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Auf unserem Planeten giebt es nicht viele Gebiete , die durch ihre
Fruchtbarkeit und glücklichen klimatischen Verhältnisse ihren ursprüng¬
lichen Bewohnern so mühelos alle Bedürfnisse befriedigen und alles
liefern , was sie als Naturvolk für einen sorgenlosen Genuss ihres Lebens
beanspruchen können , wie es die lieblichen Samoa - Inseln thun . Die
Natur hat alles aufgeboten , um von einem Menschenschlag , dessen Form¬
vollendung und Veranlagung der Europäer bewundert , die Pflichten der
Arbeit , den Kampf um die Existenz fernzuhalten .
Diese Bevorzugung wissen die Samoaner aber auch in vollem Maasse
zu schätzen und zu berücksichtigen ; denn einerseits liegt ihnen nichts
ferner , als sich um ihren Lebenszweck und Unterhalt die geringste Sorge
und Mühe zu machen und ihren Körper durch Arbeit zu belasten ; an¬
dererseits aber haben sie auch wohl verstanden , mit lebhaftem Interesse
für alle ihnen zur Verfügung gestellten Gaben deren Werth und Zweck
zu ergründen , praktisch anzuwenden und auszunutzen . Ihr Leben , ihre
Sitten und Gebräuche sind daher auf das Innigste mit der Fauna und
Flora ihrer Heimath verknüpft . Fast alle Vertreter ihrer Thier - und
Pflanzenwelt sind ihnen bekannt , für alle haben sie Namen , welche viel¬
fach schon die Charaktereigenschaften derselben ausdrücken . Für formen¬
reiche Pflanzengattungen existiren Wortstämme , diese durch meist sehr
treffende Epitheta ergänzt , bezeichnen dann die einzelnen Arten oder
Varietäten .
Von der Wurzel bis zur Blüthe und Frucht kennen sie die Eigen¬
tümlichkeiten der Pflanzen und wissen sie zu verwenden und vielfach
durch geschickte und mannigfache Behandlung nutzbar zu machen .
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Die wichtigsten dieser Nutzpflanzen will ich mit ihrer Bedeutung
und Verwendung hier zusammenstellen.
Nahrimgs A

und Genussmittel liefernde Gewächse .
.

Bäume

und

.

Stauden

Die Cocospalme . Cocos nucifera L . „ mV . 1)
Das weitaus grösste Interesse der Samoaner dreht sich um die
Cocospalme , die in allen Theilen in ihrem Leben eine hervorragende
Rolle spielt .
Ohne irgend welche Ansprüche an Pflege und Aufsicht zu stellen ,
treibt die abgefallene reife Nuss nach wenigen Monaten Spross und
Wurzeln , und durchdringt das dichteste Gestrüpp von Gras und Unkraut ,
dem Licht zustrebend , mit ihren Blättern , um nach 6 — 8 Jahren bereits
als 2 — 3 m hoher Stamm die ersten Blüthen und Früchte zu treiben ,
ganz gleich , ob der Keimling sich in festen Korallen oder Getseins massen , in lockerem , trockenem Sand oder in üppiger feuchter Erde
Halt und Nahrung erkämpfen muss , ob seine Jugendjahre die heissen
Sonnenstrahlen belästigen oder kühler Schatten seine früheste Entwicklung
fördert .
Nur die eine Bedingung stellt die Palme für ihr Gedeihen und ihre
Leistungen : sie muss Seeluft , salzhaltige Seebrise athmen können . Wo
ihr diese abgeht , da stockt ihr Wachsthum schon nach vier bis fünf Jahren .
Daher erklärt sich auch die Schwierigkeit , Cocospalmen längere Zeit in
unseren Gewächshäusern zu halten .
Die ersten Früchte der jungen Palme sind werthlos , sie enthalten
nur geringe Mengen von Fruchtwasser und noch kein Endosperm . Die
eigentliche Ertragsfähigkeit beginnt im Allgemeinen mit neun Jahren , sie
steigt bis zum 15 . —- 20 . Jahre und hält dann , mit 30 — 40 Jahren all¬
mählich nachlassend , bis in ' s hohe Alter von 60 — 80 Jahren aus .
Die Eingeborenen unterscheiden zahlreiche Varietäten , je nach
Grösse und Form ; Geschmack des Fruchtwassers , Stärke des Endosperms ,
Fasergüte und Geschmack der äusseren Schale .
Will ein Samoaner Co cos milch trinken , dann wählt er sich die
geeignete Palme aus , welche gute „ Niu vai Ll, d . h . Wassernüsse trägt ,
reisst von dem Stamm der Böhmeria , des Pipturus oder auch Hibiscus etc .
in der Nachbarschaft ein Stück Rinde ab , schlingt es kreuzweise um
beide Füsse über die Spannen und hüpft , mit den Sohlen den Stamm
seitlich umfassend , in langen Sätzen hinauf zur Krone , um die zusagenden
Früchte abzudrehen und herunterzuwerfen . Dann reisst er mit Hilfe
eines in die Erde gestossenen , oben zugespitzten Pfahles die äussere
Schale ab und öffnet durch einige leichte Schläge mit dem Messer um
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das spitze Ende herum deckeiförmig das natürliche Trinkgefäss , um
dessen Inhalt mit Behagen zu leeren . Das innen noch halbweiche
Bndosperm
wird dann mit dem Deckelstück aus der völlig gespaltenen
Schale als wohlschmeckender Leckerbissen herausgekratzt und ebenfalls
genossen . In abgefallenen , reifen Nüssen beginnen die Entwickelung des
Embryo und die Keimung bald wesentliche Veränderungen hervorzurufen Das Fruchtwasser , welches mit Beendigung des Endospermbildungs processes bereits seiner chemischen Beimischungen bar ist , wird zu¬
nächst wieder von dem eindringenden Keimblatt , das sich zu einem
Saugorgan entwickelt , benutzt und bei fortschreitender Vergrösserung
dieser Einstülpung völlig verdrängt . Das Saugorgan füllt dann den
inneren Hohlraum aus , legt sich mit seiner leicht gelblichen äusseren
Zellschicht an das Endosperm an und saugt dasselbe bei stetig fort¬
schreitender Zersetzung des fetthaltigen Nährgewebes in sein locker
schwammiges Gewebe auf , in welchem die Umsetzung der Fette des
Endosperms in Zucker fortschreitet . Dieser Zuckergehalt macht das
Saugorgan zu einem beliebten Leckerbissen . Der Werth des Endo¬
sperms , wie sein Geschmack leiden allerdings fortschreitend hierunter ,
und es bleibt schliesslich , wenn die junge Keimpflanze aus ihren jungen
Wurzeln erst selbständig ihren Unterhalt der Aussen weit entnehmen
kann , nur noch ein schmieriger , gelblich weisser Rückstand übrig . Als
eigentliches Nahrungsmittel spielt das reife , feste Endosperm jedoch die
Hauptrolle . Mit einem spitzen Stück Holz fein herausgeschabt dient es
in der Kochkunst zur Darstellung verschiedener Gerichte , vermischt mit
junger süsser Cocosmilch oder mit Salzwasser , auch mit anderen Nahrungs¬
mitteln und in Taro oder Banarjenblättern gekocht oder leicht geröstet ,
lassen sich recht wohlschmeckende Speisen daraus bereiten .
Das Endosperm dient ferner als Futter für Schweine , Hunde und
Hühner , die alle gleich grosse Neigung dafür zeigen . — Den Ein¬
geborenen selbst aber erfüllt es noch ein grosses Lebensbedürfniss,
indem es , von dem Fruchtwasser befreit , sich verseift und schliesslich ölig
wird . Das ausgepresste Oel wird alsdann mit den wohlriechenden Blüthen
der Cananga odorata , der Hoja , Siegesbeckia , den aromatischen Knöllchen
eines Grases , dem Harz einiger Bäume etc . angesetzt und so parfümirt ,
durch Bastfilter oder mattenartige geflochtene Pressen aus Hibiscusbast
filtrirt und bei festlichen Gelegenheiten zum Einölen des Körpers benutzt ,
um ihm Glanz und der Haut Geschmeidigkeit zu verleihen . Auch Be¬
kleidungsstücke , die der Feuchtigkeit trotzen sollen , werden damit im prägnirt .
Die auf diese Weise ihres Inhaltes entleerten unverletzten Samen¬
schalenwerden
längere Zeit hindurch mit Wasser gereinigt und dienen
dann als Wasserbehälter und Trinkgefässe in den Häusern , indem man das
Keimloch mit einem Stöpsel aus trockenen Bananenblatttheilen verschliesst .
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Die obere ( der Ansatzstelle gegenüberliegende ) Hälfte der Schale dient
sorgfältig abpolirt als Kavabecher ( vergl . p . 36 ) .
enthält die feste Faser , aus welcher die
Die äussere Fruchthülle
bei uns eingeführten widerstandsfähigen Decken gefertigt werden . Auch
hierfür giebt es besonders geeignete Varietäten mit grossen Nüssen
„ ru' M afa " ; die Samoaner flechten daraus Bindfaden , mit dem sie ihre
Häuser und Canus festigen und binden , Fisehleinen herstellen etc . *)
Das Pevicarp einer Varietät ist stark zuckerhaltig und wird von Kindern
deshalb gern gekaut . Geringer Zuckergehalt seheint bei der Keimung
in allen Nüssen aufzutreten .
Die Blätter dienen in ihrer ganzen Länge von 4 — 6 m als pro¬
visorisches Dachmaterial ; gespalten zur Anfertigung unverwüstlicher
Körbe und Jalousien an den Hauswänden , ferner als primitive Servir platten , zu je zwei Hälften dicht verflochten , auf ebener Erde ausge¬
allein , oder in Streifen getheilt , werden zu
breitet . Die Spreiten
festen Matten verflochten und ferner getrocknet als Fackeln bei nächt¬
lichen Belustigungen und bei Fischfang benutzt . Die Mittelrippen
werden zu Haarkämmen , }}sele ulu " in einer Ebene fest
der Fiedern
aneinander gereiht , mit Cocosfaser verbunden . Ihre Festigkeit trotzt
erfolgreich dem dichten , verwachsenen Haar der Eingeborenen .
Das Herz der Krone , „ taale u , d . h . die noch von den jüngsten
Wedeln dicht umschlossene weiche Knospe ist , wie das von vielen an¬
deren Palmen , als Delikatesse bei den Eingeborenen sehr beliebt , und
wird auch von den Fremden , wie Spargel in holländischer Sauce oder
als Salat zubereitet , sehr geschätzt .
Der Stamm endlich bietet wegen seiner Länge bis 25 m und
gleichmässigen Festigkeit , sowie Ausdauer und Widerstandsfähigkeit
gegen Fäulniss ein willkommenes Material zur Ueberbrückung von Flüssen
und Sümpfen . Sein festes Holz liefert schöne Spazierstöcke . Kurz es
giebt kaum einen Theil an der ganzen Cocospalme , der nicht in irgend
einer Weise den Bewohnern der Inseln nützlich , wenn nicht fast
unentbehrlich wäre » Dazu kommt noch , dass eine Palme ohne Unter¬
brechung Blüthen treibt und Früchte entwickelt .
Seitdem die Cultur und Civilisation sich des palmenbewohnten
Tropengürtels bemächtigt wnd den Werth der Cocosnuss erkannt und
schätzen gelernt hat , ist ihre Bedeutung zu einer hervorragenden
Wichtigkeit und Existenzfrage für Einzelne wie für ausgedehnte Unter¬
nehmungen herangewachsen . Die Eingeborenen achten die Cocospalme
nun auch als indirectes Mittel zur Erfüllung neuer , ihnen durch die
Civilisation aufgedrängter Wünsche und Bedürfnisse , und sind mehr denn
) Auf anderen Inseln werden Schilder , Panzer , Panzerhemden , Tanz¬
masken etc . etc . aus der äusseren Fruchthülle resp . deren Fasern hergestellt .
*
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je bestrebt , möglichst hohe Erträge davon zu erzielen . Von Jahr zu
Jahr gewinnt die Copra , das getrocknete Endosperm , auf dem Welt markt grössere Bedeutung , je mehr sich die Technik in der Yerwerthung
ihres Gehaltes an Oel und der Darstellung feiner Seifen , Oele sowie
Butter und weniger angefeindeten Genussmittel , Delikatessen und Futter mittein aus den Rückständen ausbildet .
Die Cocospalmen resp . ihre Producte haben zur Urbarmachung weiter
Ländereien an den Küsten der Tropenländer geführt und dort den Pio¬
nieren der Kolonisation bedeutenden Gewinn gebracht . Wo noch vor
wenigen Jahren hunderte von Hektaren fruchtbaren Landes ungemessen
für eine Flinte , eine Büchse oder einige Ballen Stoff von den ahnungs¬
losen Eingeborenen an Weisse abgetreten wurden , da zahlt man jetzt
200 — 1000 Mark und noch mehr für einen Hektar mit der sicheren
Aussicht , dass die Erträge desselben die Kapitalsanlage gut verzinsen
und amortisiren werden . Tausende von Centnern Copra führen die
Segelschiffe jährlich von den Inseln fort nach französischen , deutschen
und englischen Häfen .
Der Brotfruchtbaum
. Artocarpus
incisa L . „ ulu u .
Derselbe steht in seinem Werthe in gewisser Beziehung höher als
die Cocospalme ; denn er liefert den Eingeborenen eine voluminöse ,
Magen füllende Nahrung , und einer solchen bedürfen dieselben in her¬
vorragendem Masse Nach Art , Form und Geschmack seiner 1 — 2 ij2 kg
schweren Früchte unterscheiden die Samoaner zahlreiche Varietäten . Es
giebt Früchte mit und ohne Samen , von runder und länglicher Form , von
trockenem , mehligem und feucht - seifigem Geschmack , Bäume mit tief
gelappten oder nur gezähnten Blättern in allen Uebergangsstadien . Hohen
Häuptlingen werden nur ganz bestimmte Varietäten vorgesetzt .
Der Brotfruchtbaum ist schon etwas anspruchsvoller , als die Palme .
Allerdings verlangt auch er keine Pflege , aber einen guten tiefgründigen
Boden und Feuchtigkeit .
Seine Früchte sind roh ungeniessbar . Sie werden im „ Samoa Ofen " erst in schmackafte Nahrung verwandelt . Dies geschieht der¬
gestalt , dass im Freien oder im „ Kochhause " — einer primitiven Hütte —
über Holzfeuer heiss gemachte Steine um und über die Fruchtstaude
gelegt , und diese dann sammt den darin eingebetteten Früchten mit
Blättern hedeckt werden , um ein rasches Abkühlen zu verhindern ,
Wenn dann die Steine abgekühlt sind , sind auch die Früchte gar und
von einer gerösteten Aussenschicht umgeben . Warm , mit etwas Salz
genossen , schmecken sie recht angenehm , besonders an Stelle von Brot
mit Fleisch zusammen . Die Eingeborenen essen sie auch kalt , nur
einige Tage aufbewahrt , noch sehr gern . Wiederholte Erwärmung ist
unbeschadet dem Geschmack zulässig . — Sowohl die Früchte wie die

Rinde enthalten ein gerbstoffhaltiges Harz , das , besonders Samoa Kinder und Mädchen mit Vorliebe kauen , dabei schnalzende Laute her¬
vorrufend .
Wenn diese Passion mit sanitärer Absicht der Zahnpflege in Zu¬
sammenhang steht oder ihrem Einfluss die Pracht und Ausdauer der
Kauwerkzeuge der Samoaner zu danken ist , dann könnte das Brotfrucht¬
harz geeignet sein , selbst die best reklamirten Mundwässer und Zahn¬
pasten europäischer Geheimkünstler schnell zu verdrängen .
Das Holz des Brotfruchtbaumes ist von vorzüglicher Qualität ,
Festigkeit und Ausdauer . Es liefert die Pfosten zu den Häusern der
Vornehmen und besonders zu den Versammlungs - und Berathungshütten ,
für welche deshalb auch der Name „ fale ulu a d . h . Haus aus Brot¬
fruchtbaum üblich ist .
Durch die französischen Missionäre ist auch der Arto carpus inte grifolia Forst . „ Jack fruit tree Cl von Tahiti nach Samoa eingeführt .
Seine bis 15 kg schweren , an Stamm und Aesten hängenden Früchte
erfreuen sich jedoch bei den Samoanern keiner besonderen Beliebtheit .
Hierin , wie auch in Betreff der meisten anderen von den Fremden
importirten Früchten und Obstsorten zeigt sich der Samoaner sehr konser¬
vativ und seinen altbewährten eigenen Erzeugnissen treu .
Die Banane . Musa sapientum L . » fai u .
Diese ausgezeichnete Fruchtpflanze , welche durch ihre schöne ,
fremdartige Form und Blattgrösse , sowie ihre enorme Ertragfähigkeit
die Bewunderung Alexanders d . Gr . auf seinem indischen Feldzug x)
und später das Staunen der ersten Forschungsreisenden hervorrief , hat
zu einer Berechnung ihres Werthes veranlasst . Dadurch
Humboldt
kam er zu dem Resultat , dass ein Stück Land , mit Bananen bepflanzt ,
sechs Mal mehr Ertrag liefert , als eine ebenso grosse mit Weizen be¬
baute Ackerfläche .
Auch für die Samoaner ist die Banane von höchstem Werthe . Sie
wird von ihnen kultivirt ; denn sie ist erheblich anspruchsvoller als der
Brotfruchtbaum . Ihr sagt besonders ein feuchter Grund und von Bergen
abgeschlossenes , geschütztes sonniges Gebiet zu , die grössten Bananen¬
pflanzungen findet man deshalb auch in den Bergen oder wenigstens in
einer gewissen Entfernung von der Küste auf quelligem Terrain . Wie
unsere Vorfahren und die Kolonisten in Gebieten , wo der Wald mit
seinen Holzschätzen gegenüber den NahrungS : und Lebensbedürfnissen
noch nicht als verwerthbares Kapital , sondern lediglich als ein Kultur hinderniss , ein störender Bodenparasit in Betracht kommt , so bedienen
sich auch die Eingeborenen Samoas des Feuers als billigster und be !)
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quemster Kraft , um geeignete Flächen in trockenen Zeiten ihren Zwecken
nutzbar zu machen und gleichzeitig noch aus der Liebich ' schen Aschen¬
theorie unbewusst Vortheil zu ziehen . Sie scheuen aber auch nicht die
Mühe , mit Axt und Buschmesser solche Plätze frei zu legen , um den
Ansprüchen der Bananenpflanzen gerecht - zu werden . Ist der Boden von
Beschattung und Kräutern befreit und nöthigenfalls durch künstliche
Gräben entsprechend bewässert , dann werden junge Bananenschösslinge
zumeist in Reihen und Entfernungen von 2 — 3 m gepflanzt . Nach sechs
bis neun Monaten trägt die Pflanze Früchte in Bündeln von 100 bis
200 Stück , um danach wieder abzusterben unter Zurücklassung zahl¬
reicher neuer Wurzelschösslinge .
Die Eingeborenen bevorzugen die unreifen Früchte , im Samoaofen
gekocht . Das von der Schale befreite Fruchtfleisch schmeckt dann süsslich mehlig . Für einen fremden Gaumen ist der aromatische Geschmack einer
frischen reifen Frucht von mittelgrosser Varietät entschieden angenehmer .
Wie unter allen Nutzpflanzen haben sich auch unter den Bananen zahlreiche
Varietäten durch die Cultur herausgebildet . Von der kleinsten 10 cm
langen und 3 cm dicken Varietät mit intensiv orangegelber Schale und
röthlich - gelbem Fleisch , giebt es alle denkbaren Uebergangsstadien bis
zu der 17 cm langen und 5 cm dicken Frucht der Musa paradisiaca L . *)
mit gerade aufgerichtetem mächtigem Fruchtstand .
Auch auf den Kulturländereien der Weissen fehlen Bananen¬
anpflanzungen nicht ; denn einmal war der Export nach Neu - Seeland
und Australien , wie er noch heute von den Fiji - Inseln und von Neu Caledonien in schwunghafter Weise betrieben wird , sehr einträglich und
ferner sind Bananen für die melanesischen Arbeiter ein werthvolles
Nahrungsmittel . Vor Jahren wurde auch der Export getrockneter Ba¬
nanen nach unserem Continent versucht . Aber die hier dann auf alle
denkbaren Methoden wieder in möglichst natürliche Verfassung um¬
gearbeiteten , mit Zucker und Essenzen versetzten , der Schale beraubten
Früchte haben wenig Anklang gefunden und im Allgemeinen bei uns
eine recht falsche Vorstellung von dem natürlichen Geschmack frischer
Bananen verbreitet .
In neuerer Zeit wird in Italien , in London und unseren Hafen¬
städten und auch in Berlin zeitweise Gelegenheit geboten , Bananen
frisch vom Fruchtstand für 20 — 30 Pf. das Stück zu erstehen und zu
kosten . Doch auch diese Proben sind wenig geeignet , den Ruf der Ba ) Der

x

Art -

Name rührt her von der orientalischen Legende , welche die

Banane statt des Feigenbaums als Baum des Guten und Bösen und seine Frucht
als Ursache des Sündenfalls darstellt . Die riesigen Blätter dienten danach auch
Adam und Eva , als sie , sich schuldbewusst fühlend , nach dem Sündenfall die
Nacktheit ihres Körpers empfanden , dazu dieselbe zu verhüllen .
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nanen zu erhöhen . Solche Fruchtstände können nur ganz unreif, wo¬
möglich in halber Grösse abgenommen , die lange Seereise von einigen
Wochen überstehen , ohne völlig zu faulen und werden dann im Zustand
kläglicher Nothreife als „ reife Bananen " dem Publikum angeboten .
Dass bei uns abe*r die jetzt als Zierpflanzen so beliebt gewordene Musa
blüht und sogar völlig normal entwickelte , wohlschmeckende Früchte
reift , wie im vorigen Jahre im hiesigen Kgl . Botanischen Garten , ist
noch eine sehr vereinzelte Erscheinung .
der Bananen dienen den Eingeborenen in mehr¬
Die Blätter
facher Weise . Ihre kolossale Grösse und Spreitenlänge von 1 — 3 m
macht sie zu einem äusserst bequemen Deckmaterial für Schutzhütten
im Freien , 20 — 30 Blätter genügen , um fünf Personen sicheren Schutz
gegen Regen und Sonnenstrahlen zu gewähren . Den in den Pflanzungen
arbeitenden Jünglingen oder Mädchen — denn ihnen fällt diese Feld¬
arbeit zumeist zu — bieten sie willkommenes Material zur Schonung ihres
gekauften Lendenschurzes aus Kattun etc . , indem ein oder zwei längs
der Mittelrippe gespaltene Blätter um die Hüften gebunden , eine recht
natürliche sittsame Bekleidung darstellen . Zu diesem Zweck werden
die Blätter zuweilen besonders brauchbar und zweckmässig präparirt ,
indem sie in ihrer ganzen Lauge langsam über ein Feuer oder heisse
Steine gezogen werden . Dadurch verlieren sie die Turgescenz und die
damit verbundene Neigung , sich längs der Seitennerven zu spalten .
Auf dieselbe Weise geschmeidig gemacht und gefestigt sind sie
auch als Ersatz für Packpapier bei Buschturen und regnerischem Wetter
überhaupt äusserst werthvoll und für lange Zeit ein sicherer Schutz
gegen die stärksten Tropengüsse , die , ohne sie zu erweichen oder zu
beschweren , an ihnen kraftlos abgleiten .
Endlich sei noch ihre Verwendung als Cigarettenpapier erwähnt ,
worauf ich später zurückzukommen Gelegenheit haben werde .
Obstbäum e .
— Mammy apple — Carica Papaya L . „ esi u .
Der Melonenbaum
Bei uns officinell bekannt wegen des in seinem Milchsaft enthaltenen
Papayacin , ist als Baum mit seinem weichen Holz und bis 10 m hohen
Stamm im Küstengebiet und auf den Pflanzungen weit verbreitet . Die
melonenartigen , wie Cocosnüsse von der Krone an dem kahlen Stamme
herabhängenden Früchte enthalten ein angenehm schmeckendes Frucht¬
fleisch und zahlreiche von verschleimter Pulpa eingehüllte schwärzliche ,
nach Kresse schmeckende und riechende hanfsamenähnliche Samen .
Letztere werden von den Samoanern in Cocosmilch gekocht als Delicatesse
genossen . Die Blätter üben auf in sie eingehüllte Früchte und Fleisch¬
stücke eine schnell fermentirende , peptonisirende Wirkung aus . Boh
und gekocht findet man das Fruchtfleisch häufig auf den Tischen der
Trader und Missionare .
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Die Apfelsine
— Citrus aurantium
L . „ moli cc
wissen die Samoaner sowohl ihres durststillenden , wie wohlschmeckenden
Saftes wegen sehr zu schätzen . Man begegnet Apfelsinenbäumen
des¬
halb im Küstengebiet sehr häufig . Diese süd - und westasiatische Frucht
wird nach unseren Begriffen auf Samoa in sehr verschwenderischer
Weise
genossen : Man schält mit dem Messer die äussere gelbe Schale dünn ab ,
schneidet die Spitze etwa thalergross
weg und saugt dann den Saft
heraus , indem man die Frucht mit den Händen zusammenpresst . Die
tropischen Früchte sind besonders saftreich , während ihre Zellmembran
zäher und fester erscheint , als die der Mittelmeer - Apfelsinen . Eine der¬
artig ausgedrückte Apfelsine gleicht einem der ihn abrundenden Luft
beraubten Gummiball .
Die Mango — Mangif era indica L . — „ mago a . x)
Die aromatischen Früchte dieses schönsten nach Samoa importirten
Schattenbaumes der Küstengebiete schmecken beim Genuss zuerst leicht
nach Terpentin , d . h . erinnern durch ihr Aroma daran , sind aber äusserst
saftig und wohlschmeckend und überall gleich beliebt . Sie gelten nach
der wundervollen
indischen Mangostane — Garcinia Mangostana L . —
deren Genuss trotz vieler Versuche , die Früchte transportfähig und ge niessbar zu erhalten , der Königin von England versagt geblieben ist —
für die schönste Frucht der Tropen . In anderen Gegenden , Reunion etc . ,
wird der stärkemehlhaltige
Same ebenfalls genossen und zur Stärke¬
gewinnung benutzt .
Die Vi — vi apple — Spondias
dulcis Forst .
Keine Frucht vermag die Genusslust der Samoaner , besonders bei
Kindern , in gleicher Weise zu reizen , wie diese . Schon allein das
Bewusstsein , eine })vi u zu essen , verleitet die jungen Eingeborenen — wie
bei uns die Kinder Aepfel und Birnen — diese Früchte unreif von den
Bäumen zu schlagen und zu werfen . Ihr Geschmack ist sehr angenehm ,
aber durch die stachelartigen
Auswüchse der Steinschale in das Frucht¬
fleisch hinein wird der Genuss etwas beeinträchtigt . Gekocht schmeckt
das Fruchtfleisch
unserem Apfelmus sehr ähnlich und wird auch in
dieser Zubereitung
von den Fremden am meisten geschätzt . Dieser
Fruchtbaum
ist jedenfalls auf den Inseln des Stillen Oceans heimisch .
Dafür spricht besonders eine ihm nahe verwandte , auf Samoa endemische
Form .
Die

Südsee

-

Kastanie

—

ehest

nut

tree

—

Inocarpus

edulis

Forst . — „ »/ • " .
Die trockenfleischigen
Früchte dieses eigenartigen
Baumes
wunderbar gefurchtem Stamm werden geschält oder frisch geröstet

mit
und

x) Der Consonant g wird im Samoanischen wie weiches nasales ng gleich
dem französischen en ausgesprochen .
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die Samenkerne dann gegessen . Der Geschmack erinnert in der That
an unsere echten Kastanien (Maroni) . Sie erfreuen sich im tropischen
Australien besonderer Beliebtheit .
Katappa

— Terminaiia

katappa

L

. — umbrella

tree

v

Talie

a

.

Die Früchte dieses schönen Schirmbaumes , mit seinen etagenartigen ,
üppigen Laubdächern werden von der faserig - fleischigen Frucht - und der
harten Steinschale befreit , und die so herausgelösten Samen roh gegessen .
Ihr Geschmack ist mandelähnlich .
sp . „ lau fala " .
— Pandanus
Der Pandanus
Früchte auf anderen
Dessen trockene , wohlriechende , orangeröthliche
auf Samoa nur
spielen
,
werden
gekaut
Noth
der
Zeiten
in
Inselgruppen
als Nahrungs¬
,
Rolle
eine
,
aufgereiht
Halsketten
zu
,
als duftendes Material
, kommt
bekannt
Samoanern
den
auch
wohl
er
ist
mittel liefernder Baum
einem
als
später
jedoch
ihm
werden
er aber nicht in Betracht . Wir
sehr geschätzten Nutzbaume begegnen . —
auf
Als Fruchtbäume erst in späteren Jahren durch die Fremden
, verdienen noch erwähnt zu werden : die allgemein
Samoa eingeführt
Mill . aus
L . und A . Cheriinolia
beliebten Anona - Arten : A . squamosa
. aus
Raddi
Guajava
Psidium
—
Ouave
die
,
Amerika
tropischen
dem
malaccensis
Jambosa
—
apple
Malay
ostindischen
die
,
Südamerika
— Rhus thyphinnm ,
Swmach oder Essigbaum
D . C , der vir ginische
Brasilien und last
aus
.
Gärtn
gratissima
Persea
—
die Butterfrucht
halb verwildert ,
—
.
Risso
medica
— Citrus
not least die Citronen
.
Mandarine
die
und
,
verschnitten
Hecken
besonders schön als dichte
um¬
und
nicht
fehlt
.
L
— Vitis vinifera
Auch der Weinstoek
rankt die Häuser mancher Weissen mit mächtigen Reben , deren spär¬
liches Laub jedoch deutlich zeigt , wie wenig wohl ihm in diesem
allzu gesegneten Klima ist und wie sehr ihm die heimathiiche Winter¬
raubt ihm die Kraft und Lust ,
rast fehlt . Die ruhelose Entwicklung
in sehr wenigen Fällen haben
nur
und
,
treiben
zu
Blüthen und Früchte
des Stockes etc . , einige
Eingraben
künstliche Schlafmittel , wie längeres

kümmerliche Früchte zu zeitigen vermocht .
—
- A rten
Einige auf Somoa einheimische wilde Muskatnuss
My rist ica sp . — haben keine weitere Beachtung gefunden .
L . — „ tolo a
officinarum
— Saccharum
Das Zuckerrohr
von Fiji nach Samoa
sei hier noch erwähnt . Es ist wahrscheinlich
Bananen - und Taro in
besonders
,
Gegenden
gelangt , jetzt in feuchten
Fasern , nach
inneren
der
Kauen
pflanzungen überall verbreitet . Durch
, und gleich¬
Zähnen
den
mit
Entfernung der äusseren verbasteten Schicht
mit ausser¬
Saft
den süssen
zeitiges Saugen gemessen die Eingeborenen
als
ordentlichem Eifer und Behagen . Selten fehlen Zuckerrohrstengel
Reserve - Leckerbissen in den Hütten , oft benutzen Kinder einen Zucker -
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rohrstab als Spazierstock , um ihn später den Gelüsten nach Stissigkeit
zu opfern .
Eine grössere , praktische Bedeutung hat das Zuckerrohr seiner
Blätter wegen , die , reitend über lange Stäbe einseitswandig geflochten ,
für Samoahütten und auch Häuser der Fremden als thatch — „ lau " —
wie in den Tropen allgemein , das beste Deckmaterial für die Dächer
liefern .
. Krautige
Pflanzen
.
Einheimische Kräuter fehlen unter den Samoanischen Phanerogamen ,
abgesehen von einigen wenigen dicotylen Gattungen und Monocotyledonen
fast gänzlich . Die krautigen Nutzpflanzen haben erst mit der Civilisation
ihren Einzug gehalten , und sind auch im Wesentlichen Genussmittel der
Fremden geblieben . Für die Eingeborenen haben nur wenige Arten
dieser zumeist europäischen Culturgewächse eine Bedeutung erlangt .
Dies gilt speciell für einige Vertreter der Solanaceen und Cucurbitaceen .
Von ersteren erfreuen sich der Chilipfeffer
— bird ' s eye pepper —
Capsicum baccatum L . — als verschärfendes Surrogat für die Kava
und einige Solanum - Arten , zum Theil in der Südsee heimisch , wegen
der intensivrothen Beeren für frische Halsketten und Tanzgürtel ver¬
wendet , besonderer Beliebtheit .
Der Kürbis — Cucurbita Pepo L . etc . — und die Wasser¬
melone — Citrullus vulgaris Schrad . — werden weniger als directe
Nahrungspflanzen beachtet , als wegen ihres materiellen Werthes als
Handelsartikel für die Fremden .
In den Gärten der Fremden hingegen findet man viele Gemüsearten ,
die lebhaft an die Heimath erinnern . Tomaten
aller Varietäten ,
Gurken , Melonen , die verschiedensten Kür bis formen , Erbsen ,
Bohnen , Salat , Kraut , Oberrüben , Rettig , Radieschen , Mehr rettig , selbst Thymian , Estragon , und was mehr die Sehnsucht nach
heimathlichen Genüssen hierher verpflanzt und allmählich mit theils vor¬
züglichem Erfolg acclimatisirt hat , beweisen , dass nicht nur der Träger
der Cultur , sondern auch die Culturpflanze sich in fremde Verhältnisse
zu schicken vermag , wenn es den Kampf um ' s Dasein gilt .
Einer ganz besonderen Beliebtheit erfreut sich bei den Fremden die
Grenadilla - Frucht der Passionsblume
— Passiflora
edulis
Sims . — aus dem südlichen Amerika und Westindien wegen des aroma¬
tischen , äusserst angenehmen Geschmackes des die Samenkerne bei der
Reife einhüllenden verschleimten Arillusgewebes . Dieser schlüpfrige , die
Fruchthöhle knapp zur Hälfte füllende Inhalt wird allgemein von den
Fremden als eine Delicatesse ersten Ranges betrachtet .
Die ansässigen Fremden knüpfen an ihren ersten Genuss seitens
uneingeweihter Besucher gern einen kleinen Scherz . Die ganze Frucht
B
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selbst sieht derartig appetitlich melonenähnlich aus , dass der Neuling
auch eine entsprechende Verwerthung vermuthet und meist nur um eine
halbe Frucht bittet . Der Gastgeber stellt daraufhin eine Frucht aufrecht
mit einem leichten Ruck auf seinen Teller und bietet dem Gast die
obere Hälfte an , aus der durch den Stoss sämmtliche Kerne sammt der
herabgefallen sind . Natürlich
Schleimhülle
wohlschmeckenden
versucht der auf diese Weise Missbrauchte in den meisten Fällen mit dem
Messer dem Fruchtfleisch zu Leibe zu gehen , bis er sieht , dass sein
Partner sehr bequem mit dem Theelöffel seine Hälfte verarbeitet und
dabei das Fruchtfleisch verachtet .
C

Der Taro

. Knollen

- und

Wurzelgewächse

.

— Colocasia antiquorum Schott . — „ talo " und
— Alocasia indica Schott .

„

taamu u

Diese beiden riesigen , blattprächtigen Araceen aus dem tropischen
Asien gedeihen in feuchtem , tiefgründigem Boden und beanspruchen
eine gewisse , wenn auch geringe Pflege . Das Terrain wird für sie in
gleicher Weise vorbereitet , wie für die Banane , und meist findet man
auch Taro und Bananen im Inneren der Inseln zusammen angebaut .
Auch diese äusserst stärkemehlreichen Knollen werden aus Steck¬
lingen gezogen . Bis zur Reife der Rhizome vergehen 6 — 12 Monate , je
nach Art und Grösse der Varietät . Die Rhizome erreichen vielfach ein
Gewicht von 1 — 10 kg , gewinnen jedoch nicht mit der Grösse an
Qualität . Je höher die Anpflanzungen und je sonniger sie gelegen , je
gleichmässiger sie von frischem Quellwasser durchzogen werden , desto
besser ist die Qualität , desto trockenstärkereicher werden die Knollen .
In frischem Zustand ist der im Taro , wie im taamu enthaltene Milch¬
saft giftig und von scharf brennendem Geschmack ; besonders gefürchtet
ist deshalb Alocasia costata „ faga lc . Ihre Knollen frisch zu essen , galt
in früheren Zeiten als schwerste Strafe für ein Vergehen oder besiegte
Feinde .
Die Rhizome resp . die Sympodien beider Feldfrüchte werden im
Samoaofen geröstet und nach Entfernung der braunen , leicht angebrannten
Aussenschicht warm oder kalt gegessen . Dabei hat man Gelegenheit ,
sich über den guten Appetit der Sarnoaner und die Geräumigkeit ihres
Magens zu wundern ; denn sowohl von Brotfrucht , wie auch hiervon sind
2 — 3 kg in erstaunlich kurzer Zeit dem Magen einverleibt .
Während frische Knollen sich nur wenige Tage halten , bleiben sie
geröstet längere Zeit geniessbar .
Neue , nicht zu grosse stärkereiche Knollen vermögen Kartoffeln
vollkommen zu ersetzen , zumal die von Amerika , Neu - Seeland oder
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Australien
nach Samoa kommenden recht oft viel zu wünschen übrig
lassen . *)
Auch die jungen
Blätter
des Taro , frisch ebenso schauderhaft
brennend wie die Rhizome , schmecken zerschnitten mit junger Cocos milch in ein Stück Taroblatt gewickelt und mit Bananenspreite umhüllt
auf heissen Steinen gekocht , oder in der Küche der Fremden wie Spinat
zubereitet , recht angenehm . Dieses Samoagericht , „ pahsami " , gilt als
eine Delicatesse und fehlt nie auf einem samoanischen Fest - Menu .
Aehnlich diesen Rhizomen ist der Werth und Geschmack auf Samoa
einheimischer Y a, m - ( Dioscorea
-) Avten
— „ ufi " — mit verschiedenen
Ergänzungen , je nach der Qualität benannt ; dieselben wachsen als
Schlingpflanzen
wild im Busch des Inneren . Die oft kolossalen
Wurzelknollen
dieser Gewächse stecken tief in der Erde und ihre Ge¬
winnung ist deshalb nicht allzuleicht . Die Eingeborenen nehmen deshalb
zu ihnen auch nur ihre Zuflucht , wenn die sonstigen voluminösen Nah rungsvorräthe
auf ihren Pflanzungen durch lange Festlichkeiten 2) oder
Kriege stark mitgenommen sind . Die Knollen werden gleich dem Taro und
' ) Die Cultur der Kartoffel
ist mehrfach auf Samoa versucht worden , hat
aber nie irgendwelche befriedigenden Resultate ergeben , da der ausgezeichnete
Boden im Verein mit dem Klima auf Kosten der Reserve - Knollen ein rasches Aus¬
treiben von langen Sprossen und schnelles Absterben dieser üppigen Triebe
hervorruft .
2) Die Samoaner führen unter sich eine Art Nomadenleben , indem die Gast¬
freundschaft , in ganz abnorm hohem Maasse entwickelt , häufige Besuche , nicht
nur Einzelner oder von Familien , sondern ganzer Ortschaften zeitigt . Der Impuls
zur activen Ausübung eines solchen , einer Auswanderung gleichenden Besuches
trägt nicht selten einen recht materiellen Charakter ; oft entspringt er z . B . einem
zeitweiligen localen Mangel an Nahrungsmitteln . Tritt ein solcher in einer Ort¬
schaft ein , dann wird eine „ Malaga ' ' , d . h . Verwandtenreise, beschlossen . Alle
Dorfbewohner bis auf alte Männer und Frauen und kleine Kinder schnüren ihr
Ränzel , d . h . packen einige Geschenke , feine Matten , Stoffe , Kava , Fische oder dergl .
in Körbe und Siapos (vergl . pag . 39 ) , fangen vorher im Busch der Berge einige
Schweine und begeben sich wohlgemutb. auf die Wanderschaft nach einem befreun¬
deten Dorf , den Aeltesten die Aufsicht über die Jüngsten und die Pflanzungen
überlassend . Mit Freuden werden die Besucher , oft 100 oder noch mehr , von der
befreundeten Ortschaft empfangen . Nach Uebergabe der mitgebrachten Geschenke
treten die so Ueberfallenen als Gastgeber in ihre Rechte , und es beginnt nun eine
Reihe festlicher Tage , üppigen Schwelgens , ausgelassener Heiterkeit und Be¬
lustigungen , wobei nicht eher aufgehört wird , als bis die durch eine Malaga
Geehrten sich auf demselben Standpunkt befinden , der bei ihren Gastfreunden die
Reiselust wach rief. Damit finden die Freuden ihren Abschluss . Inzwischen aber
haben sich die Vorräthe im verlassenen Dorfe wieder gemehrt , und die Expedition
kehrt dahin zurück , nun ihrerseits mit demselben Vergnügen einer Umkehrung des
Bildes entgegensehend . Auf diese Weise wird gewissermaassen ein ununter¬
brochener Kreislauf des Verkehrs erzeugt , aber auch die Gastfreundschaft in
hohem Maasse cultivirt .
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taamu zubereitet , schmecken ähnlich , nur weniger mehlig , und sind an
ihrer bläulichen Farbe leicht kenntlich .
Eine Dracaene — Cordyline „ ti a wird wegen ihrer süssen , knollig
verdickten Wurzeln besonders in trockenen Gegenden angepflanzt und
in guten Zeiten von der Kochkunst der Samoaner zu einem wohl¬
schmeckenden Gericht aus Cocosmilch und Brotfrucht verwendet . In
schlechten Zeiten dienen die Wurzeln ebenfalls als Nahrungsmittel .
Die vielfach bunten röthlichen Blätter dieser kleinen Bäumchen
werden zur Herstellung von luftigen Tanzgürteln , „ fifi ", den Lenden¬
schurz ersetzend , benutzt .
Durch die Missionare ist auch Manihot utilissima Pohl — „ ufi
papalagi " , d . h . fremder Yam — in Samoa eingeführt , hat aber bei
den Eingeborenen ebenfalls keine besondere Werthschätzung gefunden .
Diese Thatsache ist bei der grossen Beliebtheit , welcher sich diese
Knollen sonst überall erfreuen , wohl auffallend , aber durch die Güte der
eigenen Landesproducte zu erklären .
Das Samoabrot — „ masi " . Zu Zeiten des Ueberflusses , wenn die
Samoaner Mangel an vegetabilischer Nahrung zu erwarten haben , besonders
nach Beendigung der Regenzeit , pflegen sie allerhand Früchte : Brot¬
frucht , Bananen , Taro , in Erdgruben , die mit Blättern von Bananen und
der Carica Papaya ausgelegt sind , einzulegen und dann wieder , mit
Blättern abgeschlossen , zuzudecken . So überlassen sie den Inhalt dieser
Speicher der Gährung , zu der die Caricablätter wesentlich fördernd bei¬
tragen . Wenn der Gährungsprocess beendet , das Ganze sich gesetzt und
abgekühlt hat , dann ist das „ masi " oder Dauerbrot — der Name wird
jetzt auch für die sehr beliebten Schiffszwiebacks angewandt — fertig .
Je nach Bedarf werden die Gruben geöffnet . Der gegohrene Fruchtteig
wird dann entweder schon frisch gegessen oder zuvor geröstet . Die
Masi - Saison macht sich in wenig angenehmer Weise dem Fremden durch
den penetranten Gährungsgeruch , der auf weite Entfernungen die Luft
und Häuser erfüllt , fühlbar . , Er erinnert halb an den der Melasse eigen thümlichen , halb an den von Lohgerbereien ausgehenden Duft . Euro¬
päischen Nasenschleimhäuten wird es schwer , sich daran zu gewöhnen .
Bei dieser conservirten Nahrung verschmerzen die Samoaner völlig
den Mangel sonst gewohnter Früchte , zumal selbst in Zeiten des Ausfalls
derselben die See und der Wald ihnen den Tribut an Fischen , Tauben
und Schweinen nicht vorenthält , sondern noch in reichem Maasse sogar
für Abwechselung auf dem täglichen Speisezettel sorgt . —
zu erwähnen : die
Nun bleiben noch 2 specifische Genussmittel
Kava und der Tabak . Die „ aua u - Staude — Piper methysticum Forst , hoch
in den Bergen heimisch , aber an der Küste nur sehr selten blühend ,
enthält in ihrer Wurzel das Alkaloid , welches — als Methysticin bei uns
jetzt bekannt geworden — zur Darstellung des Nationalgetränkes der Süd -
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see - Insulaner , der , , Kava " dient , das sie aus der gekauten , zer¬
klopften oder zerriebenen Wurzel durch Wasser auslaugen und durch
ein Bastbündel filtrirt aus Cocosnussschalen trinken .
Die Zubereitung
dieses Nationalgetränkes der Südsee - Insulaner
ist bereits so vielfach beschrieben worden , dass ich hier nur kurz darauf
hinweisen will :
Der halboberirdische Wurzelstock einer 3 — 5jährigen Kava - Staude
wird zertheilt und in der Sonne getrocknet . Bei guter Qualität müssen
die Stücke an den Bruchstellen hell - weissgrau aussehen und frei von
schimmelhaftern Geruch sein . Ein oder mehrere solcher Stücke werden
dann in der früher allgemein üblichen Weise von Mädchen , Jünglingen
oder bei ganz besonderen Anlässen von Häuptlingen gekaut oder in
einem schüsselartig vertieften Basaltblock mit einem runden Steinstück
feingeklopft . In neuster Zeit wird vielfach das Reibeisen als bequemeres
Mittel zum Zweck benutzt . Die auf eine dieser drei Methoden zer¬
kleinerte Holzfaser wird alsdann in einer auf 4 — 12 Füssen stehenden
aus einem Stück geschnitzten Holzschüssel — Kava - bowle „ tanoa " —
mit Wasser einige Zeit lang durch Kneten mit den Händen vermischt
und ausgelaugt . Darauf werden in geschickter Weise mittelst eines
Bastfilters aus Hibiscusrinde die Holztheilchen entfernt . Der flüssige Rück¬
stand in der tanoa behält nach dieser ausgezeichneten Filtration eine
hellbraune Farbe . In einer schön polirten oberen Schalenhälfte einer
Cocosnuss wird das Getränk alsdann den Gästen und männlichen Haus¬
bewohnern nach Rang und Würde kredenzt . Die Austheilung wird mit
Aufrufen des jeweiligen Empfängers , bei officiellen Gelegenheiten stets
mit Aufruf von Namen und Titeln mit längerer Ansprache an den be¬
treffenden Gast oder Häuptling verbunden .
Der erste Genuss der Kava , besonders nach der alten Methode zu¬
bereitet , ist für den Fremden ein zweifelhafter . Das Urtheil lautet
ziemlich einstimmig wenig schmeichelhaft für das Getränk : „ ungefähr
wie Seifenwasser ' ' ! Der angenehme Nachgeschmack verleitet jedoch zu
neuen Proben , die dann schliesslich zu der Ansicht führen , dass die
Nachwirkung und vor allem die ausserordentlich durstlöschende Eigen¬
schaft des braunen Gebräus wohl des ersten leichten Widerwillens werth
sei , zumal sich ersterer sehr bald gänzlich legt .
An dieser Stelle
möchte ich die vielfach durch frühere
Erzählungen
verbreitete
Ansicht , dass dies Getränk
be¬
rauschend
wirkt und dadurch seine Beliebtheit
und Bedeu¬
tung zu erklären
sei , in Abrede
stellen . Bei übermässigem
Genuss übt die Kava allerdings einen wahrnehmbaren Einfluss auf den
Organismus aus , der sich als abstumpfender Effect auf das Gehirn und
die Beine , sowie nach frischer ungetrockneter Kava als Kopfschmerz und
eine allgemeine Erschlaffung geltend macht . Von Kava betrunkene
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Samoaner oder Fremde , denn gerade unter Letzteren giebt es ausser¬
ordentliche Liebhaber dieses braunen Genussmittels, habe ich während
meines 2jährigen Aufenthalts unter dem Volke nie gesehen und ver¬
geblich , darauf vorbereitet , auf ein Eintreten der Symptone beginnender
Betrunkenheit oder Berauschtheit gewartet . Die normalen Folgeerschei¬
nungen hingegen habe ich deutlich wahrnehmbar nur an mir selbst be¬
obachtet und verfolgt .
„ utufaga " hat auch bei den Samoanern sehr schnell
Der Tabak
Eingang und Beliebtheit gefunden , und ist zu einem ihrer grössten Be¬
dürfnisse und unentbehrlichsten Genüsse geworden . Auf seine Cultur
auf bestem Boden verwenden sie viel Sorgfalt . Selten fehlen Tabak¬
pflanzen in der Nähe der Häuser und Wohnplätze . Die Eigenartigkeit
seiner Zubereitung und Art des Rauchens lassen darauf schliessen ,
dass sie entweder sehr originelle Lehrmeister in beiden hatten
oder früher schon Raucher waren , als die Tabakpflanze nach ihren
Inseln gelangte . Die gut entwickelten ausgebildeten Blätter werden bei
gutem Wetter an Leinen aufgehängt in der Sonne oder im Hause unter
dem Dach angebracht — getrocknet , danach wieder leicht angefeuchtet
und fest zu mehr oder weniger dicken 20 — 40 cm langen Stäben auf¬
gerollt . 4 , 8 oder viele dieser sich nach den Enden zu verjüngenden Rollen
werden alsdann mit einem aus Hibiscusbast geflochtenen starken Bind¬
faden , nachdem Pandanusblatthälften um das ganze Gebund in der
Längsrichtung gehüllt sind , äusserst fest umwickelt und zusammen¬
geschnürt . In diesen Packeten macht der Tabak alsdann die Gährung
durch und nimmt eine dunkelbraune Farbe an .
Wenn genügend gelagert , wird er alsdann in Gebrauch genommen ,
enthüllt , wieder getrennt , was oft ziemliche Kraftanstrengung erfordert ,
und stückweise mit dem Messer abgeschnitten , aufgebraucht . Diese
letzte Nutzanwendung geschieht in der Weise , dass Blattstücke von dem
Abschnitt abgelöst , in kleinen Dosen auf glimmende Holzspähne für
einige Secunden zum Trocknen gelegt und dann in schmale etwa 4 cm
breite und 12 cm lange getrocknete Streifen von Musaspreite oder
lieber solchen einer Heliconia eingehüllt , sehr ähnlich unseren Ciga retten , meist auf dem Oberschenkel gedreht werden . Ist diese Arbeit
— im Hause zumeist von Mädchen oder Frauen — besorgt so raucht die
„ selni " an einem glimmenden Spahn an und
Verfertigerin die Cigarette
präsentirt sie dann brennend dem Gast oder den anwesenden Häuptlingen .
Wenn die Samoaner jetzt nach der Erntezeit vor der feuchten
Jahreszeit den Tabak fertig präparirt haben , tauschen sie ihn gegen
Handels - Artikel auf den Stationen nnd in Läden der Weissen ein oder
verkaufen ihn für 1 — 3 Mark das Packet , um es später wieder mit er¬
heblichem Preis - Aufschlag durch Kopra zurückzuerwerben . Sie geben
so den Vorrath , allerdings gegen erhebliche Gebühren , in Aufbewahrung .
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.

. Anderweitige Nutzpflanzen .
Material

für

Flechtarbeit
.
. Matten . Abgesehen von den bereits aus Cocoswedeln
herge¬
stellten groben Flechtarbeiten , bestehend in Essmatten , Hausvorhängen und
Körben , werden auch feinere Matten aus schmalen Streifen der
Cocos fiedern geflochten .
Der Pandanus
„ laufala " d . h . Mattenbaum ) liefert das
eigentliche
Material für die groben Gebrauchsmatten
( vfala u ) mit denen des
Steinfussboden in den Häusern bedeckt wird , um das Sitzen auf dieser
an sich etwas unangenehmen Unterlage zu ermöglichen .
Mehrere
solcher läuferartiger Matten , je nach Bedarf, neben und übereinander aus¬
gebreitet , eliminiren den Druck der kleineren Steinchen völlig
und ge¬
währen eine angenehme Decke .
Für solche Matten werden die frisch von den Bäumen herabge¬
rissenen oder zerschnittenen Blätter des Pandanus zunächst in der Sonne
leicht getrocknet , danach wieder durch Anfeuchten geschmeidig
gemacht ,
von der Mittelrippe getrennt und in 1 — 2 cm breite Streifen zerlegt
oder
gefaltet . Diese Streifen werden alsdann kreuzweis , von einer
Ecke aus¬
gehend , zu ya — 2 m breiten und 4 — 6 m langen oder
anderweitig ge¬
stalteten Matten fest und dicht verflochten .
Solche Matten sind von enormer Festigkeit und Ausdauer .
Feinere Matten werden aus den Blättern von Freycinetia
oder
auch vou Pandanus caricosus Rumph . hergestellt .
Feine geschmeidige Matten mit breiten Streifen liefert die nach
mehrtägigem Liegen vorher getrockneter Blätter ganz oder in Streifen
abgezogene Epidermisschicht des Pandanus .
Auf dieselbe Weise werden dünnere und schmale , herab bis 2 mm
breite Streifen von einer Pandanusart „ Zottie " - Deckenblatt und von
Frey cinetia - „ iete cc- Blättern für Herstellung der feinen und feinsten Matten
„ ie toga " d . h . „ Tongadecken " präparirt
. Schon allein das Einsammeln ,
Trocknen , Wässern und Spalten des Materials und das Abtrennen
der
Epidermis erfordert eine lange Zeit und viel Mühe und Sorgfalt . Auch
das Verflechten der feinen , zarten Streifen ist äusserst mühsam und
kunst¬
voll und schreitet nur sehr langsam vor . Um ein Stück dieser
feinen
Matten von etwa 40 qcm . fertig zu stellen , ist sehr viel Material
an
Blättern erforderlich und die Anfertigung einer grossen ie toga nimmt
in F' olge dessen viele Monate , ja Jahre in Anspruch . Ihr
Werth ist
unschätzbar . Nur durch einen glücklichen Zufall gelangt der Fremde in
den Besitz einer solchen feinen Matte . Käuflich ist eine gute ie
toga
nicht unter 25 Doli . , d . s . 100 M ., zu erlangen , wohl aber fordern
die
sie besitzenden Häuptlinge 100 Doli , und mehr dafür .
b . Körbe , Fächer .
Aus den Blatt - und auch Epidermis - Streifen
der Cocospalme , des Pandanus von Frejcinetia und Hibiscusbast
ver A

a

2
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stehen die Samoaner in bewunderungswürdiger Mannigfaltigkeit geschmack¬
volle leichte aber feste Körbchen in allen Grössen und ebenso praktische
wie zierliche Fächer für den eigenen Gebrauch , sowie in neuerer Zeit
zum Verkauf an Fremde herzustellen .
. Bekleidungstoffe
.
Aus der breitgeklopften und durch die Stärke der Knollen von
Tacca pimatißda Forst — „ masoa 11 aneinandergeklebten Bastschichten
von Böhmerien
und Pipturus
gewinnen die Samoaner ihre gewöhn¬
lichen Stoffe „ tapa a oder „ siapo u : die vor dem Einzug der Civilisation
ihre wesentlichsten primitiven Kleidungsstücke lieferten . Diese Bast¬
stoffe , welche sie in Stücken von ungeheurer Grösse anfertigen , werden
auf geschnitztem Holz „ papa a oder auf mit Cocoszwirn und - Bindfaden
benähten Unterlagen mit braunrothen Mustern versehen und dann noch
gelb , roth oder schwarz in verschiedenen Schattirungen mit Holzstäben
bemalt .
Diese Stoffe erfüllen noch weitere Bedürfnisse . Sie dienen als
Moskitonetze und Hüllen für werthvolle Gegenstände etc .
Aus der Bastfaser des Cypholophus
macrocephalus
Wedd .
„faupata ' 1 werden durch mehrfaches Waschen und Bleichen derselben werth¬
volle Ziegenfellen ähnliche feine Decken „ ie sina " d . h . „ weisse Decke "
geflochten , die als Unterlagen und Lendenschurz bei festlichen Gelegen¬
heiten eine grosse Rolle spielen . Diese Decken werden wie die ie toga
nicht für den Verkauf gefertigt , sind aber durch Zwischenhändler für
30 — 80 M . , wenn auch schwierig , zu erlangen . 1)
Der Hibiscus
tiliaceus L . „ fau " hat für die Eingeborenen der
pacifischen Inseln als Nutzbaum grossen Werth . Die äussere Bastschicht
seiner Rinde wird zur Anfertigung von Bindfaden , Leinen , Oelpressen etc .
benutzt , die inneren hellen Schichten , in Streifen spiralig aufgerollt oder
geflochten , dienen als Franzen der Tanzgürtel „ iiti a . — Aus dem Bast
besonderer Varietäten werden fellartige braune Lendenschurze
fau a
gewonnen , welche Tänzer bei besonderen Gelegenheiten tragen . *)
B

C

. Nutzhölzer

.

Samoa besitzt unter seinen Waldbäumen viele , welche in verschie¬
dener Beziehung werthvolles Holz liefern . Glücklicherweise erschweren
die Terrainverhältnisse deren rationelle Ausnutzung seitens der Fremden ,
sonst stände zu befürchten , dass die Axt sehr schnell die stolzesten
*) Alle diese alten typischen , ethnologischen Stücke werden von Tag zu Tag
seltener , ihr Affectionswerth hei den Eingeborenen sinkt , und sie wissen sehr wohl ,

dass der Tauschwerth der Gegenstände in einem sehr ungünstigen Verhältniss zur
Zeit und Mühe der Anfertigung steht , und , dass sich der Gewinn durch Kopra
e rlieblich schneller und leichter erzielen lässt .

19
Zierden des Urwaldes vernichtet haben und Lücken in das dichte
smaragdgrüne Gewand der Inseln reissen würde .
Sowohl in Bezug auf Festigkeit , Gewicht , Dauerhaftigkeit , wie auf
Färbung sind alle Abstufungen vorhanden . Vom leichten weissen , jungen
Hibiscus und der Erythrina indica Lam . bis zum dunkelbraunen , unspaltbaren
eisenfesten Holz der Afzelia bijuga A . Gr . , Casuarina und einer Ebenacee
fehlt es kaum an Uebergangsstadien . Dazu kommt der regelmässige kerzen grade Wuchs und die hohe Krone der meisten Stämme . Für alle Be¬
dürfnisse ist Material vorhanden , und die Fremden haben schon mehr
denn einmal auf ausführbare Mittel gesonnen , um sich diesen Schatz
nutzbar zu machen .
Die an Unvergänglichkeit grenzende Dauerhaftigkeit einiger Holz¬
arten , wie das der Afzelia bijuga , - einer Casuarina und Garcinia sowie
des Calophyllum , Artocarpus etc . erinnert unwillkürlich an die Mumien¬
särge der alten Aegypter , deren Holz von der Sycomore (Ficus Syco -

morus L .) Jahrtausende hindurch dem Zahn der Zeit getrotzt hat . —
Auch die Samoaner pflegten früher den Körper hochstehender Familien¬
mitglieder zu mumificiren und , in Bananenblätter und Baststoffe gehüllt ,
in ausgehöhlten Baumstämmen oder Kriegscanus aufzubewahren. Durch
die Missionare ist dieser alte Brauch fast verdrängt , wenn auch noch
nicht ganz ausgerottet . Nur zweimal bot sich mir Gelegenheit , letzte
Spuren von ihm zu konstatiren . In beiden Fällen aber zeigte man mir
keine Mumien , sondern in Decken und Matten eingewickelte Skelette ,
verpackt in genähte Holzkisten aus rohen Brettern des Brotfruchtbaumes .
Die darin aufbewahrten Knochenüberreste stammten nach Aussage der
Angehörigen von Häuptlingen , die längere Zeit im Grabe gelegen hatten
und dort skelettirt waren .
Eine besonders praktische Bedeutung hat das Holz abgestorbener Aeste
und Stämme der Erythrina
indica Lam . bei den Samoanern erlangt .
Es dient in den Häusern als ausdauernder Zunder , als Feuerspeicher ,
da es die Eigenthümlichkeit besitzt , ohne Flammen aufkommen zu lassen ,
angezündet ganz langsam weiter zu glimmen und zu verkohlen .
In den Schluchten und Flussthälern stösst man häufig auf dichte Bam¬
busgebüsche
(Bambusa vulgaris Schrad .J , deren oberarmstarke Triebe
früher , als noch nicht die Kopra , sondern das bereits ausgepresste Oel
exportirt wurde , als Sammel - und Transportgefässe
für dasselbe von
den Eingeborenen in sehr einfacher Weise verwendet wurden , indem die
Querwände der Knoten bis auf die unterste durchstossen wurden . —
Ausgespaltene Internodialstücke dienen noch heute als Rasirmesser
,
wo sie nicht bereits durch Glasscherben oder moderne Instrumente ver¬
drängt sind . Die Ränder solcher Bambussplitter sind ausserordentlich
scharf und dem stumpfen Handwerkszeug eines civilisirten Friseurs sicher
vorzuziehen . — Bei der allgemein üblichen Circumcision tritt das Bambus -
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messer noch heute ziemlich unbestritten in seine Rechte . — Aus
dünneren Bambustrieben stellen die Eingeborenen sehr sinnig Löffel her ,
indem sie ein Stück mit dem Messer herausspalten , sodass das Inter¬
nodium mit seiner Querwand das eine Ende des hohlen Stückes ab schliesst . Nachdem die scharfen Kanten noch mit dem Messer entfernt
sind , vermag ein solches Stück Bambus bei einigermaassen sachgemässer
Benutzung sehr wohl einen Löffel zu ersetzen .
Die Fremden errichten sich mit Vorliebe luftige Bambushäuser
,
deren Wände aus gespaltenen , breitgeklopften , hübsch und dicht ge¬
flochtenem Bambus hergestellt 1) und durch Holzpfosten gefestigt sind .
Diese mattenartigen Wände gestatten der Brise Zutritt in das Innere ,
jedoch nicht dem Regen . Ein dichtes Dach aus Zuckerrohrblättern hält
erfolgreich den wärmenden Einfluss der Sonnenstrahlen ab . Besonders
die in Missionszwecken auf Samoa lebenden Mormonen , leben in solchen
billig und schnell herstellbaren Häusern .
D .
Farbpflanzen
.
In Bezug auf Farben waren die Samoaner scheinbar von jeher nicht
besonders anspruchsvoll . Es hängt dies vielleicht damit zusammen , dass
die Natur selbst ihnen wenig Anregung zur Ausbildung der Farben¬
empfindung in der Farbenpracht der Flora bietet , denn auffallend bunte
oder intensiv gefärbte Blüthen sind selten . Die weisse , gelbe , gelblich¬
grüne Farbe ist vorherrschend , scharfe Farbencontraste und mehrfarbige
Blüthen fehlen fast gänzlich . Die kolossale Ueppigkeit der Blattent¬
wickelung findet mit wenigen Ausnahmen auf Kosten der Blüthenpracht
statt .
Die hauptsächlichsten Farbentöne , welche die Eingeborenen an¬
wenden , sind gelb bis schwarz ; alle Zwischen - Nuancen dieser beiden
Grundfarben gewinnen sie mit wenigen Ausnahmen durch Mischung der¬
selben Stoffe .
Die schwarze Farbe stellen sie sich aus Russ durch Verbrennen
von Lichtnussöl ( Aleurites
moluccana
, ) lama <,c) her ,
welchen sie
auffangen und mit Cocosöl verreiben . Gelben Farbstoff , Jega <l bietet
ihnen das Rhizom der Curcuma longa L . „ ago " , deren Farbstoff sie mit
ockerfarbiger , vulkanischer , fein zerriebener Erde mischen . Diese beiden
Grundstoffe alsdann in verschiedenen Verhältnissen gemischt , ergeben die
häufigsten vorkommenden Schattirungen von gelb , gelbbraun , schwarz¬
braun bis schwarz . Mit diesen Farben drucken und bemalen sie ihre
„ topo " oder „ siapos " .

l ) Derartige Verwendung des Bambus ist aus Asien besonders seit den älte¬
sten Zeiten bekannt und interessant an den Pagoden Indiens , speciell Siams , wo
Bambusgeflechte nicht nur als Schutz , sondern in verschiedenen Variationen der
Anfertigung auch als Schmuck der kunst - und geschmackvollen Tempel dienten .
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Die in anderen Pflanzen , wie Morinda , Cordia , Bixa
haltenen Farbstoffe spielen keine wesentliche Rolle .

etc

.

ent¬

E .
Grift - und Arzneipflanzen .
Specifisch giftige Pflanzen sind auf Samoa wenig vertreten . Wohl
enthalten zahlreiche Gewächse Alkaloide und auch schädlich auf den
Organismus wirkende Substanzen , wie besonders einige Euphorhiaceen -,
darunter Phyüanthus simplex Reiz ., ferner Barringtonia speciosa Lim . ,
Tephrozia piscatoria Pers . , die ausgezeichnete Betäubungsmittel für
Fische
liefern und deshalb zu deren Fang benutzt werden , indem die zer¬
klopften Rindentheile , Blätter oder Samen , in Bananenblatt gewickelt ,
dort in das Meer , besonders unter Felsen , gesenkt werden , wo
reiche
Beute zu erwarten steht .
Wenn die Eingeborenen starke Gifte in vernichtender Absicht auf
Menschen oder Thiere — mit Vorliebe auf wachsame Hunde — an¬
wenden wollen , so nehmen sie ihre Zuflucht zu solchen Fischen , 1) die
an sich giftig sind , oder in ihren Verdauungsorganen starke Gifte
bilden .
Für die Gelehrten in der Heilkunst hingegen bietet die
Vegetation
mannigfache Schätze , und das Studium natürlicher „ Geheimmittel " hat
dieselben der geheimnissvollen Sprache des Waldes erfolgreich abge¬
lauscht . Die wenigen Auserwählten unter dem Volke beiderlei
Geschlechts
wissen die ihnen gewährte Bevorzugung und das Vertrauen der Bäume
und Pflanzen wohl zu schätzen und geheim zu halten . Es ist
ausser¬
ordentlich schwierig , viel darüber aus ihnen herauszubekommen . — Sie
wenden innerlich und äusserlich Heilmittel an . Erstere in Form von
Getränken durch Auslaugen der betreffenden verfeinerten Rinde , Holz theile oder Blätter in Wasser ; letztere als Einreibungen oder Com
pressen , als Äugenwasser etc . — Die sachgemässe Anwendung
und
Wirksamkeit einiger solcher Medicinen und Einreibungen ist nicht in
Abrede zu stellen . Die häufigsten Krankheitserscheinungen sind fieber¬
hafter Natur , Hautausschläge oder Augenentzündungen. Organische
Leiden sind relativ selten . Dahingegen begegnet man häufig Fällen von
Elephantiasis in wahrhaft ungeheurem Maasse .
Die am häufigsten und erfolgreichsten angewandte Pflanze von
antifebriner Wirksamkeit ist Premna Tahitensis Schauer und Clerodendron
inerme R . B . („ aloalo atai a) , deren Blätter als Decoct eingenommen
werden .
Gegen Augenentzündungen , eine Blennorrhoe , besonders bei Kindern
häufig und mit hässlicher Eiterung verbunden , wird ein Decoct von
Terminalia - Blättern , womit Siapostoff getränkt ist , aufgelegt oder auch
Oel aus dem Samen des Calophyllum inophyllum L . eingeträufelt .
x) Vertreter aus der Familie der Sclerodermen
( Balistes - und Ostracion - Arten )
— die riff bewohnenden Dascyllus - , Pomacentron - und Glyphidodon und besonders
eine Myliobatisart .
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Bei Zahnschmerzen , einer allerdings seltenen Erscheinung , werden
die fein zerriebenen Blätter des Potypodium dilatatum Wall , hinter dem
Ohre aufgelegt . Eine interessante Erscheinung , da sie mit unseren
vulgären Anschauungen und Methoden sich deckt .
Als äusserliche Arznei , besonders gegen Ausschläge und Hautwunden )
spielen einige Flechtenarten , besonders Usnea articulata Hoffm . — „ limu
mea le — gekaut aufgelegt , eine grosse Rolle , und diese mit Gährungs und Fäulnisserregern künstlich inficirten Breie scheinen in der That eine
reinigende Wirkung auf den Organismus und heilenden Einfluss auszu¬
für einen
üben . Asepsis scheint eben nur eine moderne Notwendigkeit
durch die Cultur degenerirten Organismus zu sein . Dies fällt in beson¬
derem Maasse bei der sehr ähnlichen Wundbehandlung auf. Dass An wendung von Antisepsis auch bei den Samoanern die Heilung befördert
und beschleunigt , widerspricht dieser Annahme noch nicht , dass aber
die Natur dieser Naturkinder nicht nur den natürlichen Infectionskeimen ,
sondern auch den künstlich zugeführten Fermenten und Bacterien zu
widerstehen vermag , das könnte sie in hohem Grade stützen .
Das Vertrauen der Samoaner auf ihre Heilkünstler verliert sich stetig
mehr zu Gunsten des Ansehens der ärztlichen Vertreter der Civilisation ,

III . Die Cultur und Culturpflanzen auf Samoa .
Der Schwerpunkt erster kaufmännischer und colonisatorischer Inter¬
essen auf allen Südsee - Inseln concentrirte sich auf die Cocospalme ;
ihrem Gedeihen auf ausgedehnten Flächen zu Nutzen möglichst hoher
Erträge wurden schon in den fünfziger Jahren von den Pionieren im
Stillen Ocean der einst weltberühmten Hamburger Firma J . C . Godeffroy
und Sohn die ersten rationellen Pflanzungen auf Samoa angelegt , und
die Erbin dieses Handelshauses , die „ Deutsche Handels - und Plantagen Gesellschaft der Südsee - Inseln zu Hamburg " , setzte die Colonisations bestrebungen in musterhafter Weise fort .
Mit Hilfe Hunderter von melanesischen Arbeitern , für diese Zwecke
angeworben , wurden grosse Flächen von Urwald , Busch und Unkraut
als Vorarbeiter vorausgeschickt , um dem jungen
befreit und Baumwolle
Boden schon Erträge abzugewinnen , bis die zwischen die Baumwoll¬
stauden gepflanzten Cocospalmen diese Aufgabe übernahmen . So sind
im Laufe der Jahre ca . 3000 ha Land urbar gemacht worden .
Die Baumwolle lieferte schnell und dauernd die besten Erträge und
zeichnete sich durch vorzügliche Qualität auf dem Markte aus . Durch
Maschinen wurde sie von den Samen befreit , in grosse Ballen verpackt
und so von den Segelschiffen nach Europa gebracht .
Seit mehreren Jahren sind die Pflanzungen der ungünstigen , un¬
sicheren politischen Verhältnisse wegen nicht mehr vergrössert worden .
Die jüngsten Palmen - Neuculturen stehen kurz vor dem Beginn der
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Erträge , und die Baumwolle ist deshalb aus ihrem Dienst auf Samoa
entlassen worden , ausgerissen oder abgeschlagen , und die keineswegs
geringe Arbeit des Jätens der Cocosanlagen beginnt mit ihrer Entfernung .
Die abgefallenen reifen Cocosnüsse werden von den Arbeitern , den
„ Eseljungen " , in bestimmten Zeitintervallen
zusammengesucht , mit dem
langen Buschmesser angespiesst und in Körbe aus Eisengeflecht geworfen ,
welche je ein Esel auf beiden Seiten des Rückens trägt . Die Coeos palmen stehen , wie alle Culturpflanzen auf den Plantagen , in geraden
Reihen . Parallele Wege durchkreuzen die Pflanzungen und nach ihnen
werden die Nüsse durch die Esel getragen , dort in Haufen zusammen¬
geworfen und dann von Ochsenwagen auf die Stationen oder direct zu
den Copradarren geführt . Dort werden sie mit der Axt aufgespalten .
Unter einem grossen Schutzdach schneiden Weiber und weniger kräftige
Männer den Kern heraus . Die frische Copra gelangt dann auf Draht¬
horden in die Trockenkammern der Darre , aus denen sie nach 18 bis
24 Stunden wohl getrocknet , leicht geröstet , als fertige Hand eis - Copra
in die Copra - Schuppen überführt , dort aufgespeichert und s . Z . auf
Segelschiffe verladen wird . Neben dieser Darren - Copra wird wie von den
Eingeborenen auch auf den Pflanzungen noch Sonnen - Copra getrocknet .
Diese Methode tritt jedoch durch die grösseren Schwierigkeiten , welche
aus der dauernden Beaufsichtigung , der Gefahr des Nasswerdens durch
plötzliche Regenschauer und durch den mehrtägigen Trockenprocess
erwachsen , immer mehr zurück gegenüber dem äusserst einfachen ,
schnellen und geregelten , sowie auch billigen Betrieb der künstlichen
Trocknung , der dadurch wesentlich vereinfacht wird , dass das beste und
billigste Heizmaterial die Cocosschalen selbst sind .
Die Samoaner sind bisher noch auf das Sonnen - Trockenverfahren
angewiesen ; doch es steht zu erwarten , dass unter günstigen Aussichten
die Abnehmer ihrer Producte Darren für Native - Copra errichten werden ,
um dadurch viele Uebelstände und Schäden , die durch ungleichmässiges
Trocknen , Feuchtwerden und Beimengung von Steinen entstehen , zu
eliminiren .
Die Samoaner würden mit der Abgabe einer erheblichen Arbeit
allerdings auch geringere Bezahlung in den Kauf nehmen müssen .
Die für trockene Copra bisher an die Eingeborenen bezahlten Preise
schwanken je nach den Conjuncturen zwischen 3 und 6 Pf. pro Pfund .
Eine Cocosnuss repräsentirt für sie somit , da sie ca . V3 bis 3/4 Pfund
Copra enthält , einen ungefähren Werth von 1 ct . = 4 Pf . und eine
Palme , die im Jahre 100 Nüsse trägt , einen Zinswerth von 4 Mark .
Im allgemeinen Durchschnitt ist das jedoch etwas zu hoch gegriffen ;
immerhin aber ergiebt die Fortsetzung dieser Rechnung , welche einem
guten Lande mit volltragenden Palmen entspricht , als Ertrag eines Hektar ,
auf dem wieder hoch gerechnet 180 bis 200 Palmen stehen , die Summe
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von 740 bis 800 Mark . Jedenfalls giebt es unter den Cocosbeständen
der Samoaner Flächen , für welche dieses Exempel zutreffend ist .
Die Kaffee - Cultur , welche lange Jahre hindurch sehr gute Erträge
brachte und durch ihre Producte den Samoa - Kaffee auf dem Markte
durch ausgezeichnete Qualität sehr beliebt machte 1) , hat leider durch den ,
schon vielen Unternehmungen verhängnissvoll gewordenen Kaffeerost :
Hemileia vastatrix Bei . Br . seit einigen Jahren sehr gelitten , die Kaffee¬
krankheit hat arge Verwüstungen auf der Kaffeepflanzung angerichtet ;
doch scheint die Hoffnung auf einen neuen Aufschwung auf Grund um¬
fangreicher Versuche berechtigt zu sein .
Auch der Cacao gedeiht in bester Weise ; aber auch ihm stehen
in den zu einer wahren Landplage gewordenen Ratten 2) und fliegenden
Füchsen (Pteropus Samoensis) gefährliche Feinde gegenüber , deren Be¬
kämpfung mit allen Mitteln betrieben wird . Den Ratten kommt sehr
das Bedürfniss der Cacaobäume nach Schatten zu Gunsten ; denn am
Erklettern der Fruchtbäume durch Schutzvorrichtungen verhindert , kriechen
sie auf die Schattenbäume und lassen sich von diesen auf die Cacaobäume
herabfallen , um so zu den Früchten zu gelangen , die sie völlig ausfressen .
Ausser diesen Culturpflanzen sind umfangreiche Versuche mit Thee ,
Zimmet , Vanille , Manihot Glaziovii etc . von der Deutschen Gesell¬
schaft angestellt worden , und sie haben fast in allen Fällen das Resultat
ergeben , dass Samoa den meisten Nutzpflanzen heisser und warmer Zonen
ausserordentlich zusagt .
Alle bisherigen Versuche und Erfolge im Anbau von Nutzpflanzen
auf den Samoa - Inseln , fast ausnahmslos von Deutschen , insonderheit der
Deutschen Handels - und Plantagen - Gesellsehaft ausgehend , berechtigen
zu der sicheren Erwartung , dass die Inseln , ganz abgesehen von ihrer
wichtigen Lage für handelspolitische und strategische Zwecke , unter
einer einheitlichen und geordneten Verwaltung eine grosse Zukunft haben .
Möge deshalb der mit Sehnsucht von unseren Landsleuten erwartete
Augenblick nicht mehr fern sein , in dem die deutsche Flagge nicht mehr
über einem deutschen Consulat und auf zahlreichen Booten der Ein¬
geborenen , sondern über ganz Samoa weht .

In unseren Colonieen gilt Samoasaat als beste Qualität für Neuculturen .
2) Wie die Ratten , so verdankt Samoa der Civilisation auch alle anderen schä¬
digenden Errungenschaften , ganz abgesehen von Infectionskrankheiten etc . Am
meisten muss dies hinsichtlich der auch dort recht unangenehmen Moskitos , Fliegen
und ähnlichem Menschen und Thieren lästigen Ungeziefer verwundern . Die Mos¬
kitos sind nach Aussage der ersten Missionare den Samoanern früher unbekannt
gewesen und erst als Larven im Wasser von Schiffen nach den Inseln gelangt .
Die Fliegen haben sich erst so recht eingefunden , als der Viehbestand der Deutschen
Plantagen - Gesellschaft geschaffen war .
*)

Druck von Grass , Barth & Comp . (W . Friedrich ) in Breslau .

