultern 45, am unteren Rande 74 Cm.; Brust- und Rückenstück messen längs des inneren Randes 34 Cm., lassen also 12 Cm. hohe und 17 Cm.
breite Armlöcher frei; die Oeffnung für den Kopf misst 21 Cm. im Längs-, ig im Querdurchmesser, ist also ziemlich eng; es erfordert einige Gewalt, um einen europäischen
Mannskopf durchzuzwängen. In der Mitte des Brusttheiles sind zwei circa meterlange,
dicke, fein aus Cocosfaser geflochtene Schnüre befestigt, welche dazu dienen, die mit
den Seitenwänden übereinandergelegten beiden Theiìe des Kürass festzubinden.
Da dieser Kürass, der noch nicht zu den schwersten gehört, bereits 4 Kilo 800 Gr.
wiegt, der Helm 700 Gr., so ergibt dies immerhin das anständige Gewicht von zusammen 11 Pfund, was für einen Tropenkrieger gewiss recht reichlich ist.
Die Kürasse sind übrigens, auch in der Flechtarbeit, sehr verschieden, zuweilen
ohne Kopfschutz, oder der letztere ist ansehnlich höher und dann häufig durch Stützen
zum Geradehalten mit dem Achselstück verbunden.
Sehr eigenthümlich sind die enorm grossen und schweren Kürasse von Nawodo,
bei denen.der Kopfschutz rund herumläuft und so einen trichterförmigen Aufsatz oberhalb der Schultern bildet, welcher bei einer Höhe von 40—50 Cm. und einem Durch1) Bei den Chewsuren.

•

Anra. d. Red.
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messer bis zu 60 Cm. den ganzen Kopf einschliesst und denselben weit überragt. Ein
Schlitz an der Vorderseite dieses Aufsatzes dient als Ausguck. Der ganze Kürass erhält
dadurch eine becherartige Form. Ich erhielt nur noch ein solches Stück, das mit reichem
Muster aus eingeflochtenem Menschenhaar verziert war, wie dies häufig bei Kürassen
der Fall ist. (Vgl. auch Kat. M. G., Taf. XXVIII, Fig. 2.) Die gleiche Form der Kürasse
soll übrigens auch auf Tapiteuea vorkommen, aber Hudson erwähnt sie nicht, sondern
nur die gewöhnliche Form (Abbild. Wilkes, V, S. 75).
Zur Rüstung eines Gilbertkriegers gehören auch KrieQShOSen. Dieselben sind
nach unten zu ziemlich eng, aber lang und bis aufs Fussblatt fallend, aus grobmaschigem,
netzartigen Flechtwerk aus Cocosfaser geflochten, reichen oberseits meist bis auf die
Brust und werden durch Bänder über die Achseln festgehalten. Häufig ist mit solchen Hosen ein fein geflochtener Brust- und Rückenlatz verbunden (vgl. Kat. M. G.,
Taf. XXVIII, Fig. 6). Ich erhielt solche Kriegshosen auch auf Nawodo.
Aus grobmaschigem Cocosfasergeflecht verfertigt man auch Jacken und Aermel,
die mit Bändern auf Brust und Rücken festgebunden werden. Die Figur eines solchen
Kriegsmannes in voller Rüstung bei Edge-Partington (Taf. 170) ist jedenfalls besser als
die bei W i l k e s (V, S. 48) von Tapiteuea-Kriegern, von denen der links abgebildete
Mann wie in Tricot gekleidet aussieht.

e) Kriegsbauten.
Die Kriegsführung der Gilbert-Insulaner kennt auch gewisse Befestigungen, die
zur besseren Verteidigung dienen. Ich beobachtete auf den nördlichen Inseln hie und
da um grössere Häuser mauerartige Wälle, aus Korallsteinen erbaut, solche auch auf
Nawodo. Das Haus eines alten Häuptlings hier war auf drei Seiten mit Schanzen umgeben und circa 3 Fuss dicken und 4—5 Fuss hohen Mauern aus Flechtwerk von
Zweigen mit Korallgestein ausgefüllt, die gegen Flintenkugeln sicherten; die vordere
offene Seite der Fortification war mit einem Böller armirt. Hudson fand das Dorf Utiroa
auf Tapiteuea von einem Pallisadenzaune aus 8—10 Fuss hohen Pfählen umgeben;
innerhalb dieser Pallisaden waren je 10 oder 12 Häuser wiederum besonders eingezäunt,
so dass das Ganze für Eingeborene immerhin eine bedeutende Festung ausmachte.
Wachthäuser, wie sie Hudson von der letzteren Insel erwähnt, sah ich auch auf
Maraki, Apaiang u. s. w. Es sind kleine Hütten, auf 2—2 r/2 M. hohen Pfählen und
mittelst einer rohen Leiter zugänglich, die aus einem mit Kerben versehenen PandanusStamm besteht. Solche Pfahlhäuser finden sich einzeln, meist ziemlich entfernt vom
Dorfe, auf dem Riffe der Lagune und sind auf einer kleinen Erhöhung von Korallsteinen
errichtet, zum Schutz gegen die Fluth. Diese sonderbaren Bauten wurden als »Mückenhäuser« bezeichnet, in welchen man unbelästigt von Mosquitos (»Maninera«) nächtigt
und die namentlich von Fischern benutzt werden, welche zeitig Reusen und Fischwehre revidiren. Das mag in Friedenszeiten wohl seine Richtigkeit haben, aber der
eigentliche Zweck dieser Pfahlbauten ist ein kriegerischer, denn bei Unruhen sind hier
Vorposten stationirt, die durch Rauchsäulen das Herannahen des Feindes anzeigen oder
die Dorfbewohner allarmiren.
Aehnlich sind die »Mückenhäuser« auf Rotumah (Edge-Partington, Taf. 168), die
wahrscheinlich gleichen Zwecken dienten.

6. Bestattung und Schädelverehrung.
Die Bestattungsweise der Gilbert-Insulaner zeigt melanesische Anklänge und weicht
durch eigenthümliche, indess zum Theil äusserst widerliche Gebräuche sehr von der
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sonst in Mikronesien üblichen ab. Der Leichnam wird gewaschen (!?) und geölt auf einer
Matte im Maneap zur Parade ausgestellt, wobei feierliche Tänze mit Gesängen zum
Lobe des Verstorbenen stattfinden. Dies dauert oft acht Tage und länger, so dass bereits starke Verwesung eingetreten ist, ehe man die Leiche, in Matten eingenäht, meist
im Hause eines nahen Verwandten mit dem Gesicht gegen Osten begräbt. Zuweilen
wird aber auch das Leichenbündel auf dem Boden des Hauses verwahrt, bis alles Fleisch
abgefault ist, und dann der Schädel, nachdem man ihn sorgfältig gereinigt und geölt
hat, aufgehoben. Mit diesen Angaben Kirby's von Kuria stimmen die von Bingham
über diese Gebräuche auf Apaiang fast ganz überein. Dort schläft die Witwe nicht
selten wochenlang neben der Leiche ihres verstorbenen Gatten unter derselben Matte,
und Leidtragende sollen sich mit dem Schaume vom Munde des Verstorbenen das Gesicht beschmieren etc. Aehnliches geschieht in gewissen Districten an der Südostküste
Neu-Guineas (z. B. Hood-Bai), wo der Leichnam im Wohnhause liegen bleibt, bis er
ganz zersetzt ist.
Wood's Angaben über die Gebräuche auf Makin, wonach der auf eine grosse
Schüssel aus Schildkrötenschalen gelegte Leichnam von zwei bis vier Personen abwechselnd während einer Periode von vier Monaten bis zwei Jahren (!!) auf den Knieen gehalten wird (Wilkes, V, S. io3), und zwar nicht blos die Leichen von Häuptlingen,
sondern auch solche von Sclaven, gehören einfach ins Gebiet der Fabel.
Ich selbst habe Gilbert-Eingeborene wenige Stunden nach dem Ableben begraben
sehen, wobei der nur in eine Matte gewickelte Leichnam ohne weitere Ceremonien in
das Grab gelegt wurde. Das letztere ist nicht deshalb so wenig tief, weil man den Aberglauben hat, dass sonst bald ein weiterer Todesfall folgen würde, sondern weil es bei
dem Korallboden jener Inseln überhaupt schwer fällt, einigermassen tief zu graben.
Ein Häuptling von Maiana, der in Folge des Genusses giftiger Fische auf Dschalut starb,
war wie verschwunden ; man habe ihn in der Stille beerdigt, hiess es. Als ich aber einige
Tage später in die Hütte der Leute kam, veranlasste mich ein sehr starker Geruch zu
Nachforschungen. Da fand ich die Leiche in einer kaum fusstiefen Grube liegen, mit
einer Matte zugedeckt, um welche die Weiber hockten, und Alles schlief und ass in demselben Räume, in welchem auch gekocht wurde. Ohne Einschreiten würde der Leichnam, welcher bereits ziemlich in Verwesung übergegangen war, wohl noch lange nicht
entfernt worden sein.
Die Gräber, welche ich auf den Gilberts sah, waren sehr nahe bei den Häusern und
kennzeichneten sich als eine sorgsam mit weissen Korallsteinen bestreute Stelle des
Erdbodens, ohne Erhöhung. Zuweilen waren Grabstellen mit flachen Korallplatten
bedeckt und ein paar Cocospalmen dabei angepflanzt. Solche Plätze sind irrthümlich
als »Aufenthalt der Götter« gedeutet worden.
Zum Andenken an den Verstorbenen werden übrigens, wie erwähnt, pantomimische Tänze abgehalten, wobei, wie ich nach eigener Beobachtung hinzufügen will, viel
Schnaps getrunken wird. Bemalen des Körpers mit Schwarz als Trauerfarbe wie in
Melanesien, oder irgend welchen Trauerschmuck habe ich nicht beobachtet.
Die Sitte, den Schädel verstorbener Anverwandten aufzubewahren, erinnert an den
ähnlichen Gebrauch in Melanesien (Salomons, Neu-Britannien, Neu-Guinea) und war
früher auch auf Samoa üblich, wo man den Schädel später ausgrub und als Andenken
behielt, sowie auf der Oster-Insel. Die amerikanische Expedition sammelte hier Schädel
mit eingravirten Schriftzeichen. Bingham sah auf Apaiang Witwen den Schädel ihres
verstorbenen Gatten mit sich umhertragen, selbst bei Besuchen in benachbarten Dörfern.
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Ich selbst konnte den Schädel des vorher erwähnten Häuptlings um keinen Preis ') erstehen; er wanderte mit der Witwe in die Heimat.
Diese Schädelverehrung bildet eine Art Ahnencultus, wie er besonders in Melanesien stark entwickelt ist, in Mikronesien aber in dieser Weise sonst nicht vorkommt.
Nach Kirby werden die Schädel der Vorfahren als eine Art »Hausgötter« betrachtet, die
man bei wichtigen Angelegenheiten hervorholt, einölt, mit Kränzen schmückt und ihnen
Speise vorsetzt. Capitän Breckwoldt sah auf Banaba in einem Maneap Schädel aufgehangen (mündliche Mittheilung), und ich selbst entdeckte solche durch Zufall in einem
besonderen Hause auf Nawodo. Dasselbe war jedenfalls, wie allerlei Geräth bewies, bewohnt; aber im hinteren Theile befand sich eine eigenthümlich aufgeputzte Abtheilung.
Hier war aus Stäben eine Art Zaun gebildet, mit drei Reihen circa 11/2 Fuss hoher,
kreuzförmiger Stöcke, an denen lange Streifen Pandamts-Blatt gleich Bändern flatterten; an den Querhölzern der Stöcke hingen ausserdem etliche mit Cocosnussöl gefüllte
Flaschen, die wohl als Opfergaben gedeutet werden konnten. Denn vor diesen geputzten Kreuzstöcken lag in einer Hamburger Ginkiste ein Todtenschädel, jedenfalls der
würdigste Schrein für einen notorischen Trinker, wie es alle Bewohner der vergnüglichen Insel damals waren. Jim Mitchel, ein weisser Händler, erklärte denn auch den
Schädel als den des Vaters seiner Hauptfrau, eines gewaltigen Häuptlings,1 dem sein
Sohn Agua ardente Nachfolger werden sollte. Solche Schädel sind daher keineswegs
»Trophäen« (Kat. M. G., S. 650) erschlagener Feinde, sondern Andenken verstorbener
Anverwandten, wie in Melanesien, wo man aus solchen Schädeln sogar Masken und
Armbänder (I, S. [3i] und II, S. [156]) anfertigt. Vermuthlich gehören die Halsketten
aus Menschenzähnen ebenfalls in die Kategorie der Andenken an Verstorbene, wenn
auch Kirby behauptet, dass im Kampfe Gefallenen zuerst die Zähne ausgeschlagen werden. Abgesehen davon, dass dies mit den Werkzeugen dieser Eingeborenen nicht so
leicht geht, verdient auch bemerkt zu werden, dass diese Halsketten fast stets nur aus
Vorder- und Eckzähnen bestehen, welche leicht ausfallen. Die festsitzenden Backenzähne finden sich nur einzeln und sehr selten verwendet (wie z. B. in der Halskette
Nr. 44g der Sammlung).
Ahnenfiguren, in Melanesien so häufig, scheinen auch auf den Gilberts vorzukommen. Ich sah im British Museum eine roh aus Holz geschnitzte menschliche Figur,
einen sogenannten »Götzen«. Dieselbe ähnelt sehr althawaiischen Schnitzereien, ist
aber durch Markirung von Tätowirung sehr merkwürdig und mit »Gilbert-Inseln« bezeichnet. Mir selbst ist niemals eine derartige Figur vorgekommen; aber Hudson erhielt auf Tapiteuea »carved images«, die alle für Tabak hergegeben wurden (V, S. 49),
beschreibt dieselben aber leider nicht. Derselbe erhielt auch einmal auf Fidschi eine
kleine Holzfigur, einen Menschen darstellend, die aber nicht verehrt wurde (III, S. 152).

7. Geister- und Aberglauben.
Ueber die im Leben von Naturvölkern am schwierigsten zu erkundenden Fragen,
die des geistigen Lebens und der religiösen Anschauungen, haben wir bisher hauptsächlich nur durch Kirby und Wood Auskunft erhalten. Dieselben lebten ja allerdings
1) Ebenso ging es Rev. Damon, als er sich auf Tarowa die grösste Mühe gab, Schädel zu
erlangen: »We visited a very Golgatha, where the skulls (wohl etwas übertrieben!) lay upon the
ground thick as leaves in the valey of Vallombrosa, but the king would not allow us to take one
away.« (Morning Star papers, Honolulu 1861, S. 49.)
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lange genug als weisse Kanaka unter den Gilbert-Insulanern; indess sind sie doch nicht
als Forscher zu betrachten und schon hinsichtlich ihrer Bildung gewiss nicht in dem
Masse competent, als dies wünschenswerth sein würde.
Nach Kirby heisst die hauptsächlichste Gottheit »Wanigain« oder »Tabu-eriki «
welche von der Mehrzahl des Volkes in Form besonderer Steine verehrt wird, wie in
ähnlicher Weise »Itivini« und »Itituapea«, beides weibliche Gottheiten. Andere verehren gewisse Vögel, Fische oder die Geister ihrer Vorfahren, letztere die Makiner nur
allein, die, nach Wood, keine Götter kennen. Zum Andenken berühmter Häuptlinge
werden nicht allein Feste gefeiert (S. 33), sondern auch grosse Steine errichtet, die mit
Cocosblättern geschmückt und bei denen Cocosnüsse niedergelegt werden. Auf Kuria
sind solche Steine zum Theil in besonderen Häusern (»Ba-ni-mota« oder »Bota-ni-anti«)
untergebracht, die sich von gewöhnlichen nur dadurch unterscheiden, dass das Dach
auf Korallblöcken ruht und im Innern der Bodenraum fehlt. Solche Häuser erwähnt
Hudson auch unter dem Namen »Teo-tabu« von Tapiteuea. Die circa 3 7 2 Fuss hohen
Steine oder Pfeiler aus Korallsteinen haben in der Mitte eine Aushöhlung, an welche
der »Iboya« oder »Boya«, Priester, sein Ohr legt, um die Eingebung des Gottes zu
empfangen und darnach zu weissagen. Nach Wood gibt es auf Makin keine Priester,
wohl aber Personen, welche vorgeben, mit den Geistern zu verkehren, und ebenfalls
weissagen, sowie Zeichen deuten. Kirby erzählt auch von dem »Kainakaki« oder
Elysium der Kurianer, das auf der Insel »Tavaira« (Maiana) liegen soll, wo die Seelen
herrlich und in Freuden leben, das aber nur die von »Tätowirten« erreichen können
und somit nur einer sehr geringen Minderzahl zugänglich sein würde. Abgesehen von
diesem Unsterblichkeitsglauben, der sehr der näheren Bestätigung bedarf, reducirt sich
die sogenannte Religion der Gilbert-Insulaner zu einer Art Fetischismus, in welchen die
Ahnen eine hervorragende Rolle spielen, wie dies schon aus der Schädelverehrung hervorgeht. Die sogenannten »Priester« sind nichts Anderes als jene Art Weissager, wie sie
sich bei so vielen Naturvölkern (z. B. in Asien als Schamanen) finden und entsprechen
den »Drikanan« der Marshallaner.
Die Weissager bedienen sich auch gewisser Dinge als Orakel und betrachten
mancherlei Zeichen als Omen für den günstigen oder ungünstigen Ausgang eines Unternehmens, einer Krankheit o. dgl., wie sie auch letztere besprechen, oder durch Zauberei
Jemanden damit behaften, ja tödten können, Alles Vorgänge, die ähnlich sich überall
wiederfinden. Nach Wood gelten auf Makin Sternschnuppen als Anzeichen des Todes
eines Familiengliedes, und ich selbst war Zeuge, dass Vogelflug gedeutet wurde, nur
wusste man nicht recht, welches Ereigniss eintreten werde, vermuthete aber die Geburt
eines Kindes. Auch Windmacher gab es. Eine Frau versprach gegen Bezahlung einiger
Stücke Tabak »guten Wind« zu machen; als derselbe ausblieb und ich den Tabak
scherzweise wieder zurückforderte, wurde sie (und ich) von den Eingeborenen ausgelacht.
Von der Geisterfurcht der Gilbert-Insulaner habe ich oft Proben erlebt. Schon der
klagende Ruf des »Tscheggun« (Goldregenpfeifers, Charadrius fulvus), der bei den
nächtlichen Wanderzügen vom Riff herübertönte, erschreckte zuweilen so, dass die
Eingeborenen die Hütte nicht verliessen. Ganz besonders fürchteten sie aber »Teberainimen«, einen anscheinend bösen Geist, ganz wie die Neu-Britannier den »Toberan«
und die Koiäri den »Wattewatte« (I, S. [33] und II, S. [i23]).
Sogenannte Steinfetische oder »Opferplätze« habe ich häufig auf allen von mir
besuchten Inseln gesehen, aber immer als Gräber von hervorragenden Häuptlingen
oder sonstige Erinnerungszeichen angesehen, was ja Wood's Angaben deckt. Gewöhnlich bestanden diese Denkmäler in Korallsteinen, kreisförmig hingelegt oder aufgerichtet,
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mit Cocosblättern oder Nüssen dabei, wie ein solches in W i l k e s ' Reisewerk (V, S. 110)
abgebildet ist. Zuweilen war ein Stock in die Erde gesteckt, mit einem an zwei Stricken
befestigten Querholz, das an jedem Ende mit einem Büschel Federn (vom Fregattvogel)
oder Pandanus-Blaitstreifcn geschmückt war und »Teman« ( = Vogel) hiess. Der Platz
um diesen Stock war meist geebnet, zuweilen mit weissem Korallgrus bestreut und
einigen Cocospalmen bepflanzt. Ein besonders merkwürdiges und eigenartiges Denkmal fand ich auf Tarowa. In der Mitte eines grösseren, rings mit Cocospalmen bestandenen, sorgfältig geebneten und mit Korallschutt bedeckten runden Platzes war eine
kreisförmige Einfriedigung aus Platten von Korallfels errichtet, dessen Centrum der
Schädel eines gestrandeten Walthieres bildete. Er stand aufrecht, mit dem Vordertheil
eingegraben, so dass nur das Hinterhaupt hervorragte, und gehörte einer grösseren Art
Delphin, wahrscheinlich Orca, an (die Breite über die Jochbeine mass i*3o M.). Um diesen Schädel lagen unregelmässig einige Korallplatten, und es waren einige Cocospalmen
angepflanzt. Vermuthlich galt dies Memento der glücklichen Erbeutung des betreffenden
Thieres, dessen Strandung gewiss ein besonderes Ereigniss in dem einförmigen Leben
dieser Menschen gebildet hatte. Die Cocosnüsse, welche an solchen Stellen niedergelegt
werden, und mit denen übrigens keinerlei »Tabu« verbunden ist, dienen gewiss als
Opfer, sollen aber häufig nächtlicher Weile von den Weissagern entfremdet werden.
Aehnliche Denkmäler, in Form mit Matten bekleideter Säulen, finden sich in der
Tockelaugruppe und werden von Hudson als »Götzen« beschrieben und abgebildet (V,
S. 14). Monsignore Elloy gedenkt »eines grossen Korallstückes, in Form eines Marksteines, umgeben von Matten und Cocosnüssen«, von Fakaafo.
In die Kategorie der Besprechungen fällt auch ein Theil der Heilkunde der GilbertInsulaner. Ein weisser Händler trug einen Streifen Palmblatt, in besonderen Zauberknoten geknüpft, um den Hals, als sichtbares Zeichen einer Heilmethode durch Besprechen, die seine Schwiegermutter geübt hatte, wie Knüpfen von Knoten in einen
Blattstreif überhaupt mit Krankheiten Besprechen zu thun hat. Ich sah eine Wahrsagerin bei einem kranken Kinde thätig. Sie legte vier Steinchen in verschiedenen
Figuren um das Lager des Kindes, um darnach den Ausgang der Krankheit vorauszusagen, ähnlich wie das Abreissen der Blüthenblätter einer Blume bei uns als Omen gedeutet wird. Ein anderer weisser Händler war von einem Eingeborenen glänzend von
Rheumatismus in der Schulter curirt worden. Der »Doctor« hatte erst den »Knoten«
als eigentlichen Sitz des Uebels aufgesucht, gefunden und dann mittelst Streichen und
Drücken das Leiden entfernt, also eine Art Massage angewendet, die ja ganz gut gewesen sein kann. Brennen, d. h. Auflegen kleiner Stückchen glimmender Cocosnussschale, wird ebenfalls als Heilmethode angewendet.

III. Bedürfnisse und Arbeiten.
(Materielles und wirthschaftliches Leben.)

7. Ernährung und Kost.
Entsprechend der Armuth von Flora und Fauna (S. 20 [288] f.) kann auch die Ernährung der Bewohner der Korallinseln nur eine bescheidene sein. Die Natur bietet
blos sehr wenige geniessbare Producte und auch diese zuweilen nur äusserst spärlich,
so dass die Gilbert-Insulaner in der That mit zu den bedürfnisslosesten Erdenbewohnern gehören. Trotz der mageren Kost sind indess die Gilbert-Insulaner jedenfalls die
am besten aussehenden, grössten und anscheinend stärksten von allen Mikronesiern,
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VIN, Heft 1, i8g3.

4
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die unter guten Ernährungsverhältnissen ebenso zu Corpulenz hinneigen wie die Polynesier, z. B. Hawaiier. Ich sah solche Personen auf Butaritari, und Tekere, der König
von Makin, war, wie sein College aufApamama, so dick, dass er der Stärke der Strickleiter nicht traute und deshalb nicht an Bord kam. Der jeweilige Grad der Ernährung
übt ja überhaupt auf das Aussehen nicht blos der Eingeborenen, sondern überhaupt
einen gewaltigen Einfluss aus, und so ist es erklärlich, dass Haie die gut genährten
Makiner für eine besondere Race hielt. Auf den Gilberts lernte ich auch so recht kennen, mit wie unglaublich Wenigem der Mensch in jenen Himmelsstrichen auszukommen
vermag; allerdings sind das Menschen, die nicht anstrengend arbeiten. Zur Zeit meines
Besuches war ein grosser Theil der Bewohner von Maraki auf nichts Anderes als Pandanus, unreife Cocosnüsse, Palmsaft und kleine Fische angewiesen. Eine Handvoll der
Letzteren, nebst einer Cocosnussschale voll Palmsaft, Früh und Abends, genügte zur
Ernährung eines Erwachsenen. Von den grünen, unreifen Nüssen, die noch keinen
Kern enthielten, wurde die dreikantige Spitze abgeschlagen, in vier Stücke gerissen und
verzehrt. Obwohl der Mangel schon lange Zeit, über ein Jahr und vielleicht mehr, anhielt, war das Aussehen dieser Leute doch noch ein ziemlich erträgliches.
Freilich gab es damals auch klägliche Gestalten, aber sie waren nichts im Vergleiche
mit den Bildern menschlichen Elends, wie ich sie auf Tarowa kennen lernte, und gar
erst den Hungertypen von Banaba! Hier verliessen die wenigen Eingeborenen in Folge
factischer Hungersnoth ihre arme Insel, Jammergestalten aus Haut und Knochen, wie
sie entsetzlicher nicht gedacht werden können (Finsch, Anthrop. Ergebn., 1884, S. 11).
Aber eine mir vorliegende Photographie nahezu verhungerter Indier während der grossen
Hungersnoth in Bengalen zeigt freilich noch bei Weitem erbarmungswürdigere Wesen
und die Wirkung des Hungers in der traurigsten und abschreckendsten Form.
So regelmässig, als Kirby das Leben der Gilbert-Insulaner schildert (Wilkes, V,
S. 8g), gestaltet es sich bei aller Einförmigkeit nirgends bei Eingeborenen, auch nicht
bezüglich der Mahlzeiten. Die Letzteren richten sich eben nach dem Vorhandensein
von Lebensmitteln, und diese sind, namentlich auf den Gilberts, nicht immer nach
Wunsch vorräthig.
a) Pflanzenkost.
Die Gilbert-Insulaner sind wie alle Mikronesier und Bewohner der Südsee überhaupt vorherrschend Vegetarianer. Ihre Ernährung basirt in erster Linie auf dem
Schraubenbaum (Pandanus), »Tittu«, der auf diesen Inseln besonders üppig gedeiht
und in mehreren Arten wild vorkommt. Dieses palmähnliche, baumartige Kolbenrohr
zeitigt kolossale, runde, in der Form etwas an Ananas erinnernde Früchte,1) die an
20 Pfund und mehr wiegen. Jede Frucht setzt sich aus einer grossen Anzahl konischer,
circa 8 Cm. langer, faseriger Kerne zusammen, die eine gelbe, süsse Flüssigkeit enthalten. Diese Kerne werden gewöhnlich ausgesaugt. Die holzige Faser findet sich daher
in den Auswurfstoffen der Gilbert-Insulaner in ansehnlicher Menge. Der Saft wird aber
auch ausgepresst, respective ausgeschabt und zu besonderen Conserven verarbeitet. Die
beste Sorte heisst »Teduai«. Der an der Sonne zu einer zähen Masse getrocknete Saft
wird in dünne Fladen ausgewalzt und diese dann in Rollen von circa i3 Cm. Diameter
aufgerollt. Die Rollen werden zuerst in den gewebeartigen Stoff von der Basis des
Cocospalmblattes eingeschlagen, dann in Pandaiïus-Blatt eingeschnürt, und diese Conserve hält sich sehr lange, wie man mir versicherte, jahrelang.
!) Correct abgebildet: Choris, »Voyage pittoresque« etc., PI. VI und X, und Hernsheim: »Marshall-Sprache«, S. 53.
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Zu Zeiten des Mangels, wie während meines Besuches, wo auch die PandanusFrucht sparsam war, bereitet man dagegen eine andere Conserve, »Kabubu« genannt.
Sie besteht, wie die vorhergehende, ebenfalls aus Pandamis-Saft, aber mit zerstampfter
und zerriebener Rinde 1 ) dieses Baumes vermischt. Diese Masse wird in Wasser oder
Syrupwasser aufgeweicht und bildete damals mit einen Haupttheil der Nahrung.
Dies ist alles, was ich über die Bereitung dieser Conserven erfuhr und zum Theile
selbst beobachtete. Kirby, der drei Jahre lang ja von den Eingeborenen ernährt wurde,
berichtet über dieses Capitel sehr ausführlich und jedenfalls mit besserer Sachkenntniss
(Wilkes, V, S. 96, 97). Was mir als Pandamis-Rinde bezeichnet wurde, ist vielleicht
nur der steinhart getrocknete Saft (Teduai), auf Kuria »Kabul« genannt, und die eigentliche Dauerwaare der Gilberts. Kirby's Mittheilungen lehren übrigens, wie vielerlei Conserven die Eingeborenen aus wenigen Nahrungsstoffen herzustellen verstehen und wie
abwechslungsreich ihre Kochkunst ist.
• Die Cocospalme (»Tinni«), wie überall ein Culturbaum und für die Ernährung
auch auf den Gilberts überaus wichtig, rangirt in wirthschaftlicher Bedeutung doch hinter
dem Pandanus. Die Cocosnuss (»Tibbin«) wird meist geschabt und in dieser Weise auch
mit Pafidanus-Conserxen, ja mit Haifischfleisch, auf kaltem Wege zu besonderen Speisen, respective Conserven verarbeitet. Einen wesentlichen Theil der Ernährung, namentlich in Zeiten des Mangels, bildet »Takaru« oder Palmsaft, auf Kuria »Caraca« genannt
(Kirby). Sehr zum Nachtheile des Baumes wird der Blüthenkolben desselben angeschnitten und der ausfliessende Saft in angebundenen Cocosnussschalen aufgefangen
(ausführlich beschrieben bei Wilkes, V, S. 98). Früh und Abends erklettern Männer und
Knaben, meist singend, die Palmen, um die gefüllten Schalen herunterzuholen, respective neue aufzuhängen, denn nach Kirby liefert eine Palme täglich 2—6 Pinten.
Das Erklettern 2 ) der an 50—60 Fuss hohen Palmstämme geschieht mit Hilfe
kleiner, in die Rinde eingehauener Kerben, die nur so gross sind, um die grosse Zehe
einsetzen zu können, sehr schnell und geschickt. Wie ertappte Cocosnussdiebe bewiesen, hindert das Dunkel der Nacht keineswegs an der Ausübung dieser Kletterkunst.
Palmsaft ist ein sehr angenehmes, süssliches Getränk, aus dem sich ein trefflicher
Syrup herstellen lässt, den aber nur die Besitzer vieler Cocospalmen bereiten können,
da sehr viel Saft erforderlich ist. Ich sah auf Butaritari die königlichen Frauen mit der
Fabrication von »Kamoimoi« beschäftigt. Eine länglich-viereckige, seichte Vertiefung
im Korallboden war mit glimmenden Kohlen aus Cocosnussschale aufgefüllt, auf denen
wohl ein paar hundert halbdurchschnittene Cocosschalen als Gefässe zum Einkochen
dienten. Die Frauen hatten darauf zu achten, dass diese Gefässe nicht anbrannten und
ihr Inhalt nicht überkochte. Mit Kellen aus Cocosnussschale (»Aila«, Nr. 57 und 58)
schöpften sie den Schaum ab und gössen neuen Palmsaft auf, bis eine dickflüssige,
braune Masse entstand, wovon bereits ein Vorrath von 50 Flaschen (Ginflaschen) bereitet war. Dieser Syrup ist ganz ausgezeichnet und hält sich jahrelang; Proben, welche
ich mitbrachte, schmecken nach i3 Jahren noch vorzüglich ; nur ist der früher helle Saft
ganz dunkel, fast schwarz geworden. Dieser Syrup, mit Wasser vermischt, gleich dem
') Nicht aus »Blättern«, wie im Kat. Mus. God., S. 275, gesagt wird. Hier auch (S. 276) eine
genauere Beschreibung der Bereitung von »Teduai« unter dem Namen »Kabubo«, welche von der
Darstellung Kirby's nicht unwesentlich abweicht.
2) In Neu-Britannien und Neu-Guinea hatte man eine andere Methode; man band die Füsse in
geringem Abstande mit einer Liane zusammen und erkletterte die Palme, indem der Körper bald mit
den Armen, bald mit den angestemmten Füssen gehoben wurde, eine Manier, die nach Bingham aber
auch auf den Gilberts prakticirt wird (vgl. »Story of the Morning Star«, Boston 1866, Abbild, zu S. 50).
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»Ailing« Pelaus, bildete früher unter dem Namen »Karave« das Hauptgetränk bei Festlichkeiten, wurde in grossen Trögen servirt und aus Cocosschalen (oder nach Kirby in
»Schalen aus Menschenschädeln«) getrunken. Vor 40 Jahren war dies noch der Fall,
seitdem haben sich die Gilbert-Insulaner an »Mongin« gewöhnt, d.h. Palmsaft, der nach
wenigen Stunden in Gährung übergeht und in zwei bis drei Tagen ein säuerliches Getränk liefert, den berüchtigten »sauren Toddy«. Er wirkt berauschender als Schnaps,
und sein Genuss trägt, nächst dem von Gin, mit die Hauptschuld an der Verkommenheit und Demoralisation, die damals auf den Gilberts bei Eingeborenen und den meisten
Weissen herrschte. Die Bewohner der Markesas-Inseln gehen in Folge von Toddytrinken auch dem Untergange entgegen.
Tabak ist nächst Schnaps das beliebteste Reizmittel der Gilbert-Insulaner und
wurde zuerst durch die Walfischfänger eingeführt. Zu Hudson's Zeiten (1841) kannte
man auf Tarowa noch keinen Tabak, aber auf den übrigen Inseln bildete er das beliebteste und begehrteste Tauschmittel. Tabak wurde damals aber nicht geraucht, sondern
in der widerlichsten Weise gekaut und verschlungen. Jetzt raucht man allgemein in
Thonpfeifen jenen amerikanischen Stangenkautabak (Twist), der für die ganze Südsee
die gangbarste Scheidemünze bildet (vgl. S. [20] und [ n 3 ] ) . Vom Kinde bis zum Greise
sind alle Gilbert-Insulaner leidenschaftliche Raucher, und die Mission verlangt mit ihrem
stricten Rauchverbote entschieden zu viel von den neuen Christen. Der alte gute
Haina, ein hawaiischer Missionär auf Tarowa, zweifelte ernstlich an meinem Christenthume, als er mich die Pfeife anzünden sah.
Brotfrucht, oder die unter dem Namen Jackfrucht bekannte Abart derselben,
kommt nur auf den nördlichen Inseln, aber so spärlich vor, dass sie als Volksnahrung
wenig bedeutet. Brotfrucht wird zwischen heissen Steinen geröstet, aber nicht, wie sonst
üblich, eine Dauerconserve (wie z. B. Pieru der Marshallaner) daraus bereitet.
Um so wichtiger war aber früher der Anbau von »Poipoi«, einer Taroart (Arum
cordifolium), des einzigen Culturgewächses, das die Gilbert-Insulaner kennen. Diese
Pflanze, mit gewaltigen, mehrere Fuss langen Blättern, gedeiht nur im Wasser. Es wurden
zu diesem Zwecke in dem KorallgeröUe mühsam grosse, viereckige Gruben (an 8 Fuss
tief, 20—3o breit und 50—60 lang) ausgegraben und mit einer Schichte Erde bedeckt,
die oft weit in Körben herbeigeschleppt werden musste. In diese Erdschichte grub man
je für eine Pflanze bestimmte Löcher, die sich wie ein das Gesammtfeld einfassender
tieferer Graben von unten mit Wasser füllten. Die ausgegrabenen Koralltrümmer, wie
ich sie auf allen von mir besuchten Inseln sah, bildeten 10—12 Fuss hohe Geröllhaufen,
die sich, zuweilen in mehreren Reihen hintereinander, kilometerweit hin erstreckten und
für diese Inseln als Hügelreihen gelten durften. Hudson gedenkt dieser Taroculturen
bereits von Tapiteuea und erwähnt, dass Bimsstein als »Dünger« benutzt wurde, den die
Weiber am Aussenriff sammelten. Ich habe auf mehreren Inseln, namentlich Maraki, viel
angetriebenen Bimsstein gesehen. Wenn ich mich (II, S. [187]) über denFleiss der Papuas
von Neu-Guinea in Urbarmachung und Cultur ihrer Plantagen bewundernd aussprach,
so verdienen die Arbeiten der Gilbert-Insulaner entschieden ein noch höheres Lob. Sie
geben Zeugniss von einem Fleiss, wie er jetzt leider nicht mehr existirt, denn die meisten
Taropflanzungen, welche ich sah, waren verlassen und verkommen. Aber an diesem
Verfalle waren nicht allein die stetigen Kriege der Eingeborenen schuld mit ihren Folgewirkungen, Aufhören von autoritativer Gewalt, sondern hauptsächlich auch die »Labortrade«, welche diesen Inseln einen.grossen Theil der besten Arbeitskräfte entführt hatte.
Die verschiedenen Zubereitungsweisen der gerösteten Tarowurzel beschreibt Kirby
ausführlich (Wilkes, V, S. 97), woraus hervorgeht, dass die Gilbert-Insulaner unter An-
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derem auch einen dem »Poi« der Hawaiier ähnlichen Kleister machten, der aber nicht
mit den Fingern, sondern Spateln aus Bein (wenn auch nicht gerade menschlichen Rippen) gegessen wurde (vergleiche Textfig. 8 und 9).
b) F l e i s c h k o s t .
Hausthiere fehlen und können wegen Mangel an hinreichender Nahrung überhaupt nur in beschränkter Zahl gehalten werden. Freilich sah ich auf Butaritari auch
ein paar Kühe, die dem Könige gehörten, aber auch die Ballen gepressten Heues, die
zur Fütterung von San Francisco angebracht waren. Der hohe Herr, der Schnaps entschieden der Milch vorzog, wird daher die kostspielige Liebhaberei wohl bald aufgegeben
haben. Sonst wurden nur bei Missions- und Händlerstationen einige Schweine gehalten,
um gelegentlich davon an Schiffe zu verkaufen. Bei den Eingeborenen sah ich dagegen
nur, und dabei selten genug, Hunde (»Man« oder »Tekamia« = Thier), schlechte Köter
europäischer Abkunft. Sie sollen nur bei Hungersnoth gegessen werden, aber die Zubereitung »Lebendigbraten«, wie mir ein Händler versicherte, ist natürlich nur eine
jener Unwahrheiten, wie sie solche Leute so gern fremden Besuchern aufbinden. Kirby
erzählt, dass von einem Schiffe während seines Aufenthaltes auf Kuria Schweine, Ziegen
und türkische Enten ausgesetzt, aber aus Aberglauben von den Eingeborenen getödtet
wurden, die selbst keine Hühner essen. Hudson erwähnt von Tapiteuea einen Hund,
zwei oder drei Katzen und etliche Hühner. Ich selbst habe letztere nicht bei Eingeborenen halten sehen, wohl aber in halbwildem Zustande bei den Hütten auf Nawodo beobachtet, dessen Bewohner übrigens ebensowenig Hühner als Schweine essen. Die äusserst
interessante Frage, ob die Gilbert-Insulaner schon vor der Ankunft Weisser Haushühner besassen, bleibt leider eine ungelöste.
Das einzige einheimische Säugethier, die Ratte (»Tekimurra« = Dieb) wird selbst
in Zeit der Noth nicht gegessen. Auf Maraki beobachtete ich eine besondere Art Vogelfang. Männer, mit langen Stangen bewaffnet, deren Spitze mit einer klebrigen Masse,
einer Art Vogelleim, bestrichen war, zogen damit junge schwarze Meerschwalben (Anous
stolidus) aus den auf Panda mts-Bäumen stehenden Nestern, um sie zu verzehren.

2. Fischerei und Geräth.
Der Fischreichthum wird in Hinblick auf die grosse Anzahl von Arten meist
überschätzt und liefert nur zu gewissen Zeiten grössere Mengen. So fingen zwölf Eingeborene, die mit europäischen Senkangeln in der Lagune von Maraki fischten, in der Zeit
von vier Stunden kaum ein Dutzend massig grosser Fische. Immerhin liefert die
Meeresfauna den Bewohnern der Gilberts einen nicht unbeträchtlichen Theil der Ernährung und die einzige animalische Kost. Dabei kommen indess nicht lediglich Fische
(Tika) in Betracht, sondern eine grosse Menge anderer Meeresthiere, besonders Conchylien, weniger Crustaceen. Octopoden habe ich ebenfalls essen sehen, aber niemals
Holothurien, was Kirby behauptet j dies mag aber vorkommen,
Netzfischerei wird im Ganzen wenig und nicht im Sinne von Hochseefischerei,
sondern auf den Lagunen betrieben, wie ich dies öfters sah. Zuweilen waren an ein
Dutzend kleiner Canus beisammen, je mit zwei bis drei Fischern bemannt, die aber
meist mit europäischen eisernen Fischhaken fischten. Man bedient sich aber auch
grosser, grobmaschiger Netze, Tekara-un (an 100 und mehr Fuss lang, 7 Fuss hoch),
aus Bindfaden von Cocosnussfaser gestrickt, mit Senkern von Muscheln und hölzernen
Schwimmern, aus circa 16 Cm. langen Holzröhren von hohlen Pandanus-Z-weigen.
Solche grosse Netze waren damals schon sehr selten und schienen (wie z. B. in Neu-
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Britannien, I, S. [25]) Gemeindeeigenthum. Wenigstens besass Tapiang, das grösste
Dorf auf Tarowa, nur ein grosses Netz, das natürlich nicht verkauft wurde. Ich erhielt
daher nur noch Reste wie das folgende Stück:
Tekara-un (Nr. 170, 1 Stück), Senker leine eines grossen Fischnetzes; ein
fingerdicker Strick aus Cocosfaser mit Senkern aus Muschel (Arca granosa), »Teüinibuun«; auf 32 Cm. Stricklänge kommen sechs Muscheln. Tarowa.
In der Hakenfischerei steht der Haifischfang obenan und bildet eine Specialität der Gilbert-Insulaner,1) welche das Fleisch dieser Thiere ganz besonders lieben und
es zum Theil zu einer Conserve zu verarbeiten wissen. Es handelt sich dabei aber
selten um jene Meeresungeheuer, wie man sich dieselben meist vorstellt, denn der
grösste Hai, welchen ich fangen sah, mass kaum über 2 I/2 M. Von den verschiedenen
Methoden des Haifischfanges, wie ihn Parkinson (Kat. M. G., S. 270) beschreibt, lernte
ich nur den mit Haken kennen, der aber nicht vom Canu, sondern vom Lande aus betrieben wurde. Und zwar wählte man dafür mit Vorliebe die Oeffnungen des Riffs (Passage), zur Ebbezeit, als die ergiebigsten Fangplätze. Ich habe an einem solchen in wenigen Stunden sieben Haifische fangen sehen. Man bediente sich damals meist schon
eiserner Haken, aber auch noch hölzerner, wie das folgende Stück:
Tingia (Nr. 158, 1 Stück), H a i f i s c h h a k e n (Taf. Ili [20], Fig. 14), Insel Tarowa.
Besteht aus einem natürlich gewachsenen, spitzwinkelig gebogenen Aststück aus Hartholz (wohl Mangrove) gearbeitet, mit einem rechtwinkelig nach innen abstehenden
Hakentheil (Fig. 14*2) ebenfalls aus Holz, der mittelst Schnur aus Cocosfaser festgebunden ist. An der Aussenkante des Basistheiles sind zwei knotenförmige Erhabenheiten
ausgearbeitet und hier mit Schnur aus Cocosfaser, der circa fingerdicke, rundgeflochtene
Fangstrick aus gleichem Material befestigt. Dieser Strick hat eine Länge von circa
50 Cm. und endet in eine starke Oese, zur Befestigung einer zweiten, eigentlichen
Fangleine.
Ich erhielt nur wenige solcher Haifischhaken, die damals schon sehr selten waren.
Die Grosse ist sehr verschieden, ebenso die Krümmung des Endtheiles, welches den
Haken bildet, da diese ja von der Krümmung der betreffenden Aststücke abhängt, die
in der gewünschten Form nicht so leicht zu finden sind. Zuweilen sind diese Haifischhaken fast stumpfwinkelig gebogen und bestehen aus einem einzigen Aststück ohne angesetzten Spitzentheil. Ziemlich ähnlich in der Form sind die zum Theil kolossal
grossen hölzernen Haifischhaken von der Insel Yarab oder Trobriand (II, S. [172] und
F i n seh, Ethnol. Atlas, Taf. IX, Fig. 9).
Sehr ähnlich ist die folgende Nummer, welche ich des Vergleiches halber hier einfüge.
Haifischhaken (Nr. 157, 1 Stück, Taf. Ili [20], Fig. 15) von der Insel Nukufetau, Ellice- oder
Lagunengruppe, südlich von den Gilberts. Ein mit dem Hakenende stumpfwinkelig gebogenes Aststück; das Hakenende innen und aussen abgeplattet, die Spitze stumpf abgestutzt. Die Fangschnur
besteht aus sieben dünnen Stricken aus Cocosnussfaser, die an der Hakenbasis ziemlich kunstlos befestigt sind. Hudson gedenkt grosser hölzerner Haifischhaken auch von Funafuti derselben Gruppe
und bildet einen solchen von Tongarewa (Penrhyn) ab (IV, S. 286). Derselbe ähnelt in der Form ganz
den enorm grossen, in Bogen gekrümmten Haifischhaken, wie sie das British Museum von Hawaii
besitzt, und die zuweilen eine Spitze aus Bein (Spermwalzahn) haben. Aehnlich abgebildet bei Choris,
Pl. XIV, Fig. 4.
*) Dieselben stehen übrigens in dieser Specialität weit hinter den Bewohnern der HerveyGruppe zurück, die, wohl die besten Fischer der Südsee überhaupt, den Haifang mit unübertrefflicher
Kühnheit und Waghalsigkeit betreiben, indem sie dem in submarinen Höhlungen schlafenden Hai
tauchend eine Schlinge an der Schwanzflosse befestigen und denselben dann heraufziehen. Siehe »Sharkcatching at Aitutaki« (Gill, »Life in the Southern Isles«, S. 3o3), eine spannende Darstellung, die, wie
mir Rev. Chalmers versicherte, der lange auf dieser Insel lebte, durchaus auf Wahrheit beruht.
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Kleinere Fischhaken, die Hudson von Kuria leider nur erwähnt, erhielt ich auf den
Gilberts nicht mehr, da die selbstgefertigten wohl bereits total durch importirte eiserne
verdrängt waren. Als Köder bediente man sich der Krabben, denen man die Beine abriss, sowie des Thieres von Cypraea moneta. Die Fischer führten deshalb auf der Plattform der Canus zwei Steine mit, um damit die Mundschale zu zerschlagen.
Fliegende Fische werden nach Kirby am Tage mit Haken gefangen, die am Stern
der Canus befestigt sind, Nachts bei Fackelschein mit Hamen, in welche die Fische
hineinfliegen.
Eine sehr eigenthümliche Art Fischhaken, die noch unbeschrieben sein dürfte, erhielt ich von Banaba (Ocean Isl.).
Fischhaken (Nr. 147, 1 Stück, Taf. Ili [20], Fig. 3) aus einem Schafte (a) von
Kalkspath, mit Fanghaken (b) aus Knochen, der mittelst dünnen Fadens (Garn) festgebunden ist. Banaba.
Schaft (Nr. 148, 1 Stück) zu einem solchen Fischhaken, aus Kalkspath geschliffen.
Ebendaher.
Sehr eigenthümlich in der Form wie im Material, besonders deshalb, weil sie sich
bezüglich der ersteren am nächsten dem Typus von Kaiser Wilhelmsland (II, S. [190],
Ethnol. Atlas, Taf. IX, Fig. 3—5) anschliessen. Wie dort, besteht der Schaft aus einem
(6—10 Cm. langen) sehr sauber geschliffenem, fast runden Stück, aber nicht aus Muschel (Tridacna), sondern einem kalkspathartigen Mineral, wohl Arragonit. Dasselbe
ähnelt in der fahlbräunlichen Färbung auf den ersten Blick Feuerstein, ist aber stärker
durchscheinend und gibt beim Anschlagen einen hellen Klang. Einzelne Stücke zeigen
dunkle Querbinden und erinnern im Aussehen an gewisse Bandachate. Mit Säuren behandelt, braust das Mineral stark auf. Diese Schäfte oder rundlichen Stiele sind an der
Basis sanft zugespitzt und hier mit einem feinen Loch durchbohrt, zum Anbinden der
Fangleine. An der Innenseite des Endtheiles ist eine Längsrille ausgeschliffen, in welche
der Fanghaken eingesetzt und mittelst feinen Garns befestigt wird. Dies geschieht ohne
Anwendung von Bohrlöchern; dagegen ist am Ende des Stieles eine Rille eingeschliffen,
welche dem Bindfaden Halt verleiht. Der sehr sauber gearbeitete Fanghaken (20—35 Mm.
lang) besteht aus Knochen, mit ziemlicher Sicherheit Spermwalzahn. Manche dieser Fischhaken sind am Ende mit dem üblichen Köderbüschel (50—65 Mm. lang) aus rohem Bast
von Hibiscus versehen. Die Fangleine ist sehr fein aus Hibiscus-Bast geflochten und
zuweilen über 20 Fuss lang.
Diese Fischhaken sind nicht mehr zu haben und dürften wohl nur in wenigen
Museen vertreten sein. Hierher gehört zweifelsohne das im Kat. M. G. (S. 294) mit
»Schaft eines Angelhaken aus gelblichem Quarzgestein« beschriebene Stück, das irrthümlich mit »Ponapé« statt »Banaba« bezeichnet ist. Das Material dürfte übrigens
auch auf Nawodo vorkommen, wo ich daraus geschliffene Bolas zum Vogelfange
erhielt.
RifFfischerei, nach verschiedenen Methoden, wird bei Ebbezeit, wie auf allen Atollen, auch auf den Gilberts am häufigsten betrieben und liefert weitaus den grössten Theil
des täglichen Bedarfes an Meeresthieren. Wenn zur Zeit der Ebbe das Aussenriff, oft
auf weite Strecken hin, trocken läuft, bleiben noch immer kleinere und grössere Wassertümpel übrig, in welchen eine Menge Thiere zurückgehalten werden. Meist sind es
recht kleine Fischchen, darunter besonders die munteren Arten der Gattung Galaxias,
welche von einer Fluth zur anderen auf dem Trockenen leben können. Zu allen Ebbezeiten, bei Nacht nicht selten bei Fackelschein, sieht man daher die Eingeborenen auf
dem Riff beschäftigt, wobei sich Frauen und Kinder lebhaft mit betheiligen.
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Fackeln werden aus trockenen Pandamis-Blättern. ohne weitere Zuthat hergestellt,
geben einen sehr hellen Schein, brennen aber nicht länger als 5—6 Minuten.
Frauen bedienen sich bei der Rifffischerei des
Fig. 4.
Tekao (Nr. 161, 162, 2 Stück, Textfig. 4),
k l e i n e r F i s c h h a m e n ; bestehend aus einem
kurzen Stiel, an dem ein Reif aus den feinen
Rippen der Blattfiedern der Cocospalme festgebunden ist, die vordere Hälfte des Reifes trägt
einen 15—18 Cm. langen Netzbeutel, aus feinen
Cocosfaserbindfaden sehr feinmaschig gestrickt.
Tarowa.
Im seichten Wasser stehend, wird der Hamen
Fischhamen.
mit der einen Hand hinter den Füssen auf den
Tarowa.
Grund gehalten; mit der andern Hand werden die
Vs'natürl. Grosse.
Fischchen hineingejagt.
Fig. 5.
Männer bedienen sich grösserer Fischhamen (»Teriéna« genannt),
mit rundem Netzreif (circa 32 Cm. im Durchmesser) an einem 60—70 Cm.
langen Stiel befestigt.
Ein besonderes Fischereigeräth, das mir nur auf den Gilberts vorkam und ebenfalls nur bei Ebbe auf dem Riff benutzt wird, ist die :
Te kainekabobo (Nr. 172, 1 Stück, Textfig. 5), A a l s c h l i n g e , ein
circa 60—80 Cm. langer Stock, mit einem etwas längeren Strick aus
Cocosfaser, der am Ende des Stockes durch eine Schnurhülse (a) mit
diesem in der Weise verbunden ist, dass sich die Endschlinge (b) aufund zuziehen lässt. Tarowa.
Die Fangmethode ist eine sehr einfache, indem man dem Aal die
Schlinge über den Kopf und diese dann fest zuzieht. Der Fänger entgeht
dadurch den oft gefährlichen Bissen grosser Aaleund kann sich mit einer
solchen Schlinge auch leichter der Tintenfische (Octopus) bemächtigen,
deren Tentakeln sonst schwer zu losen sind.
Grosse im Meer verankerte Fischkörbe (wie in Neu-Britannien, I,
S. [25]) habe ich auf den Gilbert-Inseln nicht gesehen, sondern nur:
To-u (Nr. 171, 1 Stück) Reuse. Tarowa.
Dieselben sind aus gespaltenen Pandanus-Stäbeti und Rippen aus
Palmblattfiedern mit Bindfaden verflochten und ähneln in der Form
einem länglichen Vogelkäfige. Die Länge beträgt circa 70—80 Cm., die
Breite circa 50, die Höhe circa 32 Cm., die vier Seitenwände und der
Boden sind gerade, die Oberseite etwas gewölbt. Sehr ausführlich beschrieben (Kat. M. G., S. 270), aber irrthümlich als aus Bambusrohr, das
auf den Gilberts fehlt. Diese Reusen werden mit Steinen beschwert auf •
dem Riff aufgestellt, häufiger sind hier aber eigene Fischwehre eingerichtet. Aus Korallstücken baut man schmale, sich windende Gänge,
Aalschlinge.
welche bei Ebbezeit trocken laufen, und in denen Fische zurückbleiben,
Tarowa.
Circa V10 uatürl.
die dann mit den oben erwähnten kleinen Hamen herausgefangen
Grosse.
werden.
Auf Butaritari sah ich ein Fischwehr in grossartigem Massstabe, eine lange,
mehrere Fuss hohe Mauer, die der noch mächtige vorige König, der seine Unterthanen
absichtlich beschäftigte, auf dem Riff der Lagune hatte bauen lassen. Solche Fisch-
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wehre dienen zum Massenfang periodischer Wanderfische (meist Makrelen), wie er
allenthalben in der Südsee betrieben wird. So sah Hudson auf Tapiteuea Männer und
Frauen eifrig damit beschäftigt, eine Schaar Fische in ein solches Wehr einzutreiben, wobei sie sich Paridamis-Bl'àttçr in ähnlicher Weise bedienten, wie ich dies bei den Marshalls beschreiben werde, und gedenkt derselben Methode auch von Raraka (Paumotu),
Samoa und Fidschi.
Auf Kuria sind zwei geschlossene Lagunen mit Fischen besetzt und dienen als
Fischteiche der Häuptlinge, wie ich dies auf Nawodo sah, wo die Eingeborenen in den
Teich im Innern der Insel eine sehr schmackhafte Fischart, Chanos salmoneus, eingesetzt hatten.
Schalthiere bilden einen wesentlichen Theil der Ernährung. Das Riff liefert
davon, wenn die Fischerei, wie so häufig, spärlich ausfällt, immer noch so viel, um satt
werden zu können. Nach den Schalenresten zu urtheilen, die oft in grossen Haufen bei
den Häusern liegen, kommen indess im Ganzen nur wenige Arten als NährmilSCheln
in Betracht. Die von mir gesammelten, welche Herr Prof. v. Martens (Berlin) zu bestimmen die Güte hatte, sind die folgenden: Cardium fragum L. (»Tenigawiwi«) am
häufigsten, Lucina punctataL.(»Tebu-un«),
Spondylus ducalis Chem.(»Teoigoinadj«),
Arca (Anadara) uropygmelana Berg., Tridacna mutica Lara, und Tr. elongata Lam.;
die Riesenmuschel (Tridacna gigas) soll ebenfalls gegessen, und wie man mir sagte,
jung in passenden Localitäten ausgesetzt werden.

3. Zubereitung und Geräth.
Die Kochkunst liegt nicht lediglich in den Händen der Frauen, sondern wird, wie
bei allen Eingeborenen, je nach Bedürfniss, auch von den Männern ausgeübt. Da sich
in Cocos- und Muschelschalen nur in beschränkter Weise kochen lässt, so kommt auch
bei den Gilbert-Insulanern nur Rösten oder Garmachen in heisser Asche oder zwischen
heissen Steinen in Betracht. Der sogenannte Ofen besteht, wie meist, aus einer mit
Korallsteinen ausgesetzten Grube, in welcher fast stets glimmende Asche und Kohlen erhalten werden. In dieser werden Taro, Brotfrucht, Krustenthiere und auch Fische geröstet. Letztere legt man ungeschuppt und häufig unausgenommen auf glühende Kohlen
oder zwischen heisse Steine, so dass sie gewöhnlich anbrennen. Eine besondere Kochmethode beschreibt Wood von Makin (Wilkes, V, S. 98).
Häufig werden auch grössere Fische roh verzehrt, und zwar in sehr unappetitlicher Weise, indem man mit den Zähnen und Fingernägeln die Schuppen abreisst und
dann grosse Stücke abbeisst. Den kleinen, kaum mehr als 5 Cm. langen Fischchen, wie
sie die Rifffischerei meist liefert, drückt man den Darminhalt durch den After heraus
und verschlingt sie dann mit grossem Behagen. Tintenfische werden an einen Stein
oder dergleichen geschlagen, dann die Tentakeln abgeschnitten und roh gegessen. Wie
überall, versteht man Fische zu räuchern, die sich aber ohne Salz nicht lange halten.
Bei reichem Fange von Haifischen bereitet man aus dem Fleisch eine haltbare Conserve in folgender Weise. Das Fleisch wird in Stücke zertheilt auf dem Feuer geröstet,
vollends in der Sonne getrocknet, dann zerrieben und mit geschabter Cocosnuss verarbeitet.
Unter den Fischen der Gilbert-Meere scheinen übrigens weit weniger giftige zu
sein, als in jenen der Marshall-Inseln. Von den Gilbert-Eingeborenen im Arbeiterdepot
auf Dschalut erkrankten verschiedene, mehrere starben, am Genuss von Fischen, die in
ihrer Heimat als unschädlich gelten und ohne Bedenken gegessen wurden; darunter war
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eine ihrer beliebtesten Haifischarten (wohl Carcharias lamia). Auch Kirby und Wood
gedenken keiner giftigen Fische.
Salz ist unbekannt und findet nicht etwa, wie so oft irrthümlich gesagt wird, in
Seewasser Ersatz, denn auf den Gilberts wird eben, wie noch anderwärts, ohne Wasser
gekocht.
Küchengeräth, oder richtiger Geräthschaften, welche bei der Zubereitung von
Speisen benutzt werden, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, braucht man nur wenige.
Feuerreiben (»Tiai« = Feuer) habe ich nicht mehr gesehen, da die Eingeborenen
bereits Streichhölzer eintauschten, besonders aber Stahl und Feuerstein. Als Zunder benutzten sie die angekohlte Hülle von Cocosnuss. Nach Damon und Bingham rieben die
Gilbert-Insulaner ganz in der Weise Feuer, wie die alten Hawaiier, eine Methode, die
ich unter Marshallinseln beschreiben werde.
Ein eigenthümliches Küchengeräth ist das folgende:
Tekamaredei (Nr. 68, i Stück). Sieb, bestehend aus einem runden Holzreif,
circa 2o Cm. im Durchmesser, der mit einem sehr feinmaschigen Netzwerke aus Cocosfaserbindfaden überspannt ist. Tarowa.
Dient zum Durchsieben bei der Bereitung von Pandamis-Consevven (S. 51), sowie geschabter Cocosnuss und Tarowurzel.
Ein besonders primitives Geräth zum Schaben heisst »Tedueiroa«, bestehend aus
einem flachen, dreibeinigen Gestelle, aus einer dreigabligen Pandanns-Wurzel verfertigt,
auf welches ein flaches Schalenstück der Riesenmiesmuschel (Pinna nigra) festgebunden ist. Maraki.
Man reibt auf denselben Cocosnuss für grösseren Bedarf, benutzte aber jetzt meist
alte Meissel oder Hobeleisen als Schaber. Für gewöhnlich genügt jedoch ein Stückchen
geschärfte Cocosnussschale oder eine passende Bivalve, wie:
Tekadidi (Nr. 26, 1 Stück). Schaber aus einer Schale von
Tellina elegans, Gray (auct. von Martens), Butaritari.
Derartige Muscheln wurden auch vor Einführung eiserner
Messer, die jetzt ungefähr jeder Eingeborene besitzt, als Messer benutzt, ganz wie dies in Melanesien geschieht (vgl. S. [19], [54], [i63],
[198]). Aber ich sah auf den Gilberts keine derartigen Instrumente
aus Perlschale (Taf. IV [2], Fig. 7), da diese selten ist, oder die in
Melanesien so verbreiteten meisselartigen Brecher aus Knochen
(Finsch, Ethnol. Atlas, Taf. V, Fig. 7).
Zum Abschälen der Hülle der Cocosnuss, die namentlich an
jungen Nüssen sehr fest sitzt, habe ich weder hier, noch anderwärts
in Mikronesien ein besonderes Geräth gesehen. Irgend ein zugespitztes Stück Holz, mit dem man die Hülle abstösst, genügt dem
Zwecke vollständig. Der Kopf der Nuss wird dann mit einem Steine
(Koralle) geschickt abgeschlagen, eine Hantirung, in der alle Eingeborenen selbstredend sehr bewandert sind.
Stampfer aus Holz,
Als Reibeisen verwendet man, wie so häufig auch anderwärts,
Tarowa.
flache Stücke Korallen, deren rauhe Oberfläche sich trefflich für
V4 naturi. Grosse.
diesen Zweck eignet.
Stampfer waren damals noch ein wichtiges Geräth, meist in der Form wie das
folgende Stück.
Tiggi (Nr. 54, 1 Stück, Textfig. 6), S t a m p f e r , flaschenförmig, rund, aus einem
Stücke Eisenholz roh bearbeitet. Tarowa. Die Grosse der erhaltenen Stücke variirt
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von i8—34 Cm. in der Höhe, der Durchmesser der unteren Fläche 8 — 18 Cm.; andere
sind viel schmäler und dünner. Feiner bearbeitet sind die Stampfer wie Textfig. 7, ebenfalls aus schwerem Eisenholz (Mangrove). Tarowa, Maraki.
Fig. 7.
Die Stampfer dienen sowohl zum Zerstampfen von Taro, Jackfrucht, Pandanus oder dessen Rinde, als auch zu anderen Zwecken
(Klopfen von Cocosnussfaser u. dgl.).
Essgeräth ist sehr primitiv. Als Schüsseln werden nicht selten
grosse Schalen von Tridacna gigas benutzt, in denen ich auch Palmsyrup aufbewahren sah, sowie*.
Tekadadj (Nr. 74,1 Stück). Schale der Riesenmiesmuschel (Pinna
nigra). Tarowa. Grosse Exemplare (bis 42 Cm. lang und 26 Cm.
breit) dienen als Schüsseln, kleinere als Teller (»Raurau«); als letztere
Stampfer aus Holz.
genügen auch grosse Blätter, z. B. vom Brotfruchtbaume.
Tarowa.
Von Holzgefässen, wie das folgende, erhielt ich nur wenige Stücke. Vs naturi. Grosse.
Tekumedj (Nr. 77, 1 Stück). Napf, trogförmig, länglich, an
den Schmalseiten abgerundet und hier in der Mitte des oberen Randes mit einem kurzen
Vorsprunge zum Anfassen, 36 Cm. lang, 9 Cm. breit. Tarowa.
Das grösste derartige Gefäss, eine Art Trog, war an den beiden Schmalseiten rechtwinkelig abgestuzt, 63 Cm. lang, nur 21 breit und 18 Cm. hoch; von Maraki.
Das Material zu diesen meist sehr roh und ohne alle Verzierung gearbeiteten Gefassen ist vorzugsweise Holz vom Brotfruchtbaume, zuweilen auch von der Coçospalme.
Sie werden als Wassergefässe oder bei der Zubereitung von Teig aus gestampftem Taro
verwendet, besonders aber als Bowle für »Karave« (Syrupwasser) oder »Mongin« (sauren
Toddy).
Zum Einschlürfen dieses beliebten Getränkes bedient man sich zuweilen auch
eines besonderen Saugrohres. Dasselbe besteht aus einer 17 Cm. langen Röhre aus
einem dünnen, innen marklosen Zweigstücke von Pandanus und ist am unteren Ende
mit einem Siebe (aus dem Bast von der Basis des Cocospalmblattes) versehen. Das für
den Palmsafttrinker so nöthige Utensil wird häufig im Ohrlappen befestigt getragen.
Löffel (»Tiria«) aus Cocosnuss, wie in MelaFig. 8.
nesien (S. [109], [i63] und [198]), sind mir auf den
Gilberts nicht vorgekommen, wohl aber andere, sehr
primitive Geräthe, die zum Essen von Taropappe
dienen.
Te kanumoi (Textfig. 8). Flaches, spatelförSpatel aus Holz,
miges Holz (circa 21 Cm. lang). Tarowa. Hier auch
Tarowa.
V5 naturi. Grosse.
ein Stück in anderer Form (Fig. 9), circa 18 Cm.
lang, aus Walfischknochen. Ein anderes löffelartiges
Fig. 9Geräth, von derselben Localität, war ebenfalls aus
Walfischknochen, in der Form ähnlich wie Fig. 8,
aber schmäler und 29 Cm. lang. Nach Kirby bedient
man sich als Löffel »menschlicher Rippen«, wobei
Spatel aus Bein.
wohl aber eine Verwechslung mit Rippen von WalTarowa.
thieren vorliegt.
V4 naturi. Grössc.
Ein anderes Geräth dient zum Schöpfen:
Aila (Nr. 57, 58, 2 Stück). S c h ö p f k e l l e n , bestehend aus der Hälfte einer Cocosnussschale, die wagrecht an einen 20—3o Cm. langen Holzstiel mittelst Bindfaden befestigt ist. Tarowa.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

6o

Dr. O. Finsch.

[328]

Man gebraucht diese Schöpfkellen nicht beim Essen, sondern zum Wasserschöpfen
oder besonders bei der Syrupkocherei aus Palmsaft (S. 51).
In ähnlicher Form, aber mit senkrecht stehendem Holzstiele, bereits von den
Admiralitätsinseln (S. [64]) aufgeführt; sonst sind mir diese Art Schöpflöffel aber nicht
in Melanesien vorgekommen.
Als Behälter für Flüssigkeiten, von denen auf den Gilberts weniger Wasser als
Palmsaft, respective Cocosnussmilch in Betracht kommt, dient auch hier die weitverbreitete Schale der Cocosnuss.
T e tjimpa (Nr. 71, 1 Stück). Cocosnussschale als Wassergefäss. Tarowa.
Ein Bindfaden, am oberen Ende durch zwei Löcher befestigt, dient als Henkel
zum Aufhängen, da in solchen Cocosnussschalen besonders der ausfliessende Saft der
angebohrten Palme aufgefangen wird. Auch nimmt man sie, mit Wasser gefüllt, auf
Seereisen mit.
Cocosnussschalen mit irgend einer Bearbeitung habe ich nie auf den Gilberts gesehen; gewöhnlich sind sie vom langen Gebrauche und Hängen im Rauche fast schwarz.
Halbdurchschnittene Cocosschalen werden, ausser als Trinkgefässe, auch als Lampen
(»Tetaura«) benutzt, in welchen man Cocosnussöl brennt; ich habe solche nur in den'
Maneap gesehen. Nach Kirby tranken die Kurianer auch aus Schalen aus menschlichen
Schädeln, was vielleicht als seltener Ausnahmsfall vorgekommen sein mag.

4. Wohnstätten.
Siedelungen. Die Gilbertinseln sind das einzige Gebiet Mikronesiens, in welchem
sich die menschlichen Wohnstätten zu wirklichen Dörfern (»Tekawa«) gruppiren, wie
ich dies sonst nur in Melanesien sah (vgl. II, S. [102] und [194]). Das grösste Dorf auf
Butaritari zählte etliche 40 Häuser, gewöhnlich sind die Dörfer aber kleiner und bestehen aus 10—20 Häusern; zuweilen nur aus drei. Nach Hudson bestand Utiroa, das
grösste Dorf der Insel Tapiteuea, aus circa 3oo Häusern und hatte an 1200—1500 Einwohner. Die Siedelungen, stets am Innenrande der Lagune errichtet, so dass sie von der
See aus selten sichtbar werden, stehen ausserordentlich dicht beisammen und liegen oft
kaum mehr als eine Viertelstunde von einander entfernt. An der Lagune von Maraki
reiht sich Dorf an Dorf, die meisten mit einem Gemeindehause, das schon von Weitem
durch besondere Grosse auffällt. Das gibt sehr hübsche Bilder, die an die Heimat
mahnen; denn die grauen Blätterdächer sehen aus, als wären sie von Schindeln, und in
der That fehlt dem Gemeindehause nur ein Thurm, um die Täuschung zu vervollständigen. Die Dörfer sind im Ganzen viel regelmässiger angelegt als sonst, und das Gemeindehaus bildet häufig den Mittelpunkt, um den sich die übrigen Häuser in Reihen
gruppiren, wie in kleinen Städten bei uns um das Rathhaus. Dabei herrscht auch
grössere Reinlichkeit, wie gewöhnlich; der Platz um das Gemeindehaus und andere
Häuser ist häufig hübsch geebnet und mit weissem Korallgerölle bestreut. Längs der
Wasserseite mancher Dörfer fand ich eine Mauer aus Korallsteinen errichtet, als Schutzwehr gegen feindliche Ueberfalle.
Häuser (»Tebata«) sind in einem für alle Inseln des Archipels giltigen eigenthümlichen Style und dabei viel sorgfältiger gebaut, als sonst. Zuweilen stehen die
Häuser hart am Rande der Lagune auf einem Unterbaue aus Korallsteinen, der sie vor
Ueberfluthen bei Hochwasser schützt. Als Material dient vorzugsweise Pandanus, dessen
Blätter auch die Dachbedeckung liefern, doch wird auch Cocospalme verwendet. Die
von Edge-Partington (Taf. 169) abgebildeten Gilbert-Häuser (aber auf Samoa von ein-
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geführten Arbeitern aus den Gilberts gebaut) geben ein total falsches Bild. Die Häuser
auf den Gilberts sind nämlich keine Pfahlbauten, sondern eigentlich nur grosse, auf
niedrigen Pfählen ruhende Dächer aus Pandanus-Blatt, die in der Bauart am meisten
mit den Häusern auf Oatafu der Tockelau-Gruppe (Wilkes, V, S. i) übereinstimmen.
Aehnlich, aber schlechter, scheinen auch die Häuser auf Nukufetau der ElliceGruppe (Edge-Partington, Pl. 168). Da eine klare Vorstellung nur durch Abbildungen
möglich ist, so muss ich mich auf eine kurze Beschreibung beschränken. Die Länge eines
grossen Gilberthauses beträgt 7—9 M., die Breite circa 6—7 M., die Höhe bis zum Dachfirste vielleicht 4 M. Die Firste des Daches (Terau) läuft geradlinig und ist mit Matten
bedeckt; die Giebel fallen in der oberen Hälfte fast gerade, in der unteren schräg vorspringend ab, zuweilen auch ganz senkrecht. Die Träger dieses grossen Daches sind
nicht eigentlich Pfähle, sondern meist Pandanus-Stammstücke, mit drei bis vier Wurzelenden, die gleichsam als Fuss dienen, da sich bei dem steinigen Korallgrund Pfähle
schlecht einrammen lassen. Die Seiten des Gebäudes sind offen, können aber je nach
Bedürfniss mit gewöhnlichen Matten aus Cocosblatt verhängt werden. Da die Träger
des Daches meist weniger als einen Meter hoch sind, so muss man sich sehr bücken,
wenn man eintreten will. Im Innern der Hütte läuft etwa in 11/4 M. Höhe ringsum
eine nieterbreite Plattform oder erhöhter Flur, auf Querbalken von Pandanus, aus gespaltenen Stäben von gleichem Material errichtet. Dieser erhöhte Flur, welcher zum
Schlafen oder für allerlei Geräth dient, nimmt zuweilen nur die eine Hälfte des Hauses
ein, oder fehlt wohl auch ganz. Ueber dieser ersten Plattform ist in circa 1 M. Höhe
häufig eine zweite errichtet, eine Art Bodenraum, aus sperrig gelegten Pandanus-SVâben,
der zum Aufbewahren von allerlei Habseligkeiten und Materialien (Matten, Palmrippen,
alten Cocosnüssen u. s. w.) benutzt wird. Das sind die zwei Stockwerke (!), wie sie
von Gilbert-Häusern beschrieben werden. Das Sparrenwerk besteht grossentheils aus
gespaltenen Palmblattrippen oder Pandanus und ist wie das ganze Gebäude mit Stricken
aus Cocosfaser zusammengebunden. Der Fussboden, häufig auch die Umgebung des
Hauses, werden mit Korallgrus bestreut, zuweilen auch um das Haus Platten von
Korallfels, auf die hohe Kante gesetzt, aufgestellt. Eine Feuerstelle enthalten diese
Häuser nicht, wie sie auch keinerlei Verzierung aufzuweisen haben. Zuweilen wird
in besonderen kleinen Schuppen gekocht, oder die Feuerstelle liegt immer abseits des
Hauses im Freien.
Die Bauart der Häuser auf Nawodo stimmt ganz mit der auf den Gilberts überein,
ebenso die auf Banaba, die aber aus Mangel an Pandanus mit Cocospalmblättern gedeckt sind (mündliche Mittheilung von Capitän Breckwoldt).
Es gibt auf den Gilberts auch besondere auf Pfählen stehende kleine Nebenhäuser
zum Aufbewahren von Vorräthen (Pandanws-Conserven in Rollen, geräucherte Fische
etc.), die gelegentlich auch zum Schlafen dienen mögen.
Der König von Butaritari wohnte übrigens in einem von San Francisco importirten sehr hübschen Bretterhause mit Wellblechdach und war besser eingerichtet als
die meisten weissen Händler. Er besass sogar eine eigene Flagge, ein Geschenk der
amerikanischen Firma, mit der er in Verbindung stand. Bei Weitem opulenter soll sein
College auf Apamama eingerichtet sein.
Ziergewächse, wie sie einzeln auf den Marshalls bei den Häusern gezogen werden,
ganz besonders aber in Melanesien die Siedelungen verschönern, habe ich auf den Gilberts nicht gesehen. Charakteristisch für die letzteren sind dagegen trockene Sträucher,
an deren Aesten Cocosschalen (mit Wasser und Toddy) aufgehangen werden und die
fast bei keinem Hause fehlen.
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Jedes Dorf besitzt auch einen sogenannten Brunnen, d. h. eine Grube, zuweilen
mit Korallplatten ausgesetzt, in welcher sich Grund- oder Regenwasser sammelt, das
aber meist schlecht schmeckt. Hudson sah auf Tapiteuea eine 15 Fuss tiefe Wassergrube, für die Kräfte der Eingeborenen immerhin ein bedeutendes Werk.
GemeindehäuSßr (oder Versammlungshäuser), »Maneap«, wie sie fast die meisten
Dörfer besitzen, gehören ebenfalls zu den charakteristischen Eigenthümlichkeiten der
Gilbert-Inseln und mit zu den bemerkenswerthesten Bauwerken Mikronesiens überhaupt. Das Maneap stimmt in der Form und Bauart übrigens ganz mit einem Hause
überein, nur fehlt die innere Einrichtung von Plattformen oder erhöhten Fluren, und
die Dimensionen sind oft gewaltige. Das grosse Maneap in dem Dorfe Okianga auf
Butaritari, welches ich mass, war n o Fuss lang, 65 Fuss breit und 52 Fuss hoch, das
im Dorfe Butaritari selbst sogar 250 Fuss lang und 114 Fuss breit. Von letzterem sah
ich nur noch die Trümmer; der cyklonartige Sturm im Jahre 1876 hatte es umgeweht.
Kein Wunder, denn auch diese gewaltigen Bauten verbindet kein Nagel, keine eingefalzten Balken, sondern nur Strickwerk aus Cocosfaser, und die Grundpfeiler und Träger
des gewaltigen Daches sind nicht eingerammt. Das Dach ruht seitlich auf 1*44 M.
hohen, circa 1 M. breiten und circa 20 Cm. dicken Platten von Korallfels, von welchen
das Maneap in Okianga an der Längsseite neun, an der Schmalseite fünf zählte. Diese
Platten bestehen aus einer Art Conglomérat und finden sich lose auf dem Aussenriff,
so dass sie oft ziemliche Strecken weit transportirt werden müssen. Zwischen diesen
Trägern aus Korallfels sind noch andere aus Balken, zum Theil in einen Fuss aus
Korallfels eingesetzt, angebracht, meist natürlich gekrümmte Palmstämme, welche das
etwas gewölbte Dach seitlich stützen, und, wie alles Balkenwerk, meist unbehauen. In
der Mitte ruht das Dach auf Palmstämmen als Pfeiler. Das Maneap von Okianga bestand aus drei Reihen von je fünf Pfeilern oder Säulen, die den kunstvollen Dachstuhl
trugen. Seitenstreben halten die Säulen untereinander und sind mit den Hauptträgern
des Daches verbunden. Das letztere besteht, wie immer, aus Pandanus-Blatt und ist
auf der Firste mit Cocospalmblättern belegt, die wegen ihrer Schwere besseren Schutz
gegen den Wind gewähren.
Der Fussboden des Maneap besteht aus weissem Korallgrus; auch werden Matten
zum Sitzen ausgebreitet. Als Schmuck sah ich nur Palmwedel und Eiermuscheln (Ovula
ovum), die Hudson auch von Tapiteuea erwähnt. Die Pfeiler des grossen Maneap
waren hier schwarz, die desjenigen auf Tarowa roth angestrichen; letztere Farbe war
aber importirt. Treffliche Abbildungen des Maneap auf Tapiteuea, ganz übereinstimmend mit denen, wie ich sie auf den nördlichen Inseln sah, gibt Wilkes (V, S. 52 von
aussen und S. 56 von innen).
Wenn man die ungeheure Mühe bedenkt, welche allein das Herbeischleppen des
Materials, darunter der gewaltigen Korallplatten verursachte, so wird man den Vorwurf
der Faulheit, welcher diesen Eingeborenen so leicht gemacht wird, gewiss zurücknehmen. Ganz abgesehen von dem Fleiss und der hohen Entwicklung einer primitiven
Baukunst, wird man vor Allem auch den Gemeinsinn und die Ausdauer dieser »Wilden« bewundern müssen. Freilich sind diese Riesenbauten zum Theil wohl mit unter
dem Druck der Häuptlingsmacht entstanden, wie sie früher an manchen Orten herrschte.
An dem Maneap von Okianga wurde vier, an dem eingestürzten Riesenmaneap, dem
grössten des ganzen Archipels, sogar sechs Jahre gebaut, und man ging damit um, es
wieder aufzubauen, da ja die Korallpfeiler noch standen. Wie verschwindend sind
gegenüber diesen heidnischen Leistungen die Kirchenbauten der christlichen Eingeborenengemeinden, meist nicht mehr als ein grosser Schuppen oder Stall. Die Kirche
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auf Butaritari war 40 Fuss lang und 20 breit und die einzige aus Brettern gebaute im
ganzen Archipel. An dem neuen Kirchlein aus Korallstein baute man schon drei Jahre,
und ich fürchte, es wird nie fertig geworden sein.
Die Maneap haben nichts mit religiösen Zwecken zu thun, wofür sie die Mission
so gern benutzt hätte, sondern dienen nur öffentlichen Angelegenheiten, Lustbarkeiten,
zum Empfange und als Schlafstätte von Besuchern und Junggesellen. Mit dem Tritonshorn werden die Männer zu den Versammlungen über Gemeindeangelegenheiten ins
Maneap gerufen, wo jeder seinen bestimmten Platz einnimmt. Auch unsere »Einwanderungsagenten« begaben sich stets zuerst ins Maneap, um »freie« Arbeiter anzuwerben,
und es entwickelten sich dann Scenen, wie sie der Stahlstich in Wilkes' Reise (V, S. 56)
sehr anschaulich darstellt. Weit lebhafter geht es bei den Festen zu, welche im Maneap
zuweilen mehrere Hundert Personen beiderlei Geschlechts zu Tanz, Gesang und Trinkgelagen vereinen.
In grösseren Dörfern lernte ich übrigens eigene Versammlungshäuser für Frauen
kennen, bedeutend kleiner als die Maneap, aber grosser als Wohnhäuser, in welchem
das weibliche Geschlecht und Kinder, meist mit Mattenflechten, beschäftigt war.
Nawodo besitzt keine Maneap; wohl aber kommen solche, indess meist kleiner,
auf Banaba vor (Capitän Breckwoldt). Sehr ähnlich den Maneap der Gilberts, aber
durch oblonge Form verschieden, sind die »Tui-tokelau« der Union- oder TockelauGruppe, wie ein solches Wilkes (V, S. 14) von Fakaafo abbildet, die aber mehr religiösen Zwecken zu dienen scheinen. In Mikronesien entsprechen nur hinsichtlich ihres
Zweckes die »Bai« der Pelauer und »Fei« auf Mortlock den Maneap, unterscheiden
sich aber durch ganz abweichenden Baustyl. Dasselbe gilt für die grossen Versammlungshäuser (Fale-tele«) auf Samoa, die »Runanga« der Maoris und die verschiedenen
Arten Junggesellen- oder Tabuhäuser in Melanesien (II, S. [195]).
Ich will hier noch besondere Wasserbauten erwähnen, die ich auf Butaritari sah
und welche den früher herrschenden Fleiss bezeugen. Es waren nämlich hier an einigen
Stellen von einer Insel zur anderen oft beträchtlich lange Dämme aus Korallsteinen und
Geröll aufgeschüttet, so dass man auf denselben selbst bei Hochwasser trockenen Fusses
von einer Insel des Atoll zur anderen kommen konnte.

5. Hausrath
ist nur gering und darunter trefflich geflochtene Matten (»Teki« oder »Tedjiet«) zum
Schlafen, respective zum Zudecken, das nothwendigste Requisit.
Teka-unida (Nr. 194, 195, 2 Stück), Schlafmatte, feine Flechtarbeit aus sehr
schmalen Streifen von Pandanus-Blatt. Tarowa.
Die Matte Nr. 194 ist noch nicht vollendet und äusserst instructiv, um die mühsame und geschickte Arbeit zu zeigen. Solche Matten sind von sehr verschiedener
Grosse, zuweilen enorm gross (7 M. lang und 5 M. breit) und ebenso verschieden in
Güte und Feinheit der Arbeit, erreichen aber nicht den Grad der Vollkommenheit gewisser polynesischer Erzeugnisse. Unter den letzteren stehen die oft riesig grossen
Schlafmatten (aus Pandanns) von Rotumah obenan, welche in Sidney mit 20—3o Mark
bezahlt werden. Aus gebleichten helleren und ungebleichten dunkleren Blattstreifen
werden auch auf den Gilberts solche Matten zuweilen in carrirtem feinen Schachbrettmuster verfertigt. Die Basis der Blattstreifen bleibt häufig als Rand stehen und bildet
eine mehr oder minder gefranste Kante.
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NachWeisser soll jede Insel ein eigenes Muster besitzen, aber ich möchte dies bezweifeln. Einmal sind die Muster überhaupt einfach und im Ganzen selten, und dann
habe ich von derselben Frau verschiedene Muster flechten sehen. Es wird daher wohl
kaum möglich sein, an dem Muster zu erkennen, ob eine Matte auf Tarowa oder
Apainang u. s. w. verfertigt wurde.
Zum Aufbewahren von Matten sah Hudson grosse aus Latten von PandanusHolz gefertigte Deckelkisten, die den einzigen Hausrath im Maneap auf Tapiteuea ausmachten (vgl. Wilkes' Abbild., V, S. 156).
»Teka-maireri«, Matten zum Bedecken beim Schlafen, sind meist schmäler (circa
2 M. lang und bis 5 M. breit) und werden häufig von mehreren Schläfern gleichzeitig
benutzt.
Selbstredend werden die Matten nicht blos in, sondern auch ausserhalb der Häuser
und nicht blos zum Daraufschlafen, sondern auch zum Daraufsitzen benutzt. Sie sind
daher namentlich in den Versammlungshäusern (»Maneap«) unentbehrlich, denn auf
solchen Matten sitzend, werden die Rathsversammlungen abgehalten.
Zum Abfegen derselben bedient man sich:
Tedaubaré, Tauberi (Nr. 115, 1 Stück), H a n d b e s e n , circa 50 Cm. lang, aus
den feinen Reisern, welche die Rippen (»Tenuk«) der Fiedern des Blattes der Cocospalme liefern, zusammengebunden. Tarowa.
Derartige Besen waren übrigens selten und wurden nur von einzelnen, anscheinend angesehenen Männern unter dem Arme getragen, die sorgfältig den Platz fegten,
auf den sie sich setzen wollten, wurden aber auch als Fliegenwedel1) benutzt. Zu demselben Zwecke erwähnt Hudson auch Fächer von Tapiteuea.
Als Kopfkissen, die übrigens keine
Fig- 10.
Nothwendigkeit sind, genügt gewöhnlich
ein runder Stamm vom Pandanus-Baum,
wie er sich in den meisten Häusern, auch
in den Maneap findet, aber ich erhielt auch
besondere Kopfunterlagen (wie Fig. 10)
aus Brotfruchtbaumholz geschnitzt. Das
Stück ist flach, sattelförmig ausgehöhlt,
circa 45 Cm. lang, 24 Cm. breit, mit einer
Kopfunterlage.
runden Handhabe an jeder Seite, hinten
Maraki,
12 Cm., vorne nur 2 Cm. hoch. Maraki.
Va naturi. Grosse.
Zum Verwahren von Esswaaren oder
der wenigen Habseligkeiten werden Körbe benutzt. Dieselben sind sehr verschieden,
wie die folgenden Nummern zeigen.
Tubeine (Nr. 106, 1 Stück), grosser Korb aus Cocospalmblatt geflochten. Tarowa.
Die Anfertigung derselben ist eine sehr einfache und macht wenig Mühe. Man
spaltet ein Palmblatt in der Weise, dass ein schmälerer oder breiterer Rand der Mittel1) Sehr verschieden sind die Fliegenwedel von Samoa, die in der Form ganz mit den
Fliegenwedeln aus Pferdehaar übereinstimmen, wie sie bei uns im Stall gebraucht werden. Sie bestehen aus einem circa 34 Cm. langen runden Stock, an dessem Ende ein dichtes Büschel Pflanzenfasern geflochten ist. Dieselben erreichen eine Länge von 36 Cm. (sind also für Cocosnusspalme zu
lang) und an der Basis bündelweise (zu 20—3o einzelnen Fasern) sehr kunstvoll zusammengeflochten.
Im Kat. M. G., S. 210, als »Hoheitszeichen des Häuptlings oder Redners« und im Anthrop. Album
(Taf. 6, Fig. 238) in der Hand eines Mädchens, aber von Tonga, abgebildet. Diese Wedel werden in
Samoa zum Abwehren der Fliegen und Fächeln auch gern von hier ansässigen Weissen benutzt.
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rippe mit den daran festgewachsenen Fiedern erhalten bleibt, und flicht die letzteren
kreuzweise ineinander, häufig so, dass in der Mitte oder seitlich ein Henkel angeflochten
wird. Diese Körbe haben meist eine länglich-viereckige Form oder sind unten abgerundet, überhaupt sehr verschieden, ebenso in.der Grosse, letztere oft bedeutend. Sie
dienen den verschiedensten Zwecken (zum Tragen von Cocosnüssen, Fischen etc.) und
halten nicht lange. Lasten werden übrigens, um dies noch zu bemerken, an einer Stange
auf der Schulter zweier Personen getragen.
Filetgestrickte Beutel, wie sie in Melanesien jedem Manne unentbehrlich sind (vgl.
II, S. [112] und [206]) kennen die Gilbert-Insulaner nicht; doch erhielt ich von Banaba
ein kleines, aus Cocosgarn grobmaschig gestricktes Säckchen oder Täschchen — g Cm.
lang (Nr. 685 der Sammlung). Bei den geringen Habseligkeiten tragen die Männer auch
nur selten ein Handkörbchen mit sich, da für die notwendigsten Requisiten, ein Stück
Tabak und die Pfeife, ja die durchbohrten Ohrläppchen zum Unterbringen genügen.
Neben den groben Flechtarbeiten aus Palmblatt verstehen die Frauen ausserordentlich feine Deckelkörbchen zu flechten, wozu das feinere Material des PandanusBlattes benutzt wird, und die mit zu den charakteristischen Erzeugnissen der Ethnographie der Gilberts zählen.
Taping (Nr. 110—112, 3 Stück), H a n d k ö r b c h e n mit Deckel für Frauen; feine
Flechtarbeit aus sehr schmalen Streifchen von Pandanus-Biatt. Tarowa.
Diese Körbchen gehören mit zu den besten Flechtarbeiten überhaupt und sind oft
sehr kunstvoll. Mannigfach wie die äussere Form (viereckig, rund, viereckig-hoch,
länglich-rund oder viereckig, dabei flach, oder unten viereckig und oben rund) ist die
innere Einrichtung in besondere Fächer und Täschchen, wodurch diese Körbchen sich
besonders auszeichnen und eine für die Gilbert-Inslen charakteristische Eigenthümlichkeit erhalten. Diese meist mit runden oder viereckigen Deckeln versehenen Körbchen sind den Necessaires unserer Damen zu vergleichen und dienen den Schönen der
Gilbert-Inseln zu denselben Zwecken, um allerlei nützliche und überflüssige Kleinigkeiten aufzubewahren. Schnüre aus Cocosfaser, in die häufig, wie auch in die Körbchen selbst, das für die Gilbert-Inseln charakteristische Menschenhaar eingeflochten ist,
verschliessen den Deckel und sind zugleich Tragbänder. Solche Körbchen werden auf
allen Inseln der Gruppe verfertigt; ich erhielt welche von Butaritari bis Tapiteuea, sowie von Nawodo (Pleasant-Isl.), aber auch in diesem Genre verfertigt man verschiedene
Formen auf ein und derselben Insel.
Ganz übereinstimmende Formen zeigen die Deckelkörbchen, wie sie Wilkes (III,
S. 202) von Fidschi abbildet; die Vignette (V, S. 75) zeigt auch ein solches von Tapiteuea.

6. Werkzeug.
Aexte. Zu Hudson's Zeiten (1841) waren kleine Stückchen Bandeisen noch sehr
begehrt, vierzig Jahre später besass fast jeder Eingeborene bereits eiserne Geräthschaften,
und ich konnte von den eigenthümlichen Aexten der Eingeborenen — »Tidagagaro«
grosse, »Waidebubu« kleine — auch nicht ein Fragment mehr erlangen. Wood und
Kirby gedenken des wichtigsten Geräthes der Steinzeit mit keinem Worte; aber der letztere behauptet, dass in Treibholzstämmen Steine (Basalt) antreiben, welche von den
Eingeborenen »zu verschiedenen Zwecken« benutzt werden (Wilkes, V, S. 105).
Wenn die dicksten dieser Stämme bis zwei Fuss im Durchmesser angegeben werden, so
ist wohl nicht gut möglich, dass nach einer Reise von Neu-Seeland (über 2000 Seemeilen), woher die Stämme kommen sollen, noch Steine von 8—10 Zoll Durchmesser
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VIII, Heft 1, i8g3.
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zwischen den Wurzeln erhalten bleiben. Es könnte sich in einzelnen günstigen Fällen
höchstens um sehr kleine Steine handeln, die auf diese Weise in den Besitz der Atollbewohner gelangen. Ich habe auf meinen Reisen viel Treibholzstämme gesehen und
untersucht, aber sie waren immer von.den Wellen so stark mitgenommen, dass sie wie
bearbeitet aussahen und nur die grössten Wurzelständer zum Theil noch erhalten waren.
Das British Museum besitzt allerdings Aexte mit Basaltklingen, in der Form fast ganz
mit solchen von Tahiti und der Hervey-Gruppe übereinstimmend, die mit »Kingsmill«
bezeichnet sind, aber diese Angabe ist jedenfalls unrichtig. Im British Museum sah ich
dagegen Axtklingen aus Tridacna von den »Gilberts«, und das wird wohl correct sein.
Aexte mit Tridacna-Klingen bekam ich auch von Nanumea (Ellice-Gruppe); Wilkes
erwähnt solche von Otooha (Paumotu). Sonstige Werkzeuge aus der früheren Zeit erhielt ich nur wenige; sie waren wohl auch nie mannigfaltig.
Als Hammer benutzt man kurze, runde Knüppel von Eisenholz (Mangrove), ohne
besondere Bearbeitung; zum Bohren spitze Muschelstücke (Pteroceras), wie auf den
Marshalls. Ich erhielt nur ein hierher gehöriges Stück:
Bohrer (Nr. 34, 1 Stück) aus einem Stück Schildkrötenknochen (Tarowa), schon
deshalb selten, weil Schildkröten auf den Gilberts nicht häufig vorkommen. Drillbohrer,
wie die der Marshall-Inseln, habe ich auf den Gilberts nicht gesehen, doch mögen solche
bekannt sein.
Raspeln, in der weitverbreiteten Form, wie wir dieselbe bereits aus Melanesien
(II, S. [115]) kennen, finden sich auch auf den Gilberts.
Temino (Nr. 36 und 37, 2 Stück), R a s p e l n , bestehend aus einem schmalen
flachen Stück Holz, das mit Rochenhaut überzogen ist. Tarowa.
Solche Raspeln sind bis 32 Cm. lang und 5 Cm. breit; übrigens sehr verschieden
in Grosse. Die bis i-3o M. lange dünne Schwanzflosse eines Stachelrochen, wie sie
(Kat. M. G., S. 273, Nr. 1681) als »Raspeln« aufgeführt werden, sind keine solchen; dagegen sah ich die rauhschalige Tellina rugosa L. als solche benutzen.
Ein zum Dachdecken unentbehrliches Geräth ist:
Teju (Nr. 43, 1 Stück), P f r i e m e n aus Knochen (wohl vom Menschen), 29 Cm.
lang. Tarowa.
Dient zum Durchstechen der Pandanus-BïâXter, um diese auf ein dünnes Stäbchen
zu reihen. Andere derartige Instrumente (nur 18 Cm. lang) bestanden aus anderem
Material, anscheinend Rückenstachel eines Fisches. Einen circa 14 Cm. langen Pfriemen,
wahrscheinlich aus Menschenknochen, erhielt ich von Banaba.

7. Mattenflechten und Geräth.
Die einzige Industrie, soweit von einer solchen überhaupt die Rede sein kann, besteht in der Anfertigung grosser Matten (S. 63[33i], Nr. 194), ein Gewerbe, das lediglich
vom weiblichen Geschlecht betrieben wird und auf einer hohen Stufe der Entwicklung
steht. Solche Matten bilden den hauptsächlichsten Tauschartikel imVerkehre mit Schiffen.
Das Material zu diesen Flechtarbeiten ist ausschliesslich Pandanus-Blatt (»Tebârniyâin«), und zwar für feinere Arbeiten junge Blätter.
Tëira (Nr. 190, 1 Stück), Probe zubereiteten Pandanus-Blattes', ein Streif in
natürlicher Länge (bis 1*50 M. lang). Tarowa.
Die umständliche und mühevolle Zubereitung wird von Kirby (Wilkes, V, S. 94)
ausführlich beschrieben, und ich werde in dem Abschnitte »Marshall-Inseln« davon zu
sprechen haben. Hier sei nur noch erwähnt, dass die Gilbert-Insulaner nicht zu färben
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verstehen. Die Muster, welche zuweilen in Matten vorkommen, entstehen durch die
Verschiedenheit des verwendeten Materials (braun von alten Blättern, gebleichte von
jungen Blättern). Die schwarzen Muster kleinerer Flechtarbeiten sind aus Menschenhaar
entweder eingeflochten oder aufgenäht (gestickt).
GeräthSChaften gibt es sehr wenige, da bei der Flechterei nur zwei Geräthe nöthig
sind, von denen das folgende kaum diesen Namen verdient:
Teburre (Nr. 191, 192, 2 Stück), Schneidemuschel {Pinna vexillum Born), deren
dünne scharfe Schale (oder Längssplitter derselben) zum Spalten des Pandanus-Blattes
benutzt wird. Tarowa.
Zum Flechten selbst gehört ein:
T e baba (Nr. 188, 1 Stück), F l e c h t b r e t t (Tarowa), welches dazu dient, die
beiden Reihen von schmalgespaltenen Pandanus-StreHen auseinander zu halten.
Solche Flechtbretter, meist aus Holz des Brotfruchtbaumes gearbeitet, sind flach,
länglich-viereckig oder länglich-oval, sanft gebogen, 64 Cm. bis 1 M. lang und meist
nicht über 32 Cm. breit und 25—50 Mm. dick. Auf der einen' Seite eines solchen
Flechtbrettes war die Figur eines Schiffes (Schuners) eingeschnitten, was als einziger
moderner Kunstversuch in Schnitzerei oder Gravirung hier erwähnt sein mag. Ein anderes Flechtbrett von Tarowa (92 Cm. lang und 32 Cm. breit) bestand aus Walfischknochen, und zwar dem dünnen und flachen Basistheil des Unterkiefers vom Spermwal
(Physeter), stammte also jedenfalls noch aus sehr alter Zeit her.
Seilerei ist vorzugsweise Männerarbeit. Als Material zu Stricken und Bindfaden
wird benutzt:
Tekarai (Nr. 134, eine Probe), Bast von Hibiscus (Tarowa) oder noch häufiger
(Tebanu) die Faserhülle der Cocosnuss, aus welcher zumeist die Stricke zum Hausbau,
sowie die Fischnetze verfertigt werden. Die Fabrication von hübschen dichten und
dicken Fussmatten aus Cocosfaser, die ganz wie solche bei uns gearbeitet sind, ist durch
Seeleute auf einigen Inseln, namentlich Nawodo, eingeführt worden. Solche Fussmatten
sind ebenfalls Gegenstand des bescheidenen Tauschhandels.

8. Fahrzeuge und Verkehr.
Die Fahrzeuge der Gilbert-Insulaner bilden einen eigenen Typus, wie ich ihn
sonst nirgends in der Südsee angetroffen habe. In Bezug auf Construction und mühevolle Arbeit nehmen diese Fahrzeuge mit den ersten Platz ein und liefern, neben Hausbau und Tarocultur, einen weiteren Beweis von dem ungeheuren Fleiss und der Ausdauer, wie sie früher herrschten. Schon der Mangel an passendem Bauholz vermehrt die
Schwierigkeiten, denn da der Brotfruchtbaum nur äusserst spärlich vorkommt und Pandanus gänzlich untauglich zum Schiffbau ist, musste man zu dem sehr harten Holze der
Cocospalme greifen. Aber der schlanke Stamm dieses Baumes liefert keine grossen
Kielstücke, wie sie sonst die Basis und mit einen Haupttheil der Canus bilden, sondern
man muss ihn in Bretter spalten, von denen nach Hudson ein Stamm nicht mehr als
zwei liefert. Wie diese Bretter verfertigt wurden, habe ich nicht in Erfahrung gebracht,
aber da man keine Sägen, sondern nur Muscheläxte hatte, so lässt sich begreifen, wie enorm
die Mühe und Arbeit der Verfertigung eines solchen Canu früher gewesen sein muss.
Sehr gern werden Bretter von gestrandeten Schiffen, die auf den Gilberts jedenfalls häufiger sind als Treibholz, verwendet, aber ich habe solch fremdes Material doch im Ganzen
selten gesehen und nur als geringe Zugabe des einheimischen. Zur Befestigung der Bretter
sind Rippen erforderlich, wodurch sich die Fahrzeuge der Gilbert-Insulaner allein schon
5*
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wesentlich von den sonst in Mikronesien gebräuchlichen unterscheiden und eine hochstehende Technik bekunden. Diese Rippen bestehen aus natürlichen, in einem spitzen
Winkel gebogenen Aststück (wohl von Eisenholz) und ruhen auf einer dünnen Latte
als Kielstück, mit der sie unten verbunden sind, wie oben mittelst Querhölzern. Auf
diese Weise entsteht das Gerippe, welches nun mit Brettern verschiedener Grosse bekleidet wird. Zum Dichten der Fugen dienen Streifen von Pandanus-Blatt, zwischen
die Nähte eingelegt. Diese Bretter sind meist aus Palmholz, 70 Cm. bis 1 M. lang,
circa 3o Cm. breit und circa 15 Mm. dick. Die dem Ausleger entgegengesetzte Seite
ist mehr oder minder flach, die andere mehr bauchig gebaut, aber diese Ungleichheit
der beiden Seitenflächen tritt nicht so auffällig hervor als bei den Marshall-Canus, die
überdies total verschieden sind, unter Anderem einen viel schwereren, ganz abweichend
construirten Ausleger haben. Die Befestigung der Bretter, wie sämmtlicher Bestandtheile des Fahrzeuges, geschieht nur mittelst Stricken, die durch Bohrlöcher gezogen
Fig. 11.

Theil eines Canu.
Tarowa.

und festgebunden werden. Die beigegebene Textfigur 11 wird dies veranschaulichen
und zugleich eine Idee von der ungeheuren Menge von Bohrlöchern geben, die erforderlich sind.
Das Canu trägt in der Mitte ein Auslegergeschirr aus drei langen Querstangen mit
einem parallel mit dem Schiffskörper laufenden langen Auslegerbalken, der an jedem
Ende stumpf zugespitzt, unterseits kielförmig gezimmert ist. Die Querstangen, welche
an der anderen Seite nicht über den Schiffsrumpf vorragen, sind an zwei- oder dreigabelige senkrechte Aststücke, letztere wiederum mit Strick an den Auslegerbalken festgebunden. An der Basis der Querstangen ist aus Brettern häufig eine Plattform errichtet, oder eine solche aus Leisten hergestellt, die über die ganze Länge der Canus laufen
und so eine Art Seitendeck über das ganze Fahrzeug bilden. Der Mast (»Aniang«), zuweilen wegen Mangel an passendem Holz aus zwei bis drei Stücken zusammengebunden,
wird in der Mitte des Canu in eine Nabe eingesetzt. Eine zweite Nabe ist am Ende
desselben angebracht und dient zum Einsetzen eines Baumes (Raae) für das Segel, das
ausserdem noch durch einen zweiten Baum ausgespannt wird. Das Segel (»Tia«) ist

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

[•337]

Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee.

60

ein sogenanntes lateinisches, also dreiseitig und besteht aus grobem Mattengeflecht von
Pandanus-Blatt. Das Tau zum Hissen des Segels lauft durch ein Loch unterhalb der
Mastspitze. Am hinteren Ende des Canu ragt ein gabeliges Aststück wagrecht vor,
das zum Einlegen des Ruders dient. Das letztere ist ein Riemen von 2'ioM. Länge, mit
flachem, 1-24 M. langem und 10 Cm. breitem Blatt.
Das Manövriren mit dem Segel geschieht übrigens ganz in der Weise wie überall
und wie ich es bei den Marschall-Inseln beschreiben werde.
Diese grossen seetüchtigen Canus (»Baurua«) gehören mit zu den besten Erzeugnissen der Schiffsbaukunst1) Océaniens und übertreffen in zierlicher Bauart selbst die
berühmten Fahrzeuge „der Marshallaner. Nach Wood gibt es auf Makin an 60 Fuss
lange Canus; die grössten, welche ich sah, waren nur wenig mehr als halb so lang und
ich lasse hier die Masse eines ziemlich grossen von Tarowa folgen:
M.

M.

Entfernung derselben am Ende, wo
sie mit dem Ausleger verbunden
sind
o-g8
Länge des Auslegerbalkens (Balanciers)
3-IO
Breite desselben
0-15
3*o6
Dicke
»
0-14
Länge der Plattform
2*10
Breite derselben
0-67
070 .
Höhe des Mastes
4*50
Solche grosse Canus, die an 3o Personen und mehr tragen und lediglich Kriegszwecken dienten, gibt es im Ganzen wenige. Hudson verbrannte in Utiroa auf Tapiteuea etwa ein Dutzend, und doch besass dieses stark bevölkerte Dorf (circa 1200 bis
1500 Einwohner) damals (1841) an i3o Fahrzeuge, einige für 10—15, die meisten für
4—5 Personen tragfähig. Diese letzteren sind die gewöhnlichen:
»Toa« oder Fischerfahrzeuge, wie sie meist auf der Lagune und in der Regel von
drei Personen benutzt werden. Sie führen Mast und Segel, sind ganz so gebaut wie die
grossen Canus, nur ist der Ausleger etwas hinter der Mitte eingesetzt.
Der Typus des vorher beschriebenen Canus ist auf allen Inseln des Archipels derselbe, ebenso auf Nawodo (hier aber ohne Segel) und weicht sehr von dem der Nachbargruppen ab. Die grossen Canus der Marshall-Inseln[stimmen, wie erwähnt, fast ganz
mit dem central-carolinischen überein. Das Fahrzeug der Ellice-Gruppe, wie es Hudson
von Funafuti beschreibt (Wilkes, V, S. 38), besteht nur aus einem ausgehöhlten Baumstamm mit aufgelaschten Seitenborden und Ausleger. Die Canus hier führen kein Segel,
wohl aber die von Nukufetau derselben Gruppe.
Ganz solche Canus fand ich auf Njua oder dem Atoll Ontong-Java (Finsch:
Zeitschr. f. Ethnol., 1881, S. 114), hier ohne Segel, und ebenso beschrieb mir Capitän
Breckwoldt die Canus von Banaba, die zwar ein kleines Mattensegel führen, aber nicht
seetüchtig sind. Das Canu von Tikei (Romanzoff-Insel) der Paumotu-Gruppe besteht
ebenfalls aus einem Baumstamme mit Ausleger (Choris, Pl. XI, Fig. 1).

Ganze Länge
Breite
» innen (Lichtweite) . . .
Höhe aussen
» innen
Länge der Querhölzer des Auslegergerüsts . . . . . .
Dieselben stehen an der Basis von
einander entfernt . . . .

7.—
0*565
0-54
075
0*64

1) Bei den damals herrschenden Wirren gelang es mir, auf Maraki ein schönes Canu mit allem
Zubehör zu erwerben, das ich für das Berliner Museum bestimmt hatte. Leider konnte ich nicht
verhindern, dass dasselbe in der Nacht heimlich zu Feuerholz zerhackt wurde, aus Mangel an Platz,
wie es hiess, was ja bei der thatsächlichen Ueberfüllung des Werbeschiffes (s. S. 22 [290], Anm.) gewisse Berechtigung hatte. Ein Canumodell von Peru ist im Kat. M. G. (S. 269) verzeichnet.
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Aus einzelnen Brettstücken zusammengebundene Canus finden sich übrigens nicht
blos auf den Gilberts, sondern, wenn auch stets in abweichender Form, noch auf anderen Inseln. So auf Meschid der Marshall-Gruppe, auf Tongareva (Penrhyn), nach
Wilkes (IV, S. 279) die grössten Canus von allen niedrigen Inseln, aber ohne Segel (abgebildet: Choris, PL XI); auf Samoa (Wilkes, II, S. 143, Abbild.), auf Fakaafo der
Tockelau-Gruppe, die in Bauart ganz mit samoanischen übereinstimmen (Wilkes, V,
S. 11, Abbild.); ebenso sind die Doppelcanus1) von Ootafu derselben Gruppe aus einzelnen Brettstücken zusammengebunden. Dieselbe Technik wird von den Canus der
Oster-Insel beschrieben, deren eigenthümliche Bauart wir bildlich nur durch Choris
kennen (Pl. X, Fig. 2 ohne Ausleger, Fig. 1 mit doppeltem Ausleger, einen an jeder
Seite, was mir sonst in der ganzen Südsee nur in der Torresstrasse vorkam).
Nach Wood bildeten Zimmerleute damals eine hochansehnliche Zunft und standen
meist im Dienst der Häuptlinge. Ein Canu für 6—10 Personen erforderte eine Bauzeit
von 5—6 Monaten und wurde in »Teduai«, d. h. Pandanns-Conserve in Rollen
(S. 51 [319]) bezahlt.
Die Ausrüstung der Canus besteht in sehr Wenigem, darunter als unumgänglich
nothwendiges Geräth der:
Wasserschöpfer (Nr. 181, 1 Stück), schmal und lang, mit Handhabe
Fig. 12. (42 Cm. lang, 3l/2 Cm. breit) aus Pandamis-Holz. Tarowa.
Bei den vielen Näthen, die trotz der zwischengelegten Blattstreifen
stets undicht bleiben, dringt natürlich viel Wasser ein, so dass fortwährendes Ausschöpfen erforderlich wird. Ausser Wasserschöpfern enthält das
Canu meist weiter nichts als Wasservorrath in einigen Cocosnussschalen,
ein paar Steine zum Zerschlagen der Ködermuscheln (für Fischer), einige
Körbe zum Aufbewahren der Fische oder Lebensmittel und als moderne
Zugabe eine (europäische) Holzkiste mit Sand zum Auf bewahren von Zunder.
Die Paddel, welche häufig zum Fortbewegen dieser kleinen Canus benutzt werden, zeichnen sich durch eigenthümliche Form aus. Sie sind nicht,
wie sonst meist üblich, aus einem Stück, sondern das länglich-ovale Blatt
(zu Hudson's Zeit zuweilen aus einer Schildkrötenschale, jetzt häufig aus
dem Deckel einer Ginkiste), ist an einen Stock festgebunden, wie Textfig. 12
und Figur bei Wilkes 2 ) (V, S. 49). Hier zugleich eine bis auf Einzelheiten
des Auslegers correcte Skizze eines gewöhnlichen Canus von Tapiteuea,
welche die vollständige Uebereinstimmung in Form und Bauart mit den
Fahrzeugen der nördlichen Inseln zeigt.
Paddel.
Verzierungen fehlen den Canus der Gilbertinsulaner; zuweilen sind
Apaiang. einige Eiermuscheln (Ovula ovum) am Bug, oder bei grösseren Fahrzeugen
in Längsreihen an den Bordseiten angebracht, wie die gleiche Muschel zu
dem gleichen Zwecke auch anderwärts benutzt wird. So z. B. auf Yap (Journ. M. G.,
Heft 2, S. 19, Taf. Ili), Fidschi und auf den Salomons.
1) Diese eigenthümlichen Canus, bei denen das eine kürzere Canu nur als Ersatz des sonst
üblichen Auslegers zu betrachten ist, finden sich auf verschiedenen Inseln (Anaa oder Chaine-Isl. der
Paumotu-Gruppe: Wilkes, I, S. 327, Abbild.; Tonga: ibid., III, S. 1, Abbild.; Hawaii: Choris, Pl. XIII)
sind aber keineswegs specifisch polynesisch. So besass Samoa keine Doppelcanus, dagegen das melanesische Fidschi fast nur solche (Wilkes, III, S. 54, Abbild.), wovon ich schöne Modelle auf der ColonialAusstellung in London sah.
2) Das auf der Vignette S. 75 abgebildete Paddel ist nicht von den Gilberts, sondern von der
Hervey-Gruppe (Mangaia).
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Grosse Canus werden in besonderen niedrigen, mit Pandanus-Blatt gedeckten
Schuppen untergebracht, deren Dach in der Mitte der einen Seite weit vorspringt, um
auch den Ausleger gegen den schädlichen Einfiuss der Sonne zu schützen. Der grösseren
Schwere dieser Ganu wegen erfordert es besonderer Vorkehrungen, um sie zu Wasser zu
bringen. Es werden zu diesem Zwecke Matten und darauf in gewissen Abständen
Abschnitte von Palmrippen gelegt, auf denen man das Canu ins Wasser der Lagune
schiebt.
Der Seeverkehr der Gilbert-Insulaner untereinander ist nicht erheblich, da eigentliche Handelsreisen nicht unternommen werden, und beschränkt sich mehr auf die Nachbarinseln, die ja alle ziemlich nahe bei einander liegen. So beträgt die Entfernung
zwischen ßutaritari und Maraki, deren Bewohner sich zuweilen besuchen, nur 70 Seemeilen. Häufig ist aber die Veranlassung dieses Verkehrs keine friedliche, wie Apaiang
und Tarowa (10 Meilen Distanz) meist in Fehde leben. Die Bewohner der südlichen
Inseln haben keine Verbindung mit den nördlichen oder umgekehrt, kennen aber ihre
Inseln zum Theil, so z. B. die Bewohner Arenukas Tapiteuea. Ueber den Archipel
hinaus besteht kein Verkehr mit Nachbargruppen, obwohl die Entfernung von Onoatoa
und Nanumea der Ellice-Gruppe nur 25 Seemeilen beträgt. Die Gilbert-Insulaner sind
keine Seefahrer und haben weite Reisen immer nur unfreiwillig gemacht, und zwar in
Folge Verschlagens. Solche Vorkommnisse mögen häufig genug passiren, werden
aber nur in Einzelfällen bekannt. Ohne nautische Kenntnisse und Hilfsmittel sind die
durch heftige Böen und Strömungen abgetriebenen Canus ganz den letzteren preisgegeben und hatten dann nur dem Glück ihre Rettung zu verdanken. Schon Chamisso
Hess sich von den verschlagenen »Repith-urur« ') auf Ratak erzählen, wo sie meist erschlagen wurden, und mir selbst kamen verschiedene Fälle zur Kenntniss. So wurden
eine Anzahl Männer und Frauen von Maiana, die nach dem benachbarten, nur 25 Seemeilen entfernten Tarowa segeln wollten, nach Nawodo (Pleasant-Isl.), 360 Seemeilen,
verschlagen. Drei Canus mit Eingeborenen von Arenuka flohen aus Furcht vor dem
Könige nach Banaba (220 Seemeilen), das auch glücklich erreicht wurde. Da bei dem
herrschenden Mangel nur die Insassen eines Canus aufgenommen werden konnten, beschlossen die übrigen die Rückreise nach den Gilberts. Das eine Canu wurde aber
(450 Seemeilen) nach Milli in der Marshallgruppe, das andere nach Madjuru (480 Seemeilen) verschlagen, die Insassen des letzten Canus hier erschlagen. Die sieben auf Milli
Geretteten sah ich hier selbst; sie behaupteten, drei Monate ohne Lebensmittel auf der
See umhergetrieben zu sein, aber diese Angabe bleibt durchaus unglaubwürdig, da die
Eingeborenen keine Zeit kennen. Der merkwürdigste Fall von Verschlagen werden ist
der von vier Frauen, die 187g auf der Reise von Maiana nach Tarowa abtrieben und
von dem französischen Schiffe »Dauphin« 840 Seemeilen weit von den Gilberts in halbtodtem Zustande aufgefischt wurden, während die vier oder fünf Männer den Strapazen
erlegen waren. Sittig erwähnt in seiner Zusammenstellung (s. S. 25 [2g3]) unter Anderem
das Verschlagen eines Mannes von Maraki (Gilberts) nach Ponapé (über goo Seemeilen)
im Jahre 1837. Dass Europäer zuweilen von ähnlichen Schicksalen betroffen werden,
ist selbstverständlich. Ein hierher gehöriger interessanter Fall gelangte durch das
deutsche Kriegsschiff »Alexandrine« zur Kenntniss. Im Jahre i8go wollte ein Boot mit

i) »Reise um die Welt« (2, S. 239) Bezeichnung der Marshallaner für die Bewohner, nicht eine
gewisse Gruppe der Gilbert-Inseln; eigentlich: »Dripit« von »Dri« ( = Knochen, Mensch) und »Pit«
( = Makin, Pit-Insel), also soviel als Leute von Pit, und »urur« = tödten, womit der gewöhnliche
Ausgang des Schicksals dieser Verschlagenen deutlich genug bezeichnet wurde.
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drei Weissen und elf Eingeborenen (darunter vier Mädchen) von Nawodo (PleasantIsl.) aus ein vor der Insel kreuzendes Schiff besuchen, vertrieb dabei aber nach Westen,
und zwar nach Tatan (Gardener-Isl.), an der Nordküste von Neu-Irland, an 900 Seemeilen weit. Obwohl das Boot mit Hartbrot und Reis versehen war, starben die Weissen
doch während der dreimonatlichen Irrfahrt an Entkräftung, die Männer wurden bei der
Landung auf Tatan erschlagen, die Mädchen später durch das Kriegsschiff gerettet.

g. Körperhülle und Put\.
A. B e k l e i d u n g .
Der Einfluss der Civilisation hat in dieser Richtung nicht viel gewirkt. Europäische Kleider waren noch wenig beliebt, und selbst bei Kirchenbesuchern in sehr geringem Grade eingeführt. Nur Diakone, seltener Könige, pflegten Padjamas und Hosen,
sowie einen Hut zu tragen, wie eingeborene Lehrer- oder Händlerfrauen Kattunkleider.
Es herrschte also noch so ziemlich vollständige Ursprünglichkeit, und ich sah öfters Männer völlig nackt, wie dies zu Hudson's Zeit (1841) noch die Regel war. Nach Kotzebue
gingen übrigens 1824 noch die Bewohner von »Maouna« (Tutuila) der Samoagruppe,
und zwar in beiden Geschlechtern, vollkommen nackt; Tapabekleidung ist dort erst
später durch die Mission von Tonga aus eingeführt worden. Allerdings kommt auf den
Gilberts auch vollständige Bekleidung vor, wie sonst wohl kaum nirgends, sie betrifft
aber nur den Krieger in voller Rüstung, eine Erscheinung vergangener Zeiten.
Kinder gehen nackt; Mädchen bis vielleicht zum vierten oder sechsten, Knaben
bis zu 12 oder 14 Jahren. Im Uebrigen ist auch die Bekleidung Erwachsener höchst
einfach, wie der ganze Ausputz. Männer binden ein Stück Mattengeflecht um die
Hüften, Frauen ein Faserröckchen. Rechnet man hiezu noch ein paar Blätter ins Ohr,
eine Schnur Glasperlen um den Hals, einen Blattstreif ums Fussgelenk hinzu, so hat
man Gilbert-Eingeborene vor sich, wie sie damals waren. Alle Inseln zeigen darin
völlige Uebereinstimmung, ebenso Nawodo und Banaba. Sehr abweichend ist dagegen
die Bekleidung auf der benachbarten Ellice-Gruppe,1) wo die Männer eine Art Maro
(Lendenbinde) mit ein bis zwei Mattenstreifen darüber tragen (vgl. Wilkes, V, S. 3g,
Abbild.), die Frauen eine bis auf die Knie reichende Matte. In der Tockelau- oder
Union-Gruppe sind die Männer nur mit einem Maro aus Mattengeflecht umgürtet, aber
die Weiber tragen sehr schwere Röcke aus Blattstreifen (ähnlich wie auf Yap, Journ.
M. G., Heft II, Taf. 7); in solchen bildet Edge-Partington (PL 168) aber auch Weiber
von Nukufetau der Ellice-Gruppe ab.
Tekabajanuga (»Kapenuga«) (Nr. 206, 1 Stück), Bekleidungsmatte für Männer,
ein circa i-6o M. langes und circa 60 Cm. breites Stück feinen Mattengeflechts aus Pandanus, das mittelst eines Strikes um die Hüften festgebunden wird (vgl. Finsch in Joest:
»Tätowiren«, Taf. III). Butaritari.
Diese Matten, sehr verschieden in Grosse und Feinheit der Flechtarbeit, bilden das
einzige Bekleidungsstück der Männer. Zuweilen sind diese Matten so lang, dass sie von
der Mitte der Brust bis zu den Knieen reichen. Ich sah übrigens auch öfters Männer
mit einem Weiberfaserrock bekleidet. Zur Befestigung um den Leib wurden früher
gern Stricke aus Menschenhaar benutzt.
1) Hierher gehört der im Kat. M. G. (S. 253, Nr. 46) angeblich von den Gilberts stammende
Schamschurz.
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Bei Weitem feiner sind übrigens die Bekleidungsmatten, wie sie früher auf Samoa gemacht
wurden und wovon die Sammlung (Nr. 198) noch ein Stück aus der guten alten Zeit besitzt. Sie sind
ebenfalls aus Pandamts-Bl&n, aber aus äusserst schmalen Streifen geflochten und daher, zum Theil
auch durch den langen Gebrauch, so schmieg- und biegsam wie Zeug. In derartige Matten pflegte man
zuweilen als besondere Verzierung einen Randsaum von rothen Papageienfedern (von Coriphilus fringillaceus) einzuflechten, wie dies ebenso auf Uëa (Wallis-Insel) Mode war. Die Bekleidungsmatten von
hier kommen in feiner Arbeit und Weiche den altsamoanischen am nächsten, werden jetzt aber mit
Kanten und Mustern aus rother und blauer Wolle verziert. Aeusserst feine Flechtarbeiten sind auch
die eigenthümlichen sogenannten »Brautmatten«, wie sie früher auf Samoa gefertigt wurden, davon
manche mit faseriger Oberseite, die dadurch das Aussehen eines grobhaarigen Vliesses erhält (vgl.
Kat. M. G., S. 208, Nr. 972).

Poncho, aus einem Stück Mattengeflecht mit einem Schlitz zum Durchstecken des
Kopfes, werden zuweilen von Männern getragen. Von solchen als besonderer Ausputz,
namentlich beim Tanz, eine Art:
Schärpe, aus einem breiten Streif Mattengeflecht, zuweilen hübsch gemustert, an
dem die Enden der Blattstreifen häufig stehen bleiben und am oberen Rande eine Art
Fransenkante bilden. Solche Schärpen werden über die Schulter und quer über die
Brust getragen, meist von jungen Stutzern, wie dies die Abbildung eines jungen Häuptlings bei Wilkes zeigt (V, S. 78).
Die einfache Bekleidung der Frauen ist das:
Tiridi (Teridin) (Nr. 233, 1 Stück), Röckchen aus fein gespaltener Blattfaser der
Cocospalme, auf eine Schnur geflochten; Taillenweite 58 Cm., die Fasern 25 Cm. lang.
Butaritari.
Diese rings um die Hüften reichenden Faserröckchen kleiden sehr hübsch und
stimmen am meisten mit dem noch kürzeren »Titi« überein, noch 1841 der einzigen
Bekleidung heidnischer Samoanerinnen. Der »Liku« der Frauen Fidschis (Wilkes, II,
S. 355, Abbild.) ist ebenfalls sehr ähnlich, ebenso die Faserröcke auf Neu-Guinea (II,
S. [86] und [225]), letztere aber schon wegen der lebhaften Farben weit schöner. Auf
den Gilberts pflegen nur heiratslustige Mädchen zuweilen dunkel-, fast schwarzgrün gefärbte »Tiridi« zu tragen, wozu man den Saft einer Pflanze, sowie Syrup benutzt, eine
Methode, die Kirby (Wilkes, V, S. 95) ausführlich beschreibt. Die Faserröckchen erhalten
dadurch einen nach dortigen Begriffen angenehmen Geruch, den aber Hudson schon
sehr treffend als wie nach Tabak und Syrup bezeichnet. Die Tiridi kleiner Mädchen
von 5—10 Jahren sind sehr schmal (circa 8—10 Cm. lang), wie auf der Abbildung bei
Wilson (V, S. 51), die übrigens der Wirklichkeit wenig entspricht. Trotz der Kürze
kleiden diese Faserröckchen, die so geschickt getragen werden, dass sie auch beim
Niedersetzen keine Blösse geben, durchaus decent.
Die Anfertigung der Tiridi geschieht in folgender Weise: die Frau schlingt sich
zwei Schnüre aus Cocosfaser um den Leib, deren zu einer Schlinge vereinigte Enden
sie mit der grossen Zehe festhält. In diese zwei Stricke, deren Enden als Bindebänder
dienen, flicht sie nun breitere (circa 20 Mm.) Streifen aus den Fiedern des Blattes der
Cocospalme, die dann, wenn dieselben trocken sind, mit einem scharfen Muschelsplitter
(aus Pinna, S. 67 [335], Nr. 191) in äusserst schmale Fasern gespalten werden.
Bei festlichen Gelegenheiten pflegen Frauen und Mädchen zuweilen über den Grasschurz noch ein Stück feines Mattengeflecht zu tragen, das auf Maiana »Franigai« heisst.
Eine besondere Art kleiner viereckiger Matten, circa 28 Cm. lang und ebenso
breit, aus Faser von Pandanus-hla.il, mit einfachem schwarzen Muster (aus HibiscusBast) erhielt ich auf Nawodo. Wie mir versichert wurde, werden diese Art Matten nur
von Frauen während der Schwangerschaft über dem Grasschürzchen getragen.
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Kopfbedeckung ist häufiger als sonst. Auf den südlichen Inseln (Tapiteuea) tragen
Männer dreieckige Kappen oder Mützen aus feinem Flechtwerk von Pa?idanus-Blatt,
die auch auf Apaiahg vorkommen und hier »Tebara« heissen. Häufig ist hier dagegen:
Teboani (Nr. 267, 1 Stück), Mütze, dreispitzig, aus Cocospalmblatt roh geflochten. Tarowa.
Solche kunstlose, im Gebrauchsfalle schnell gefertigte Mützen (abgebildet bei
Wilkes, V, S. 46, von Tapiteuea) werden besonders von Fischern im Canu getragen,
da das frische Palmblatt kühlt. Ich sah auch aus Segeltuch genähte Kappen.
Hüte nach europäischem Muster, in Form unserer Strohhüte, habe ich nur auf
Nawodo gesehen, wo die Fertigkeit der Anfertigung solcher durch den Schiffsverkehr
mit den Marshalls eingeführt war.
Wilkes erwähnt Mützen aus Mattengeflecht auch von Tockelau (Oatafu). Sehr
merkwürdig sind auch die aus Pandamis-Blatt in hübschen Mustern geflochtenen
Kappen der alten Hawaiier, wie sie Choris (Pl. XIV, Fig. 1 und 2) abbildet. Sie ähneln
in der Form am meisten den Kriegskappen der Gilbert-Insulaner, haben aber sehr
originelle Verzierungen.
Das weibliche Geschlecht bedient sich zuweilen eines Stückes feinen Mattengeflechts als Schutz gegen die Sonne. Eine solche Matte, circa i-go M. lang und 3o Cm.
breit, wird gewöhnlich bei festlichen Gelegenheiten über den Kopf gehalten und heisst
auf Tarowa »Teraranga«.
Als besonderen Festschmuck junger Mädchen erhielt ich einige interessante Stücke
kunstreicher Flechtarbeiten aus Pandanns:
Terabaidoa (Fig. i3), kleines spitzes Käppchen, das auf
Fi§- *3dem Hinterkopfe getragen wird. Die schwarzen Querlinien sind
zierlich aufgenähtes Menschenhaar. Von Maiana und Nukunau.
Man sagte mir, dass derartige Käppchen nur bei den Festen,
welche bei Gelegenheit der ersten Menstruation stattfinden, von
dem betreffenden Mädchen getragen werden. Hierher gehört
aucn
Mädchenkappe
°^ e a u s ^ a s t 0) geflochtene Mütze von »Ebon« (Kat. M. G.,
Maraki.
S. 255, Nr. 3353), die, wie schon die Verwendung von Menschenhaar beweist, sicher aus den Gilberts herstammt.
Diese Käppchen erinnern an die »Kama« der Frauen von Neu-Irland (vgl. I,
S. [44] und Hernsheim: »Südsee-Erinnerungen«, Abbild. S. 104), die aber aus Panda;zz/s-Blatt genäht sind.
B. P u t z und Z i e r a t e n .
Die hieher gehörigen Arbeiten, obwohl zum Theil recht kunstreich, bieten im
Ganzen wenig Auffallendes und beschränken sich meist auf Ausputz für Hals und Brust.
a) Material.
Dasselbe ist verschiedenartiger als sonst und wird durch die häufige Verwendung
von Menschenhaar, gewissen Conchylien, die indess kaum eine eigenthümliche Art
aufweisen, namentlich aber Zähnen charakteristisch. Hervorzuheben wäre das Fehlen
von Schildpatt und Federputz, Beides erklärlich durch die Seltenheit des Vorkommens
der betreffenden Thiere.
Unter den Zähnen nehmen die des Spermwal oder Cachelot (Physeter macrocephalns) den hervorragendsten Platz ein, ausserdem werden Zähne von ein paar kleinen
Delphinarten (Phocaena) benutzt und schliesslich Menschenzähne, die gerade für die
Gilberts besonders charakteristisch sind.
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Wie überall ist die Zahl der benutzten Conchylienarten gering. Dieselben beschränken sich fast nur auf kleine weisse Scheibchen, aus einer noch unbekannten Species
(wohl Conus) geschliffen, runde Scheiben aus den Spiren von Conns (meist millepunctatus), sogenannte Conus-Böden, oder aus Perlschale und auf rothe Spondylus- oder
Chama-Muschel.') Charakteristisch für die Benutzung der letzteren ist, dass auf den Gilberts nur ziemlich roh oder in Form von Plättchen bearbeitete Stücke (wie Taf. VIII [25],
Fig. 15,16 und 17), aber keine durchbohrten runden Scheibchen (wie Taf. [25], Fig. 1—5)
vorkommen, die sich erst auf den Marshalls und von da weiter westlich finden. Spondylus
wird auch auf Banaba verarbeitet, aber ich notirte das Fehlen auf Nawodo (Pleasant-Isl.).
Ausser Blättern und Blumen, welche am häufigsten Verwendung finden, wird an
Materialien aus dem Pflanzenreich nur die Schale der Cocosnuss, wie das Holz dieser
Palme, benutzt und daraus kleine runde Scheibchen oder Perlen verfertigt. Die kleinsten Cocosperlen (und zwar von Tarowa), sind nicht grosser als gewöhnliche Stickperlen, circa 3 Mm. im Durchmesser und noch kleiner als die kleinsten Cocosnussperlen
von Ruk (Taf. [24], Fig. 6). ' Sie stimmen in der Grosse fast ganz mit den schwarzen
Perlen des Muschelgeldes von Neu-Irland (»Kokonon«, I, S. [45], Taf. 1, Fig. 3) überein, sind aber im Ganzen sehr selten. Am häufigsten werden jene Grossen von Scheibchen von Cocosnussschale benutzt, wie sie Fig. 1—4 b unserer Taf. [24] darstellen, und
die sich im Allgemeinen dadurch von anderen Cocosscheibchen auszeichnen, dass sie
so ausserordentlich dünn sind. Wenn diese Cocosscheibchen auch zuweilen für sich
allein aufgereiht zu Schmuck Verwendung finden, so werden sie doch meist in Verbindung mit den weissen Muschelscheibchen verarbeitet und bilden dann die » T e k a r o r o Schnüre«, wie sie Fig. 1—4, Taf. [24] darstellen.
Dies »Tekaroro« (vielleicht nur die aufgereihten Muschelscheibchen) bildete früher
ein Tauschmittel, im Sinne von Geld, dessen Werth sich begreifen lässt, wenn man
weiss, dass 9—21 Muschel- und ebensoviel Cocosnussscheibchen erst 3 Cm. messen, so
dass zu einer 1 M. langen Schnur an 600—1400 Scheibchen gehören. Bei der mühevollen Arbeit, jedes Scheibchen einzeln zu durchbohren und zu schleifen, wird man
dem früheren Fleisse der Eingeborenen gewiss volle Anerkennung zollen müssen. Zur
Zeit meines Besuches war dieser Fleiss bereits entschwunden; man hielt Tekaroro allerdings sehr hoch und schätzte es vielleicht höher als ehedem, aber begnügte sich meist
mit den mühelos zu erlangenden G l a s p e r l e n (»Teneremurra«). Von den letzteren sind
besonders, als Imitation des Tekaroro, schwarze und weisse Emailperlen beliebt, und
ich sah »Könige«, die einen solchen Halsschmuck nicht verschmähten. Statt dieser
Glasperlen, wie sie jetzt Mode sind, verwendete man früher Tekaroro, wovon abwechselnd weisse und schwarze Scheibchen zwischen anderem Schmuckmaterial (Zähne vom
Spermwal, Mensch, Delphin u. s. w.) aufgereiht wurden.
Ueber die Anfertigung des Tekaroro sagt Kirby nur, »dass alte Männer, die sonst
nichts mehr thun können,« die Muschelscheibchen schleifen. Ich selbst konnte mir
leider keinen Aufschluss mehr verschaffen und erlangte selbst nicht einmal das Rohmaterial der Muschel. Nach einer Notiz (Kat. M. G., S. 256) wäre dieselbe »Conus
sponsalis«, aber nach anderer Angabe2) »Coronaxis nantis Brod.«.
1) Nach der hellrothen Färbung mancher Muschelstücke, die ganz mit solchen von den Marshalls
übereinstimmt, dürfte auch Chaîna pacifica Brod. in Betracht kommen (vgl. das über Muschelscheibchen Gesagte bei Marshall-Inseln).
2) Journ. d. M. G., Heft II (1873), S. 17. Tetens und Kubary: Yap: »Eine fernere Halszierde, die
man besonders auf den Ellice- (?) und Gilbert-Inseln antrifft und vielleicht von dort einführt, besteht aus
schwarzen und weissen Scheibchen. Die weissen sind aus einer kleinen Kegelschnecke, Coronaxis nanus
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Die Vollkommenheit der Bearbeitung der Muschelscheibchen ist übrigens, wie
immer, verschieden; besonders kunstvoll solche, bei denen der Aussenrand jedes
Muschelscheibchens geschliffen und polirt ist (wie Fig. 2—4, Taf. [24] von Banaba).
Was die Verbreitung des Tekaroro ausserhalb der Gilberts anbelangt, so findet
sich das gleiche Material, aus abwechselnd weissen Muschel- und schwarzen Cocosnussscheibchen, auch anderwärts (z. B. auf Vate, Neue-Hebriden), aber meist nur neben anderen in beschränkter Menge verarbeitet, wie z. B. auf den Marshalls. Ich erhielt hier
zwar eine lange Gürtelschnur aus Tekaroro von Maloelab, darf aber nicht mit Sicherheit behaupten, dass dieselbe hier gearbeitet wurde. Beachtenswerth sind auch die mit
Tekaroro fast identischen »Pellä-Schnüre« von Neu-Britannien (s. Nachträge). An unbearbeiteten, blos durchbohrten Muscheln erhielt ich nur eine Halskette von Natica lurida,
und zwar von Banaba. Aber der Kat. M. G. (S. 255 und 256) verzeichnet mit der Angabe »Gilberts« Schmuckstücke aus Natica pes elephantis, N. m amili a, N. Gambiae,
Ruma melanostoma und Cypraea moneta, die aber wohl von der Ellice-Gruppe herstammen. Hudson erwähnt von den Gilberts ausser Tekaroro nur Ora/ß-Muscheln
als gelegentlichen Tanzschmuck; von der Ellice-Gruppe: Muschel- und Perlmutterhalsbänder; von Tockelau: Halsbänder und Ohrringe aus Muscheln und Knochen; »Tekaroro« ist in beiden Gruppen unbekannt.

b) Hautverzierung.
Ich habe auf allen meinen Reisen diesem Gebrauche besondere Aufmerksamkeit
zugewendet, wo ich konnte Erkundigungen eingezogen und mit Feder und Stift Aufzeichnungen gemacht, da ich weiss, wie wenig man sich blos auf das Gedächtniss verlassen kann und darf. Auf Grund dieser sorgfältigen Beobachtungen,') deren Einzelheiten hier übergangen werden müssen, ergeben sich folgende Thatsachen, wie ich
dieselben schon wiederholt mittheilte. (»Anthrop. Ergebnisse etc.«, S. 6 und in Joest:
»Tätowiren«, S. 37 und 117.)
Brandmale, durch Auflegen eines mehr oder minder grossen Stückchens glimmender Kohle (meist Cocosschale) hervorgebracht, sind am häufigsten. Diese Wundmale
haben eine rundliche, übrigens sehr unregelmässige Form und Grosse, sind mehr oder
minder erhaben und markiren sich durch lebhaftere helle Färbung, schrumpfen aber in
höherem Alter ziemlich ein. Man kann wohl sagen, dass es nur wenige Gilbert-Insulaner
gibt, an deren Körper sich nicht wenigstens einige solcher Brandmale finden, obwohl
ich auch solche Personen kennen lernte. Das erklärt sich dadurch, weil Brennen auch als
Heilmethode angewendet wird. Zum Theile sind diese Brandmale, wie auf Samoa,
auch Erinnerungszeichen beim Ableben eines Verwandten, und deshalb im Ganzen
häufiger beim weiblichen Geschlecht als beim männlichen vertreten. Schliesslich werden
Brandmale eingebrannt, um den persönlichen Muth zu zeigen, und ich sah junge Mädchen2)
Brod gearbeitet, indem der ganze untere Theil weggeschliffen und nur das obere breite Ende, ein
gekerbtes Scheibchen, mit einer runden regelmässigen Oeffnung in der Mitte übrig bleibt. Die schwarzen Scheibchen sind aus Cocosnussschale.« Die beigegebenen Abbildungen (Taf. IV, Fig. 6), namentlich die in natürlicher Grosse (Fig. 6 a) stimmen so vollständig mit Tekaroro von den Gilberts überein,
dass eine Verwechslung zu Grunde liegt.
1) Dieselben erstrecken sich nicht blos auf eine 3otägige Reise in der Gruppe, wie der Verfasser des Kataloges des Museum Godeffroy (S. 261) annimmt, sondern ich lebte auf Dschalut (damals
das Hauptdepot der »Labortrade«) fast ein Jahr lang in unmittelbarer Nähe von Gilbertleuten (oft
ein paar Hundert) und hatte somit reichlich Gelegenheit zu Beobachtungen.
2) Kubary berichtet in ganz ähnlicher Weise von Pelau: »dass sich die Mädchen untereinander
mit glimmenden Cocosblättern eine Reihe runder Narben den Arm entlang einbrennen. Nicht selten
geschieht dies im Zusammenhang mit den ersten Liebschaften.«
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zum Spass sich selbst Brandmale beibringen. Sie zieren hauptsächlich die Arme,
und zwar in der Mehrzahl der Fälle den linken Arm. Nur ausnahmsweise haben, besonders Frauen, einige grössere Brandwunden (bis 40 Mm. im Durchmesser) auf Schultern, Brust und selbst auf den Brüsten. Nicht selten finden sich Brandmale in grösserer
Anzahl (bis 3o und mehr) meist auf dem Ober- oder Unterarme (oder auf beiden) eingebrannt, so dass sie eine mehr oder minder regelmässige Längsreihe bilden, die dann als
Z i e r n a r b e n betrachtet werden können. Die beigegebene Skizze (Fig. 14)
Fi
gibt eine ungefähre Idee solcher Zierbrandnarben von Arrau-Tiduan, einem
S- '4Häuptlinge der Insel Maiana. Der rechte Arm dieses im besten Alter
r^~\
stehenden Mannes war von der Mitte des Oberarmes bis zum Pulse herab
'—^
mit solchen Brandmalen geziert, der linke Arm hatte nur einige aufzu®
weisen. Im Uebrigen zeigte dieser Häuptling auf jedem Arme zwei Längs[ j u
linien tätowirt und konnte somit als Typus der Hautverzierung eines
(_/
Gilbert-Insulaners gelten.
^~
In ähnlicher Weise beobachtete ich Brandmale, besonders beim weiblichen Geschlecht und am meisten auf Armen und Brust, in Astrolabe-Bai
&
(Neu-Guinea), Neu-Irland, bei Eingeborenen von den Salomons und Aoba
^
(Neue-Hebriden), aber auch bei Mädchen von Fakaafo (Union-Gruppe).
O
Auf den Admiralitätsinseln ist diese Hautverzierung auch häufig, die Sitte Qj Q
also vorherrschend, aber nicht ausschliessend über Melanesien verbreitet.
Q
TätOWirung. »Bekanntlich hat sich hier die Tätowirung noch in Brandnarben.
einem hohen Grade der Vollkommenheit erhalten, und die Männer bedecken noch heute den ganzen Körper, und zwar auch die Extremitäten, damit.« Mit
diesen Worten bezeichnet K u b a r y 1 ) die Tätowirung der Gilbert-Insulaner und sucht
zugleich einen Zusammenhang derselben mit jener der Bewohner der niedrigen centralen
Carolinen-Inseln nachzuweisen. Diese Folgerung ist ebenso unzutreffend als die Darstellung der Gilbert-Tätowirung unrichtig, aber verzeihlich, da Kubary diese Inseln nicht
aus eigener Anschauung kannte. Hudson, der der Tätowirung besondere Aufmerksamkeit schenkt, erwähnt dieselbe von den Gilberts nur von Makin und Tapiteuea, dabei
als im Ganzen selten, also zu einer Zeit (1841), wo die Eingeborenen noch fast unberührt in voller Originalität lebten. Auf Grund eingehender und sorgfältiger Untersuchung von vielen hundert Gilbert-Insulanern kann ich diese Angaben nur bestätigen.
In Wahrheit ist die Mehrzahl der Bewohner überhaupt nicht tätowirt; unter hundert
Eingeborenen beiderlei Geschlechtes kaum zwanzig, und von diesen haben die wenigsten mehr als zwei bis drei Parallellinien längs den Armen, seltener ein paar Längsoder Querstriche auf den Beinen aufzuweisen. Nur wenige Male beobachtete ich auch
punktirte Linien, und zwar in einer Längsreihe am linken Arme einer Frau, deren
rechter Arm das gewöhnliche Zeichen, zwei Parallellinien, zeigte.
Die spontane Tätowirung der Gilbert-Insulaner repräsentirt einen eigenthümlichen
Typus, der in der Zeichnung durch vorwiegend gerade Linien charakteristisch wird.
Das Muster besteht im Wesentlichen aus parallellaufenden Längslinien, die dicht mit
querJaufenden Zickzacklinien oder schiefen Querstrichen ausgefüllt sind. Diese Querstrichelung steht zuweilen so dicht, dass sie ineinander verfliesst und dann schlagblaue
Streifen und Felder bildet, wie dies durch Einschrumpfen der Haut bei alten Leuten
1) »Das Tätowiren in Mikronesien, speciell auf den Carolinen« in: Joest, »Tätowiren« etc.
(Berlin 1887, S. 74—98, mit zahlreichen Abbildungen), eine Abhandlung, die den Gegenstand keineswegs so übersichtlich schildert, als zu wünschen wäre, da ja der Verfasser auch nur gewisse Theile
des Gebietes kennen lernte.
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meist von selbst eintritt. Der Rücken solcher Personen sieht dann aus wie mit einem
blauen Lappen bedeckt. Dieses für die Gilbert-Insulaner eigenthümliche Muster bedeckt
meist den Rücken von der Schultermitte bis auf die Hüften herab, zieht sich an den
Seiten zuweilen bis unter die Arme und lässt meist einen Streif längs des Rückgrates
frei. Als seltene Ausnahme beobachtete ich diese Tätowirung auch auf der Brust. Ganz
gleiche, aber etwas nach innen gebogene Streifen zieren häufig die obere Hälfte des
Oberschenkels, wo sie sich zuweilen bis fast zum Knie herabziehen. Das Unterbein
unterhalb des Knies bis oberhalb des Knöchels ist in ähnlicher Weise mit Längsstreifen
tätowirt, meist so, dass die Wade hinterseits freibleibt, aber es zeigen sich hier mancherlei Verschiedenheiten. Zuweilen ist jede Seite des Unterbeines mit zwei grösseren Längsfeldern versehen, die wie Beinschienen kleiden. Häufiger läuft rings unterm Knie ein
Band, das an ein Strumpfband erinnert, während oberhalb des Knöchels mehrere Querstreifen eingeritzt sind, so dass das Unterbein ein Aussehen erhält, als wäre es mit
einem Strumpfe bekleidet. Als seltene Ausnahme beobachtete ich (bei Männern wie
Frauen) zwei Längsstreifen an der Hinterseite des Beines bis zur Achilles herab, häufiger aber nur bei Frauen, einfache Querstriche auf der Hand, sowie auf den Fingern.
Individuen, die auf Rücken, Schenkeln und Unterbein in den oben beschriebenen
Mustern tätowirt sind, kommen höchst selten vor. Ich sah alte Männer, die nur die
eine Rückenhälfte, und alte Weiber, die nur das eine Schienbein tätowirt hatten. Kinder zeigten fast ausnahmslos keine Tätowirung, und selbst junge heiratsfähige Mädchen waren selten mit mehr als den bekannten Längsstreifen auf den Armen geziert.
Tätowirung ist also nicht, wie in gewissen Gebieten Neu-Guineas (vgl. I, S. [91]), ein
Verschönerungsmittel des weiblichen Geschlechtes, um leichter einen Mann zu erlangen.
Der von mir in Joest's vortrefflichem Werke (Taf. Ili) abgebildete Mann von
Banaba (Ocean-Isl.) darf insofern nicht als Muster für Gilbert-Tätowirung gelten, weil
er überhaupt der einzige war, bei dem ich, mit Ausnahme von Gesicht, Händen und
Füssen, eine vollständige Tätowirung beobachtete. Durch die Dichtigkeit des Zickzackmusters erscheint der sonst auch für Bonaba giltige Typus der Gilbert-Tätowirung so
verändert, dass der Mann einen eigenen darzustellen scheint. Dasselbe gilt für den bei
W i l k e s (V, S. 73) abgebildeten Mann von Makin, der wegen seiner fast den ganzen
Körper bedeckenden Tätowirung ebenfalls zu den Ausnahmen gehört.
Die Tätowirung der Gilbert-Insulaner kennt keine besonderen Zeichen als Rangunterschiede wie die der Marshallaner, ebensowenig hat sie religiöse Beziehungen, wie
sie von Kirby angedeutet werden. Wenn nach dessen Mittheilungen der Unsterblichkeitsglaube der Gilbert-Insulaner nur Tätowirten den Eintritt ins bessere Jenseits erlaubt,
so würde dasselbe den meisten verschlossen bleiben, selbst grossen Häuptlingen. Von
letzteren lernte ich so manchen Untätowirten kennen, wie ich auch niemals bemerkte,
dass Tätowirte irgend einen grösseren Einfluss besassen, als Untätowirte.
Ceremonien irgendwelcher Art kommen bei Tätowirung nicht vor, und Wood
erwähnt nur, dass es damals auf Makin professionelle Tätowirer gab, die sich gut bezahlen Hessen, wie dies überall der Fall ist. Nach meinen Erfahrungen verstanden
übrigens die meisten Frauen zu tätowiren.
Die Tätowirung ist übrigens auf den Gilberts bei beiden Geschlechtern gleich,
wird aber nach Wood mehr von Männern, als von Frauen angewendet; mir schien dies
umgekehrt der Fall zu sein.
Auf Nawodo sah ich keine tätowirten Männer mehr und nur bei einigen wenigen
Frauen ein paar Längsstriche auf den Schenkeln; auch Brandmale waren hier selten.
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Wie von den nördlichen Nachbarn, den Marshallanern, weicht die Tätowirung der Gilbert-Insulaner auch von ihren südlichen in der Ellice-Gruppe durchaus ab.
-'
Tätowirtjeräth. Das Instrument zum Tätowiren, wie es Wood und Parkinson
(Kat. M. G., S. 260) beschreiben, aus einem gezähnelten Knochen, ähnlich dem der
Marshallaner, habe ich nicht mehr erhalten, dagegen ein anderes sehr abweichendes,
welches »Tommaggi« heisst. Es besteht aus einem am Ende mit einem feinen, äusserst
spitzen Stachel von Pandanus-Blatt bewehrten Stäbchen, erinnert also am meisten an
die Tätowirnadel von Port Moresby (I, S. [90], Fig. 8). Ein längliches Stückchen Holz,
ohne besondere Form, dient als Klopfer zum Einschlagen dieser Nadel und heisst »Tagaiberra«. Das Tätowiren selbst ist infolge der einspitzigen Nadel ziemlich langweilig,
aber die Frauen, in deren Händen das Tätowiren liegt, wissen das Instrument sehr geschickt und schnell zu handhaben, und der sehr scharfe und spitze Stachel dringt leicht
durch die Oberhaut. Als Farbe — »Tebareg« — gebraucht man Russ, aus Hülle der
Cocosnuss gebrannt, der in dem Abschnitt einer Cocosschale angerührt wird. Wie
immer, trägt man die Zeichnung mit einem dünnen Hölzchen auf und schlägt dann die
Nadel ein. Da ich an mir selbst Tätowirversuche machen Hess, darf ich versichern, dass
der Schmerz nicht erheblich ist. Die vollständige Tätowirung kostet beiläufig einen
Monat Zeit, wird aber wohl selten hintereinander ausgeführt.
Bemalen ist bei den Gilbert-Insulanern nicht Sitte, da sie überhaupt keine Farbstoffe noch Färben kennen. Aber das Einreiben des Körpers und Haupthaares mit
Oel (Cocosnussöl) ist beliebt. Als Behälter benützte man:
Teadinibua (Nr. j3, 1 Stück), kleine (verkrüppelte) Cocosnuss (wie Fig. 60), als
Behälter für Haaröl (Cocosnussöl) benutzt. Die Oeffnung wird mit einem Stöpsel aus
Pandanus-Blatt verschlossen. Tarowa.
Ein Stück, das der Vergangenheit angehört, da Glasflaschen aller Art unter den
Eingeborenen nichts Seltenes mehr sind. Derartige Cocosnüsse werden auf den Mortlock-Inseln als Behälter für Firniss benützt (Kat. M. G., S. 328, Nr. 831).

c) Frisuren und Haarputz.
Auf das vorherrschend schlichte, indess nicht selten auch wellige und feinlockige
Haar — »Terenettu« — verwenden die Gilbert-Insulaner keine Sorgfalt, ebensowenig
die Männer auf den meist gut entwickelten Bartwuchs. Gewöhnlich wird das Kopfhaar
im Nacken und vorn auf der Stirn so abgeschnitten,1) dass es eine sogenannte Polkafrisur bildet (vgl. F i n s c h , »Anthrop. Ergebnisse«, Taf. I), nicht selten lassen aber Mädchen das Haar länger wachsen, so dass es wild um die Schultern flattert. Kindern wird,
der vielen Läuse wegen, der Kopf häufig geschoren oder doch kurz im Haar gehalten;
zuweilen lasst man eine Scalplocke auf dem Wirbel stehen.
Kämme gibt es nicht, aber man bedient sich häufig eines 3o—40 Cm. langen,
runden, an beiden Enden zugespitzten Stäbchens — auf Tarowa »Zero« genannt —
theils um die Läuse in ihrer Arbeit zu stören, theils zum Aufzausen. Durch letzteres
entsteht, namentlich bei Lockenköpfen, zuweilen eine weitabstehende Haarwolke, ganz
wie bei Papuas (vgl. II, S. [89], Fig. 6).
Männer mit Glatze, die übrigens nur selten vorkommt, pflegen ausnahmsweise,
aber nur bei den Festen im Versammlungshause (Maneap), eine selbstgefertigte Per1) Die Scheeren aus Haifischzähnen, wie sie Gill (»Life in the Southern Isles«, S. 3o7) beschreibt, mit denen Haarschneiden allerdings sehr schmerzhaft sein muss, dürften wohl nirgends existirt haben, wie Scheeren überhaupt unbekannt waren und auch als Tauschartikel wenig beliebt sind.
Eine geschärfte Muschel genügt ja zum Haarabsäbeln sehr gut.
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r ü c k e 1 ) zu tragen. Dieselbe besteht nur aus einem korbartigen Geflecht aus dünnen
Reifen, an welches büschelweise Haare angebunden sind. Ich erhielt nur eine solche
Perrücke, und zwar auf Butaritari.

d) Kopfputz
ist mir, ausser Kränzen aus bescheidenen Blumen und feinen Blättern, die namentlich bei jungen Mädchen beliebt sind, nicht vorgekommen. Das Museum Godeffroy
(Katalog, S. 255, Nr. 795 und 796, Taf. XXVIII, Fig. 1) verzeichnet aber zwei »Kopfschmucke« aus Muscheln (Natica gambiae) von den Gilbert-Inseln, indess ohne Angabe
des Sammlers, so dass die Richtigkeit der Herkunft nicht über alle Zweifel erhaben ist.
Ich selbst erhielt nur ein hierhergehöriges Stück, eine Art Kopf binde, aus einem 40
bis 50 Mm. breiten Streifen feinsten Geflechtes aus Pandanus-Blatt bestehend, reich
mit Menschenhaar gestickt. Von Nukunau und hier »Tentoa-u« genannt. Solcher
Kopfputz wird, wie die Käppchen, nur beim Menstruationsfeste von jungen Mädchen
getragen.

e) Ohrputz
ist häufig, beschränkt sich aber nur auf Blätter und Blumen. Beide Geschlechter pflegen
meist beide, zuweilen nur ein Ohrläppchen zu durchbohren und in die Löcher
frische grüne Blätter oder Blumen zu stecken (vgl. Finsch, »Anthrop. Ergebnisse«,
Taf. I, Fig. 1 und 2, mit Blüthenkolben von Pandanus im Ohr). Am häufigsten ist ein
Ohrputz — auf Tarowa »Tekaburi« genannt — der einfach aus einer Rolle von einem
schmalen Streifen frischen Pandanus-Blattes besteht und gern mit Blüthenduft von
Pandanus parfümirt wird. Diese Blattrolle dehnt das Ohr übrigens nicht übermässig
aus. Ohrläppchen, die »bis auf die Schultern hinabhängen«, wie sie Parkinson (Kat.
M. G., S. 254) beschreibt, kommen auf den Gilberts nicht vor, und es liegt hier eine
Verwechslung mit den Marshalls zu Grunde. Schnüre aufgereihter Glasperlen hatten
sich damals bereits als Ohrschmuck zuweilen Eingang verschafft. Ich beobachtete
übrigens auch Personen, und zwar nicht blos Kinder, welche die Ohren gar nicht durchbohrt hatten.
In der benachbarten Ellice-Gruppe werden kleine Ringe aus Schildpatt in den
Ohren getragen, eine Zierart, die auf den Gilberts unbekannt ist.

f) Hals- und Brustschmuck
hatte damals bereits viel an Originalität verloren und Stücke aus der guten alten Zeit
waren kaum mehr zu haben. Am häufigsten wird, und zwar von beiden Geschlechtern, ein Strickchen um den Hals getragen, oder ein Streifen frischen Pandanus-Elattes.
Die Halsstrickchen sind meist fein aus Menschenhaar geflochtene Schnüre, wie die folgende:
Tedanadu (Nr. 546, 1 Stück), Halsschnur, sehr zierlich, aus sieben dünnen
Schnürchen von Menschenhaar. Banaba.
Solche Schnüre werden ein- oder mehrreihig um den Hals getragen, sowie mit
Vorliebe auch um den Leib. Zuweilen sind Haarschnüre über Cocosfaserschnüre geflochten, so dass sie eine dicke Wulst um den Hals bilden. Solche Haarwulste, mit
»Fingernägeln« verziert, erwähnt Wilkes als einzigen Schmuck der Bewohner Tongarewas (Penrhyn). Halsschmuck aus Schnüren von Menschenhaar war auch bei den
alten Hawaiiern sehr beliebt, und das British Museum besitzt solchen von den
Salomons.
1) Sehr interessante Perrücken mit zum Theile gefärbten Haaren sind im Kat. M. G. (S. 145)
aus dem Inneren von Viti-Levu beschrieben und bei Wilkes (III, S. 364) abgebildet.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

[3491

Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee.

8l

Häufig werden Blumenkränze als Halsschmuck verwendet, ganz besonders eine
weisse Blüthe, die über eine Cocosfaserschnur geflochten wird. Solche Kränze heissen
auf Maiana »Dowanu-u« und sind bei Männern wie Frauen beliebt, müssen aber immer
frisch angefertigt werden, da sie sehr bald verwelken. Blumen besitzen die Inseln übrigens äusserst wenige und meist unscheinbare Arten.
Ein kunstvolleres Stück ist das folgende :
Äebirak (Nr. 448, 1 Stück), Halskette, 43 Cm. lang, aus 10—15 Mm. langen,
dichtstehenden Pflanzenstengeln (wahrscheinlich einer Art Farnkraut), auf eine dünne
Schnur aus Cocosnussfaser geflochten. Maraki.
Das frische Pflanzenmaterial ist grün und kleidet sehr hübsch, vertrocknet aber bald
und wird dann schwarzbraun. Häufig sind diese Art Halsbänder auf dünne Schnüre
aus Menschenhaar geflochten, zuweilen parfümirt, und bei beiden Geschlechtern beliebt,
müssen aber bei ihrer Vergänglichkeit öfters durch neue ersetzt werden.
Auf Nawodo beobachtete ich auch breitere Halsbänder aus weiss- und schwarzgefärbtem Hibiseil s-Bast.
Bei derselben festlichen Gelegenheit, bei welcher die Mädchen die zierlichen Käppchen (siehe S. 74 [342], Textfig. i3) aufsetzen, werden sie auch mit einem besonderen
H a l s s c h m u c k bekleidet, der »Terabaraba« heisst. Er besteht aus einem sehr kunstvoll
geflochtenen, 25—80 Mm. breiten Streifen aus feinstem Pandanus-Blatt, häufig artig
mit Menschenhaar gestickt, der gleich einem Kragen um den Hals getragen wird. Ich
erhielt solche Kragen von Maiana und Nukunau.
Von Halsketten aus unbearbeiteten Muscheln erhielt ich nur das folgende Stück:
Halskette (Nr. 461, 1 Stück, Taf. V [22], Fig. 3), bestehend aus einer circa
50 Cm. langen dünnen Schnur, aus Hibiscus- Faser gedreht, aufweiche lose i3 Stück
einer schmutzigweissen Muschel (Natica lurida Phil., nach v. Martens) gereiht sind.
Banaba.
Statt derTekaroroschnüre (siehe S. 75 [343], die übrigens mit den nachfolgend verzeichneten Leibgürteln identisch sind), welche früher als werthvolle Halsketten J) von
beiden Geschlechtern geschätzt waren, bedient man sich jetzt allgemein Schnüre aufgereihter Glasperlen. Gleichsam als Nachklänge an die Vergangenheiten werden an
solche Schnüre Anhängsel aus einem Stückchen Spondylus, Scheiben aus Conus oder
Perlschale, oder Zähne befestigt.
Die Sammlung enthielt eine schöne Reihe solch modernen Schmuckes, sowie
einige gute alte Stücke.
Tentabo (Nr. 452, 1 Stück, Taf. Vili [25], Fig. 17), eine circa 50 Cm. lange
Schnur aufgefädelter Glasperlen (meist blaue, sowie rothe und einzelne rosa und weisse),
an welches ein längliches Stück rohbearbeiteter rother Muschel (Spondylus oder Chama)
als Anhängsel befestigt ist. Tarowa.
Tebaia (Nr. 454, 1 Stück), Schnur rother Glasperlen mit einem Anhängsel aus
Spondylus, ähnlich dem vorhergehenden, aber von hellerer Färbung (ähnlich Taf. [25],
Fig. 1 a). Maiana.
Derartige Anhängsel aus Spondylus sind weitaus am beliebtesten und im Ganzen
sehr wenig bearbeitet, zuweilen nur etwas zugerundet und von sehr verschiedener
1) Der Kat. M. G. verzeichnet einige interessante Tekaroro-Halsschmucke von ehemals (S. 256,
Nr. 789, 788 und 1821), wie ich keine mehr erhielt, dagegen auch Halsschnüre aus Glasperlen mit
S/iow^/HS-Anhängsel von Fidschi (S. 150, Nr. 1008 und S. 152, Nr. 1156), die durchaus mit modernen
von den Gilberts übereinstimmen.
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VIII, Heft i, 1893.
6
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Grosse. Das grösste Exemplar, welches ich erhielt, war go Mm. lang und 40 Mm. breit
und galt als besonders werthvoll. Gewöhnlich begnügt man sich mit Stücken von
40 Mm. Länge und 20 Mm. Breite, ähnlich den folgenden Nummern:
Halsband-Anhängsel (Nr. 459, 1 Stück), aus einem Stück Spondylus. Maraki.
Das Exemplar gehört zu den am besten bearbeiteten Stücken, welche mir auf den
Gilberts vorkamen, und stellt ein Triangel vor von 27 Mm. Länge, dessen gerader
unterer Schenkel 23 Mm. misst. Aehnlich geformte Stücke erhielt ich auch von Banaba. Spondylus gehörte nach Wilkes auch zum werthvollsten Schmuck auf Fidschi.
Am häufigsten auf den Gilberts sind Spondylus-Plättchen, die in Form wie Grosse
ganz mit den (Taf. [25], Fig. 15) von Ponapé abgebildeten übereinstimmen und den
prähistorischen, welche ich dort in den Ruinen (Taf. [25], Fig. 14) ausgrub. Eine gewöhnliche Form ist auch die folgende:
Halsband-Anhängsel (Nr. 459 a, 1 Stück, Taf. VIII [25], Fig. 16), aus einem
rohbearbeiteten Stückchen Spondylus-Muschel. Tarowa.
Spondylus-Stückchen werden, weil am werthvollsten, meist von Männern benützt,
indess auch von Frauen, die ihre Halsschnüre aus Haar gern mit einem solchen
verzieren.
In früherer Zeit wurden aus Spondylus-Stückchen ganze Halsketten hergestellt.
Einen solchen mir aus dem British Museum bekannten Halsschmuck bildet EdgePartington (Taf. 173, Fig. 4) ab; er besteht aus 42 etwas bearbeiteten Stücken (in der
Form Taf. [25], Fig. 17 ähnelnd), die von der Mitte nach den Seiten an Grosse abnehmen.
Die auch in Melanesien (vgl. II, S. [221]) so häufig zu Schmuck verwendeten runden Scheiben und Ringe, aus den Spiren gewisser Kegelschnecken (Conus) geschliffen,
sogenannte Conus-Böden, sind auch auf den Gilberts sehr beliebt. Früher wurden daraus ganze Halsketten gefertigt, wie die folgende:
To-uba (Toba) (Nr. 460, 1 Stück, Taf. VII [24], Fig. 15 und 16), Halskette aus
27 sehr sauber geschliffenen flachen runden Scheiben aus Conus (millepunctatus), die
mittelst sehr feinem Bindfaden aus Cocosfaser kunstvoll auf eine Schnur geflochten
sind, und zwar so eng aneinander, dass sich die Scheiben decken. Maraki.
Die Kette ist 18 Cm. lang und stellt nur die eine Hälfte dar; in der Mitte sind die
grössten Scheiben (Fig. 15), welche nach den Seiten zu allmälig an Grosse abnehmen,
so dass die äusserste (Fig. 16) die kleinste ist. Eine andere vollständige Kette (3o Cm.
lang), ebenfalls von Maraki, besteht aus 70 kleineren Com/s-Scheiben (millepunctatus),
die mittelsten so gross als Fig. 16, die seitlichen wie Fig. 17 (Taf. [24]). Aehnliche Halsketten bildet Edge-Partington (Taf. 174, Fig. 1 und 2) ab.
Ich erhielt nur noch wenige Stücke dieses werthvollen Schmuckes, der bald der
Vergangenheit angehören dürfte, denn selbst einzelne Conus-Scheiben waren schon
ziemlich selten, wenigstens so grosse Exemplare als das folgende:
Halsbandschmuck (Taf. VII [24], Fig. 18), aus einem kolossal grossen Conus
(millepunctatus) von 85 Mm. Durchmesser, ausserordentlich sauber geschliffen. Banaba.
Aehnlich grosse Exemplare erhielt ich auf Tarowa; sie waren aber in der Mitte
durchbohrt und bildeten einen 25 Mm. breiten flachen Ring, mit einer Oeffnung von
3s Mm. Lichtweite in der Mitte. Die grösste Com*s-Scheibe mit fast 100 Mm. Durchmesser erhielt ich auf Nawodo.
Gewöhnlich sind kleinere Scheiben, wie das folgende Stück:
Halsbandschmuck (Taf. VII [24], Fig. 17), aus einer Scheibe von Conus.
Banaba.
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Solche Conws-Scheiben werden an einer Schnur befestigt um den Hals getragen,
häufig aber an Schnüren aus Glasperlen, wie die folgende Nummer:
Halskette (Nr. 450, 1 Stück, Taf. VII [24], Fig. ig), aus einer Doppelreihe jederseits 16 Cm. langer Schnüre aufgereihter Glasperlen (3—6 blaue je mit einer rothen
abwechselnd), die jederseits in einen 12 Cm. langen Bindfaden, aus Hibiscus-Faser gedreht, enden. In der Mitte als Anhängsel eine sauber geschliffene, in der Mitte durchbrochene Scheibe — »To-uba« — aus Conns millepunctatus. Tarowa.
Nächst Scheiben aus Conus, sehr selten aus Ovula ovum, sind solche aus Perlmutter 1 ) (Beio) geschliffen als Halsbandschmuck sehr beliebt, deren primitive Anfertigung durch die folgenden Nummern illustrirt wird.
Perlmutterschale (Nr. 458, 1 Stück, Fig. 15),
Fig- isund zwar Meleagrina margaritifera, im ersten Stadium der Bearbeitung. Tarowa.
Ueber die in der Länge 14 Cm., in der Quere
12 Cm. messende, also für die Gilbert-Inseln schon
ziemlich grosse Schale, ist auf der Rückseite quer über
die Mitte eine Rille (a a) eingeschliffen.
Dies geschieht mit der abgenützten Schneide
eines jener (5—6 Zoll langen) Schlachtermesser, wie
sie allgemein in der Südsee als Tauschartikel gebraucht
werden. Ist die Rille ziemlich tief eingeschnitten,
gleichsam gesägt, was viel Zeit erfordert, so wird die
Schale abgeschlagen, wobei sie nicht selten in mehrere Stücke zerspringt. Geht die Sache glatt ab, so
Perlmutterschale in Bearbeitung.
wird von dem unteren Stück jederseits der obere
Tarowa.
Rand schräg abgeschnitten (wie Fig. 156 oder c). Es
Va naturi. Grosse.
entsteht dadurch ein Stück ähnlich dem folgenden:
Halsbandschmuck (Nr. 457, 1 Stück, Fig. 15 d) aus Perlschale, im zweiten Stadium der Bearbeitung. Tarowa.
Indem nun von einem solchen Stück wiederum die seitlichen Ecken abgeschnitten
werden, nähert sich dasselbe mehr der runden Form, die es schliesslich durch Abschleifen vollends erhält. Dies geschieht auf einem harten Korallenstück unter Anwendung
von Wasser und Sand. In derselben Manier werden die mehr oder minder runden
Scheiben dann oft sehr dünn geschliffen und schliesslich das Loch eingebohrt, wozu
man sich einfach der Spitze des Messers als Bohrer bedient. Ich habe der Bearbeitung
solcher Muschelscheiben oft zugesehen, wobei die Weiber meist mehr Fleiss entwickelten als die Männer. Die ungeheure Mühe und Zeit, welche die Herstellung eines solchen
Schmuckstückes, wie z. B. das folgende, erfordert, wird man erst nach der obigen Darstellung zu würdigen verstehen.
Tebalja (Nr. 456, 1 Stück), kreisrunde Scheibe (circa 60 Mm. Diameter) aus
Perlmutter (Aussenseite dunkel), als Anhängsel für ein Halsband. Tarowa.
Zuweilen werden auch Anhängsel aus Perlmutter in der Form eines länglichen
Viereckes verwendet\ ich erhielt solche unter Anderem von Banaba.
1) Die Halskette (S. 386, Nr. 3 n 8 des Kat. M. G.) von »Uleai« trägt so ganz den typischen
Gilbertcharakter, dass sie jedenfalls hierher gehören dürfte, ebenso die kreisrunde Scheibe aus Perlschale (S. 414, Nr. 1626) mit der Angabe »Carolinen«.
6*
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Tebalja (Nr. 455, 1 Stück), Halskette aus schwarzen und einzelnen weissen Glasperlen mit Anhängsel aus einer sehr dünn geschliffenen, ziemlich runden Scheibe aus
hellfarbigem Perlmutter (so gross als Fig. ig, Taf. [24]). Tarowa.
Prachtvoll geschnitzte, kolossal grosse Perlmutterschalen, das Schönste, was ich
in diesem Genre sah, beitzt das British Museum von den Markesas, und ebenso von
Tahiti schönen Schmuck aus Perlschalen.
Tebalja (Nr. 454, 1 Stück), ähnlich dem vorhergehenden Stücke, mit hellfarbiger
(gelblicher) Perlmutterscheibe (fast so gross als Nr. 456), die mit zwei Rundlöchern
durchbohrt und an. einer 32 Cm. langen Doppelschnur aus schwarzen Glasperlen befestigt ist, in welcher in regelmässigen Abständen jederseits fünf sehr zierliche Delphinzähne (Taf. V [22], Fig. 6) eingeflochten sind. Tarowa.
Die Delphinzähne sind von einer nicht bestimmten, mit Delphimis delphis verwandten Art und kommen sehr selten vor. Ich erhielt auf Tarowa auch Halsketten, aus kleinen Cocosnussscheibchen und abwechselnd einzelnen solcher Delphinzähnen bestehend.
Häufiger waren Zähne einer anderen Delphinart (Phocaena), die früher zu ganzen
Ketten verflochten wurden, wie das folgende Stück:
Tebuangi (Nr. 446, 1 Stück, Taf. V [22], Fig. 5 a bis e), Halskette; eine 60 Cm.
lange, sehr fein geflochtene Schnur aus Cocosfaser, auf welche, 40 Cm. lang, eine Doppelreihe Delphinzähne sehr dicht durch Bohrlöcher aufgereiht sind. Butaritari.
Die Kette besteht aus mehr als 200 Zähnen, wovon die grössten (Fig. 5 a und b)
in der Mitte, die kleinsten (Fig. 5 d und e) an der Seite stehen. Sie gehören sämmtlich
ein und derselben Species (Phocaena) an, die sich aber nach den Zähnen allein wissenschaftlich nicht bestimmen lässt. Ein ähnliches Stück ist bei Edge-Partington (Taf. 172,
Fig. 12) von der Insel Arorai abgebildet.
Diese Art Halsbänder, früher auch in langen (60—80 Cm.) Schnüren als Leibgürtel
oder kreuzweise über die Brust getragen, sind sehr werthvoll und kommen nicht mehr
vor. Im Kat. M. G. (S. 244) ist Stirnschmuck aus Delphinzähnen von den Markesas
verzeichnet, welcher dort 40—80 Dollars kostete. Auf den Gilberts ist man jetzt froh,
so viele Delphinzähne zu haben, um sie einzeln Halsbändern aus Glasperlen einfügen
zu können (ähnlich Nr. 454).
Halskette (Nr. 451, 1 Stück), eine Schnur Glasperlen (schwarze und blaue, abwechselnd mit rothen), in der Mitte ein der Länge nach durchbohrter, schwach gebogener, stumpfgespitzter Zahn eines Fischsäugethieres (60 Mm. lang, 15 Mm. an der Basis
breit), das sich wissenschaftlich nicht bestimmen lässt; vielleicht von einem jungen
Spermwal. Tarowa.
Als Anhängsel zu einem Halsband erhielt ich auf Tarowa auch eine runde Knochenplatte, wahrscheinlich aus dem Wirbel eines Walthieres gearbeitet. Edge-Partington bildet (Taf. 172) aus dem British Museum einige mir bekannte Halsbänder von den
Gilbert-Insulanern ab, die noch aus der guten alten Zeit herstammen und deshalb hier
angeführt werden mögen, weil ich keine solchen Stücke mehr erhielt. Fig. Nr. 1 besteht
aus einer Tekaroroschnur (vgl. S. 75 [343]), mit einem Zahn als Anhängsel, vermuthlich
von Spermwal. Als Localität ist »Byrons Isl. Mulgrave Group« angegeben, aber nur die
erstere giltig, also »Nukunau« der Gilbertinseln, da »Mulgrave«-Insel bekanntlich identisch mit Milli der Marshallinseln ist. Fig. Nr. 2 ist ganz wie das vorhergehende Stück,
als Anhängsel dienen aber zwei kleinere Zähne irgend einer Delphinart. Fig. Nr. 4 besteht aus einer schwarz und weissen Schnur (wie Nr. 1), mit zwei Delphinzähnen (anscheinend gleich Taf. [22], Fig. 5 a), in der Mitte ein ziemlich roh bearbeitetes Stück
Sporidi lus-Muschel (ähnlich Taf. [25], Fig. 16), rechts sind zwei andere undeterminirbare
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Zähne (anscheinend menschliche) eingeflochten. Jedenfalls von den Gilberts und nicht
»Lord Mulgrave Group« ( = Milli). Ein altes Gilbertstück ist auch Nr. 943 (Kat. M. G.,
S. 385) angeblich von »Uleai«.
Weit werthvoller als die im Vorhergehenden besprochenen Schmuckstücke waren
solche aus den Zähnen des Spermwales1) oder Cachelot (Physeter macrocephaliis), die
in allen Grossen, sowohl einzeln als zu mehreren, unbearbeitet und bearbeitet, als hochgeschätzter Zierat für Halsbänder beliebt waren. Es gelang mir, noch einige hierher
gehörige Stücke zu retten,
die jetzt wohl kaum mehr
Fig. 16.
zu haben sein dürften.
Tebuangi
(oder
Tebuonge) (Nr. 443, 1
Stück, Fig. 16), längsdurchschnittener Spermwalzahn von kolossaler
GrösseJ 18 Cm. lang,
65 Mm. breit und circa
20 Mm. dick; an der Basis zwei Löcher zum BeHalsschmuck (Spermwalzahn).
festigen einer Schnur aus
Tarowa.
Cocosfaser. Tarowa.
Vi naturi. Grosse.
Das graue, matte
Aussehen dieses Zahnes
zeigt, dass er lange der Witterung ausgesetzt war und, wie alle diese Zähne, von einem
gestrandeten Thiere herstammt.
Tebuangi (Nr. 442, 1 Stück), grosser (16 Cm. langer) Spermwalzahn, nicht
stumpf, sondern mit zugespitztem Ende. Tarowa.
Solche Zähne sind oft von kolossaler Grosse. Ein vor mir liegender misst 24 Cm.
in der Krümmung gemessen, 18 Cm. im Umfange und wiegt 750 Gramm. An der
Rundbasis ist ein sehr kleines Loch gebohrt, durch welches nur ein sehr dünner Bindfaden befestigt werden konnte.
Tebuangi (Nr. 445, 1 Stück), Halskette aus fünf (circa 12 Cm. langen) an einer
Schnur befestigten Spermwalzähnen, davon einer der Länge nach durchgeschnitten.
Tarowa.
Ich erhielt eine Halskette, die aus 24 solchen Zähnen bestand.
Tebuangi (Nr. 444, 1 Stück, Taf. V [22], Fig. 7, a Dicke), Spermwalzahn, längs
durchgeschnitten, als Schmuck für Halsband. Tarowa.
Die Abbildung zeigt die Innenseite, die Mittelleiste, dass das Durchschneiden des
Zahnes von beiden Seiten aus geschah; das obere Bohrloch rechts ist noch nicht vollendet und geht nicht ganz durch.
Tebuangi (Nr. 444 a, 1 Stück, Taf. V [22], Fig. 8, a Dicke), wie vorher, aber der
Zahn schmal. Tarowa.
Auch an diesem Stücke lässt sich deutlich erkennen, dass beim Durchschneiden
an jeder Seite angefangen wurde. Das Stück ist mit drei Löchern durchbohrt.
i) Der Kat. M. G. verzeichnet derartigen Schmuck (S. 257) von den Gilberts, sowie von Fidschi
(S. 181) und von den Markesas (S. 244). Der »Halsschmuck« (S. 41, Nr. I164) von »?Neu-Britannien«
ist sicher von den Gilberts. Wilkes bildet (III, S. 237) eine Fidschifrau ab, die einen Spermwalzahn
um den Hals trägt
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Die verschiedenen Hals- oder Brustschmucke aus Spermwalzahn, welche ich erhielt, waren an gewöhnliche aus Cocosnussfaser gedrehte Schnüre befestigt, weil diese
Art Schmuck bereits aus der Mode war. Früher wurden aber auch Tekaroroscheibchen
(aus Muschel und Cocosnussschale!) zwischen die einzelnen Zähne gereiht, wie dies
jetzt mit Glasperlen und Delphinzähnen geschieht.
Wenn die vorhergehenden Stücke keine andere Bearbeitung als Durchschneiden
zeigen, so wurden doch aus Spermwalzahn auch kunstvolle Arbeiten verfertigt, wie das
folgende kostbare Stück aus der guten alten Zeit:
Halsschmuck (Taf. VI [23], Fig. 4, a Breite an der Basis der Vorderseite), aus
dünngeschliffenen, sanft gebogenen, in eine Spitze auslaufenden Zinken, Abschnitten
von Spermwalzahn (Cachelot), die in der Form an lange Krallen erinnern. Der
Schmuck besteht aus 27 solchen Zinken, von denen die längsten (140 Mm.) die Mitte,
die kürzesten (85 Mm. lang) die seitlichen bilden, und die mittelst eines runden Bohrloches auf eine Schnur von Cocosnussfaser gereiht sind. Arorai.
Die gelbliche Färbung, ähnlich der von altem Elfenbein, bezeugt das hohe Alter
dieses Stückes, das wahrscheinlich Generationen von Häuptlingen als kostbares Erbstück
diente. Bei der bedeutenden Härte des Materials und der Unvollkommenheit der Werkzeuge muss die Bearbeitung in der That ganz ungeheure Schwierigkeiten gemacht und
eine nicht mindere Geduld erfordert haben. Man begreift kaum, wie es den Eingeborenen möglich war, aus den kolossalen Zähnen, wie sie zur Anfertigung derartiger Zinken
nöthig waren, dünne Streifen zu schneiden, respective zu schleifen.
Ganz gleicher Schmuck von Fidschi wird von Wilkes erwähnt und im Kat. M. G.
verzeichnet (S. 14g, Nr. io33, 1132 und S. 150, Nr. 2225, Inneres von Viti-Levu);
ausserdem abgebildet (Anthrop. Atlas M. G., Taf. 11, Fig. 533), Fidschianer und (Taf. i3,
Fig. 202) ein Mann von Tanna mit solchem Halsschmuck. Dass das Material nicht aus
»Zähnen des Hirschebers« (Porcus babirusa) besteht, habe ich bereits früher angegeben
(Mitth. Anthrop. Gesellsch. Wien, XVII, 1887).
Halsschmuck aus Spermwalzahn geschnitzt war auch bei den alten Hawaiiern äusserst kostbar und wurden hier in sehr eigenthümlicher und charakteristischer Form an Schnüren aus Menschenhaar (vgl. Choris, PL XVII) getragen. Andere Formen werden wir im Schmuck der Marshallaner
kennen lernen. Am kunstvollsten und mannigfachsten waren aber jedenfalls Arbeiten aus diesem
Material auf Fidschi. Ausser den krallenförmigen Zinken wurden hier auch Brustschmucke, aus geschliffenen Spermwalzahnplatten zusammengesetzt, gefertigt, wie ich sie im British Museum sah und
wie sie ähnlich der Kat. M. G. (S. 150, Nr. 1045, 2459—2462 und S. 151) verzeichnet.
Das Schönste und Kostbarste in diesem Genre sah ich aber seinerzeit in der Privatsammlung
des früheren Gouverneurs der Fidschiinseln, Sir Arthur Gordon, damals Gouverneur von Neuseeland in Wellington. Es waren dies ganz aus Spermwalzahn geschnitzte Figuren. Die eine, ziemlich
roh und unproportionirt eine menschliche Figur (ohne Sexus) darstellend, war circa i3 Cm. lang und
hatte mit neun anderen gleichen oder ähnlichen Figuren als Halsband gedient. Die andere Schnitzerei,
circa 10 Cm. lang, stellte zwei weibliche Figuren mit kolossalen Brüsten dar, die, mit dem Hintertheil
aneinandergelehnt, auf einer runden, unten ausgezackten Scheibe standen ; die Köpfe waren durch
eine ausgeschnitzte Oese verbunden, mit einem Loche zum Aufhängen, Alles aus einem Stück geschnitzt. Denn auch dieses Unicum war nach der Versicherung Sir Arthurs, des gewiegten Kenners
fidschianischer Ethnologie, kein Götze, sondern ein Halsschmuck. Darnach lässt sich annehmen, dass
die aus »Walzahn« geschnitzten »Götzen« von Fidschi (Kat. M. G., S. i38) einst demselben Zwecke
dienten.
1) Dieser Umstand lässt stark vermuthen, dass die (Kat. M. G., S. 384, Nr. 121—123) beschriebenen Halsketten von »Uleai« von den Gilberts herstammen, wofür auch der in Nr. 121 mitverwendete menschliche Schneidezahn besonders spricht. Die Halsschmucke (S. 221, Nr. 604 und 605)
von der »Ellice-Gruppe« gehören jedenfalls auch hierher, wie Nr. 464 (S. 395) und Journ. M. G., Heft II,
Taf. 4, Fig. 6 und 6a mit der Angabe »Yap« und Nr. 139 (S. 414) »Palau«.
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In hohem Werthe standen auch Menschenzähne als Material zu Halsketten:
Te-ui (Nr. 447, 1 Stück, Taf. V [22], Fig. 4), Halskette aus Menschenzähnen,
die an der Wurzel durchbohrt und auf eine feine Schnur aus Cocosfaser geflochten sind.
Butaritari.
Die 40 Cm. lange Kette besteht aus 108 Zähnen, von vorzüglicher Beschaffenheit
und von Individuen verschiedenen Alters, meist Eckzähnen (60 Stück) und Schneidezähnen (48 Stück), darunter einige von besonderer Grosse (vgl. z. B. den mittelsten der
Abbildung, welcher der grösste ist).
Derartige Halsketten1) gehören der Vergangenheit an, und ich erlangte nur ein
paar Exemplare. Häufiger waren Halsbänder aus Glasperlen mit einzelnen Menschenzähnen, wie das folgende Stück:
Halskette (Nr. 44g, 1 Stück), aus einer Reihe blauer Glasperlen, dazwischen in
regelmässigen Abständen acht Backenzähne. Tarowa.
Ich erhielt auch Halsketten aus Glasperlen mit abwechselnd einzelnen Menschenzähnen und Delphinzähnen (Taf. [22], Fig. 5) eingefiochten.
Eine sehr eigentümliche Art Halsketten beobachtete ich auf Nawodo. Sie bestehen aus 3o—40 halbkugelförmigen Perlen, von denen die grössten (mit circa 10 bis
12 Mm. Diameter) die Mitte bilden, um nach beiden Seiten an Grosse abzunehmen; sie
sind durchbohrt und auf eine Schnur gereiht. Diese Perlen sind auf der Schnittfläche
weiss wie Muschel, im Uebrigen gelblich-bräunlich bis schwärzlich marmorirt, hie und
da mit unebener Oberfläche. Das Material war nicht auszumachen; nach Angabe der
Eingeborenen soll es eine Muschel sein, wofür allerdings die bedeutende Schwere
spricht. Ich sah übrigens nur ein paar solcher Ketten im Besitze von Häuptlingen, die
sie aber nicht verkauften und selbst den Verlockungen von fünf Flaschen Gin widerstanden, wofür man sonst auf Nawodo ungefähr Alles haben konnte.

g) Armschmuck
wird nur bei besonderen feierlichen Gelegenheiten getragen, und zwar hauptsächlich in
Form der Tekaroroschnüre, die ums Handgelenk gewunden werden. Zuweilen sind
solche Schnüre aus weissen und schwarzen Scheibchen zu einem Armbande von 10 bis
12 Cm. Breite zusammengeflochten, wie dies die Figur (Nr. 7, Taf. 177) Edge-Partington's zeigt, der die Bemerkung hinzufügt: »ähnelt sehr Salomons-Insel-Arbeit«. Das
Exemplar stammt aber ohne Zweifel von den Gilberts, wo ich selbst derartige Stücke
auf Tarowa und Maiana erhielt. Solche Armbänder werden bei Tanzfesten von Frauen
um den Oberarm getragen. Hier zuweilen auch bei der gleichen Gelegenheit ein paar
Ovula ovwm-Muscheln befestigt. Hiezu vgl. Tanzschmuck (S. 33 [3oi]). Schmale
Streifen frischen Pandanus-Blattes werden häufig von beiden Geschlechtern um das
Handgelenk gebunden, sind aber kaum als Schmuck zu betrachten.

h) Leibschmuck.
Beide Geschlechter, besonders aber die Frauen, pflegen mit Vorliebe oberhalb des
Grasschurzes eine Schnur um die Hüften zu tragen, die gewöhnlich aus Menschenhaar
geflochten ist, ganz wie die Halsschnur (Nr. 546, S. 80 [348]) und wie diese »Tedanadu«
heisst. Zuweilen bestehen solche Leibgürtel nur aus 10—18 einzelnen Haarschnüren
von 1 M. und mehr Länge.
1) Die im Kat. M. G. (S. 42, Nr. 1662 und 2094) beschriebenen und (Taf. X, Fig. 1) schlecht abgebildeten Halsketten aus Menschenzähnen stammen jedenfalls nicht aus Neu-Britannien, sondern von
den Gilbertinseln. Im British Museum sah ich solche Ketten mit den Localitätsangaben Tonga und
Salomons; Wilkes gedenkt ihrer von Fidschi.
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Wie zu Halsketten sind auch als Gürtel lange Schnüre aufgereihter runder Scheibchen aus Cocosnussschale (wie Fig. i b, Taf. [24]) beliebt. Ich erhielt davon auch solche,
die wegen ihrer Dicke nicht aus diesem Material, sondern aus Scheibchen von Cocospalmholz zu bestehen scheinen.
Besonders geschätzt sind aber solche Gürtel wie die folgenden Nummern:
Tekaroro (Nr. 54g, 1 Stück, Leibschnur VII [24], Fig. 1) aus a runden weissen
Scheibchen, aus einer Muschel geschliffen, und b schwarzen Scheibchen aus Cocosnussschale, die abwechselnd (ein weisses und ein schwarzes) auf eine Schnur aus Cocosnussfaser gereiht sind. Maraki. Die Schnur hat eine Länge von 170 M., reicht also doppelt
um den Leib und zählt über 1100 Scheibchen. Die Scheibchen sind unegal in Breite
und Dicke, zum Theil am Rande nicht abgeschliffen, so dass dann der fein gekerbte
Rand der Unterseite der Muschel an der einen Kante bemerkbar ist, wie dies auch die
Abbildung zeigt. Die Cocosnussscheibchen sind meist nur am Aussenrande schwarz
und wie polirt in Folge des langen Tragens und Einreiben mit Oel.
Leibschnur (Nr. 548, 1 Stück, Taf. VII [24], Fig. 2), wie vorher a aus weissen
Muschelscheibchen und b aus dunklen Cocosscheibchen, 170 M. lang. Banaba. Weit
feiner als das vorhergehende Stück; die Muschelscheibchen sind sorgfältiger geschliffen
und aussen polirt, die Cocosscheibchen so dünn, dass sie sich auf der Abbildung nur
durch einen Strich markiren lassen.
Leibschnur (Taf. VII [24], Fig. 3, a Muschel, b Cocosnuss), wie vorher aber
noch kleinere, ausserordentlich accurat bearbeitete Scheibchen. Banaba.
Leibschnur (Nr. 547, 1 Stück, Taf. VII [24], Fig. 4), wie vorher, a weisse Muschelscheibchen, b dunkle von Cocosnussschale; Länge 1-43 M. Banaba. Dies ist die feinste
Sorte, bei der 21 Muschelscheibchen und ebenso viele von Cocosnuss erst 3 Cm.
messen. Die Scheibchen sind meisterhaft gearbeitet, die von Cocosnuss ausserordentlich dünn, wie Papier.
Wenn die vorhergehenden Nummern von Banaba überhaupt nicht mehr zu haben
sind, so werden Tekaroroschnüre wie Nr. 54g auch bald der Vergangenheit angehören.
Schon damals begnügte man sich gern mit einer Schnur aus abwechselnd weissen und
schwarzen Emailperlen, als Ersatz der theuren Muschelschnüre. Letztere wurden meist
von Frauen getragen und gewöhnlich in einer Länge von go Cm., eben weit genug, um
einen Arm durchzustecken und dann den geschlossenen Ring über die Brust zu zwängen.
Bedeutend werthvoller als Muschelschnüre waren Leibgürtel aus Delphinzähnen
(wie Nr. 446, S. [352]) und Menschenzähnen (wie Nr. 447, S. [355]). Ein Gürtel aus kleinen weissen Muscheln, wie ihn Edge-Partington (Taf. 171, Fig. 1) von »Kingsmill« abbildet, ist mir hier nicht vorgekommen. Derselbe dürfte wohl von anderer Herkunft sein.

i) Beinschmuck
kommt kaum in Betracht, denn der schmale Blattstreif (aus Pandanus oder Cocosnuss),
der nicht selten ums Fesselgelenk befestigt wird, ist nicht als solcher zu rechnen. Aber
bei Tänzen sollen Frauen Tekaroro-Muschelschnüre oder ein paar O^w/a-Muscheln ums
Fussgelenk tragen.

Ethnologische Schlussbetrachtung.
Der Gilbert-Archipel mit Banaba. und Nawodo bildet innerhalb der Ethnologie
Océaniens eine besondere Subprovinz, ') die sich durch verschiedene Eigenthümlichkeiten
1) Dieselbe ist in Museen im Ganzen nur schwach vertreten. Der Kat. M. G. verzeichnet circa
140 Nummern von hier ; das Berliner Museum für Völkerkunde erhielt durch meine Reisen 260 Stück
aus dieser Subprovinz.
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auszeichnet. Hierher gehören: eigene Sprache, eigene pantomimische Tänze (an denen
beide Geschlechter theilnehmen), eigene Tätowirung, eigener Baustyl der Häuser (die
sich zu grossen Dörfern gruppiren), darunter kolossale Versammlungshäuser (Maneap),
die mit zu den grössten Bauwerken der Südsee überhaupt zählen, eigene Bauart der
Canus, mit die besten, grössten und kunstvollsten der Südsee, und ganz besonders die
durch Verwendung von Haifischzähnen eigenthümlichen Warfen (darunter auch besondere glatte Holzkeulen und bearbeitete Schlagsteine aus Muschel), sowie vollständige
Rüstungen, wie sie derartig nirgends mehr in der Südsee vorkommen. Unter den
Fischereigeräthschaften scheint nur eine Aalschlinge (Fig. 5, S. 56 [324]) eigentümlich
zu sein. Die sonst in Mikronesien üblichen Stämme und Stände fehlen, wie überhaupt
mit den Nachbarinseln kaum irgendwelche ethnologische Beziehungen vorhanden sind,
was besonders in Bezug auf die nur 25 Seemeilen südlich gelegene Ellice-Gruppe auffallend erscheint. Mit Haifischzähnen bewehrte Kratzwaffen sind ähnlich auf Hawaii
vertreten; die Hauptindustrie Mattenflechterei, wie überall in Händen der Frauen, findet
sich in gleicher Vollkommenheit auch in anderen Gebieten Océaniens (z. B. Samoa,
Rotumah u. s. w.). In der Bekleidung fehlt die sonst übliche Lendenbinde (Maro) der
Männer, die Faserröckchen der Frauen ähneln am meisten denen der Männer auf
Ponapé, finden sich aber fast gleich auch vielerwärts in Melanesien, sowie ähnlich auf
Fidschi, Samoa und Tockelau. Mehr eigenthümlich sind die aus Blättern geflochtenen
Mützen der Männer, während die Perrücken derselben sich fast nur auf Fidschi wiederfinden. Mit den letzteren Inseln haben die Gilberts auch in gewissen Schmucksachen
am meisten Beziehungen, so in der Werthschätzung von Spermwal- und Menschenzähnen, wie in der Frauenhandarbeit der zierlich geflochtenen Deckelkörbchen beide
Inselgruppen wiederum die grösste Uebereinstimmung zeigen. Die Tekaroro-Schnüre,
aus Muschelschalen- und Cocosnussscheibchen, sind zwar sehr charakteristisch, aber
doch nicht ganz eigenthümlich für die Gilberts, die sich gegenüber den Marshalls durch
das Fehlen von Scheibchen aus Spondylus-Muschel auszeichnen. Dagegen sind, wie
auf Ponapé und Fidschi, roh bearbeitete Spondylus-Stückchen als Schmuck beliebt. In
letzterem ist das Fehlen von Armbändern und Gegenständen aus Schildpatt bemerkenswert!]. Die häufige Verwendung von Menschenhaar erinnert am meisten an Melanesien,
war aber auch in Hawaii in ähnlicher Weise beliebt und kommt unter Anderem auf
Penrhyn vor. Die auf den Gilberts so hoch entwickelte Verehrung der Schädel von
Anverwandten ist ebenfalls ein vorwiegend melanesischer Brauch, der sich aber auch
auf Samoa und der Oster-Insel findet. Aehnlich verhält es sich mit den so beliebten
Brandwunden, die am meisten auf Melanesien hinweisen, aber auch auf Samoa und
Pelau beliebt sind. Alles in Allem zeigen die Gilberts mehr Anklänge und Beziehungen
zu Melanesien, als zu Polynesien und am wenigsten mit Mikronesien.
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Tafel I (i8).

Mikronesien. Waffen mit Haifischzähnen.
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Erklärung zu Tafel I (18).

Mikronesien. Waffen mit Haifischzähnen.
Fig. i. (Vi) Mittlerer Theil eines schweren Kriegsspeeres
(grösste Breite), mit Zähnen von Galeocerdo Rayneri
besetzt; Maraki, Gilbert-Archipel
Seite [307] 3g
» 2. ( Y J ) Desgl., äusserster Spitzentheil desselben Stückes
» [ »] »
* 3. (Yi) Desgl., Querschnitt desselben Stückes ; a) Haifischzahn; b) Bindfaden, mit welchem dasselbe durch
Bohrlöcher c) befestigt ist
» [ »J »
» 4. (Y4) Desgl., mittlerer Theil, von der Schmalseite
gesehen, mit Parirstange (a) und Bewehrung (b) von
Rochenhaut
. - . . . . ; •
» [ »] »
» 5. (Yi) Basistheil einer Handwaffe mit Zähnen von
Carcharias lamia bewehrt, von der Unterseite; Nawodo (Pleasant Isl.)
» [3og] 41
» 6. (Yi) Spitzentheil desselben Stückes; Zähne von der
Oberseite
» [ » ] »
» 7. (Yi) Kratzwaffe der Frauen mit Zahn von Galeocerdo
Rayneri) Tarowa, Gilbert-Archipel . . . . . .
Nr. 780, » [ » ] »
» 8. (Y2) Desgl., mit kunstvoller Umflechtung, Zahn von
derselben Species; Nawodo
» 781, » [ » ] »
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E. Finsch gez.
Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums ; Band Vili, 1893.

Taf. I.
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Tafel II (19).

Mikronesien. Waffen.
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Erklärung zu Tafel II (19).

Mikronesien. Waffen.
Fig. 1.

Spitzentheil eines Speeres; Marshall-Archipel .

»

2.

»

3. (ca. 3 / 4 ) Desgl. ; Ruk, Carolinen

Desgl.; Ruk, Carolinen

.

.

.

,

,

,

,

,

.

.

.

.

.

.

.

»

3 a.

Desgl., Durchschnitt desselben

»

4.

Desgl.; Anchorites

»

5.

Spitzentheil einer Lanze, mit (<z) Rochenstacheln
bewehrt; Ruk

' .

»

6.

Desgl., aus Palmholz; T a r o w a , Gilberts.

»

7.

Flache Keule (a Handgriff); Ruk

»

8.

Desgl. (a Handgriff); Ruk

*

9- (Vs) Vierkantige Handkeule; Butaritari, Gilberts

.

.

.

.

.

.

.

Seite [3o6] 38

. Nr. 772,

»

[ 3 n ] 43

»

[305] 3y

»

[ » ] »

»

[ » ] »

»

[ » ] »

»

[ 3 n ] 43

» 10. (Y 3 ) Handwaffe, mit (a) Rochenstacheln; Mortlock;

Insel, Carolinen

» 11. (Yi) Haifischzahn zu Waffen (Galeocerdo

Ray

neri),

Innenseite, mit einem Loch durchbohrt (a Dicke);
Gilbert-Archipel
» 12. (Vi) Desgl., von derselben Species, Aussenseite, mit
zwei Löchern durchbohrt (a Dicke); daher
» i 3 . (Vx) Desgl. (Carcharias

. . .

lamia) (a Dicke); daher .

» 14. (Yi) Desgl. (spec. ?); daher, Tapiteuea
» 15. (Yi) Schlagstein, aus Tridacna

. . . .

geschliffen; T a r o w a ,

Gilberts
» 16. (Y 3 ) Schleuderstein, aus Basalt geschliffen;
Carolinen
» 17. (Y3) Desgl.; Ruk, Carolinen
» 18. (Y 3 ) Desgl.; Ruinen auf Poriapé

» 833,
Ruk,
» 83 i a ,
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Tafel III (20).

Mikronesien. Fischhaken.
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Erklärung zu Tafel III (20).

Mikronesien. Fischhaken.
Fig. 1. (%) Schaft (a) aus Perlmutter, Fanghaken (£) aus
Knochen und Köderbüschel (c); Marshall-Archipel Nr. 150,
» 2. (Yi) Schaft (a) aus Perlmutter, Fanghaken (b) aus
Schildpatt; Insel Satoan, Mortlock-Gruppe . . . » 152,
» 3. (Yx) Schaft (a) aus Kalkspath, Fanghaken (b) aus
Knochen; Banaba (Ocean-Isl.)
» 147, Seite [323] 55
» 4. ( Y J ) Prähistorisches Fragment aus Perlmutter;
Ruinen von Nanmatal, Ponapé, Carolinen . . .
» 478,
» 5. (1/1) Fischhaken aus Perlmutter; Nukuor, Carolinen
» 153,
*

6. (7i) Desgl.; Nukuor, Carolinen

* 7' (Vi) Desgl. ; Nukuor, Carolinen
* 8. (Yi) Desgl.; Nukuor, Carolinen
» 9 a, b. (Yi) Desgl., in Bearbeitung; Nukuor, Carolinen
» 10. (Yi) Desgl., aus Perlmutter; Nukuor, Carolinen
» 11. (Yi) Desgl., aus Schildpatt; Ponapé, Carolinen . .
» 12. (Yi) Desgl., aus Cocosschale, zum Fange fliegender
Fische; Dschalut (Jaluit); Marshall-Archipel . . .
» i3. (ca. Y3) Desgl., aus Walfischknochen; daher .
» 14. (ca. 1 / 4 ) Haihaken aus Holz; Tarowa, GilbertArchipel
» 14 a.
Spitze des Fanghakens desselben
. . .
» 15. ( Y J Haifischhaken aus Holz; Nukufetau, ElliceGruppe

» 153 a,
» 153 b,
» 153 c,

(38i3)
» 151,

» 158,
» 158,

»
»

[322] 54
[ » ] »

» 158,

»

[ » ] »

NB. Die unter Fig. 11, i2und i3 abgebildeten Stücke gehören der Vergangenheit an.
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Tafel IV (21).

Mikronesien. Web- und Flechtarbeiten.
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Erklärung zu Tafel IV (21).

Mikronesien. Web- und Flechtarbeiten.
Fig. 1. ( Y J ) Theil einer gewebten Lendenbinde »Toll«, i/a
der Breite der einen Endkante; a) Fransen aus den
zusammengeknüpften losen Kettfäden ; Kuschai .
»

.

Nr. 226,

2. (Yi) Desgl., Y3 der Breite der entgegengesetzten
Endkante von demselben Stück

»

»

i> 3. (Y2) Theil eines Randmusters einer geflochtenen
Frauenmatte (ganze Breite); Marshall-Inseln .

.

.

Der helle Grund ist das eigentliche Flechtwerk
aus Pandanns- Blatt; das Muster in Braun und
Schwarz besteht aus Hibiscus-Bast und ist aufgenäht.
»

4. (Yi) Desgl. anderes Muster; daher
Wie vorher; a) zeigt die Art und Weise, wie
der braune Streif aus Hibiscus-Bast mittelst feinen
Bindfadens (»Oerr«) aufgenäht ist.

» 199,

T3661
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Tafel V (22).

Mikronesien. Schmuck und Verschiedenes.
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Erklärung zu Tafel V (22).

Mikronesien. Schmuck und Verschiedenes.
Fig. 1. (Yi) Kopf binde aus Muscheln (Columbella versicolor); Marshall-Archipel
Nr. 428,
1
» 1 a. ( /1) Unterseite derselben, um die Flechtarbeit zu
zeigen
» »
» 2. (Yi) Kopfbinde aus Muscheln (Natica candidissima)', daher
» 464,
» 2 a. ( Y J ) Unterseite derselben, um die Flechtarbeit zu
zeigen
» »
» 3. (Vi) Halskette aus Muscheln (Natica lurida); Banaba
» 461, Seite [349] 81
Ä
4- (Vi) Desgl., aus Menschenzähnen; Butaritari, Gilberts
» 447, » [355] 87
* 5* (Vi) Delphinzähne, Material zu Schmuck; daher . » 446, » [352] 84
» 5 a—e. (Vi) Verschiedene Grossen (a grösster, e kleinster Zahn)
»
»
» [ » ] »
» 6. (Yi) Delphinzahn (andere Art); Tarowa, Gilberts . » 454, » [ » ] »
*
»
*
»
»
»
»
»
»

7- (Vi) Halsschmuck,längsdurchschnittener Spermwalzahn (a Dicke), daher
8. (Yi) Desgl. {a Dicke), daher .
9- (1 /2) Prähistorischer Halsschmuck; bearbeitete Muschelschale (Spondylus flabellum)) Ponapé . . .
10. (Yi) Erkennungsstab (Endtheil desselben); Ruk
11. (Y2) Taktschlägel für Frauen; Marshall-Archipel .
12. (ca. Y5) Tanzpaddel für Männer, geschnitzt; Ponapé
i 3 . (ca. Y6) Geschnitzter Kasten (in Form eines Fisches);
Insel Satawal, Carolinen
i3a. Bodenhälfte desselben
14. (Yi) Klinge zu einem Beitel oder Hohlbeil aus Muschel (Mitra)) Kuschai, Carolinen . . . . . .

» 444,
»
»
» 473 a,
» 588,

»

6,

» [353] 85
» [ » ] »
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Tafel VI (23).

Mikronesien. Schmuck.
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Erklärung zu Tafel VI (23).

Mikronesien. Schmuck.
Fig. i . (Yi) Armring aus Muschel (aus Querschnitt von Trochusi)',
»

Kuschai, Carolinen

Nr. 3 6 i ,

2. (Yi) Halsschmuck aus Schildpatt für Männer; (a
Dicke) daher

» 640,

»

3. (Yx) Desgl. für Frauen (a Dicke); daher

. . . .

»

4. (Vi) Desgl., aus Spermwalzahn geschliffen (a Breite

» 641,

der Vorderseite); Arorai, Gilbert-Archipel . . . .
*

Seite [354] 86

5- (Vi) Putzkamm, aus Holz geschnitzt, mit eingravirtem Muster; Ruk, Carolinen

» 297,

»

5 a. ( Y J ) Endtheil desselben, u m die Zinken zu zeigen

»

»

6. (Yx) Ohrstöpsel aus Cocosnussschale; Ponapé

» 315,

»

6 a. (Yi) Umkreis desselben an der Basis

»

*

7- (Vi) Ohrpflock aus Holz mit eingravirtem Muster
(a Spondylus-Scheibchen);

Mortlock-Insel

. . .

»

»

» 3i3,
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Tafel VII (24).

Mikronesien, Schmuck.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VIII, Heft 1, i8g3.
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Erklärung zu Tafel VII (24).
Mikronesien. Schmuck.
Fig. 1. ( Y J ) Schnur aus aufgereihten Scheibchen:
» 1 a. (1/1) weissen aus Muschel und
» i b . (Yi.) schwarzen aus Cocosnussschale; Maraki, Gilberts
Nr. 549, Seite
» 2. (i/i) Desgl. (a und 6 wie vorher); Banaba . . .
» 548, »
» 3. (Yi) Desgl. »
»
»
»
. . .
» 4. ( Y J ) Desgl. »
»
»
»
. . .
» 547, »
» 5. (Yi) Desgl., aus Scheibchen von Cocosnuss; Ruk,
Carolinen
» 5 a. (Yi) Ein Scheibchen von oben; Ruk, Carolinen .
» 6. (Yi) Desgl. aus Perlen von Cocosnuss; daher . .
» 6a. (Yi) Eine Perle von oben; daher . . . .
» 7—11. (Yi) Ringe aus Cocosnuss, Material zu Schmuck
(a Breite); daher
» 471,
» 12 a. (Yi) Desgl., mittelster Ring einer Halskette; daher
» 46g,
» 12 b. (Yi) Desgl., Endring jederseits derselben Kette;
daher
» »
» 12 c. (Yj) Mittelste Ringe derselben Kette, Vorderansicht; daher
. » »
» 12 d. (Yt) Desgl., dieselben Ringe von der Rückseite,
um die feine Flechtarbeit zu zeigen, in der die
Kette zusammengeflochten ist; daher
» »
» i3. (Yi) Theil eines Halsbandes aus aufgeflochtenen
Cocosperlen; daher
» 299,
» 14. (Yi) Prähistorischer Halsschmuck, Ring, aus Conus
geschliffen; Ruinen auf Ponapé
» 15. (Yi) Theil einer Halskette aus Conusscheiben; Maraki
» 460, »
» 16. ( Y J ) Conusscheibe, kleinste seitliche derselben Kette
» »
»
» 17. ( Y J ) Desgl., sehr klein, Halsbandschmuck; Banaba
» 18. (Yi) Desgl., sehr gross, Halsbandschmuck; daher .
» 19. (Yi) Desgl., mittlere Grosse, Halsbandschmuck;
Tarowa
» 450, »
» 20. (Yi) Desgl., an Kette (a) aus Cocosringen, Theil
eines Ohrgehänges; Ruk
» 319.

[356] 88
[ » ] »
[ »] »

L

-

[350] 82
[ »] »

[351] 83
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Tafel VIII (25).
Mikronesien. Schmuck.
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Erklärung zu Tafel VIII (25).
Mikronesien. Schmuck.
Fig. 1. (Vi) Halskette aus Spondylus-Scheibchen; Marshalls Nr. 465,
» 1 a. (YJ) Scheibchen derselben von oben
. . . .
» »
» 2—5. (Yi) Spotidy lus-Schdbchen zu Schmuck; Ruk,
Carolinen
» 476,
» 5 a. ( l /i) Dieselben, Seitenansicht; daher
» »
» 6. (Vj) Desgl. (a Seitenansicht); Normanby - Insel,
d'Entrecasteaux, Neu-Guinea
» 7—13. (Yi) Prähistorische Spondylus- Scheibchen ;
Ruinen von Ponapé
» 475,
» i 3 a . (Yi) Dieselben, Seitenansicht
» »
» 14. (Yi) Prähistorisches Spondylus-Pl'dttchen; daher .
» 15. (1/1) Modernes Spondylus-PlüttchGn ; Ponapé
» 16. (Yi) Spondylus-Anhängsel für Halsband; Tarowa
» 459a, Seite [350] 82
» *7- (Yi) Desgl.; daher
» 452, » [349] 81
» 18. (Yi) Halskette aus Spondylus - Scheibchen und
schwarzen Cocosperlen; Ruk
» 472,
» 19. (Yi) Theil eines Ohrgehänges aus Cocosperlen und
Spondyhis-Scheibchen', daher
» 318,
» 20. (7i) Halskette aus (a) Spondylus, mit Anhängsel
aus (b) schwarzen und weissen Muschelscheibchen,
(c) Schildpattplättchen, (d) Schnur; Marshall-Inseln
» 466,
» 21. (Yi) Desgl., wie vorher, aber (b) Glasperlen und Anhängsel
» 467,
» 21 c. (Yi) Schnitzerei aus Spermwalzahn, {d) Schnur;
daher
» »
» 22. (Yi) Halsband aus frischen Blättern (a), in ein feingeflochtenes Band (b) geflochten; daher . . . .
» 463,
» 23. (Yi) Leibgurt], mittelster Querriegel desselben;
a) Schnüre aus Scheibchen von Cocosnuss und
weissen Muschelperlen; b) SpondylusScheibchQn,
c) Querhölzer; Ruk
» 552,
» 24. (Yx) Frauengürtel, Seitentheil desselben aus: a)
schwarzen Cocos-, b) weissen Muschelperlen, c)
hölzerne Querriegel, d) Flechtwerk mit Bindeschnur ; daher
» 550.

Taf. VUE.
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