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Tafel

Ich hin leider nicht in der Lage , Ihnen als Ergebniss meines letzten Aufent¬
haltes in der Südsee — in den Jahren 188 ^/8 * — etwa bedeutend Neues mit¬
theilen zu können ; die Verhältnisse versagten mir auch , Sammlungen von grösserem
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Umfang , von besonderer Bedeutung zu machen . Mit um so mehr Genugthuung
kann ich Ihnen einige Gegenstände vorlegen , wie sie das Museum für Völker¬
kunde bisher noch nicht , , oder wenigstens nicht in solcher/iWeiÄe besitzt . Ein

achtmonatlicher Aufenthalt auf einer Inselgruppe der Südsee sollte allerdings eine
andere Ausbeute vermuthen lassen , als ich sie von dieser aufweisen kann , aber
der Aufenthalt auf dieser Inselgruppe — auf den Samoa - Inseln — fiel in die
Wirren , welche das Einschreiten unseres Kreuzergeschwaders im Sommer 188^f
notwendiger Weise herbeiführen musste . Die genannten Inseln sind ferner be¬
kanntlich schon seit dem ersten Drittel dieses Jahrhunderts in den Bereich der
Thätigkeit von Missionaren gezogen und seit geraumer Zeit sind die Eingebornen
durch den Handel und den Plantagenbau , der von den Fremden auf Samoa be¬
trieben wird , der Civilisation nahe gerückt ; sie stehen , im Verhältniss zu den Be¬
wohnern mancher anderer Inselgruppen , auf einer hohen Culturstufe . So findet
sich z . B . — abgesehen von zu geringem Lebensalter — kein Individuum auf
Samoa , welches nicht lesen und schreiben kann ; der Samoaner ist ausserdem ein
vorzüglicher , wenn auch etwas langathmiger Redner .
Diese Verhältnisse haben in ganz natürlicher Folge einen grossen Theil der
Ursprünglichkeit verschwinden gemacht , namentlich findet sich von jetzt so ge¬
suchten älteren Ethnographica offen nichts mehr vor und nur glücklichen Um¬
ständen habe ich einige Erwerbungen dieser Art zu danken .
Es soll damit nicht gesagt sein , dass der Samoaner sich etwa alles Ursprüng¬
lichen , entledigt hat , nein , er hat sich — im Gegensatz zu den Eingeborenen
anderer , erst seit sehr viel kürzerer Zeit bekannter Inseln — davon sogar recht
viel bewahrt . Der herrschende Communismus lässt das Anstreben von Wohl¬
habenheit , den Erwerb eines Vermögens und die damit verbundene Möglichkeit
der Beschaffung grösserer Annehmlichkeiten der Civilisation nicht zu ; so lebt der
Samoaner noch in Hütten von der gleichen Form , Beschaffenheit und Ausstattung ,
wie sie seine Vorfahren bewohnten ; theilweise sind eiserne Kessel und irdene
Gefässe , Teller und dergl . in Gebrauch , , sie haben aber nicht die bekannten
„ Kawa - Bowlen " und die anderen Holzschüsseln verdrängt und wenn diese nicht
mehr so vollendet ausgeführt werden , wie ehedem , so liegt der Grund darin , dass
vornehmlich die „ Kawa - Bowlen " in grosser Zahl in den Besitz von Curiositäten Jägern übergehen und durch neu angefertigte immer wieder ersetzt werden . Als
Trinkgefäss dient noch allgemein die Kokusnussschale , die Fächer sind in Form
und Machart , wie die früher gebrauchten , ebenso die f^ schnetze und Fischreusen , ja
selbst der Angelhaken von Stahl wird vielfach verschmäht und solcher von
Muschel benutzt . Boote europäischer Bauart sind vielfach in Gebrauch , Boots¬
bauer — fast immer Mischlinge — wandern von Dorf zu Dorf, um den Bau aus¬
zuführen , die ursprünglichen Canoes überwiegen jedoch noch . Für die Be¬
kleidung haben allerdings baumwollene Stoffe — in Gestalt von sogen . Christen¬
hemden ( für Frauen besonders ) und von Lendenschürzen ( für männliche Individuen ) —
grosse Verbreitung gefunden , daneben steht aber noch immer die Bereitung des
siapo ( Tapa ) in Blüthe , Lendenschürzen von diesem Stoffe sind noch heute
ziemlich verbreitet , und jeder Häuptling ist stolz auf die Berechtigung , ein be¬
sonderes Muster tragen zu dürfen . Der verstorbene „ König " Tamasese hielt es
unter seiner Würde , ein anderes Kleidungsstück , als einen Lendenschurz aus siapo
zu tragen .
Die Anfertigung von Matten steht zwar nicht mehr allgemein auf der hohen
Stufe , wie früher , einfache Matten bilden aber noch heute die Lagerstätte der Ein¬
gebornen , in den sogen , „ feinen Matten " besteht der grösste Familienreichthum .
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Die Tättowirung — der männlichen Individuen — ist allgemein und ganz selbst¬
verständlich , und es dürfte schwerlich einen nicht tättowirten erwachsenen Samoaner

.
Gänzlich verschwunden , wenigstens aus dem Gebrauch , sind die ursprüng¬
lichen Waffen , Keulen und Lanzen , und die Handwerksgeräthe , besonders also Stein¬
beile ; an ihre Stelle sind die modernsten Hinterlader und Geräthe von Stahl und
Eisen getreten . Auf die Erwerbung ersterer war daher auch mein besonderes Be¬
mühen gerichtet ; einen Samoaner für ethnologische Zwecke zu begeistern , war
jedoch vergeblich . Wie oft ist mir nicht die Beschaffung einer alten Keule oder
eines Steinbeils zugesagt ! Dabeiist es aber geblieben , und das , was ich in dieser
Beziehung vorzeigen kann , verdanke ich lediglich dem Zufall . Es ist zunächst ein
Schleifstein ( Taf . V , Fig . 9 ) , auf beiden Seiten mit massigen Aushöhlunge ^ auf der
einen Seite mehr , auf der anderen weniger geglättet . Der Stein hat zur Anfertigung
geben

oder Anschärfung von Steinbeilen gedient . Ich wurde zuerst auf einen derartigen
Stein in der Bay von Saluafata , 9 lern östlich von Apia , aufmerksam ; hier befand sich
ein aus aufgeschichteten Steinen hergestellter Damm , welcher , mit Zwischenräumen
für den Wasserdurchlass versehen , den Uebergang über einen Bach bildete . In
die Oberfläche dieses Steindammes eingelassei ^ und mit ihr ganz verglichen , fand
sich ein Stein vor , der dem vorliegenden in jeder Hinsicht glich . Ein Samoaner
bedeutete mir , auf meine Frage nach dem Zweck dieses Steines an dem Ort , dass
er als „ Waschenbecken " diene . Es ist nun ja nicht unwahrscheinlich , dass der
Stein in der That hin und wieder als Waschbecken benutzt ist ; die geringe , natur gemäss nicht reine Menge von Wasser , welche die Aushöhlung des Steines nur
aufzunehmen vermochte , sowie das Vorhandensein des klarsten Wassers in un¬
mittelbarer Nähe Hessen die Aussagen des Samoaners 'von vornherein als lediglich
zum Zwecke einer Antwort gemacht erscheinen ; auch darf man wohl anzunehmen
versucht sein , dass die Mehrzahl der heute lebenden Samoaner gar keine Kenntniss
von dem einstigen Gebrauch solcher Steine hat . Nachfragen in Apia ergaben denn
auch das Richtige und hatten ferner das erfreuliche Resultat , dass mir der hier
vorliegende Stein von einem uneigennützigen deutschen Gastwirth zum Geschenk
gemacht wurde . Der Stein lag schon seit einigen Jahren unbeachtet in einem
Stall und stammte von der Südseite der Insel Upolu .
Der zuerst in Saluafata gesehene Stein befand sich bei einem späteren Besuch
dieses Hafens nicht mehr in jener „ Steinbrücke " , ich fand ihn einige hundert
Schritte davon bei einem Dorfe liegen , als dessen Eigenthum er mir bezeichnet
wurde . Der Dorfschulze ( Häuptling ) stellte , angeregt durch mein Interesse an
dem Stein , jedoch eine so hohe Forderung , dass ich den Erwerb auf eine ge¬
legnere Zeit verschob , — ich habe den Stein aber später leider nicht mehr aus¬
findig machen können .
Ein drittes Exemplar eines solchen Steines sah ich auf der oberhalb Apia ' s be¬
findlichen französischen Mission ( Sacre coeur) , deren Vorsteher — Pere Gave —
mir den einstigen Zweck und das äusserst seltene Vorkommen dieser Steine be¬
stätigte . Er hielt den seinigen auch so hoch , dass er , ohne Sammler zu sein und
trotz seiner sonstigen Liebenswürdigkeit , meine Andeutungen über einen glänzen¬
deren Aufstellungsort des Steines überhörte .
Die beiden anderen Steine glichen im Uebrigen dem vorgelegten fast genau ,
besonders in ihrer länglichen Form , während das im Museum für Völkerkunde be¬
findliche Exemplar gerundet ist .
In George Pratt ' s Dictionnaire der samoanischen Sprache findet sich kein
Ausdruck für Schleifstein ; dass wir es aber mit einem solchen zu thun haben ,
dürfte wohl keinem Zweifel , zumal nach Pere Gave ' s Erklärang , unterliegen .
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Ich lege ferner noch das Bruchstück eines solchen Steines vor , das auf der
Pflanzung Utumapu bei Apia gefunden worden ist . —
Ein anderer Zufall setzte mich in den Besitz von 27 Steinbeilen , welche ich hier
vorlege ( Taf. V , Fig . 10 — 12 ) . Für diese giebt es in Pratt ' s Dictionnaire zwei Aus¬
drücke , welche sich nach meiner Ansicht einander decken oder wenigstens nur geringe
Unterschiede bezeichnen , nehmlich : toifatu^-toi Beil , fatu Stein — „ Steinbeil " und toio loluga , „ auf beiden Seiten geschliffene Axt " . Diese Beile sind sämmtlich auf der
hoch über Apia gelegenen Pflanzung Utumapu beim Urbannachen gefunden worden ;
ihre Erhaltung ist weniger der Einsicht des PflanzungsVorstehers , als vielmehr dem
Interesse der von den Salomons - Inseln stammenden Arbeiter zu danken . Diese
hatten die Beile , wohl in Erinnerung an den heimathlichen Werth solcher Instru¬
mente , nach , und nach gesammelt und in einem Räume aufbewahrt , dessen be¬
sondere Bekanntschaft sie wohl hin und wieder machen dürften , nehmlich in dem
„ Kabus " , dem Gefängniss der Pflanzung , — im Uebrigen kein
Schrecken erregender ,
sondern ein unsern Rumpelkammern gleichender Ort .
Mit den bereits im Museum für Völkerkunde befindlichen Exemplaren vereint ,
wird so eine ziemlich vollständige Reihe samoanischer Steinbeile vorhanden sein . —
Weitere Gegenstände , welche ich zu erlangen suchte , waren Tättowir - Instru mente . Wie schon erwähnt , ist die Tättowirung der männlichen Individuen eine
ganz allgemeine ; trotzdem ist es ausserordentlich schwierig , Tättowir - Instrumente
für Geld zu erwerben . Es ist dies um so auffälliger , als diese Instrumente ganz
primitiv sind : sie bestehen , wie das , welches ich hier zeigen kann , im Allgemeinen
ans einem Rohrstiel mit einer rechtwinklig daran befestigten Platte von Horn ,
welche durch eine gezahnte Platte von Knochen verlängert wird . Als Schlägel
zum Eintreiben der Zähne in die Haut dient ein beliebiges leichteres Holz . Auch
solche Tättowir - Instrumente sind mir häufig zugesagt worden ; es gelang mir jedoch
erst nach längerer Zeit , des vorliegenden Instrumentes , und zwar gegen Hingabe
eines Federmessers , im Hafen von Pago - Pago auf der Insel Tutiula habhaft zu
werden .
Ein Beweis für die in der That ganz auffällige und auch anderweitig er¬
wähnte Schwierigkeit , derartige Instrumente zu erhalten , dürfte auch der Um¬
stand sein , dass in der Sammlung des hiesigen Museums von Samoa erst ein
Tättowir - Instrument vorhanden ist , während es deren vier verschiedene Arten giebt .
Sie unterscheiden sich durch die Anzahl der Zähne der eben erwähnten Knochen¬
platten , wenn man will , also durch ihre Grösse . Das kleinste von mir gesehene
Instrument hatte nur 2 Zähne und glich etwa der Spitze einer Stahlfeder ; das im
Museum befindliche halte ich für das grösste , das hier gezeigte für das dritt grösste . Mit dem grössten beginnend , dürften die 4 Instrumente , auf Grund von
Pratt ' s Dictionnaire , folgende Namen haben : 1 . autafa ; 2 . aufa ' atala ; 3 . ausoniaso ;
4 . au ( auch „ Nadel " ) .
Tättowirung heisst : tatau , der Tättowirungszeichner tufuga , Tättowirmuster auf¬
zeichnen ago , Lohn des Tättowirers lagitatau , die Tättowirung eines Häuptlings
malofie , Kasten für Tättowir - Instrumente tunuma . Tättowir - Instrument ( generell )
und tättowiren heisst tatatau .
Das Tättowiren wird von besonders dieser Manipulation Kundigen ausgeführt
und ihnen auch ein besonderer Ehrentitel beigelegt , sie werden — ebenso wie die
Zimmerleute — agaiotupu genannt . Dies Wort hat weder mit tättowiren noch mit
der Zimmerei etwas zu thun , es heisst vielmehr „ Begleiter des tupu " , d . i . des
Oberhäupthngs , des „ Königs " . Wir haben es hier also mit einer Art Hofcharge
zu thun .
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fri Betreff der Erwerbung dieses Instrumentes mit Hülfe eines Federmessers
erwähne ich , dass eine Nachfrage nach solchen Messern allein in der Bay von
Pago - Pago bestand und hier eine sehr lebhafte war . Heber diese Erscheinung
wurde ich bei dem Besuch eines im Grunde der Bay wohnenden Häuptlings auf¬
geklärt : hier traf ich einen Eingebornen , der ganz öffentlich und harmlos mit
einem F' edermesser an einer Keule arbeitete , und ich brachte weiter in Erfahrung ,
dass in Pago - Pago eine vollständige Fabrikation von Keulen und Lanzen be¬
trieben wurde . Wie ich schon erwähnt habe , sind Keulen und Lanzen alten Ur¬
sprunges als die grössten Seltenheiten anzusehen , — es ist mir nicht gelungen ,
auch nur ein einziges Stück davon aufzutreiben . Um nun aber der Nachfrage
Seitens der zahlreichen Besucher Samoa ' s zu genügen , weiss sich der Samoaner
in der angegebenen Weise zu helfen . In Apia ist das Angebot und der Absatz
dieser Fabrikate gerade nicht sehr gross , da Fremde hier leichter über die Natur
dieser Keulen und Lanzen aufgeklärt werden . Hauptabsatzgebiet sind die alle
4 Wochen von Neuseeland , bezw . von San Francisco kommenden und nicht weit
von Pago - Pago der Post wegen anhaltenden Dampfer . Bei einer solchen Ge¬
legenheit sah ich den Postdampfer von einer Menge von Canoes umgeben , deren
Insassen , heute besonders reich , mit Blumen und grünen Blättern in der den
Samoanern eigenen koketten Weise geschmückt , neben Früchten ihre frisch an¬
gefertigten Keulen und Lanzen an die Passagiere absetzten , welche hocherfreut
waren , für einen Dollar ein solches Andenken an den seltenen Verkehr mit
„ Wilden " der Südsee zu erwerben . Ich lege eine Keule und eine Lanze dieser
Art vor . Die so fabricirten Keulen sind ganz rohe Nachahmungen der verschiedenen
früher gebräuchlichen Arten , von denen man nach Pratt ' s Dictionnaire und in
Uebereinstimmung mit den im Museum für Völkerkunde befindlichen , der Mehr¬
zahl nach alten Stücken , - 8 verschiedene unterscheiden kann ; von Lanzen ist nur
eine Art vorhanden , welche nur in der mehr oder minder complicirten Ausarbeitung
der langen verzierten Spitze variirt . Eine alte Lanze besitzt auch unser Museum
nicht . —
An sonstigen Gegenständen lege ich noch vor : ein Fischnetz , welches sich
von dem in der Sammlung befindlichen durch das Material der Netzsenker unter¬
scheidet ; als solches hat dieses Korallen , in sehr gleichmässiger Form und Grösse
hergerichtet , jenes dagegen Steine . Bremer eine Fischreuse , — bisher in der
hiesigen Sammlung noch nicht vorhanden . —
Damit ist das Ergebniss des von mir in Samoa Zusammengebrachten ab¬
geschlossen . Es ist kein grosses Ergebniss , aber wenn man bedenkt , dass es meist
auch nur dem Zufall zu verdanken ist und immerhin eine Vervollständigung des
Vorhandenen bildet , so muss man sich schon zufrieden geben . Ich möchte bei
dieser Gelegenheit nur noch den landläufigen Ausspruch angreifen : „ Die Lieste
einer untergehenden Cultur sind nun glücklich aus der oder der Oertlichkeit ge¬
rettet ; " dieser Satz bedarf doch erst stets eines kräftigeren Beweises ; was nicht
zu Tage tritt , liegt vielleicht im Schoosse der Erde oder in dem noch unbekannten
Innern so vieler Inseln verborgen . Ich rathe daher , man lasse , auch bei dem
Besuch der bekanntesten Inseln der Südsee , die Hoffnung nicht grundsätzlich
draussen .
In Betreff der Samoa - Inseln erübrigt mir noch , auf die Eigenschaften und den
Charakter der Eingeborenen einzugehen . Die Samoaner werden gewöhnlich als
heiter , fröhlich und harmlos , als artig und höflich , als besonders gastfrei und frei¬
gebig , wenig zum Diebstahl neigend , allerdings als träge und unsittlich geschildert .
So sind die Samoaner den ersten und späteren Besuchern oder flüchtigen Beob -
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achtern erschienen und von ihnen geschildert ; in die neuere , besonders in. die
compilatorische Literatur sind diese Schilderungen einfach übernommen worden ,
oder politischen Zwecken dienende Schriften haben ersteren zu Liebe schön¬
färbende Darstellungen gebracht . Erst in allerneuester Zeit ist in einem durchaus
objectiv gehaltenen officiellen englischen Bericht eine von den bisherigen An¬
sichten abweichende ausgesprochen , — eine Ansicht , welche sich mit der meinigen
vollkommen deckt und meine Erfahrungen lediglich bestätigt . Es trifft zu , wenn
der Samoaner als heiter und fröhlich geschildert wird , — melancholische Ein geborne dürften auf den paradiesischen Inseln der Südsee in einer Gesammtheit
überhaupt schwer zu finden sein , — er ist aber nicht allein heiter und fröhlich ,
sondern auch sehr vergnügungsüchtig . Diese Vergnügungsucht erreicht ihren
höchsten Ausdruck in den malagas , Vergnügungs - R,undreisen zu Verwandten und
Freunden , bei denen das gebratene Spanferkel eine Hauptrolle spielt . Wenn sich
nun gegen diese malagas im Allgemeinen nichts sagen lässt , zumal da der Samoaner
keineswegs dem Alkoholgenusse fröhnt , so sah sich der König Tamasese .im
Jahre 188 $" doch genöthigt , sie wegen der eigenthümlichen Art und Weise , in
welcher die Geldmittel dazu beschafft wurden , zu verbieten . Unter dem Vor¬
geben , die damals gerade ausgeschriebenen Steuern zu zahlen , wurden Anleihen
gemacht und für diese Grundbesitz ^ verpfändet , die Anleihen wurden jedoch nicht ,
oder nur theilweise , zur Deckung von Steuern verwandt , man veranstaltete damit
vielmehr grosse malagas .
Der Grund und Boden in Samoa ist Familien - oder Gemeinde - Eigenthum , die
Besitzverhältnisse waren schon verwickelt und unsicher genug ; den Deutschen Be¬
strebungen , hierin Ordnung herzustellen , konnte durch das Verbot der malagas
daher nur Vorschub geleistet werden .
Was die Harmlosigkeit der Samoaner betrifft , so kann ich ihnen diese Eigen¬
schaft nur in sehr bedingtem Maasse zugestehen . Leute , welche das Intriguiren so
professionell betreiben , wie die Samoaner , welche ohne Intrigue überhaupt nicht
leben können , darf man doch schwerlich als harmlos bezeichnen . Der Grund
für diese Sucht zum Intriguiren scheint mir schliesslich in dem herrschenden
Communismus zu liegen ; der Samoaner arbeitet nur so viel , als nothwendig ist für
seine Existenz . Unter den Verhältnissen , in welchen er lebt , gehört dazu nur ein
minimaler Aufwand von Arbeit ; es bleibt ihm also reichlich freie Zeit , und da er
regen Geistes ist , so hat er sich auf das Intriguiren gelegt und füllt seine Zeit
damit so gut wie möglich aus . Läge ein Zwang zu grösserer Arbeit vor , oder
bestände der Lohn für Arbeit in der Möglichkeit eines Vermögenserwerbes , so bin
ich überzeugt , dass der Samoaner ein ganz harmloser Mensch sein würde .
Die Artigkeit und Höflichkeit der Samoaner ist nur eine bedingte , zum Theil
lediglich äusserliche ; er ist durchweg artig nur gegen Angehörige von Nationen ,
welche er den Samoanern für unbedingt überlegen hält . Da er nun mehrfach
triftige Ursache hat , an einer allgemeinen Ueberlegenheit anderer Nationen zu
zweifeln , so ist seine Artigkeit und Höflichkeit von der früheren Universalität
zurückgekommen .
Die gepriesene Gastfreiheit und Freigiebigkeit ist eine rein äusserliche und
besteht nur in den Augen ununterrichteter Fremder . Zwar wird meistens jeder
Passant eingeladen , in die Hütte einzutreten und an der gerade fertigen Kawa Bowle Theil zu nehmen , ja es wird solche auch wohl eigens hergestellt , aber
wohl dem Gaste , dass er die Ansicht seines Gastfreundes nicht mehr erfährt , wenn
er , ohne reichliches Gegengeschenk , die Hütte verlassen hat ; er wird mit den ge¬
wöhnlichsten Ausdrücken als ein schmieriger Geizhals bezeichnet .
Verhandl . der Berl . Anthropol . Gesellschaft 1892 .
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Es giebt natürlich Ausnahmen und man wird sich bei einem
grösseren Häupt¬
ling oder bei einem Bekannten meistens einer uneigennützigen
Aufnahme erfreuen .
Es wird eben auch in Samoa mit Wasser gekocht und es verhält
sich dort mit
der Gastfreundschaft wahrscheinlich nicht viel anders , wie — bei
uns . Es giebt
auch in Samoa Leute , welche Besucher gastfrei empfangen , — „
anofale " ; mit
aivale bezeichnet man dagegen „ diejenigen , die Alles aufessen , aber
für die Be¬
sucher nichts übrig lassen . "
Aehnlich verhält es sich mit der Freigiebigkeit . Den Mangel an
Neigung
zum Stehlen muss ich gänzlich ableugnen , der Samoaner wird
niemals gegen
Fremde taschendieben . Dagegen beraubt er ihre Pflanzungen im Grossen
und die
Häufigkeit und der Umfang dieser Diebstähle haben schon zu vielen
Verwickelungen
geführt . Im Uebrigen denkt der Samoaner über einen
Diebstahl gegen Lands¬
leute anscheinend anders und nimmt hierbei auch mit Kleinigkeiten
fürlieb , auch
scheint die Neigung zum Diebstahl uralt und nicht erst durch die
Pflanzungen der
Fremden angeregt zu sein , denn wie anders Hessen sich besondere
Ausdrücke er¬
klären , welche er für ganz bestimmte Begriffe und Handlungen
in seiner Sprache
besitzt : Dieb heisst z . B . gaoi ; aafia heisst „ wegnehmen durch
einen Verwandten
ohne Erlaubniss des Eigenthiimers " ; aisola heisst „ Eigenthum von
Verwandten " ,
auch allgemein „ Nahrung stehlen " ; steigt Jemand auf seinen eigenen
Brodfrucht¬
baum und stiehlt von dort aus die Früchte von dem Baume des
Nachbars , so
muss dies anscheinend etwas Alltägliches sein , denn man bezeichnet
eine solche
zusammengesetzte Handlung kurz mit loulaai .
Dass der Samoaner träge ist , kann man ohne Weiteres zugeben ,
man muss
ihn dieser mangelhaften Eigenschaft wegen jedoch in Schutz
nehmen . Warum
sollte der Samoaner fleissig sein , um Befriedigung in der Arbeit selbst
zu finden ?
Das liegt ihm selbstredend fern . Um wohlhabender zu werden , als
andere , um
reich zu werden ? Das verhindert der Communismus .
Es ist mir mitgetheilt worden , dass Versuche einer Emancipation
keineswegs
unterblieben sind ; ein solcher ist in einem concreten Falle aber nach der
ersten
Ernte aufgegeben worden , — eigentlich ist es zu einer Ernte gar nicht
einmal ge¬
kommen , denn zu , derselben stellte sich die Familie , d . h . die
Familie im weiteren
Sinne , der Clan , ^*»*©, und erfreute sich der mühsamen
Arbeit ihres Clansmannes
durch Theilung der Ernte . Andere derartige Versuche sind über
ihr erstes Stadium
nicht hinausgekommen . Unter solchen Umständen kann man den
Samoanern An¬
erkennung dafür nicht versagen , dass sie sich auf einer solchen
Culturstufe er¬
halten und nicht verkommen . Was die Unsittlichkeit der Samoaner
betrifft , so
ist solche zum Theil übertrieben dargestellt , zum Theil ist man
bei ihrer Dar¬
stellung von falschen Voraussetzungen ausgegangen . Nach unseren
Grundsätzen
über Sittlichkeit und nach unseren sittlichen Anschauungen ist
zweifellos Manches ,
was diese samoanischen Verhältnisse betrifft , unsittlich ; es sind aber
— ehe man
so ohne Weiteres den Stab über ein Inselvolk der Südsee bricht
— doch auch
Verhältnisse zu würdigen , welche uns zwar ferner liegen , aber für die
Beur theilung dieser Frage ein näheres Eingehen erfahren sollten , als dies
thatsächlich
geschieht . Schliesslich mögen wir in Betracht ziehen , dass wir
selbst in einem
Glashause sitzen und wir wollen daher auf die Samoaner wegen etwa
fragwürdiger
Sittlichkeit keinen Stein werfen .
Mein Aufenthalt in Samoa hatte sich weit über die dafür angesetzte
Zeit aus¬
gedehnt und so konnte ich in der Folge anderen Südsee - Inseln nur
flüchtige
Be¬
suche abstatten . —'■
Von den Salomons
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gesehen war , lief ich — und zwar auch nur durch Verhältnisse gezwungen — die
kleine Insel Ugi an . Die Bewohner dieser Insel sind ganz friedlich , aber recht
verkommen , sie produciren nur gerade so viel K-ftw^ ^ fer getrocknete Kern der
Cocosnuss ) , um sich den leidenschaftlich geliebten Tabak zu verschaffen , den sie
von 2 englischen Händlern , welche auf der Insel leben , als Tauschobjekt er¬
halten . Hütten und Geräthe der Eingebornen waren in jämmerlichem Zustande
und von den Schnitzwerken , derentwegen die Insel einst so berühmt war , fanden
sich nur noch werthlose Ueberreste . Ich erhielt hier nur ein kleines Holzgefäss
und einige Muschel - Angelhaken , die ich vorlege .
Von den bewussten Schnitzwerken der Insel Ugi ist in Reisewerken häufig
eines erwähnt , welches einen Engländer mit einem Cylinderhut darstellt . Es dürfte
jedoch weniger bekannt sein , dass das Bild ursprünglich zu einer Gruppe gehörte .
Diese Gruppe sollte einen Engländer karrikiren , der auf der Vogeljagd war , aber
keine Vögel zum Schuss bekommen konnte . Bekanntlich ist es auf den Südsee Inseln für den Fremden ja auch sehr schwierig , Vögel im Urwalde ausfindig zu
zu machen ; ohne Hülfe von Eingebornen ist eine Jagd fast stets erfolglos . Jene
Gruppe bestand in der Figur eines Engländers , auffälliger Weise mit einem
Cylinderhut bekleidet , mit einem Gewehr sehr ungeschickt im Anschlag auf einen
Vogel liegend , der auf dem Kopfe eines Eingebornen flatterte . Es war zur Zeit
meiner Anwesenheit nur noch ein verwitterter Rest der B^igur des Engländers von
der Gruppe übrig . Von anderen Schnitzwerken sah man ebenfalls nur Reste , welche
des Mitnehmens keineswegs werth waren . Zweifellos hat die Schnitzkunst auf
Ugi früher aber in hoher Blüthe gestanden . —
Von Ugi begab ich mich nach der Blanche - Bay auf Neu - Britannien ,
die mir von der Reise mit Sr . M . S . „ Gazelle " bekannt war und die schon seit
geraumer Zeit einen nicht unbedeutenden Verkehr aufweist .
Ueber die Veränderungen , welche hier in mancher Beziehung stattgefunden
hatten , musste man mit Recht erstaunt sein . Die Insel Matupi , im Norden früher
mit breitem flachem Strande versehen , fiel jetzt steil nach dem Wasser zu ab , —
eine Folge der Eruption von 1877 . Während die „ Gazelle " s . Z . sofort von einer
Unzahl von Oanoes dicht besetzt war , sah man jetzt nur vereinzelte Canoes die
Bay kreuzen , und kaum wandten deren Insassen den Kopf nach Sr . M . S . „ Olga " ;
auch näherte sich Niemand auf Winken oder Zurufen , um etwa Tauschhandel zu
treiben . Den Grund hierfür sollten wir bald erfahren ; die Bevölkerung der ganzen
weiten Bay und der Nachbarschaft besass nichts mehr an Tauschobjecten . wie :
verschiedenartigste Lanzen und Keulen , Schmucksachen , Fischereigeräthe , Kasuar Eier u . s . w . Kaum sah man noch einen einheimischen Lendenschurz , aber auch
der Kattunschurz war nur von minimalem Umfang .
Auf einer Bootstour rund um die Bay gelang es mir nur , einige kleine
bearbeitete Muschelstücke zu erlangen , die ich einem Eingeborenen vom Kopf¬
haare abschnitt , ferner ein Kasuar - Ei . Als Tauschartikel spielte auch hier Tabak
die Hauptrolle und zwar der amerikanische Stangen - Tabak , sogen , negroehead .
Es ist versucht worden , deutschen Tabak von gleicher Form einzuführen , — der
Eingeborne unterscheidet ihn aber sofort und weist ihn zurück .
Ich möchte hier einen Irrthum beseitigen , der durch das bekannte , leider auch
ins Deutsche übersetzte Buch von Powell „ Wanderings in a wild country " ver¬
breitet ist . Er betrifft die Anfertigung der runden durchbohrten Steine , welche
sich an den bekannten , früher an der Blanche - Bay so zahlreichen „ Steinkeulen "
vorfinden . Powell erörtert des Längeren , wie die Durchbohrungen dadurch her¬
gestellt werden , dass man den Stein erhitzt und Wasser hinauftropfen lässt , so
15 *
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dass kleine Splitter abspringen und. allmählich eine Höhlung , bezw . ein Loch ent¬
steht . Thatsächlich sind diese Keulen sehr alt und schon der bei Powell ' s An¬
wesenheit , etwa 1877 , existirenden Generation ist die Art der Anfertigung solcher
Keulen ganz unbekannt gewesen . Diese Steinkeulen sind den Eingebornen von
ihren Vätern überkommen und jetzt schon fast gänzlich aus Neu - Britannien ver¬
schwunden .
Eine ähnliche Veränderung , wie in der Blanche - Bay , fand ich in Neu - Irl and
vor . An der West - Küste entlang dampfend , versuchte ich beim Cap Strauch ,
dessen Umgegend mir als stark bevölkert bekannt war , einige Oanoes dadurch zu
bewegen sich zu nähern , dass ich eine rothe Plagge zeigte und auf und nieder
holen Hess . Während früher die Wirkung von rothem Stoff auf die Eingeborenen
Neu - Irland ' s eine kaum zu beschreibende war und bokup mellek ( Tuch rothes )
allen anderen Tauschartikeln vorgezogen wurde , so rührte sich jetzt Anfangs keines
der in der Nähe des Strandes auf dem Wasser befindlichen Oanoes ; endlich näherte
sich eines derselben mit zwei Eingebornen . Sie hatten nichts aufzuweisen , als
zwei armselige Muschelringe , für welche sie — Tabak verlangten und auch er¬
hielten .
Den Besuch einer kleinen Insel bei Neu - Han nover , an dem mir viel gelegen
war , musste ich leider , ungünstiger Witterungsverhältnisse wegen , aufgeben . Zur
Zeit der Anwesenheit der „ Gazelle " befand sich anscheinend auf dieser Insel eine
Industrie von Steinwerkzeugen ; wegen Mangel an Zeit hatten wir damals mit der
Insel nur ganz kurzen Verkehr , und jetzt musste ich auf solchen ganz verzichten .
Es war mir aber schon auf der Insel Matupi — in der Blanche - Bay — geglückt ,
dies ausgezeichnete Steinwerkzeug , welches ich hier zeige , zu erwerben ; dieser
M eis sei ( Taf. V , Pig . 3 ) stammt von Nusa — Neu - Irland — und übertrifft , an Grösse
und Schönheit alle in der Sammlung des Museums befindlichen ähnlichen Stücke . Er
ist nicht ganz rund , sondern in der Längsrichtung an einer Seite abgeflacht . Es
ist das vollendetste Stück , welches ich von solchen Werkzeugen je gesehen
habe . Als ich es erhielt , hatte die Schneide auch noch noch nicht die kleine
Scharte ; diese ist erst später entstanden . —
Mit der Küste von Neu - Hannover verliess ich den mir schon bekannten Theil
der Südsee . Es sollte mir auf der Weiterreise nach Singapore aber noch vergönnt
sein , eine zwar ebenfalls zum Deutschen Schutzgebiete gehörige , aber bisher sehr
wenig bekannte Gruppe , die Admiralitäts - Insein , zu besuchen , von denen man
seit dem Besuch durch den Challenger und seit Moseley ' s und Willemoes - Suhm ' s
Berichten wenig oder nichts gehört hatte . Der Besuch dieser Inseln erschien um
so verlockender , als sie vielleicht die noch am wenigsten von der Civilisation be¬
rührten der gesammten Südsee sind , und in der That fanden sich hier noch ganz
jungfräuliche Verhältnisse vor . Schon als Sr . M . S . „ Olga " an der Nordküste der
„ Grossen Admiralitäts - Insel " entlang auf , den „ Nares - Hafen " zudampfte , setzte eine
Menge Canoes mit grossen Segeln versehen von verschiedenen Punkten der Küste
ab und versuchte dem ^ ehiffe zu folgen ; durch Winken gaben die Insassen zu
verstehen , dass sie verkehren wollten . Im Nares - Hafen angekommen , erwartete
schon eine Unzahl von Ganoes das Schiff und kaum war der Anker gefallen , als
sich ein Tausehhandel entwickelte , den in seinen verschiedensten Phasen und in
seinen kleinen Episoden zu beschreiben , Stunden erfordern würde . Meine Vor¬
bereitungen waren ziemlich gut getroffen und so ist es mir möglich gewesen , trotz
des kurzen Aufenthaltes von 4 Uhr Nachmittags bis 11 Uhr Vormittags des nächsten
Tages eine ziemlich umfangreiche Sammlung zusammenzubringen . Auf eine
solche musste mein hauptsächlichstes Bestreben gerichtet sein ; sonstige , so
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interessante und wichtige Beobachtungen , ethnologische oder anthropologische , an¬
zustellen , dazu mangelte die Zeit , auch unterbleiben nach meiner Erfahrung solche
Untersuchungen besser , wenn die Zeit drängt ; ihre Lückenhaftigkeit führt vielfach
irre und es ist später mühsamer , die Lücken auszufüllen , als von vornherein
gründliche Untersuchungen in Müsse anzuseilen , sobald sich diese bietet .
Von den gesammelten Gegenständen lege ich nur solche vor , wie sie in der
Sammlung des Museums noch nicht enthalten sind , oder solche , welche das Vor¬
handene ergänzen und mit diesem eine Reihe bilden . Ich übergehe die bekannten
Lanzen mit Obsidian - Spitzen , welche derartig variiren , dass man sagen kann , sie
sind unter einander so verschieden , wie die Physiognomie^ der Menschen ; die hiesige
Sammlung besitzt davon eine grosse Anzahl . Ich lege Ihnen der Reihe nach vor :
Lanzen mit Holzspitzen , Schafte von Rohr , die innige Verbindung der Spitze mit
dem Schaft ist durch einen ( Harz - [ ? ] ) Kitt hergestellt .
Hieran schliesse ich Peilen aus Rochenstachel
( Taf . V , Fig . 5 u . 6 ) . Die
Ansicht , dass diese Instrumente Dolche seien , ist eine falsche . Es ist ja allerdings
verführerisch , so verzierte Handhaben , an denen so aussergewöhnlich grosse
Rochenstachel befestigt sind , für Dolche auszugeben , — und gelegentlich dürften
sie als solche auch wohl gebraucht werden , — aber ihr Zweck ist eben , als Feilezu dienen . Die Verzierung des Griffes , der Handhabe , kann nicht auffällig er¬
scheinen , denn , wie wir weiter sehen werden , liebt es der Admiralitäts - Insulaner ,
die gewöhnlichsten Gebrauchsgegenstände , Geräthe u . s . w . durch Schnitzerei oder
Bemalung zu verzieren .
Beweis dafür ist ein Theil der Holzgefässe . Solchen ist vielfach die Gestalt
eines Vogels zu geben versucht . Irrthümlich wird früher berichtet , dass diese
Gefässe aus einem schwarzen , harten Holz seien ; das Holz ist gerade nicht weich ,
aber von heller Farbe . Die gefundene schwarze Farbe rührt von dem Rauch her ,
in welchem sich die Gefässe in den Hütten befinden . Auch die vorliegenden
Schüsseln u . s . w . waren intensiv schwarz und haben ihre ursprüngliche Farbe
erst wieder nach einem kräftigen Bade angenommen .
^
Auch an einer Schöpfkelle
aus Cocosnuss mit Holzstiel ( Taf. V , Fig . 4 ) sjdhen
wir diesen in anmuthiger , geschickter Weise durch ein vierfüssiges Thier verziert .
Als Schmuck sieht man fast jeden Eingeborenen Muschel - Armringe tragen .
Die vorliegenden zeigen auf ihrer Oberfläche so ziemlich alle Muster , welche zur
Verzierung eingeritzt und mit Schwärze ausgefüllt sind oder sich im Laufe der Zeit
von selbst geschwärzt haben .
Sehr viel seltener sind die Lendengürtel
von „ Muschel - Perlen " , von denen
einige Exemplare in vorzüglichster Ausführung hier vorhanden sind ( Taf. V , Fig . 1) .
Wie wenig die Admiralitäts - Inseln besucht werden , war an der Sucht der Ein gebornen nach Eisen , vor Allem nach Beilen , zu erkennen . Mit Vergnügen gaben
sie ihre Steinbeile hin , von denen ich einige vorzeige . Von Beilen , mit einer Holz Handhabe versehen , konnte ich nur eines erwerben ; es ist auffällig dadurch , dass
das Steinbeil in die Mitte einer geraden Handhabe eingelassen ist ( Taf . V , Fig . 2 ) .
Zu den bemerkenswerthesten Gegenständen , die ich auf den Admiralitäts - Inseln
erhielt , rechne ich drei „ Oesfässer " ( Taf . V , Fig . 7 u . 8 ) ; sie unterscheiden sich von
den bei uns gebräuchlichen , allen Wassersport Treibenden gewiss bekannten Geräthen
zum Wasserausschöpfenganz wesentlich . Ihr Griff besteht nur aus .einem horizontalen
Stabe , der in das Innere des eigentlichen Gefässkörpers gelegt ist ; es ist somit
ein über Spobn gearbeiteter Griff vermieden , — bei unseren Oesfässern ist der
Handgriff sehr verletzlich und thatsächlich meist gebrochen , — dieser Griff und
die Hand des Ausösenden sind geschützt . Das Geräth ist ferner sehr compendiös ,
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auch ist das umgekehrte „ Oesfass " nur mit Gewalt zu beschädigen . Auf einen
wesentlichen Vortheil dieses so angeordneten Schöpfers Iwifee ich anderweitig hin¬
gewiesen : es ist dies die günstige Schwerpunlctslage des gefüllten Gefässes ; der
Gebrauch eines solchen ermüdet nicht so leicht , als der eines unserer Oesfässer .
Die 3 Stücke unterscheiden sich nur durch ihre Grösse . Auch an ihnen bemerken
wir wieder die Lust am Verzieren in dem weiss und roth gemalten Bande um
den hinteren Theil des Geräthes . Es wäre interessant zu erfahren , ob irgendwo
ein Oesfass ähnlicher Form besteht , oder ob die vorliegenden lediglich den
Admiralitäts - Inseln eigentümlich sind . Nach meiner Erfahrung und nach meinen
Erkundigungen giebt es solche Geräthe in dieser Anordnung anderwärts nicht . —
Ich bin mit den Gegenständen aus der Südsee zu Ende und will nur noch
anführen , dass die Bewohner der Admiralitäts - Inseln einem hübschen , kräftigen
Menschenschlag angehören : ihre Physiognomieen sind entschieden intelligent und
unterscheiden sich vortheilhaft von den meist bestialischen Gesichtern der Neu Britannier . Im Uebrigen scheinen sie energisch und kriegerisch zu sein , denn , es
ist auffällig , dass diese Inseln bisher noch nicht von Schiffen besucht sind , welche
Arbeiter anwerben ; an Versuchen dazu wird es nicht gefehlt haben , sie sind aber
wohl erfolgreich abgewiesen .
Mit Bedauern schieden wir nach so kurzem Aufenthalte von einem Orte so
voll ursprünglichen Lebens , mit noch grösserem Bedauern sahen uns aber die
Insulaner scheiden , denen wr ir so begehrtes Eisen , so manchen reichen Schatz in
Gestalt von Beilen hinterlassen hatten . —
Als letzten Gegenstand lege ich Ihnen einen Stein aus Ost - Africa vor . Ich
fand ihn wenige Tage nach dem ersten Gefecht bei Bagamojo , gelegentlich
einer Uebung , in der Nähe einer niedergebrannten Hütte . Es wurde mir gesagt ,
dass der Stein als Schleifstein benutzt sei ; ob dem wirklich so ist , bin ich nicht
in der Lage zu entscheiden , ich muss dies competenterer Beurtheilung überlassen .
Die vorgezeigten Gegenstände sind nun zwar für mich eine werthvolle Er¬
innerung an meine , menschlichem Ermessen nach wohl letzte Reise in die Süd¬
see , andererseits bilden sie für einige Theile der Sammlung unseres Museums
für Völkerkunde eine so gute Vervollständigung , dass ich es nicht für angebracht
halte , sie der Allgemeinheit zu entziehen . Hrn . Bastian bitte ich daher , diese
Sachen für das Museum gütigst anzunehmen . —

